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     Live-Chat zum Thema «Brustkrebs» 

 
21:07:41 Chat-Moderator Franco Bassani: Herzlich willkommen beim «Puls»-Chat zum Thema 
Brustkrebs. 

Frage von a. W., Emmen : Nach einer Entfernung von einem 8mm Hormonellen Tumor, muss ich die 
Eierstöcke auch entfernen. Ist es Sinnvoll? Reicht eine 1/2 jährliche Kontrolle von den Eierstöcken 
nicht? In welchem Zeitrahmen sollte dies passieren. Muss ich nachher zusätzlich Hormone 
einnehmen. Jetzt muss ich 5 Jahre lang Nolvadex einnehmen.Nehme es am Abend vor dem schlafen. 
Am Morgen erwache ich mit müden teils zitterigen Beinen u. im Körper, in der Nacht habe ich ab u.zu 
den Krampf in den Waden. Nebenwirk. vom Nolvadex? 

21:17:37 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Leider kann ich nicht beurteilen ob die Entfernung der 
Eierstöcke in ihrem Fall sinnvoll ist. Dies kann manchmal eine Option sein. Da müsste ich mehr 
Informationen haben. Eine Eierstockentfernung wird oft auch mit Nolvadex kombiniert resp. erspart 
eine Nolvadex-Therapie nicht unbedingt. Wadenkrämpfe sind nicht unbedingt eine typische 
Nebenwirkung von Nolvadex 

Frage von s. g., ebnat-kappel: Meine mutter starb an brustkrebs, ich gehe jährlich zum frauenarzt 
und alle 2 jahre zur mammo. Reicht das? 

21:24:58 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Die Kontrollintervalle der Brust hängen vom Alter der Frau 
und auch vom Erkrankungsalter der betroffenen Verwandten, in Ihrem Fall der Mutter, ab. meist 
werden jährliche Kontrollabstände ab 40 (oder manchmal auch früher) empfohlen. Ab 50 Jahren 
reichen meist Abstände von 2 Jahren 

Frage von M. R., Morgarten: Guten Abend. Ich habe von Grund aus ein knotiges Gewebe in der Brust. 
Einmal machte die Frauenärztin ein Ultraschall, weil sie sich auch nicht sicher war. Muss ich nun 
immer mehr Angst haben? Kann ich so überhaupt selber abtasten? Resp. würde ich etwas finden, 
wenn eh viele Knoten da sind? 

21:27:14 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Knotige Brüste sind in der Tat schwieriger zu untersuchen. 
Da braucht es oft den Ultraschall zusätzlich. Bei Verunsicherung empfehle ich Ihnen einen 
regelmässigen Ultraschall der Brüste bei Ihrer Frauenärztin 

Frage von L. F., Sempach: Bei mir wurde vor ca. 18 Monaten eine Brust amputiert. Der Tumor war 
Östrogenrezeptor positiv. Ich bin 61 Jahre alt und war bis zu diesem Eingriff körperlich sehr aktiv. Seit 
ca. 6 Monaten muss ich Femara einnehmen. Vorher Arimidex und Tamoxifen. Ich leide an 
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Gelenkschmerzen, (Knie, Hüfte, Handgelenke, Finger etc.) Diese Beschwerden verhindern es, dass ich 
mich wie vorher bewegen kann. Muss ich mit diesen Schmerzen leben oder gibt es Alternativen? 

21:34:19 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Leider sind solche Muskelschmerzen /gelenksschmerzen 
eine bekannte Nebenwirkung der Aromatasehemmer (Femara/Arimidex). Erfahrungsgemäss gehen 
die Beschwerden mit der Zeit eher zurück, ein hochnormaler Vitamin D-Spiegel kann helfen und eben 
auch Bewegung (auch wenn diese schwerer fällt). Man empfiehlt auch die Kombination mit einem 
Schmerzmittel, wenn es schlimmer wird. Wenn es gar nicht geht, so wäre ein Wechsel auf Tamoxifen 
wieder möglich. 

Frage von A. J., Hochwald: Guten Abend, habe im Juli letzten Jahres Nachwuchs erhalten und seither 
sehr knotiges Gewebe (habe aber seit Ende Oktober abgestillt). Wenn mir ein Knoten weh tut, muss 
ich diesen zeigen gehen? 

21:35:42 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Wenn ein Knoten in der Brust Sie schmerzt oder auch 
beunruhigt, so würde ich diesen sicher abklären lassen. Meist genügt ein Ultraschall. 

Frage von M. K., Thalwil: Sind silberhaltige Deodorants brustkrebsfördernd? 

21:39:12 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Meines Wissens ist die Datenlage bei dieser Fragestellung 
schwach. Ich persönlich glaube nicht an einen grossen Zusammenhang 

Frage von s. g., ebnat-kappel: Meine mutter war 48 bei der diagnose, mit 53 starb sie, ich bin jetzt 38. 
2. Frage, siehe oben, danke! 

21:40:13 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Ich würde in Ihrem Falle jährliche Brustkontrollen 
durchführen (mammographie und Ultraschall) 

Frage von C. D., Frauenfeld: Guten Abend, Ich werde dieses Jahr 50 und war das erste Mal bei der 
Brustkrebsvorsorge. Es wurde im Kanton Thurgau "nur " eine Mammographie gemacht. Mein 
Gynäkologe aus dem Kanton Zürich, meinte es sei ungenügend, es sei noch ein Ultraschall zusätzlich 
nötig, so würden 25% mehr Mammakrebs entdeckt. Stimmt das? 

21:40:21 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Heute kombinieren wir in der Regel die Mammographie 
mit der Ultraschalluntersuchung. Sollte die Brust jedoch sehr gut mit Mammographie alleine 
beurteilbar sein, dann muss nicht zwingend eine Ultraschalluntersuchung gemacht werden. 

Frage von F. B., Pontresina: Ich bin Anfang 30ig und Taste meine Brüste regelmässig. Aber da ich ebe 
grosse Brüste habe, mache ich manchmal gedanke, ob ich wirkich meine Brüste so richtig abtasten 
kann. Ob ich vielleicht so trotzdem einen Knoten finden kann oder vielleicht dich über sehen könnte. 
Meine Frauenärztin meinte, dass Sie bei Frauen erst ab 40ig eine Tomographie machen. Manchmal 
mache ich auch gedanken, ob auch mal in meinem alter mit Brustkrebs bekommen kann? Da meine 
Schwägerin vor zwei Jahre Brustkrebs hatte. 

