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Brustzentrum Thurgau

Das Brustzentrum Thurgau ist ein interdisziplinäres Kompetenzzentrum der
Spital Thurgau AG zur Vorsorge und Behandlung von Brusterkrankungen.
Die Patientinnen werden durch ein erfahrenes Team von Spezialisten persönlich und umfassend betreut. Bei der Diagnostik und Therapie kommen
modernste Behandlungskonzepte zum Einsatz. Dabei wird ein besonderes
Augenmerk auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Patientin
gelegt.
Unser Angebot umfasst das gesamte und interdisziplinäre Spektrum zur
Diagnosestellung, Abklärung und Behandlung von Erkrankungen der Brust.
Lesen Sie mehr dazu auf den folgenden Seiten.
Das Brustzentrum Thurgau besteht aus den zwei Standorten Kantonsspital
Frauenfeld (KSF) und Kantonsspital Münsterlingen (KSM).
Zur Sicherstellung höchster Qualität in den Diagnose- und Behandlungsabläufen erfolgte am 20. November 2013 die Zertifizierung des Brustzentrums Thurgau mit dem Qualitätslabel der Krebsliga Schweiz (KLS) und der
Schweizerischen Gesellschaft für Senologie (SGS). Seither finden in regelmässigen Abständen Rezertifizierungen statt.

➔ Zertifikatsübergabe 20. November 2013

Möglichkeiten der Früherkennung

Vorsorgeuntersuchung der Brust
Die Früherkennung zählt zur wichtigsten Massnahme, wenn es um Brustkrebs
geht. Je früher ein Brustkrebs erkannt wird, desto besser ist die Prognose.
Zur persönlichen Vorsorge gehört zunächst das regelmässige Betrachten
der Brust und das Feststellen von Veränderungen wie:
• Eingezogene oder nach innen gerichtete Brustwarzen
• Entzündung einer Brustwarze oder des Warzenhofs
• Farbliche oder strukturelle Veränderungen der Haut
• Neu aufgetretene Grössenunterschiede oder Verhärtungen
• Aus der Brustwarze austretende Sekrete
• Ungewohnte Schmerzen
Zur Sicherheit sollte die Herkunft dieser Symptome von einem Arzt abgeklärt
werden, wenn auch nur in seltenen Fällen eine Krebserkrankung die Ursache ist.

➔ D
 as regelmässige Abtasten der Brust
zählt zu den Vorsorgemassnahmen.

Das häufigste Brustkrebssymptom ist ein tastbarer, meist schmerzloser
Knoten. Je besser eine Frau ihre Brust durch regelmässiges Abtasten kennt,
desto eher spürt sie einen Tumor in einem frühen Stadium.
Untersuchung der Brust
Für die Selbstuntersuchung der Brust sind die Tage nach der Monatsblutung
besonders geeignet. Frauen ohne Periode wählen am besten einen fixen
Tag im Monat aus. Am besten untersuchen Sie Ihre Brust im Stehen unter
der Dusche beim Einseifen.
Etwa in jährlichen Abständen sollte ein erfahrener Arzt ebenfalls die Brust
abtasten. Eine zusätzliche Mammographie wird bei Unregelmässigkeiten
der Brustbeschaffenheit gemacht. Ab dem 50. Lebensjahr sollte routinemässig alle 2 Jahre eine Mammographie durchgeführt werden. Hierzu
bietet der Kanton Thurgau das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm an.
In der Mammographie können auch nicht tastbare Tumore erkannt werden.
Eine Ultraschall-Untersuchung liefert in vielen Fällen ergänzende Hinweise.
Die Brustpflegespezialistinnen (Breast Care Nurses) stehen Ihnen bei Fragen
gerne zur Verfügung, für Frauenfeld Tel. +41 52 723 81 72, für Münsterlingen
Tel. +41 71 686 23 72.
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Diagnoseverfahren und -abklärung

Besteht der Verdacht einer Brusterkrankung, so gibt es heutzutage effektive
Diagnoseverfahren zur Abklärung. Die gängigsten werden nachfolgend
erläutert:
Mammographie (Röntgenuntersuchung der Brust)
Das heute beste bildgebende Verfahren ist die Mammographie. Damit
lässt sich ein Grossteil der Knoten eindeutig bestimmen. Entdeckt etwa
eine Frau einen Knoten in ihrer Brust, ordnet der Arzt in den allermeisten
Fällen eine Mammographie an. Damit werden die meisten bösartigen
Veränderungen in der Brust erkannt, wie etwa ein Tumor (ab etwa 5 mm)
oder aber sogenannte Mikroverkalkungen (ab etwa 0,1 mm), die Hinweise
auf Karzinome sein können. Nur in der Mammographie können Mikroverkalkungen erkannt werden.

➔ M
 ikroverkalkungen in den Milchgängen, in diesem Fall Krebsvorstufe.

Nicht tastbare Gewebeverdichtung,
in diesem Fall Brustkrebs.

Ablauf der Mammographie
Um ein aussagekräftiges Bild zu erhalten, wird die Brust im Mammographiegerät mit zwei Plexiglasplatten zusammengedrückt. Je flacher die
Brust, desto weniger Gewebe müssen die Strahlen passieren und um so
geringere Dosen sind notwendig. Meist werden pro Brust zwei Bilder aus
verschiedenen Richtungen angefertigt. Der technische Fortschritt hat die
Strahlenbelastung bei der Mammographie minimiert.
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In den ersten Tagen nach der Periode ist die Brust am unempfindlichsten
und ihr Flüssigkeitsgehalt am geringsten. Deshalb wird empfohlen, die
Mammographie in dieser Zyklusphase machen zu lassen. Falls Sie druckempfindliche Brüste haben, können Sie 1– 2 Stunden vor der Untersuchung
ein Schmerzmedikament einnehmen. Für Frauen, deren Menopause bereits eingesetzt hat, spielt der Zeitpunkt keine Rolle.
Weil die Brust junger Frauen drüsenreicher und damit dichter ist, muss
der Arzt in solchen Fällen manchmal eine Zweitabklärung mit Ultraschall
machen. Das Gleiche gilt für Frauen mit Brustimplantaten.

