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Brustkrebs hat viele Gesichter - Unmet Needs von Patientinnen
mit metastasiertem Brustkrebs in der Schweiz
Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen, und nahezu einer von fünf krebsassoziierten Todesfällen ist
auf diese Erkrankung zurückzuführen (1). Obwohl die Krankheit in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit
zunehmend thematisiert wurde, hat wenig Aufklärung in Bezug auf den unheilbaren metastasierten Brustkrebs stattgefunden. Zur Erfassung der Situation von Patientinnen mit Brustkrebs wurde der Global Status
of Advanced/Metastatic Breast Cancer Decade Report (Decade-Report), basierend auf umfassenden Befragungen in insgesamt 34 Ländern, veröffentlicht (2). Um die Situation in der Schweiz zu erörtern, wurden
dessen Ergebnisse in einem Workshop mit Fachärzten, Onkologiepflegenden und Vertreterinnen von Patientinnenorganisationen diskutiert. Wichtigste Erkentnnisse sind dabei, dass die Behandlung und die Betreuung von Brustkrebspatientinnen in der Schweiz im internationalen Vergleich als besser wahrgenommen
wird. Trotzdem muss die Therapie in Absprache zwischen Behandlungsteam und Patientin noch individueller
auf persönliche Bedürfnisse und Lebensumstände abgestimmt und das Informationsangebot verbessert werden. Letztlich muss auch die Öffentlichkeitswahrnehmung des metastasierten Brustkrebses durch eine realistische Berichterstattung erhöht und vor allem weniger negativ belegt werden.
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Fazit

Situation von Brustkrebspatientinnen

schwierig. Die Auswirkungen

fentlichkeit

Setting, besser abgedeckt
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