21:43:15 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Selbst abzutasten in prinzipiell gut, da Sie Ihre Brust selbst 
am besten kennen. Ich empfehle Ihnen aber auch, jährlich zur Vorsorge beim Frauenarzt zu gehen 
und sie/ihn zu bitten, auch die Brust zu untersuchen. Zusätzlich kann in Ihrem Alter noch eine 
Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden. 
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Frage von A. T., Wollerau: Guten Abend. Meine Mutter ist vor 6 Monaten an Brustkrebs gestorben. 
Sie wurde nur 55 Jahre alt. Mein Vater ist ebenfalls an Krebs gestorben. Ich bin 28-jährig, muss ich 
mich aufgrund dessen schon genauer untersuchen lassen, sprich Mammographie? Vielen Dank im 
Voraus. 

21:44:47 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Guten Abend, Gibt es ausser Ihrer Mutter noch mehr 
Brustkrebs oder Eierstockfälle in Ihrer Familie?? Normalerweise empfiehlt man die erste 
Mammographie ca. 8 Jahre vor dem Erkrankungsalter der Mutter oder spätestens mit 40 Jahren. 
Wann erkrankte wohl Ihre Mutter?? In Ihrem jungen Alter denke ich, dass ein Ultraschall zur Zeit 
eher mehr Information bringt als eine Mammographie. Ansonsten gäbe es auch noch die Möglichkeit 
eines MRI. 

Frage von M. v., Stans: Untersuchungen vor 2 Jahren hat bei mir im beide Brüste mehrere Zyste 
gezeigt. Ich stelle nun fest, dass es 'Knoten' gibt, welche schmerzhaft sind. Sind Knoten mit Krebs 
eher schmerzhaft oder nicht? 

21:46:51 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: das ist nicht so zu beantworten. Brustkrebs macht häufig am 
Anfang keine Schmerzen, aber trotzdem ist dies kein verlässliches Zeichen. Ich empfehle Ihnen 
sowieso nach 2 Jahren zu einer erneuten Brustkontrolle 

Frage von A. R., Luzern: Meine Tochter, 18, hat vor ca. einem Jahr einen Knoten in der rechten Brust 
festgestellt. Die Frauenärztin tastete den Knoten ab und das Ergebnis lautete: Nichts 
beunruhigendes, da der Knoten in sich abgeschlossen und gut verschiebbar ist (ohne Ultraschall). 
Koennen wir dies wirklich so belassen, ohne weitere Untersuchungen? Falls nicht, gibt es ein 
Brustzentrum, wo sich unsere Tochter ohne Einweisung durch die Aerztin untersuchen kann? 

21:47:31 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Ich empfehle Ihrer Tochter, eine Ultraschalluntersuchung 
durchführen zu lassen. Der Knoten muss entweder regelässig mit Ultraschall beobachtet und 
ausgemessen werden, um zu wissen, ob er weiter wächst. Sollte er sich verändern, dann müsste mit 
einer Biopsie weiter abgeklärt werden. Ich empfehle Ihnen, da Sie in Luzern wohnen, sich in der 
neuen Frauenklinik, Kantonsspital Luzern im Brustzentrum (Leitung Frau Dr. S. Bucher) vorzustellen. 
Dies ist ein zertifiziertes Brustzentrum, das nach internationalen Standards arbeitet. 

Frage von S. H., Zug: Guten Abend, verspüre ab und zu einen kleinen Knoten in der Brust, welcher 
sich gut verschieben lässt. Plötzlich ist dieser Knoten wieder weg und er kommt erst in ca. einem 
Monat wieder. Er kann beim anfassen schmerzen. 

21:47:58 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Dies könnte eine zyste sein. Ich würde Ihnen jedoch raten 
zumindest einen Ultraschall durchführen zu lassen 

Frage von R. F., 8570 Weinfelden: Grüezi, ich bin 67-j. 2010 OP Mammakarzinom re, Chemo- und 
Strahlentherapie, 5 Jahre Arimidex. Frage: Machen sich Knochenmetastasen durch Schmerzen 
bemerkbar? Danke 

21:48:47 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Ja, Knochenmetastasen können sich durch Schmerzen 
bemerkbar machen 

Frage von M. S., Seon: Wird eine Biopsie unter Betäubung gemacht? 
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21:49:38 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Ja, eine Brustbiopsie wird nach lokaler Betäubung 
durchgeführt 

Frage von A. J., Zürich: Ich bin 34 jährig und habe in der rechten Brust einen 1-2 cm grossen Knoten 
ertastet. Ich bin zur Zeit in der 34. SSW. (Bei der Frauenärztin bin ich zur Abklärung angemeldet.) 1) 
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Knoten und Schwangerschaft? 2) Erfolgt die Abklärung des 
Knotens (Tastbefund, Ultraschall, Mammografie, Biopsie) während der Schwangerschaft genau gleich 
wie ohne Schwangerschaft? 3) Sind die Befunde während der Schwangerschaft genau gleich 
aussagekräftig wie ohne Schwangerschaft? 

21:50:02 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: 1. es kann einen Zusammenhang geben, durch die 
Hormone beeinflusst. 2. Die Abklärung ist gleich, prinzipiell Ultraschall (keine Mammographie as 
erste Abklärung), evtl. Biopsie. 3. Die Beurteilung in der Bildgebung kann schwieriger sein. Eine 
Biopsie ist gleich aussagekräftig 

Frage von S. F., Aarau: Guten Abend. Kann es sein, dass es Veränderungen in der Brust auf Grund 
einer pausenlosen Pilleneinnahme gibt? Vor ca. 1 Monat hatte ich beginnende SZ im 
Brustwarzenbereich, dann ungefähr auf 8 Uhr, jetzt sind diese Schmerzen weg. Aber manchmal habe 
ich ein komisches Gefühl unter den Achseln (ein Ziehen und dumpfes Stechen). Muss ich das 
abklären lassen? Herzlichen Dank. 

21:51:53 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Natürlich kann die Einnahme von Hormonen zu 
Brustveränderungen wie Zysten oder Spannungen führen, muss jedoch nicht. Im Zweifelsfall würde 
ich Ihnen zumindest einen Ultraschall der Brust empfehlen 

Frage von S. P., Volketswil: Guten Abend, ich habe seit kurzem Brustimplantate. Wie gehe ich da am 
Besten mit der Vorsorge vor. Das Implantat liegt auf dem Muskel. Ist da Mammographie oder 
Ultraschall möglich? Und wie Regelmässig? 

21:52:05 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Mammographie eher nicht möglich. Ultraschall ist immer 
möglich. Bei unklarem Befund ist zusätzlich eine Magnetresonanztomographie möglich. 
Untersuchungsintervalle gleich wie ohne Implantate, dh. ab 50 Jahren alle 2 Jahre. Vorsorge mit 
Tastuntersuchung jährlich. 