➔ D igitales Mammographiegerät

Mammographie-Untersuchung

Häufigkeit der Mammographie-Untersuchung
Ohne spezielles Risiko für Brustkrebs wird die Mammographie für Frauen
über vierzig einmalig, danach ab fünfzig regelmässig alle zwei Jahre empfohlen. Bei Vorliegen eines Risikos können Sie das auf dem medizinischen
Fragebogen, der mit der Einladung versandt wird, vermerken. Es wird dann
ein individueller Vorsorgeplan mit Ihnen vereinbart.
Im Brustzentrum Thurgau werden jährlich viele Tausend Mammographien
durchgeführt. Unsere Radiologen haben daher sehr grosse Erfahrung bei
der Anfertigung und Beurteilung der Mammographien und des Ultraschalls.
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Ultraschalluntersuchung (Mammasonographie)
Eine Ultraschalluntersuchung wird nötig, wenn ein unklarer Befund im
Mammog raphiebild genauer abgeklärt werden muss oder wenn das
Drüsengewebe so dicht ist, dass die Mammographie unzuverlässig ist. Bei
jungen Frauen mit dichtem Brustgewebe oder Frauen mit Implantaten ist
die Ultraschalluntersuchung aussagekräftiger als die Mammographie.
Auch für die Nachsorgeuntersuchung bietet der Ultraschall Vorteile. Die
Brust, speziell das Narbengewebe, kann genauer untersucht, anstatt nur
abgetastet werden. Vor allem während der Ultraschalluntersuchung gemachte Bilder können später zum Vergleich herangezogen werden, sollte
sich in der Brust etwas Auffälliges zeigen.

➔ U
 ltraschall-Untersuchung
(Sonographie der Brust).

Im Ultraschallbild zeigt sich ein Knoten,
welcher mit Kreuzchen markiert ist. In
diesem Fall Brustkrebs.

MRI (Magnet Resonanz Imaging)
Eine MR Untersuchung erweitert in Kombination mit Mammographie und
Ultraschall das diagnostische Spektrum. Eine sorgfältige Indikationsstellung
ist notwendig, um möglichst wenig falsch positive Ergebnisse zu erhalten.
Die Untersuchung erfolgt in Bauchlage, wobei die Brüste in einer Vertiefung
der Unterlage gelagert werden. Durch Unterpolsterungen des Oberkörpers
wird eine bequeme Lagerung erreicht, welches die Voraussetzung für
bewegungsfreie Aufnahmen ist. Für die Untersuchung wird MR-Kontrastmittel in eine Armvene injiziert.
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Neben der Morphologie ist auch die Anreicherung im Gewebe wichtig,
um gutartige von bösartigen Veränderungen zu unterscheiden. Eine
Voraussetzung für die MR-Mammographie ist, dass Sie für ca. 15 – 20 Minuten
ruhig auf dem Bauch liegen können.
Hierbei ist zu beachten, dass Herzschrittmacher und andere Implantate, wie
z.B. Innenohrimplantate, sowie Piercings und Tattoos vorgängig abgeklärt,
respektive entfernt werden müssen.

➔ U
 ntersuchung der Brüste in einem
Magnetresonanztomographen (MR).

MR-Bild beider Brüste mit verdächtigem
Knoten (Pfeil), in diesem Fall Brustkrebs.

Wann ist eine Gewebeentnahme (Biopsie) notwendig?
Um Veränderungen in der Brust, wie zum Beispiel einen Knoten oder eine
nicht tastbare Mikroverkalkung unter dem Mikroskop genau zu unter
suchen, ist immer eine Gewebeentnahme nötig. Dies ist die sicherste
Methode, um festzustellen, ob es sich um einen gut- oder um einen bösartigen Befund handelt. Weder Tastbefund, Ultraschalluntersuchung noch
Mammographie reichen alleine aus, um eine zuverlässige Diagnose zu
stellen.
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Die verschiedenen Biopsiemethoden
Feinnadelpunktion (FNP)
Die Feinnadelpunktion (FNP) mit der Entnahme von Zellen hat den Vorteil,
dass das Ergebnis schnell bekannt ist, keine örtliche Betäubung notwendig
ist und keine Narbe zurückbleibt. Jedoch kann eine Gewebeveränderung
mit dieser Methode nicht entfernt werden. Weil durch die feine Nadel nur
einzelne Zellen entnommen werden, kann das Resultat in wenigen Fällen
nicht eindeutig sein.

➔ M
 it der Nadel abgesaugter Zell
verband, in diesem Fall normaler
Befund.
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Abgesaugter Zellverband mit BrustkrebsZellen.

Hochgeschwindigkeitsstanzbiopsie
Für die Hochgeschwindigkeitsstanzbiopsie wird eine Betäubung der Haut
für den kleinen Einstich benötigt, da die Nadel dicker als bei der FNP ist.
Es werden 4 – 6 Proben mit dieser Nadel entnommen, jedoch ist eine vollständige Entfernung eines Knotens auch hier nicht möglich. Am so gewonnenen Gewebe können unter optimalen Bedingungen Zusatzuntersuchungen durchgeführt werden, die für die weitere Therapie wichtig sind
(z. B. Hormonrezeptoren etc.).
Ultraschallgesteuerte Vakuumbiopsie
Bei der ultraschallgesteuerten Vakuumbiopsie saugt eine Hohlnadel das
Tumorgewebe an, ein scharfes Röhrchen schneidet einzelne Proben ab,
das Vakuum fördert dies dann nach aussen. Der Eingriff erfolgt in lokaler
Betäubung. Durch die gössere Menge an Gewebe ist eine umfassendere,
manchmal definitive Diagnose möglich. Kleinere Befunde können so vollständig entfernt werden. Bei gutartigem Befund in der Gewebeuntersuchung ist in jedem Fall keine weitere Operation nötig.
Das entfernte Gewebe wird immer mikroskopisch untersucht. Das Resultat
ist etwa 2 – 4 Tage später vorhanden.

➔ A
 nsaugen des Gewebes in die Hohlnadel und Entnahme der Gewebeproben
mittels Schneiderohr. Die Hohlnadel bleibt während der Gewebeentnahme an Ort
und Stelle.
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Stereotaktische Vakuumbiopsie
Die stereotaktische Vakuumbiopsie ist speziell für die Untersuchung von
Mikroverkalkungen geeignet: Mit zwei Röntgenaufnahmen lokalisiert der
Computer dreidimensional die verdächtige Stelle und führt unter Lokalanästhesie die Nadel ein, um Gewebeproben zu entnehmen. Kleine Befunde (< 1 cm) können vollständig entfernt werden. Das weitere Vorgehen
hängt von der Gewebeuntersuchung ab und ist gleich, wie bei der ultraschallgesteuerten Vakuumbiopsie beschrieben.

➔ T isch für Biopsie-Entnahme im Liegen.

➔ G
 ruppe von Mikroverkalkungen in
der Mammographie, welche weiter
abgeklärt werden muss.
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Biopsiehöhle markiert mit Metallclip.
Die Gruppe von Mikroverkalkungen
wurde vollständig entfernt. In diesem
Fall Krebsvorstufe.

Behandlungen nach der Diagnose

Präoperative Drahtmarkierung
Die präoperative Drahtmarkierung dient dem Operateur als Orientierung.
Das haken- oder ankerförmige Ende eines Markierungsdrahtes wird in den
zu operierenden Befund eingebracht.
Nicht tastbare Befunde, welche sonografisch nicht oder nur erschwert
darstellbar sind (z.B. Mikroverkalkungen der Brust) werden vor der Operation mit einem Draht markiert, über den der Operateur die Veränderung
leichter und mit geringem Gewebeschaden lokalisieren kann.
Der Draht wird unter sonographischer oder mammgraphischer Kontrolle
über eine Hohlnadel an den Befund herangeführt und dort mit einem
Widerhaken fixiert. Da die Hohlnadel sehr dünn ist (20 G = 0,9 mm), muss
in der Regel keine örtliche Betäubung erfolgen.
Nach der Entfernung des markierten Befundes (Exzision) wird zur Überprüfung, ob der Befund vollständig entfernt wurde, eine Röntgen- oder Ultra
schallaufnahme vom Präparat angefertigt (Präparateradiographie- oder
sonographie).

➔ Aufklärungsgespräch durch den Operateur

Brustoperation
Ziel der chirurgischen Behandlung von Brustkrebs ist die Entfernung des
Tumors mit ausreichendem Sicherheitsabstand. Zudem wird überprüft, ob
Ableger in den Lymphknoten vorliegen. Die Entfernung des Tumors im
Gesunden und die Entfernung allfälliger Lymphknotenableger soll
1. Rückfälle in der Brust oder Achselhöhle verhindern und
2. Informationen über die Prognose liefern.
Allgemeine Informationen zu Brustoperationen
Operations-Vortag
In der Regel kommen Sie am Vortag von 9.00 Uhr bis etwa 17.00 Uhr ambulant auf die Pflegestation. Dort werden folgende Untersuchungen und
Vorbereitungen durchgeführt: eine Ultraschalluntersuchung der Bauchorgane, ein Röntgen der Lunge, eventuell eine Markierung der Wächterlymphknoten des Brusttumors, eine Blutentnahme, ein Gespräch mit dem
Narkosearzt, eine Untersuchung und Aufklärung durch den Operateur
und ein Gespräch mit der Bezugspflegeperson und der Brustpflegespe
zialistin. Am Vortag der Operation dürfen sie wie gewohnt essen und trinken. Ebenfalls erfahren Sie auf der Station, um welche Zeit Sie ungefähr
zur Operation am folgenden Tag geplant sind.
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Operations-Tag
Ab Mitternacht dürfen Sie nicht mehr essen, sowie keine Milchprodukte
mehr einnehmen. Ab 5.00 Uhr dürfen Sie nicht mehr trinken. Sie dürfen
duschen und sich die Zähne putzen, sich jedoch nicht eincremen. Bitte
achten Sie darauf, dass am Vortag eingezeichnete Stellen an der Brust
nicht verwischen. Entfernen Sie Schmuck und Piercings schon zu Hause.
Zu vereinbarter Zeit treten Sie nüchtern auf die Pflegestation ein. Vor der
Operation erhalten Sie Medikamente, die Ihnen den Ablauf der Operation
angenehmer gestalten.
Die Operation dauert etwa zwei Stunden. Im Operationssaal werden Ihnen
die Haare in der Achsel gekürzt und Sie erhalten einen Blasenkatheter.
Zum Schutz vor Entzündungen erhalten Sie während der Operation einmalig ein Antibiotikum. Damit das Wundsekret nach der Operation abfliessen kann, wird Ihnen während der Operation zudem eine Drainage in
die Brust eingelegt. Zur Vermeidung einer Nachblutung erhalten Sie nach
der Operation einen festen Brustdruckverband.


➔ B
 rustdruckverband

Nach der Operation werden Sie in der Aufwachstation überwacht und
im Anschluss durch die Pflegefachfrau auf die Bettenstation gebracht.
Blutdruck und Puls sowie das Wundgebiet werden in den ersten Stunden
nach der Operation regelmässig überwacht. Einige Stunden nach der
15

Operation dürfen Sie in Begleitung aufstehen und wenn Sie sich gut fühlen,
dürfen Sie sich auch frei bewegen. Etwa vier Stunden nach der Operation
dürfen Sie wieder trinken und etwas Leichtes essen. Bei Bedarf erhalten
Sie Schmerzmittel.
Folgetage nach der Operation
Bei Wohlbefinden dürfen Sie sich frei auf der Station bewegen und reduzieren damit das Risiko einer Thrombose (Blutgerinnsel in der Vene). Sie
dürfen wie gewohnt essen und trinken. Der Brustdruckverband wird ab
dem zweiten Tag nach der Operation täglich durch den Arzt, die Brustpflegespezialistin oder die Pflegefachperson gewechselt. Die Drainage
wird bei geringer Fördermenge entfernt. Bei den täglichen Arztvisiten wird
jeweils das weitere Vorgehen besprochen und Sie können Fragen stellen.
Von der Brustpflegespezialistin werden Sie regelmässig für Gespräche
besucht. Durch Sie wird Ihnen vor dem Austritt, an Stelle des Brustdruckverbandes, ein fester BH angepasst. Der Austritt erfolgt ungefähr nach vier
bis fünf Tagen. Vor dem Austritt erhalten Sie von dem Stationsarzt für die
Schmerzmedikamente ein Rezept, ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis, einen
Austrittsbericht sowie einen Termin in der Sprechstunde des Operateurs
zur Nachkontrolle und Besprechung der Nachbehandlung.

➔ K
 urz vor Austritt wird von der Brust
pflegespezialistin ein BH angepasst
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Operationsmöglichkeiten und -techniken
Brusterhaltende Operation
Heute wird bevorzugt brusterhaltend operiert: Man entfernt nur den Tumor
und einen Saum aus gesundem Gewebe, nicht aber die ganze Brust. Je
nach Lage des Tumors muss während der Operation das umliegende
Gewebe verschoben werden, um ein optimales kosmetisches Ergebnis zu
erhalten. Sollte eine Brustwarze dadurch nach unten zeigen, kann ein
Versetzen derselben die Ästhetik verbessern. Die feine Narbe verläuft rund
um den Warzenhof. Nach brusterhaltender Operation gilt die Strahlentherapie als Standard, um eventuell noch vorhandene Krebszellen in den
Lymphbahnen abzutöten.

➔ A
 ufnahme nach brusterhaltender
Entfernung eines Brustkrebs am
Drüsenkörperrand (Pfeil).