Frage von E. B., Kriens: Guten Abend, wenn ich meine Brust von der Achselseite her in die Hand 
nehme und zusammendrücke spüre ich in der ganzen Brust eine grossflächige Verhärtung, dies 
beidseits. Als ich meiner Frauenärztin dies mitteilte, meine Sie solange ich keine Schmerzen habe 
müsse ich nicht vorbeikommen. Kann es sein dass ich meine Brustdrüsen spühre oder solle ich mich 
doch nochmals melden? 

21:53:43 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Wenn dies eine neue Veränderung ist, dann sollten Sie 
eine Abklärung vornehmen lassen. Schmerzen sind kein zuverlässiger Hinweis, ob etwas gut- oder 
bösartig ist. Ich empfehle Ihnen eine Abklärung. 

Frage von S. H., Sarmenstorf: Guten Abend. Ich habe regelmässig vor der Menstruation ein Stechen 
in der Brust und das immer an der gleich Stelle. Oft ist es sehr schmerzhaft . Brustkrebs ist in meiner 
Familie nicht auffällig. Muss ich mir trotzdem Sorgen machen? 
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21:53:51 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Viele Frauen leiden unter Schmerzen in den Brüsten vor der 
Periode.Dies ist meist harmlos, kann aber auch mal etwas schlimmes sein. Im Zweifelsfall empfehle 
ich Ihnen die Untersuchung (möglichst mit Ultraschall und evtl. Mammographie) bei Ihrem 
Frauenarzt. 

Frage von N. R., Basel: Ich habe ein Silikonbrustimplantat. Kann man trotzdem die Brust nach Knoten 
abtasten oder bildet sich der Krebs unterhalb dem Implantat? 

21:54:52 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Trotzdem regelmässig abtasten. Die Implantate sind unter 
dem Brustdrüsenkörper und somit sind die Knoten in der Regel oberhalb des Implantats. 

Frage von N. W., Naters: Ich habe meine beiden Kinder ca 10 Monate gestillt. Stimmt es dass das 
Stillen das Brustkrebsrisiko mindet? 

21:56:01 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Dies ist korrekt - jedoch ist es keine Garantie, dass nie eine 
Brustkrebserkrankung auftreten kann. 

Frage von A. T., Wollerau: Vielen Dank für Ihre Antwort! Nein, außer meiner Mutter in der ganzen 
Verwandschaft niemand. Weder an Brust-, noch an Eierstockkrebs. Meine Mutter erkrankte vor fast 
5 Jahren, also mit gut 50. Sie starb trotz kleinem , jedoch aggressivem Knoten (G3) nach fast 5-
jährigem Kampf mit jeder möglichen Chemotherapie. 

21:57:12 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Dann würde ich Ihnen raten sicher mit 40 Jahren die erste 
Mammographie zu machen. Mit Ultraschallkontrollen würde ich mit 35 Jahren beginnen. Natürlich 
gilt dies für den fall, dass Sie keine Beschwerden haben. Ansonsten sind natürlich die 
Untersuchungen früher angebracht 

Frage von L. S., Büsserach: Guten Tag Meine Mutter starb mit 44 Jahren, nach 8 Jahren Behandlung 
an Brustkrebs. Ihre Frauenärztin meinte jedoch, dass sie bei der Entdeckung des Krebses diesen 
bereits seit 6 Jahren hatte. Ich bin nun 19 Jahre alt, meine Schwestern 21 und 14 Jahre alt. Wir hören 
viele verschiedene Meinungen. Was empfehlen Sie uns, wie sollten wir uns verhalten? Ab wann 
empfehlen Sie einen Mammographie? Vielen Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen 

21:58:32 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Ich empfehle Ihnen, sich in einem zertifizierten 
Brustzentrum vorzustellen und beraten zu lassen. Dort kann Ihnen ggfs. auch eine genetische 
Beratung empfohlen werden. Ohne weitere Details zu kennen, empfehle ich Ihnen aber eine 
Mammographie ab ca. 40 Jahren. Vorher bereits Ultraschalluntersuchungen. 

Frage von M. B., Zürich: Hat Arimidex eine stärkere oder andere Wirkung als Tamoxifen. Wann wird 
welches von diesen Medikamenten angewendet? 

22:00:08 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Arimidex kann lediglich nach der Menopause eingesetzt 
werden, da die Eierstöcke nicht mehr arbeiten dürfen. Tamoxifen hingegen kann vor wie auch nach 
der Menopause eingesetzt werden. Sehr oft werden Tamoxifen und ein Aromatashemmer 
nacheinander eingesetzt. Welches Medikament eingesetzt wird, ist abhängig vom Alter und 
individuellem Risiko 

Frage von L. K., Sisseln: Nach einer Mammographie und anschliessendem Ultraschall: was hat es mit 
Micro-Verkalkungen auf sich? Ist das gefährlich? Alter 53 Jahre 
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22:00:57 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Es gibt viele Arten von Mikroverkalkungen. Diese können 
von gutartig bis bösartig sein. Somit ist die Beurteilung der Mikroverkalkungen notwendig und wenn 
diese als suspekt eingeteilt werden, dann empfehle ich Ihnen dies mittels Biopsie abklären zu lassen. 
Lassen Sie die Bilder von Spezialisten (zertifiziertes Brustzentrum) beurteilen. 

Frage von B. K., Lengnau: Hallo, durch die Krankheit meines Mannes bin ich unter einem psychischem 
Stress. Nun habe ich seit ein paar Tagen in beiden Brüsten einen Knoten gespürt. Auf Druck ist es 
schmerzhaft. Könnte da eine Verbindung mit meinem Stress sein? 

22:02:10 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Das ist schwierig zu sagen. Ich würde Ihnen auf alle Fälle zur 
Sicherheit eine Brustabklärung zumindest mit Ultraschall empfehlen 

Frage von E. D., St. Gallen: guten Abend. Wie gross ist die Möglichkeit/Gefahr, dass auch bei einem 
Mann Brustkrebs auftritt? 

22:02:26 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Ist prinzipiell möglich, jedoch eher selten. Von allen 
Brustkrebserkrankungen betreffen ca. 2-3% Männer. 

Frage von S. H., Zug: was ist wenn es wirklich "nur" eine Zyste ist? Ist das schlimm? Muss ich dies 
untersuchen lassen oder kann ich damit leben oder gar selber etwas tun? 

22:03:44 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Eine klare Zyste ist nichts Bösartiges. Manchmal führt man 
eine Punktion durch (das heisst man zieht die Flüssigkeit heraus), wenn man nicht ganz sicher ist 
oder wenn die Zyste Schmerzen macht 

Frage von M. F., Zürich: Ab welchem Alter sollte man die Brüste untersuchen lassen? Und kann es 
sein, dass man auch ein knotiges Gewebe von Natur aus hat? Sind kleinere oder grössere Brüste 
mehr gefährdet? 

22:05:39 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Selbstuntersuchung einmal pro Monat. Jährlich bei der 
Jahreskontrolle beim Frauenarzt. Knotiges Brustgewebe haben viele Frauen - dies kann ganz normal 
sein. Grössere Brüste haben statisch bei mehr Drüsengewebe ein etwas höheres Risiko aber v.a. 
werden Knoten in grösseren Brüsten häufig erst später entdeckt. 

Frage von J. P., 5032 Aarau Rohr: Vor zwei Jahren wurde bei mir (62 J.) ein Knoten gefunden. Nun 
war wieder eine Kontrolle, laut Radiologe ist er unverändert. Mein Frauenarzt vermutet ein 
Fibroadenom, es gäbe die Möglichkeit einer Biopsie, um sicher zu gehen, auf jeden Fall muss aber 
eine Kontrolle sein in einem halben Jahr. Ich würde gerne eine Biopsie machen lassen, habe aber 
Angst, dass es zu einer Art Streuung kommen könnte, wenn sich im Knoten bösartige Zelle befänden. 

22:06:06 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Auch ich würde Ihnen eine Biopsie empfehlen, da haben Sie 
mehr Sicherheit. Die Gefahr der Streuung ist minimalst und bei einem bösartigen Resultat wird 
sowieso bald danach operiert und der Stichkanal wir mitentfernt. Viel Glück!! 

Frage von M. S., Buchs: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Brustkrebs und Antibabypille? 

22:07:20 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Das Risiko für Brustkrebs scheint sich nur minimalst bei 
langer Einnahme der Pille zu erhöhen. Wir werten dies heute nicht als Risikofaktor für eine Frau. 
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Frage von M. B., Zürich: Warum trifft ein hormonabhängiger Tumor am häufigsten nach den 
Wechseljahren auf. Es wird dann doch weniger Östrogen produziert? 

22:08:31 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Das ist eine sehr gute Frage und in der Tat ist dies nicht ganz 
klar! Der wichtigste Risikofaktor für Brustkrebs ist das Alter und dieser Faktor scheint den Faktor 
Oestrogene zu überwiegen 

Frage von m. d., biel-bienne: Guten abend ich binn 45 und habe in meiner linken brustwarze ein 
kleines knötchen ertastet, mus ich gleich zum arzt. Danke im voraus 

22:08:57 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Ich empfehle Ihnen, das Knötchen an/hinter der 
Brustwarze abklären zu lassen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Frauenarzt. 

Frage von R. B., Rothenburg: Guten Abend. Ich hatte Brustkrebs vor 12 Jahren. Gehe jedes Jahr zur 
Komtrolle mit Mammografie. Das Brustzentrum Luzern empfieht eine jährliche Mamografie. Mein 
Frauenarzt rät davon ab, mit der Begründung nach ca. 20 Mammografien könne der Brustkrebs 
erneut ausbrechen. Ich weiss einfach nicht, was sinnvoll ist. Alter 61 Jahre . 

22:11:30 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Ich würde Ihnen gemäss der internationalen Richtlinien 
auch zur jährlichen Mammographie raten. Der Nutzen ein Rückfall oder einen neuen Brustkrebs zu 
erkennen ist grösser als die Strahlenbelastung 

Frage von T. C., St.Gallen: Wie lange muss man nach Brustkrebs (Tripple negativ) warten, bis man 
wieder schwanger werden darf wenn man sich gesund fühlt? 

22:11:42 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Dies ist sehr schwer zu beantworten und es gibt keine 
eindeutigen Empfehlungen. In der Regel empfiehlt man, 2-3 Jahre abzuwarten, da das Risiko für ein 
Wiederauftreten in den ersten 2-3 Jahren am höchsten ist. 

Frage von J. O., Zürich: Da meine Mutter Brustkrebs hatte, habe ich petztes Jahr im November meine 
Brüste mittels US und Mammographie kontrollieren lassen. Der Befund war unauffällig. Nun habe ich 
aber in beiden Brüsten mehrere Knoten von verschiedener Grösse. Meine Gynäkologin meinte, das 
sei bedingt durch die Hormonumstellung. Ich bin 53 und habe seit diesem Jahr die Mens nicht mehr 
regelmässig. Kann sich ein Krebsgeschwür in so kurzer Zeit entwickeln und wie dringens muss ich das 
abklären lassen? 

22:13:12 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Ich würde aufgrund dieser neuen Knoten auch bereits nach 
einem Jahr eine erneute Untersuchung durchführen lassen 

Frage von D. A., Zug: Mir wurden vor 2 Jahren beide Brüste entfernt. Ich hatte keinen 
Lymphdrüsenbefall und bekam 4x präventive Chemo. Wie viele andere Frauen leide ich unter den 
Nebenwirkungen der Aromatasehemmer - ich nehme Aromasine. Ich mache zurzeit eine Pause und 
fühle mit Fit, klar im Kopf und habe keine Gelenkschmerzen mehr. Muss man unbedingt diese 
Antihormontabletten nehmen und wie lange? Mein Onkologe sagt ja, aber ich frage mich ob ich 
meinen Körper damit gut tue. Danke für Ihre Meinung. 

22:14:37 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Wenn Sie einen Hormon-abhängigen Brustkrebs hatten, 
dann ist es empfohlen, die antihormonelle Therapie (z.B. Aromasin) für 5 Jahre durchzuführen. 
Besprechen Sie sonst mit Ihrem Gynäkologen oder Onkologen eine alternative antihormonelle 
Therapie (z.B. Tamoxifen), wenn Ihre Lebensqualität durch Aromasin sehr stark beeinträchtigt ist. 
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Frage von M. C., 8332 Russikon: Durch die Einnahme von Novaldex (seit 2 Jahren) sind meine 
Leberwerte stets steigend, dies trotz zusätzlich eingesetzten Lipidsenker. Wie wichtig ist die 5-jährige 
Einnahme dieser Hormontherapie? Sind zwei Jahre genügend? 

22:15:49 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Eine Antihormontherapie sollte 5 Jahre durchgeführt 
werden (5 Jahre ist nachgewiesenermassen besser als 2 Jahre). Die steigenden Leberwerte sollten 
jedoch abgeklärt werden. Manchmal muss deshalb auch die Antihormontherapie zum Beispiel auf 
einen Aromatasehemmer umgestellt werden 

Frage von D. W., 3097 Liebefeld: Guten Abend Wie schnell kann so ein Knoten/Veränderung 
entstehen? Konkret: wenn ich im Dezember 2012 eine Untersuchung habe machen lassen, könnte 
dann in diesem Zeitraum, d. h. bis heute, bereits etwas entstanden sein? Besten Dank im Voraus für 
Ihre Antwort. 