Brustentfernung
Früher war die Entfernung der Brust (Ablatio mammae, Mammaamputation oder Mastektomie) aus Prinzip die Standardoperation, da davon ausgegangen wurde, dass die Entfernung von möglichst viel Gewebe die
Ausbreitung der Krankheit verhindern könne. Aber auch heute gibt es
manchmal Gründe, die gegen eine brusterhaltende Operation sprechen.
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Dies kann in vielen Fällen eine zusätzliche Belastung für die Patientin bedeuten. Auf Wunsch kann sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt mit dem
Wiederaufbau der Brust begonnen werden. Für diese Fragestellung steht
unser Wiederherstellungschirurg zur Verfügung.
Falls kein Wiederaufbau erwünscht ist, stehen unsere Brustpflege-Spezialistinnen (Breast Care Nurses) für eine individuelle Beratung bezüglich BHEinlagen zur Verfügung.
Brustrekonstruktion
Wenn die Ausdehnung der Brusterkrankung die Entfernung der Brust nötig
macht, besteht die Möglichkeit eines Brustaufbaus. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der primären (sofortigen) und der sekundären (zu
einem späteren Zeitpunkt erfolgende) Rekonstruktion. Dabei kann Eigengewebe und/oder Fremdmaterial (Silikon) verwendet werden.
Bei der Rekonstruktion mittels Brustimplantaten können zur besseren Abpolsterung und zum Schutz der optimalen Implantatposition zusätzlich
innovative Materialien wie selbstauflösende Netze oder künstliche Unterhaut zum Einsatz kommen. Bei der Rekonstruktion mit Eigengewebe wird
die Brust mit Gewebe von einer anderen Stelle des Körpers wiederhergestellt. Hierdurch kann eine sehr natürliche Brustform erzielt werden. Sowohl
Gewebe vom Unterbauch (DIEP-flap, SIEA-flap), als auch von Oberschenkeln (TMG-flap) oder Gesäss (SGAP- oder IGAP-flap) kann Verwendung
finden. Aufgrund modernster OP-Verfahren kann in der Regel auf die Mitnahme von Muskulatur verzichtet werden. In Einzelfällen kann die Rekonstruktion der Brust auch durch eine reine Fettgewebstransplantation (Lipo
filling) erfolgen. Bei der Auswahl des geeigneten Rekonstruktionsverfahrens
werden der Gesundheitszustand, die Grösse und Form der Brust, die mögliche Nachbehandlungen der Tumorerkrankung, sowie Wünsche und Ansprüche der Patientin berücksichtigt. Es erfolgt eine ausführliche, individuelle Beratung durch den Plastischen Chirurgen.
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➔ N
 ach Entfernung von Brustdrüse
und Brustwarze.

➔ E
 rgebnis nach Rekonstruktion mit
Eigengewebe vom Unterbauch und
Rekonstruktion der Brustwarze

Untersuchung der Lymphknoten
In geeigneten Fällen ist die Sentinel(Wächter)-Lymphknoten-Biopsie
Standard. Mit diesem modernen Verfahren kann die Anzahl entfernter
Lymphknoten auf einige wenige reduziert werden.
Falls aufgrund der Grösse des Tumors oder anderer Gegebenheiten keine
Sentinel-Lymphknoten-Biopsie durchgeführt werden darf, werden die
Achsellymphknoten unterhalb der Armvene entfernt. Die Anzahl Lymphknoten in einer Achselhöhle variiert von einer Patientin zur anderen stark
und kann zwischen 10 und mehr als 60 liegen.
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➔ Lymphabflusswege der Brust

Sentinel (Wächter)-Lymphknoten-Biopsie
Durch diese Methode kann bei vielen Patientinnen die unnötige Entfernung von Achsellymphknoten und damit die verbundenen Nebenwirkungen (Bewegungseinschränkung, Lymphödem) vermieden werden.
Mit der Gewebe(Lymph-)flüssigkeit werden Zellen der Brust in die Lymphknoten der Achselhöhle transportiert.
Vorbereitung und Ablauf
Bei den Vorbereitungen für die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie am Vortag
der Operation wird leicht radioaktive Flüssigkeit um den Tumor gespritzt,
welche über die Lymphbahnen abfliesst und im Sentinel-Lymphknoten
hängen bleibt. Das Lymphszintigramm zeigt die Lage des Wächter-Lymphknotens an.
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➔ D
 arstellung des Wächterlymphknotens
nach radioaktiver Markierung in der
Szintigraphie

• Zu Beginn der Operation wird um den Tumor zusätzlich ein blauer Farb-

stoff eingespritzt, welcher nach dem Massieren der Brust die Lymphknoten färbt.
• Mittels Gamma-Detektor werden die radioaktiv markierten Lymphknoten aufgesucht und durch einen kleinen Schnitt (in der Achselhöhle)
entfernt. Dabei leistet der blaue Farbstoff zusätzliche Hilfe und Sicherheit.
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➔ A
 ufsuchen des Sentinel-Lymphknoten
in der Achselhöhle mit dem GammaDetektor.

• Eine Schnellschnittuntersuchung während der Operation zeigt, ob der

entnommene Sentinel(Wächter)-Lymphknoten frei von Tumorzellen ist
oder ob sich Ableger finden.
• Wenn sich Ableger im Sentinel-Lymphknoten finden, müssen die Lymphknoten in der unteren Achselhöhle oft ebenfalls entfernt werden, wenn
die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass weitere tumorbefallene Lymphknoten vorliegen.
• Nur in wenigen Fällen kann es vorkommen, dass erst in der mikroskopischen Feinuntersuchung eine Ansammlung von Tumorzellen nachgewiesen wird. Dann kann eine nachträgliche Entfernung der Achsellymphknoten erforderlich sein.
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Schnellschnittuntersuchung während der Operation
Während einer noch laufenden Operation können Gewebeproben vom
Pathologen untersucht werden. Dadurch erhält der Operateur wichtige
Informationen, die für den Umfang der Operation entscheidend sind.
Für die Schnellschnittuntersuchung wird das Operationspräparat in die
Pathologie geschickt. Dort wird umgehend eine kleine Gewebeprobe
(1– 2 cm gross) aus dem makroskopisch auffälligen Bereich entnommen
und auf einer Metallplatte auf minus 50°C tiefgefroren. Hieraus wird ein
hauchdünner Gefrierschnitt hergestellt und unter dem Mikroskop untersucht. Die Schnellschnittuntersuchung dauert gesamthaft 20 – 30 Minuten,
das Ergebnis wird sofort telefonisch an den Operationssaal durchgegeben.
Das übrige Gewebe des Operationspräparates wird anschliessend weiter
aufgearbeitet und mikroskopisch untersucht. Das endgültige Ergebnis für
das gesamte Operationspräparat ist erst einige Tage später erhältlich. Es
kann zusätzliche, am Schnellschnittmaterial selber nicht festgestellte Befunde enthalten, die evtl. eine Nachoperation nötig machen.
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Mögliche Therapieformen
Radio-/Strahlentherapie
Intraoperative Strahlentherapie
Bei der intraoperativen Radiotherapie (IORT) wird die Bestrahlung direkt
nach der Tumorentfernung noch während der Operation durchgeführt.
Es kann gezielt das Tumorbett von innen heraus ohne Verzögerung bestrahlt werden. Dies kann den Behandlungserfolg verbessern und die
Strahlentherapie um 5 bis 8 Tage (Einsparung der konventionellen Boostbestrahlung) verkürzen.