22:16:08 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Dies ist schwierig zu beantworten - die Entstehung braucht 
in der Regel längere Zeit, aber manchmal sind Veränderungen auch erst später, ab einer bestimmten 
Grösse, darstellbar. 

Frage von B. K., Lengnau: Wie entsteht eine Zyste und kann sie sich mit der Zeit verändern? Ev. von 
selbst wieder verschwinden? Wie wirkt sie auf meine Gesundheit aus? Herzlichen Dank fürs 
antworten.. 

22:17:11 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Eine Zyste kann durch Hormoneinfluss entstehen, sie kann 
auch spontan verschwinden. Eine klare Zyste ist harmlos, sie kann manchmal schmerzen, wird jedoch 
nicht bösartig 

Frage von F. W., Merenschwand: Guten Abend, ich 36 habe in meiner rechten Brust seit der Geburt 
vom zweien Kind einen beweglichen Knoten. Er wird mit dem Zyklus jeweils etwas grösser und 
schmerzt, danach wird er wieder kleiner und stört auch nicht mehr! Muss ich mir Sorgen machen? 
Herzlichen Dank! 

22:17:34 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Wahrscheinlich sind das gutartige Knoten. Ich empfehle 
Ihnen aber, diese von einem Spezialisten untersuchen zu lassen (Ultraschalluntersuchung). 

Frage von P. K., Gerzensee: Ich bin 40 Jahre alt, Spiralenträgerin, seit drei Monaten sind meine Brüste 
(beidseits) so stark gewachsen, dass ich in meine BH-Grösse nicht mehr reinpasse, ebenfalls fühlen 
sich meine Brüste an als würde nächstens eine Mens anstehen. Sie fühlen sich schwer an und 
schmerzen, ebenfalls sind Knoten spürbar. 

22:19:51 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Ich empfehle Ihnen eine Abklärung und Beurteilung durch 
Ihre Frauenärztin/Frauenarzt. Die Knoten sollen beurteilt werden (Ultraschalluntersuchung). 

Frage von M. A., Bülach: Bin 46 J., keinen Brustkrebs in Familie. Hatte vor 3 Jahren kleine Zysten 
gutartig, kleines Fibroadenom auf Mammographie/Ultraschall entdeckt. Habe 1 Jahr darauf bei der 
Jahreskontrolle wieder Ultraschall gemacht, beides unverändert. Muss ich weiterhin bei den 
Jahreskontrollen Ultraschall machen? Vom Gefühl/Tasten ist es immer gleichbleibend. 

22:20:01 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Ab 50 Jahren empfiehlt man alle 2 Jahre eine bildgebende 
Brustuntersuchung mit Mammographie und evtl. Ultraschall. Bis dahin würde ich bei unverädertem 
Befund ca alle 2 bis 3 Jahre eine Untersuchung machen 
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Frage von M. B., Zürich: Ich erkrankte mit 57Jahren an Brustkrebs. Muss meine Tochter (19) spezielle 
oder häufigere Untersuchungen machen? 

22:22:30 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Gibt es ausser Ihnen noch mehr Brustkrebs- oder 
Eierstockfälle in Ihrer Familie?? Falls nicht, so würde ich Ihrer Tochter die erste mammographie mit 
40 Jahren empfehlen. Dies natürlich vorrausgesetzt, dass sie keine Beschwerden hat. Ansonsten 
wären Untersuchungen früher angebracht 

Frage von j. b., rikon: guten abend, hatte vor 10 jahren brustkrebs. ich habe diesen selbst ertastet. 
die punktierung des knotens war sehr schmerzhaft, und die ärztin hatte nach 45 minuten endlich ein 
stück des knotens erfasst. mit dem späteren resultat, dass es kein krebs sei! was sich jedoch als falsch 
erwies! ich würde mir nie mehr diesen eingriff antun, da ja die knoten (1cm)sowiso entfernt werden 
müssen! auch wurde erst in späteren untersuchungen nach der 1.op der krebs 
diagnostieziert.desshalb nochmals eine 2. o 

22:23:16 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Eines der Ziele der Biopsie ist genau solche 
Zweitoperationen zu verhindern! Die Biopsie muss in guter lokaler Betäubung gemacht werden - 
dann ist es schmerzlos und kann schnell durchgeführt werden. Ein erfahrener Untersucher soll die 
Biopsie so durchführen, dass Ihre schlechten Erfahrungen nicht gemacht werden müssen. 

Frage von S. W., St.gallen: Wie erkenne ich beim abtasten ein knoten vom restlichen brustgewebe? 
Ich taste regelmässig ab, und bin manchmal unsicher, ob nun das gewebe aufgrund des zyklus sich 
verändert, oder ob es sich doch um einen knoten handelt. Sind knoten "charakteristisch" irgendwie 
spezifisch zu erkennen/ ertastbar? 

22:24:02 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Die Selbstuntersuchung ist schwierig, insbesondere wenn 
die Brust knotig ist. Im Zweifelfall rate ich Ihnen zu einer Ultraschalluntersuchung bei ihrem 
Frauenarzt 

Frage von s. b., ennetmoos: Habe einen ca. 2cm grossen , gut tastbaren knoten am rand der brust. 
Beim ultraschall war keine veränderung an dieser stelle zu sehen. Was kann es sein? 

22:24:58 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Es könnte z.B. verdichtetes Brustdrüsengewebe (harmlos) 
sein. Im Ultraschallbericht muss dies jedoch beschrieben und vermerkt sein. Besprechen Sie es doch 
bitte mit Ihrem Frauenarzt. 

Frage von c. s., bleienbach: guten abend, vor 3 jahren bin ich nach langem auslandaufenthalt 
zurückgekommen in die schweiz. ich bin 67 und hatte vor ca 5 jahren Hautkrebs auf der brust. Ist 
operiert worden. Jetzt sehe ich eine Veränderung bei derselben brust höhe achsel nach brust. ist das 
altersbedingt oder raten Sie zur Untersuchung? 

22:26:59 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Natürlich rate ich Ihnen zu einer Abklärung dieser 
Veränderungen. Insbesondere da Sie ja bereits diesbezüglich vorbelastet sind 

Frage von L. S., Egolzwil: Grüezi. Ich (21) habe seit etwa einem jahr immer wieder weisslich-
durchsichtige Sekretion aus beiden Brüsten. Hatte das früher bereits einige Wochen, das hörte dann 
wieder auf. Nun ist es aber immer, und manchmal schmerzen die Brüste auch. Ich habe auch seit 
knapp einem Jahr das Implanonstäbchen und denke, das hängt zusammen, die frauenärztin sagte 
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aber dass es aufhören sollte, das hat es aber nicht. Ich wollte nun bei der gelegenheit mal 
nachfragen, was sie dazu meinen. Danke! 

22:28:29 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Die Sekretion kann mit dem Implanon zusammenhängen. 
Prinzipiell ist dies meist ungefährlich (wenn beidseits und weiss-klar). Wenn es Sie beeinträchtigt, 
müssen Sie sich überlegen, ob das Implanon entfernt werden muss. 

Frage von F. O., Luzern : Bei mir wurde 2012 ein Mammakarzinom (G3, 4 Lymphdrüsen ) 
diagnostiziert, hormonabhängig - Eierstöcke und Gebärmutter habe ich entfernen lassen. Ich habe 
zwei Jahre Arimidex erhalten. Nun wurde auf Tamoxifen gewechselt, weil ich mit Arimidex starke 
Depressionen hatte. Habe ich mit Tamoxifen, das ich recht gut vertrage, immer noch eine optimale 
Behandlung oder wäre es besser einen anderen Aromatasehemmer zu versuchen? 

22:31:18 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Haben Sie 2 Jahre Arimidex genommen, wenn der Krebs erst 
2012 entdeckt wurde?? Ich denke, dass der wechsel auf Tamoxifen aufgrund dieser starken 
Nebenwirkungen eine gute option war. Natürlich könte man auch einen anderen Aromatasehemmer 
versuchen (Aromasin oder Femara). Wichtig ist vor allem eine Antihormontherapie mindestens 5 
Jahre beizubehalten 

Frage von B. G., 4616 Kappel: Ich bin 60 jährig, seit erst 3 Jahren ohne Mens mit Mammographie vor 
2 Jahren. Hatte früher immer wieder Zysten die sich mittels Schmerzen zeigten, für mich aber nicht 
tastbar waren, jedoch per Ultraschall. Der letzte Mammo-Bericht: Keine neuen Veränderungen. Sind 
dann die Zysten weg? Werden Zysten bösartig? Muss ich mich nun alle 2 Jahre unaufgefordert zur 
Mammo- und oder Ultraschallkontrolle anmelden? Macht das der Frauenarzt ohne ihn daran zu 
erinnern? Danke sehr für die Auskunft. 

22:32:18 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Zysten: besser im Ultraschall beurteilbar als in der 
Mammographie. Zysten können aber auch wieder verschwinden. Zysten können bösartig werden, 
dies ist jedoch eher selten. Ich empfehle Ihnen, alle 2 Jahre Mammographie und Ultraschall 
durchführen zu lassen. Sie müssen sich selbst darum bemühen, da im Kanton Luzern kein Screening 
vorhanden ist. 

Frage von S. S., Zürich: Guten Abend, erhöht die Anwendung von Utrogestan bei Kinderwunsch das 
Brustkrebsrisiko? 

22:34:17 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Wir können nicht belegen, dass das Risiko nicht erhöht 
wird - aber es spricht nichts gegen die Anwendung von Uterogestan in Ihrer Situation. 

Frage von D. W., 6043 Adligenswil: Guten Abend Frau Dr. Sarasin, guten Abend Herr Dr. Hauser Seit 
zirka zwei Wochen sind meine Brustwarzen sehr empfindsam und fühlen sich wie wund an und wenn 
ich wenn ich die Brustwarzen anfasse schmerzen sie. Ich vermute, dass ich eine Brustentzündung 
habe. Ich bin 45 Jahre alt und habe zirka vor drei Jahren meine Gebärmutter entfernen lassen. Ich 
habe also keine Periode mehr. Soll ich meine Frauenärztin aufsuchen? Ich danke Ihnen zum voraus 
für Ihren Ratschlag. 

22:36:51 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Sicherheitshalber würde ich Ihnen eine Untersuchung beim 
Frauenarzt empfehlen. Auch ohne Gebärmutter haben Sie noch hormonelle Schwankungen, 
allerdings ist nicht ganz klar, ob dies wirklich der Grund ist 



Chat-Protokoll  Seite 11 von 15 

Frage von c. s., bleienbach: danke Frau Dr. Sarasin für Ihre Antwort. Leider habe ich einen etwas 
sexistischen Hausarzt, der die Frauen immer nackt sehen will. Er sagte mir einmal: ich habe den 
einzigen Beruf wo man das darf ohne ins Gefängnis zu kommen. Darum habe ich Angst vor einer 
Abklärung. 

22:37:51 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Dann wechseln Sie den Hausarzt! 

Frage von V. J., Ebikon: Guten Abend, bei familiärer Belastung wurde mir (40)einmalig, bei der 
nächsten Jahreskontrolle ein MRI empfohlen. Wie ist die aktuelle Meinung über die Diagnostik 
mittels MRI? 

22:38:30 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Sollte eine genetische Risikosituation (familiäre Belastung 
ist unklar, hier existieren genaue Kriterien die anhand der in der Familie Betroffenen ermittelt 
werden müssen) vorliegen, dann empfehle ich Ihnen eine genetische Beratung (in einem 
zertifizierten Brustzentrum). Bei Vorliegen einer Risikosituation ist die MRI-Untersuchung sinnvoll 
und indiziert. 

Frage von c. k., egolzwil: guten abend bei mir (43 j) wurden 3 fibroadenome (1 x im jahr 2007/ 2 x 
2011) entfernt.ich gehe jährlich zur ultraschalluntersuchung bei meiner frauenärztin. habe auch 
bereits 3 mammographien machen lassen. da brust dicht ist sieht man nicht so viel. ist eine 
mammographie nötig? wieviel höher ist das risiko bei fibroadenomen an brustkrebs zu erkranken? 
vielen dank für ihre antwort und schönen abend. 

22:41:03 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Bei dichter Brust empfehle ich Ihnen die 
Ultraschalluntersuchung, Mammographie ab 50 Jahren. Das Risiko für Brustkrebs ist bei vorhandenen 
Fibroadenomen nicht erhöht. 

Frage von M. I., Zürich: Guten Abend, ich bin 26 und verspüre seit einiger Zeit Schmerzen in der linke 
Brust bei Berührung. Die Schmerzen sind nicht zyklusabhängig. Einen Knoten konnte ich nicht finden, 
das Gewebe fühlt sich aber im Vergleich zur rechten Brust weicher an. Kann dies ein Zeichen für eine 
krebsartige Veränderung sein? 