➔ Radiotherapie während der Operation
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Strahlentherapie nach der Operation
Die Bestrahlung der Brust gilt nach brusterhaltender Operation als Standardtherapie. Sie beginnt meist 4 bis maximal 12 Wochen nach der Operation, wenn die Wundheilung schon fortgeschritten ist, oder nach Abschluss der Chemotherapie. Ziel ist es, kleinste Krebsreste zu zerstören. Das
Risiko eines Rückfalls in der Brust oder der Achselhöhle wird durch eine
Bestrahlung erheblich vermindert. Aber auch wenn das gesamte Brustgewebe entfernt wurde, kann in bestimmten Fällen eine Nachbestrahlung
sinnvoll sein.
Individuelle Dosen und modernste Technik
Die postoperative Radiotherapie wird ambulant mit täglichen Therapiesitzungen (werktags, d. h. 5 × pro Woche) während 3 bis 7 Wochen durchgeführt. Bestrahlt wird in der Regel die ganze Brust, in welcher der Tumor
war. Meistens erfolgt in den letzten Therapiesitzungen eine besondere
Bestrahlung des ehemaligen Tumorsitzes (sogenannter Boost). Sehr wichtig ist eine gute Bestrahlungsplanung, um eine optimale Dosisversorgung
des Tumors zu gewährleisten. Dabei ist die Reduktion der Wahrscheinlichkeit unerwünschter Nebenwirkungen das zweite Hauptziel. Die optimale
Bestrahlungstechnik wird individuell festgelegt, und die resultierende Dosisverteilung computerunterstützt berechnet und optimiert.
Damit im Gewebe eine gleichmässige Dosisverteilung resultiert, verwendet man Techniken mit mehreren Einstrahlrichtungen, bei denen die Intensität im Strahl durch Keilfilter oder Subfelder moduliert wird. Die im Planungsprozess berechnete Bestrahlungstechnik wird elektronisch an die
Therapiemaschine, einen Linearbeschleuniger für Elektronen, transferiert.
Dort gewährleistet eine Vielzahl von Regel- und Überwachungskreisen,
dass sämtliche Behandlungen mit allen technischen Parametern wie geplant durchgeführt werden. Im Brustzentrum Thurgau steht hierfür die modernste Technik zur Verfügung.
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➔ L inearbeschleuniger für die
Strahlentherapie

Vorbereitung und Ablauf der Therapie
Vor Beginn einer Bestrahlung wird die Therapie folgendermassen geplant:
• Aufklärungsgespräch über die Bestrahlung bei einem Arzt.
• Computertomographie, bei der auch Markierungen im Bereich des
Oberkörpers angebracht werden, um täglich eine genaue Bestrahlung zu gewährleisten.
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Die Bestrahlung erfolgt in Rückenlage mit nach oben ausgestreckten Armen. Bestrahlungsdauer ca. 1 Minute für jedes Bestrahlungsfeld.

➔ P
 lanung der Bestrahlung am
Computertomographie-Bild.

L inearbeschleuniger für die Strahlen
therapie.

Atmungstechniken
Bei der Bestrahlung der linken Brust, der linken Thoraxwand oder wenn eine
Bestrahlung von Lymphknoten hinter dem Brustbein geplant ist, versuchen
wir die Bestrahlung in Atem Anhalte Technik (Deep Inspiration Breathhold)
durchzuführen. Dazu stehen uns zwei verschiedene Systeme zur Verfügung.
Die Patientin kann ihren Atemvorgang durch eine Brille oder auf einem
kleinen Monitor beobachten und dann auf ein Kommando hin tief einatmen und die Luft anhalten. Dadurch kann oft das Herz von der Brustwand
etwas entfernt werden und die Lunge hat ein grösseres Volumen. Dies
nutzen wir zu einer besseren Schonung des Herzens und der Lunge.
Mögliche Nebenwirkungen der Therapie
Gegen Ende der Bestrahlungszeit rötet sich die Haut wie bei einem starken
Sonnenbrand. Es kann zu Juckreiz oder leichten Schmerzen, vor allem im
Bereich der Brustwarze, kommen. Diese Nebenwirkungen sind jedoch von
Frau zu Frau, entsprechend der Hautbeschaffenheit, verschieden. Die Brust
kann gegen Ende der Bestrahlungszeit anschwellen. Selten kann durch
die Bestrahlung eine vorübergehende Müdigkeit ausgelöst werden. Es
kommt jedoch nicht zu Haarausfall oder Übelkeit.
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Welche Therapie durchgeführt werden sollte, wird bei einem regelmässigen Treffen aller Spezialisten (Tumorboard) detailliert besprochen. Dabei
werden die verschiedenen Arten und Möglichkeiten individuell auf die
Patientin abgestimmt.
Systemtherapie
Zu der Systemtherapie kann die Chemo-, Antihormon-, und Antikörpertherapie gezählt werden. Diese werden entsprechend den aktuellen Gegebenheiten einzeln oder sequentiell angewandt.
Chemotherapie
Die Chemotherapie ist ein gezielter Einsatz von Medikamenten gegen
Krebszellen. Dazu gehören auch zahlreiche Stoffe pflanzlicher Herkunft.
Die Zellen werden in ihrer empfindlichsten Phase gestört: der Zellteilung.
Da bösartige Tumore rasch wachsen, befinden sich viele Zellen im Teilungsstadium. Die Medikamente, die bei der Chemotherapie eingesetzt
werden, wirken stärker auf Krebszellen als auf gesunde Körperzellen; sie
bremsen oder unterdrücken dieses Wachstum der Krebszellen. Bei vielen
Tumoren oder Metastasen kann eine deutliche Verkleinerung, evtl. sogar
eine komplette Rückbildung, erreicht werden. Gegen ruhende Krebszellen
können diese Medikamente allerdings wenig ausrichten. Hier sind andere Therapiemassnahmen erforderlich, z.B. Antihormontherapie.
Einsatzzeitpunkt
Die Chemotherapie kommt heute zu drei verschiedenen Zeitpunkten zum
Einsatz:
• Die adjuvante Chemotherapie soll allenfalls vorhandene mikroskopisch
kleine Tumorherde ausserhalb des OP-Gebietes zerstören und kann
dadurch die Überlebenschance verbessern. Sie wird nach der Operation eingesetzt. Wenn die Zusatzuntersuchungen des Tumors und die
weiteren Abklärungen eine günstige Ausgangslage zeigen, muss keine
Chemotherapie durchgeführt werden.
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• Die neoadjuvante Chemotherapie findet vor manchen Operationen