22:41:15 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Dies tönt eher harmlos angesichts auch Ihres jungen Alters. 
Allerdings würde ich Ihnen insbesondere bei Persistenz der Beschwerden zu einem Ultraschall raten 

Frage von M. U., 8912 Obfelden: Nach der Operation vor 15 Jahren wurde ich mit Novaldex 
behandelt, nachher mit Femara bis jetzt. Es kommen immer wiederkehrende Schmerzen in 
operierter Brust oder "brennt" mich die Achselhöhle (bei der Operation wurden auch 3 bösartigen 
Lymphknoten ausgenommen) oder schmerzen mich die Rippen, die unter der operierten Brust 
liegen. Mammographie und Ultraschall haben guten Resultat gezeigt. Trotzdem mache ich mir 
Gedanken und habe ich Angst. Seit einem Monat wache ich jede Nacht von Wadenschmerzen 

22:44:08 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Besprechen Sie die Situation nochmals mit ihrem 
nachbetreuenden Arzt. Ihre Aengste müssen ernst genommen werden und vielleicht sind weitere 
Untersuchungen notwendig. Alles Gute! 

Frage von F. M., 8590 Romanshorn : Ich bin 40-jährig. Trage seit einem Jahr die Mirena 
Hormonspirale. Nun habe ich eine knotenartige Veränderung an der Brust ertastet, welche bei ganz 
extrem festem Drücken schmerzhaft ist. Nur leicht drücken verursacht aber keine Schmerzen. Kann 
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dieser Knoten im Zusammenhang mit der Mirena stehen? Sollte ich eine Mammographie machen 
lassen mit 40 Jahren? Ich war bereits bei der Frauenärztin, diese hat gemeint, sie könne auf dem US 
nichts (keinen Knoten) sehen. Danke für Ihre Hilfe. 

22:44:20 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Es ist möglich, dass dies in Zusammenhang mit der Mirena 
steht. Ich empfehle Ihnen die Ultraschalluntersuchung, nicht die Mammographie. Ultraschall nach 3-
6 Monaten wiederholen, falls Befunde weiterhin bestehen bleiben 

Frage von B. S., Bern: Ich 48 hatte früher öfters Zysten, welche punktiert wurden und immer gutartig 
waren. Habe ich heute ein erhöhtes Brustkrebs Risiko? 

22:44:53 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Nein, Ihr Risiko ist nicht erhöht. 

Frage von y. k., Luzern: Guten Abend, ich habe eine Zyste in der Brust. Kann die bösartig werden und 
was empfehlen Sie als Vorsorgemassnahme / Vorsorgeuntersuchung? 

22:46:53 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Zysten werden nur in seltenen Fällen bösartig. Wenn die 
Zyste gross ist (mehr als 2 cm, störend, schmerzhaft), dann kann diese abpunktiert werden und die 
Zystenflüssigkeit untersucht werden, ob die Zellen gut- oder bösartig sind. Die Untersuchung soll mit 
Ultraschall erfolgen. 

Frage von L. W., Zollikofen: Habe vor 4 Jahren Diagnose Brustkrebs erhalten. Im Kleinststadium 
wurde der nicht aggressive Östrogen abhängige Tumor operativ entfernt und danach folgten 6 
Wochen Bestrahlung und anschliessend Tamoxifen-Therapie, die 6 Monate später wegen 
gravierender Nebenwirkungen ersatzlos abgebrochen wurde. Habe leider (56-jährig) immer noch 
sehr regelmässigen Zyklus. Soll ich die Menopause künstlich herbeiführen um den Östrogenspiegel zu 
senken? 

22:47:09 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Es gibt keine guten Daten, ob eine Entfernung der 
Eierstöcke nach nun 4 jahren nach Diagnose respektive nach einem 3-jährigen Intervall ohne 
Antihormontherapie sinnvoll ist. Ich denke, dass die menopause sowieso bald eintreten wird 

Frage von J. J., Benken SG: Ist das korrekt, dass das Risiko, genetisch bedingt zu erkranken, höher ist, 
falls Krebserkrankungen mutterseits gehäuft vorkamen? 

22:48:18 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Nein das genetisch bedingte Brustkrebsrisiko kann auch 
über den Vater übertragen werden 

Frage von S. W., St.gallen: Wie kann ich klar unterscheiden, ob ich ein Knoten ertaste, oder ob es sich 
dabei um Brustgewebe handelt? Sind Knoten deutlich härter? 

22:48:29 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Das kann sehr schwer und manchmal unmöglich sein. Ich 
empfehle Ihnen bei Unsicherheit die Durchführung einer Ultraschalluntersuchung - damit kann in der 
Regel eine Unterscheidung vorgenommen werden. 

Frage von S. D., 4105 Biel-Benken: Ich hatte vor 5 Jahren einen Knoten in der Brust und der wurde 
entfernt. Ich habe nach der Operatiopn die Brust bestrahlt. Ich nehme seit ca. 5 Jahren Femara, 
2,5mg täglich. Soll ich mit der Einnahme von Femara noch weiterfahren? 
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22:49:24 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Nein. Die Empfehlung ist, diese Therapie für 5 Jahre 
einzunehmen, danach beenden. 

Frage von D. B., Uetendorf: Guten Abend. Ich habe mein Baby bis der Monate gestillt, plötzlich hatte 
ich kein Milch mehr, meine frage wäre, sollte ich jetzt eine Brust Kontrolle machen lassen?,vielen 
dank. 

22:50:17 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Nein, in dieser Situation ist keine spezielle 
Brustuntersuchung notwendig. 

Frage von P. K., Hausen am Albis: Grüezi, ich habe drei Schwangerschaften hinter mir, nach denen ich 
jeweils ein Jahr gestillt habe. Es war immer genügend, teilweise zuviel Muttermilch vorhanden. Jetzt 
fast zwei Jahre nach dem Abstillen unseres jüngsten Kindes habe ich immer noch Milchaustritt aus 
beiden Brüsten. Muss ich das einem Arzt zeigen? Habe ansonsten keine Auffälligkeiten bemerkt. 

22:50:59 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Wichtig ist vor allem, dass Sie nicht an den Brustwarzen 
manipulieren, da dies den Milchfluss aufrecht erhalten kann. Meist sollte es dann aufhören. Sollte die 
Milchsekretion persistieren, so wäre eventuell einmal eine Hormonbestimmung im Blut sinnvoll 

Frage von J. J., Benken SG: Ist eine Mammographie "schädlich" (also strahlentechnisch gesehen), 
sodass man sagt, lieber nur, wenn zwingend notwendig. Aufgrund Krebsvorkommen von meiner 
Vater-Seite her (2 Tanten an Brustkrebs gestorben, Grossmutter an Hirntumor gestorben, Vater 
Prostatakrebs) schlägt meine Gyn. alle 5 Jahre Mammographie vor (bin 36 Jahre alt). Was spricht 
gegen regelmässigen Brust-Ultraschall? Erkennt man dort Knötchen auf jeden Fall? 

22:53:32 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Die heutigen, digitalen Mammographien haben eine sehr 
geringe Strahlenbelastung. Ich empfehle Ihnen jährliche Ultraschalluntersuchungen. Im Ultraschall 
kann vieles beurteilt werden, aber es gibt auch Befunde, die besser oder nur in der Mammographie 
sichtbar sind. Prinzipiell Mammographie ab 50 Jahren alle 2 Jahre, in Ihrer Situation ab Mitte 45 
Jahre. 

Frage von R. R., Ostermundigen: Ich komme aus einer "Brustkrebs-Familie": Schwester Brust-Op. 
Mutter an Brustkrebs gestorben. Ich bin 76-jährig, gehe regelmässig in Kontrolle. Meine Frage: Ich 
hatte bereits mal eine Biopsie, glücklicherweise gutartiger Befund; im TV sah ich die Frau auf dem 
Rücken liegend, meine Biopsie wurde von unten gemacht, d.h. Liege fast wie bei Chiropraktor. Gibt 
es da wesentliche Unterschiede? Besten Dank. 

22:55:10 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: In der Tat werden manchmal Brustbiopsien von unten (also 
bei der auf dem Bauch liegenden Patientin)durchgeführt. Dies meist, wenn Sie unter 
Mammographie-Kontrolle oder im MRI durchgeführt werden. Die Biopsien unter 
Ultraschallkontrollen (wie im Puls-Beitrag gezeigt) werden in Rückenlage durchgeführt 

Frage von J. W., Zürich: Ich habe einen Tumor an der Hirnanhangsdrüse. Meine Brüste sind 
empfindlich beim berühren und bilden manchmal wenig Milch. Muss ich damit rechnen, dass ich 
auch Brustkrebs habe oder bekommen kann? Ich kann nicht richtig abtasten, da sie mir schon so 
schmerzen und so kann ich ja gar keine Knoten finden, falls vorhanden wären? Lg 

22:56:32 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Es gibt Tumore der Hirnanhangsdrüse, die Hormone 
produzieren, die eine Sekretion aus den Brustwarzen verursachen. Das Risiko für Brustkrebs ist nicht 
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erhöht. Ich empfehle im Rahmen der Jahreskontrolle zusätzlich eine Ultraschalluntersuchung 
durchführen zu lassen. 

Frage von C. R., Ziefen: Guten Abend! Ich nehme seit einem Jahr das Hormonpräparat Femoston, 
welches mir die Gynäkologin wegen frühzeitiger Menopause (mit 43 Jahren) verschrieben hat. Kann 
man sagen, dass ich durch dieses Präparat ein ziemlich erhöhtes Risiko habe, an Brustkrebs zu 
erkranken? Vielen Dank. 

22:57:34 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Nein, das Risiko ist nicht stark erhöht. Sie sollten jedoch 
mit ca. 50 Jahren das Hormonpräparat langsam absetzen. 

Frage von W. S., Uster: Guten Abend, vor 6 Jahren hatte ich einen Knoten in der rechten Brust, 
welcher sich aber als positiv ergab. Seit Jahren beschäftigt mich nun aber die linke Brust, die ziemlich 
geschwollen ist und schmerzt (aktive Drüsen, zyklusbedingt) und immer schlimmer wird. Ich bin 47 
und muss deshalb all paar Jahre eine Mammographie machen. Besteht eine erhöhte Gefahr eines 
weiteren Knotens? 

22:57:53 Antwort von Dr. Eliane Sarasin: Ich nehme an, dass Sie mit "positiv" gutartig meinten?! Falls 
Ihnen nun die linke Brust Symptome macht, so rate ich Ihnen wirklich zu einer erneuten Abklärung 
mit Ultraschall und Mammographie 

Frage von R. S., Romanshorn: Vor 5 Jahren hatte ich Brustkrebs. Ich muss noch bis Juli 2013 
Tamoxifen nehmen. Mein Onkologe informierte mich bei der letzten Kontrolle über eine Studie aus 
den USA in der festgestellt worden sei, dass eine zehnjährige Einnahme von Tamoxifen das 
Rückfallrisiko deutlich verringere. Da ich unter den Nebenwirkungen der Therapie sehr leide möchte 
ich Sie fragen, ob eine Abschliessung der Therapie nach 5 Jahren zu riskant wäre. 

22:59:10 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Nein, dies ist auf keinen Fall zu riskant. Es ist noch nicht 
ganz sicher erwiesen, dass 10 Jahre besser sind. Wenn Ihre Lebensqualität beeinträchtigt ist, dann 
empfehle ich Ihnen, nach 5 Jahren das Medikament abzusetzen. 

Frage von u. s., 3715 adelboden: ich habe mit 53 die pille abgesetzt und nach ca.3 monaten bekam 
ich sehr starken haarausfall.ich nehme nun seit einigen jahren hormontabletten climen.ich gehe 
regelmässig jedes jahr zur kontrolle.der haarausfall ist besser geworden.ist es gefährlich diese 
hormone über längere zeit zu nehmen 

23:00:55 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Hormone sollen immer nur so lange wie unbedingt nötig 
und in möglichst tiefer Konzentration einzunehmen. Prüfen Sie bitte, ob Sie nicht reduzieren können. 

Frage von M. B., Zürich: Krankheitsfälle in der Familie. Was ist eigentlich mit Familie, nur Mutter, 
Schwestern, oder auch Cousinen Tanten gemeint? Spielt das Alter der Erkrankung in der Familie auch 
eine Rolle? 

23:01:47 Antwort von Dr. Niklaus Hauser: Alle direkten Verwandten. Das Alter bei Erkrankung ist sehr 
entscheidend zur Berechnung eines genetischen Risikos. 

23:02:04 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat zum Thema Brustkrebs ist beendet. In der 
zur Verfügung stehenden Zeit war es leider nicht möglich, sämtliche Fragen zu beantworten. Mehr 
Informationen und die Sendung zum Thema finden Sie auf 
http://www.srf.ch/gesundheit/koerper/brust-abtasten-nur-mit-uebung-sinnvoll  

http://www.srf.ch/gesundheit/koerper/brust-abtasten-nur-mit-uebung-sinnvoll
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Experten im Chat 

Dr. Niklaus Hauser 
Leitender Arzt 
Interdisziplinäres Brustzentrum Kantonsspital Baden 
http://www.kantonsspitalbaden.ch/baden_d/Frauen_und_Kinder/Brustzentrum/index.php  

Dr. Eliane Sarasin 
Gynäkologin 
Brustzentrum Zürich 
http://www.brust-zentrum.ch  

http://www.kantonsspitalbaden.ch/baden_d/Frauen_und_Kinder/Brustzentrum/index.php
http://www.brust-zentrum.ch/