statt, vor allem, wenn der Tumor relativ gross ist. Sie schafft günstige
Vorbedingungen für den Eingriff, indem sie den Krebs oder die Metastasen verkleinert.
• Beim Vorliegen von Ablegern (Metastasen) dient die Chemotherapie
der Einschränkung des Tumorwachstums und verlängert die Überlebenszeit. Zudem lindert sie im fortgeschrittenen Krankheitsstadium
Schmerzen, die von Metastasen verursacht werden.
Welche Therapie durchgeführt werden sollte, wird bei einem regelmässigen Treffen aller Spezialisten detailliert besprochen. Dabei werden die
verschiedenen Arten und Möglichkeiten individuell auf die Patientin abgestimmt.

➔ D
 ie Wahl der individuellen Chemotherapie
hängt von der feingeweblichen Unter
suchung ab.

Mögliche Nebenwirkungen der Chemotherapie
Die Chemotherapie wirkt leider auch auf einige gesunde Körperzellen.
Betroffen sind in erster Linie Körperzellen, die sich schnell teilen (insbesondere Haarwurzeln, Haut, Schleimhaut und Blutbildungszellen). Die gefürchtete Nebenwirkung Übelkeit und Erbrechen kann heute, dank gezielt eingesetzter Medikamente, sehr erfolgreich unterdrückt werden.
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Kopfhautkühlbehandlung
Der Haarverlust während einer Chemotherapie bedeutet eine grosse Veränderung des Körperbildes. Das Brustzentrum Thurgau ist in der bevorzugten Lage eine Kopfhautkühlbehandung (DigniCap ® System) während der
Chemotherapie anzubieten. Die Patientin trägt dazu eine Silikonkappe,
die gekühlt wird (in der Regel auf 5° C). Die Kopfhautkühlbehandlung
beginnt bereits bei der Infusionstherapie und vor der Gabe der Chemotherapie. Die Kappe wird während der gesamten Zeit der Therapie getragen und benötigt eine gewisse Nachkühlzeit, um gute Behandlungs
ergebnisse zu erzielen. Im Allgemeinen wird die Kopfhautkühlung gut
vertragen und kann bei sehr vielen Chemotherapien, die bei Brustkrebs
eingesetzt werden, erfolgreich angewendet werden.

➔ K
 opfhautkühlung mit dem DigniCap®
System (Bildquelle Sysmex Suisse AG)
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Antihormontherapie (endokrine Therapie)
Tumorzellen brauchen bestimmte Wachstumsfaktoren, damit sie überleben
und sich vermehren können. Die Antihormontherapie wird bei hormonabhängigem Brustkrebs durchgeführt und verhindert, dass das Hormon
Östrogen noch vorhandene Krebszellen zum Wachstum anregt. Im Anschluss an die operative Behandlung und an eine allfällig durchgeführte
Chemotherapie wird üblicherweise während mindestens fünf Jahren eine
Antihormontherapie durchgeführt.

➔ B
 estimmung der Tumormerkmale durch Spezialfärbungen (HER2). Befund der
beiden Bilder links ist negativ, Befund der beiden Bilder rechts ist positiv.

Antikörpertherapie
Etwa 20 – 30% der an Brustkrebs erkrankten Frauen sind von HER2-positivem
Brustkrebs betroffen; die Tumorzellen tragen auf ihrer Oberfläche ein Übermass an HER2-Rezeptoren, diese Tumorzellen teilen sich sehr schnell. Mit
einem Rückfall muss häufiger und früher gerechnet werden als bei HER2negativem Status. Ist der HER2-Test positiv, ist es erfolgsversprechend, die
HER2-Rezeptoren mit dem Antikörper Trastuzumab (Herceptin ®) zu blockieren. Das Medikament verhindert, dass die Wachstumsfaktoren die
Krebszellen stimulieren können.
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➔ D ie Wirkungsweise von Perjeta und Herceptin (Bildquelle Roche)

Nachsorge/Follow-up

Nach einer Brustkrebserkrankung sind regelmässige Kontrollen der operierten, wie auch der anderen Brust sehr wichtig, um einen eventuellen
Rückfall möglichst frühzeitig zu erkennen und behandeln zu können. Diese Nachsorge kann entweder im Brustzentrum oder bei einem niedergelassenen Gynäkologen stattfinden.
Dabei erfolgen in regelmässigen Abständen Kontrollen wie das Abtasten
der Brust sowie bildgebende Darstellungen mit Ultraschall, Mammographie
und klinische Laborkontrollen. Weitergehende Abklärungen, wie CT, MRI
oder Knochenzintigraphie werden je nach Beschwerdebild individuell
eingesetzt.
In den ersten zwei Jahren nach der Erkrankung finden alle 3 Monate klinische Kontrollen statt. Eine Mammographie und ein Ultraschall werden
mind. 1× pro Jahr durchgeführt. Diese Nachsorgeuntersuchungen finden
über fünf Jahre und länger regelmässig statt. Mit der Zeit werden jedoch
die Abstände zwischen den Untersuchungen grösser und ein Rückfall wird
mit den Jahren immer unwahrscheinlicher.
Zur Untersuchung gehören auch begleitende Gespräche mit ärztlichen
Fachpersonen, Gynäkologen und Onkologen.
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Begleitung in den verschiedenen Phasen
der Erkrankung
Ein ertasteter Knoten – «die Welt» stürzt zusammen – was nun? Die Diagnose Brustkrebs bedeutet für die Patientin und ihre Angehörigen oft eine enorme Belastung. Es entsteht ein grosses Bedürfnis nach Information, Hilfe und
Trost. Um in dieser schwierigen Situation nicht auf sich allein gestellt zu sein,
bieten wir unseren Patientinnen professionelle Unterstützung durch ein interdisziplinäres Team aus Ärzten, Pflegefachkräften, Physiotherapeuten,
Mitarbeitern der Psychoonkologie, des Sozialdienstes und Seelsorgern an.
Beratung und Unterstützung durch Brustpflegespezialistinnen
(Breast Care Nurses)
Während der Behandlung unterstützen Brustpflegespezialistinnen (BreastCare Nurses), speziell ausgebildete Pflegefachpersonen, unsere Patientinnen und ihre Angehörigen. Sie sind insbesondere die Ansprechpersonen
zu Beginn der Erkrankung, während der Therapie aber auch in der Nachsorgezeit. Die Breast Care Nurses nehmen sich Zeit für Fragen, Ängste und
sorgen für optimale Behandlungsabläufe. Patientinnen und Patienten mit
Brustkrebs werden bei uns ernst genommen und erhalten Unterstützung
in ihrer Krisensituation. Dieses Angebot kann von den Patientinnen auch
ambulant wahrgenommen werden. Bereits vor dem Spitaleintritt können
die Breast Care Nurses telefonisch oder per E-Mail kontaktiert werden.
Während des Spitalaufenthaltes finden mindestens drei Besuche durch
die Brustpflegespezialistinnen statt. Die Gespräche können in einem separaten Raum geführt werden, um die Intimität zu schützen. Die Angehörigen dürfen gerne das Angebot der Breast Care Nurses nutzen, auch im
Beisein der Patientin. Je nach Bedarf erläutern die Breast Care Nurses
anhand von Broschüren und Informationsmaterialien die verschiedenen
Therapiemöglichkeiten.
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➔ B
 eratungsgespräch durch
die Breast Care Nurse

Auch nach der Operation werden unsere Patientinnen von den Breast
Care Nurses begleitet und beim Umgang mit dem durch die Operation
oder Therapie veränderten Körperbild beraten und unterstützt. Die Breast
Care Nurses stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen den betroffenen
Frauen, den interdisziplinären Diensten (Sozialdienst, Psychoonkologie,
Seelsorge, Physiotherapie) sowie zu der Thurgauischen Krebsliga dar. Es
ist der Breast Care Nurse und dem Brustzentrum ein Anliegen, die Bedürfnisse zu erfassen und den Kontakt zu den jeweiligen Diensten herzustellen.
Auch nach abgeschlossenen Therapien sind die Breast Care Nurses nach
Bedarf für Gespräche und Beratungen für Sie da.
Die Brustpflegespezialistinnen (Breast Care Nurses) stehen Ihnen bei Fragen
gerne zur Verfügung, für Frauenfeld Tel. +41 52 723 81 72, für Münsterlingen
Tel. +41 71 686 23 72.

Gisela Rulli
Breast Care Nurse
Pflegefachfrau HF
Kantonsspital
Münsterlingen
Tel. +41 71 686 23 72
gisela.rulli@stgag.ch

Regula Jung
Breast Care Nurse
HöFa I Onkologie
Kantonsspital
Frauenfeld
Tel. +41 52 723 81 72
regula.jung@stgag.ch

Christina Aeschimann
Breast Care Nurse
Pflegefachfrau HF
Kantonsspital
Frauenfeld
Tel. +41 52 723 81 72
christina.aeschimann
@stgag.ch
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Psychoonkologische Begleitung und Entlastung
Krebs ist eine Krankheit, die die Betroffenen und Angehörige im Innersten
erschüttern kann. Oft kommt die Diagnose Krebs sehr plötzlich und trifft
die Patient*innen unvermittelt. Ganz plötzlich verändert sich das gesamte Leben der Betroffenen und auch das ihres Umfeldes.
Die Erkrankung und die verschiedenen Therapien sind häufig eine grosse
physische und psychische Belastung.
Um unsere Patient*innen nicht nur medizinisch, sondern ganzheitlich als
Mensch mit individuellen seelischen Bedürfnissen zu begleiten, beschäftigt
sich die Psychoonkologie mit eben diesen psychischen und sozialen Belastungen bei einer Tumorerkrankung.
Im Kantonsspital Münsterlingen und Frauenfeld beraten unsere Psycho
onkolog*innen Menschen mit Krebs ambulant und stationär (in einer
psychoonkologischen Sprechstunde). Das Angebot richtet sich ebenso
an Angehörige. Je nach Bedarf bieten wir Einzel-, Paar- oder Familiengespräche an, sowie die Vermittlung von unterschiedlichen Entspannungsverfahren.
Eine geschützte und vertrauensvolle Atmosphäre ist uns besonders wichtig. Selbstverständlich unterliegen unsere Psychoonkolog*innen der
Schweigepflicht. Es gibt keine Vorgaben, mit welchen Themen sich Betroffene an uns wenden. Häufig gibt es konkrete Fragen zu Ängsten, der Behandlung, der Krankheitsverarbeitung- und Bewältigung, zu Stimmungsschwankungen, Entscheidungen, Lebensplanung, Beziehungsfragen und
Vieles mehr. Die Gespräche dienen dabei in erster Linie als Orientierungshilfe und Entlastung.
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Beistand durch Palliative Care
Die palliative Medizin, Pflege und Begleitung umfasst alle medizinischen
Behandlungen, die pflegerischen Interventionen sowie die psychische,
soziale und geistige Unterstützung von Menschen, die an einer progredienten, unheilbaren Erkrankung leiden. Ihr Ziel besteht darin, Leiden zu
lindern und bestmögliche Lebensqualität des Kranken und seiner Angehörigen zu sichern (palliative.ch).
Wenn Ihre Brustkrebserkrankung fortgeschritten ist, sorgen wir im Brustzentrum Thurgau für eine optimale palliative Betreuung. Interdisziplinär, aber
auch in Zusammenarbeit mit externen Einrichtungen wie der Thurgauischen Krebsliga, spezialisierten Spitex-Pflegefachfrauen, Palliative Plus und
den Hausärzten gestalten wir Ihre Betreuung und Behandlung bestmöglich
nach Ihren Bedürfnissen. Wir begleiten Sie und Ihre Angehörigen, versuchen Symptome zu lindern und Ihre Lebensqualität zu erhalten.

➔ B
 etreuung und Behandlung nach Ihren
Bedürfnissen
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Krankheitsbewältigung durch Physiotherapie
Die Krankheit Brustkrebs und die damit verbundenen Behandlungen belasten nicht nur auf seelischer und geistiger, sondern auch auf körperlicher
Ebene.
Es ist nachgewiesen, dass viele Begleit- und Folgeerscheinungen des Brustkrebses durch Bewegungsprogramme wie dem «Onkofit» reduziert werden
können. Studien belegen in diesem Zusammenhang Benefits hinsichtlich
der Regeneration, Prognose und des Müdigkeitssyndroms «Fatigue». Das
Programm der Physiotherapie richtet sich dabei gezielt an Patientinnen
und Patienten, die eine Krebsdiagnose erhalten haben und das Ziel haben
Ihre Leistungsfähigkeit und ihr Wohlbefinden zu verbessern.

Zusätzliches Angebot durch die Thurgauische Krebsliga
Zusätzlich zu unserem internen Angebot zur Krankheitsbewältigung arbeiten wir eng mit der Thurgauischen Krebsliga u.a. in den Bereichen Hospiz
und Selbsthilfe zusammen.
Die Krebsliga Thurgau hält ein breites Angebot an Beratungs- & Unterstützungsleistungen (u.a. psychosoziale & psychoonkologische Beratung,
Home Care Plus, Carpe Diem, Selbsthilfegruppen) für Sie bereit. Überdies
unterstützt sie uns bei Events und stellt uns Informationsmaterial für unsere
Patientinnen zur Verfügung.
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Genetische Abklärung

Brustkrebs ist unter Frauen die häufigste Krebsart, die auftritt. Die Häufung
von Brustkrebsfällen in der eigenen Familie kann auf ein erhöhtes familiäres Risiko hinweisen. Das Q-Label der Krebsliga Schweiz gibt den zertifizierten Brustzentren vor, dass jede Patientin auf familiär bedingten Brustkrebs hin überprüft werden muss.
Hierfür wird jeder Brustkrebspatientin beim Diagnosegespräch durch den
Arzt der Fragebogen von der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Genetik und Senologie abgegeben.
Patientinnen mit anamnetisch hohem Verdacht auf familiäres Krebssyndrom
(hoher Score beim Fragebogen) oder mit nachgewiesener Mutation eines
Krebssyndrom-Gens sowie deren Angehörige werden durch das Brust
zentrum Thurgau an folgende kooperierende Institute/Einrichtung zur
weiteren Abklärung zugewiesen (externe Abklärung):
• Brust- und Gynäkologisches Krebszentrum, Stadtspital Triemli,
Frau Dr. med. Susanna Stoll
• Genetica AG, Humangenetisches Labor & Genetische
Beratungsstelle, Herr Dr. med. Peter Isler
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Fertilitätserhalt

Die Diagnose einer Krebserkrankung ist immer eine Belastung und beeinträchtigt die weitere Lebensplanung stark. Besonders bei jüngeren Frauen
kann es oft sein, dass ein Kinderwunsch besteht oder das Thema Familienplanung zumindest noch nicht abgeschlossen ist.
Viele notwendige Behandlungen können aber die Fruchtbarkeit erheblich
einschränken. Es ist daher wichtig, auch diese Aspekte zu berücksichtigen
und gemeinsam mit den Patientinnen zu besprechen.
Wir sind Teil des Netzwerkes «FertiPROTEKT» für fruchtbarkeitserhaltende
Massnahmen. Im Brustzentrum Thurgau besteht somit die Möglichkeit zu
einer Beratung hinsichtlich Kinderwunsch bei einer Krebserkrankung und
Zugang zu allen Optionen für eine Erhaltung der Fruchtbarkeit.
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Rechtliches

Pflichten der Patienten
• Patienten unterstützen das Personal bei der Behandlung und Pflege.
• Sie nehmen Rücksicht auf die Mitpatienten.
• Bei schweren Verstössen gegen die Pflichten können Sie aus dem Spital
entlassen oder in eine andere Abteilung verlegt werden.
• Sie haben vollständig und wahrheitsgemäss die für die Untersuchungen,
Behandlungen und Pflege nötigen Angaben zu Ihrer Person, Ihrer Familie
und Ihrer Umgebung zu machen.
Information und Zustimmung zur Behandlung
• Wir behandeln Sie – ausser in Notfällen – nur nach vorgängiger Information und mit Ihrer Zustimmung.
• Angehörige und Drittpersonen werden wir nur mit Ihrem Einverständnis
über Ihren Gesundheitszustand informieren. Das Einverständnis für die
Information der Person, die mit Ihnen in Lebensgemeinschaft steht, wird
vermutet.
• Sind Patienten nicht urteilsfähig, haben deren nächste Angehörige die
Zustimmung für die nötigen medizinischen Vorkehrungen zu erteilen,
soweit eine Vertretung zulässig ist.
Behandlungsauftrag
• Der Behandlungsauftrag umfasst alle Vorkehrungen, die nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft zur Besserung Ihres Gesundheitszustandes nötig sind.
• Sie können jederzeit die Vornahme einzelner medizinischer Vorkehrungen ablehnen oder den Behandlungsauftrag gänzlich widerrufen; Sie
haben dies auf Verlangen dem behandelnden Arzt schriftlich zu bestätigen.
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Nachbehandlung
Wir werden die einweisenden und nachbehandelnden Ärzte über Ihren
Zustand und die erforderlichen weiteren Massnahmen rechtzeitig informieren.
Krankengeschichte
• Die Krankengeschichte steht im Eigentum des Spitals. Röntgenbilder
sind Bestandteil der Krankengeschichte.
• Ausser in die persönlichen Notizen von Pflegefachpersonal und Ärzten
können Sie Einsicht in die Krankengeschichte nehmen oder Kopien daraus verlangen. Für das Anfertigen von Kopien erheben wir eine kostendeckende Gebühr.
• Einsicht oder Auskünfte an Dritte setzt Ihr Einverständnis voraus.
Autopsie
Aus Gründen der Wissenschaftlichkeit, der Qualitätskontrolle und um allfällige Konsequenzen für die Familienangehörigen festzustellen, führen
wir bei verstorbenen Patienten im Allgemeinen eine Autopsie durch.
Selbstverständlich verzichten wir darauf, wenn wir wissen, dass der Verstorbene eine solche ausdrücklich nicht gewünscht hat oder wenn sich
im Gespräch mit den Angehörigen herausstellt, dass sie lieber darauf
verzichten möchten.
Organentnahmen/Organtransplantation
Organentnahmen zwecks Organtransplantation werden nur im Einverständnis mit den Angehörigen oder auf ausdrücklichen Wunsch, gemäss
Patientenverfügung des Verstorbenen, durchgeführt.
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Reklamationen
Sollten Sie den Eindruck haben, dass Sie infolge einer falschen Behandlung
oder unsachgemässer Pflege einen Schaden erlitten haben, richten Sie
Ihre entsprechende Meldung bitte an die Spitaldirektion. Weitere rechtliche Regelungen finden Sie im «Gesetz über das Gesundheitswesen».
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Kantonsspital Frauenfeld
Brustzentrum Thurgau
Pfaffenholzstrasse 4
Postfach
CH-8501 Frauenfeld
Telefon +41 52 723 72 56
frauenklinik.ksf@stgag.ch
Kantonsspital Münsterlingen
Brustzentrum Thurgau
Spitalcampus 1
CH-8596 Münsterlingen
Telefon +41 71 686 21 20
frauenklinik.ksm@stgag.ch

www.brustzentrum-thurgau.ch

