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In den Zertifizierungskriterien der Eusoma und SGS/Krebsliga Schweiz ist festgelegt, dass die 

Breast Care Nurse (BCN) ein Mitglied des multidisziplinären Teams sein muss. 

Eusoma-Kriterien BCN (Wilson et al., 2013 EUSOMA): 

 

 
Min. 2 BCN pro Zentrum 

 
Ausbildung: „guidelines on standards for the training for specialised health professionals dealing with breast cancer“ / EONS core curricula. 

 
Ausschliessliches Arbeitsfeld: Brusterkrankungen 

 
Teilnahme an multidisziplinären Konferenzen 

 
Begleitung / Verfügbarkeit durch alle Krankheitsphasen (Diagnose-,Therapie- und Nachsorgephase): Beratung/praktische Tipps/emotionale Unterstützung/ergänzende Erläuterung zu Behandlung/Pat.-

Edukation bezüglich Nebenwirkungsmanagement 

 
Verfügbarkeit bei ärztlichen Diagnosegespräch oder bei der Mitteilung eines Rezidives oder Progression der Krankheit (Konsultation BCN, spätestens eine Woche nach Diagnosemitteilung) 

 
Involvierung der BCN bei der Entwicklung von Protokollen, pathways und Informationsmaterial 

 

 

Ebenso die SGS sieht vor, dass die BCN auf Wunsch der Patientin bereits bei der 

Diagnoseübermittlung anwesend ist. Als Kernteammitglied nimmt die BCN an den 

interdisziplinären Konferenzen teil. Nicht zuletzt zur Entlastung der Ärzte soll die BCN eine 

Navigationsfunktion durch den Therapieprozess einnehmen, was organisatorische und 

koordinatorische Aufgaben beinhaltet. Weitere BCN Funktionen beschreibt die SGS im 

Bereich der palliativen Betreuung (Verbindung zu Palliativ-Care-Team), bei der 

provisorischen Anpassung einer Erstepithese, in Bezug auf Information und Beratung zu 

zusätzlichen Angeboten und ergänzenden Erläuterungen zu verschiedenen Therapien. Um 

dies gewährleisten zu können, sollten mindestens zwei Konsultationen bei der BCN 

angeboten werden und die BCN muss sich kontinuierlich weiterbilden (min 32 Stunden WB 

und 8 Stunden Supervision jährlich) (Krebsliga, SGS, 2014). 

Im Ärztenetzwerk muss das Angebot für externe Patientinnen zugänglich sein. 

Netzwerkteilnehmer verpflichten sich vertraglich, die Patientinnen auf die BCN aufmerksam 

zu machen und geben schriftliche Informationen dazu ab. (SGS/SSS 2010) 

Aufgrund der verschiedenen Rollenverständnisse, Ausbildungsniveaus und Kompetenzen der 

BCN international gestaltet sich eine Aussage zur wissenschaftlichen Evidenz der BCN 

Interventionen als grosse Herausforderung. Zwei systematische Reviews bleiben auf Grund 

dessen und wegen Mangel von Studienqualitäten zu wenig aussagekräftig (Cruickshank  et 

al., 2008; Eicher et al., 2006). Grundsätzlich geht man jedoch von einem positiven Effekt 

durch den Einsatz von spezialisierten Pflegefachpersonen aus (Spirig et al., 2004 in Eicher et 

al., 2008).  

Nebst den Erfahrungswerten (die Rolle ist im angloamerikanischen und skandinavischen 

Raum seit den 80-Jahren etabliert) finden sich unter anderem folgende Resultate und 

Hinweise zur Wirksamkeit der BCN Interventionen: 



Im Bereich der körperlichen Beeinträchtigungen können spezialisierte Pflegende bezüglich 

der Lymphödem- und Schmerzprophylaxe zu verbesserten Resultaten beitragen (Eicher et 

al., 2006). 

Vorallem im Bezug auf psychosoziale Symptome können einige Aussagen  gemacht werden. 

Mc Ardle et al. stellte 1996 in einer RCT mit 272 an Brustkrebs erkrankten Frauen unter 70 

Jahren verminderte Angst, reduzierte Schlaflosigkeit und weniger Depressionen wie auch ein 

verbessertes physisches und soziales Wohlbefinden fest mit dem Einsatz spez. Pflege. Auch 

verminderte Schlaflosigkeit wie weniger Atemnot und finanzielle Unsicherheiten konnte 

Arving et al. mit dem Einsatz zusätzlicher Unterstützung durch Psychologinnen oder speziell 

ausgebildeten Pflegenden nachweisen (Arving et al., 2007). Eine schwedische RCT  zu Beginn 

der Radiotherapie hat verbessertes Wohlbefinden der Patientinnen mit individuellen 

Interventionen bezüglich des Copings beschrieben (Wengstrom et al., 2001). Trotzdem 

zeigte zum Beispiel eine schweizerische quasi experimentelle Untersuchung mit 113 neu 

diagnostizierten Patientinnen mit Brustkrebs oder gynäkologischem Krebsleiden keine 

Unterschiede bezüglich der Lebensqualität und der Bedürfniszufriedenheit der Patientinnen 

(Eicher, Thürlimann, & Aebi, 2009). In anderen Studien wird eine steigende 

Patientinnenzufriedenheit mit BCN Interventionen evaluiert (Beaver et al. 2009; Kowalski et 

al., 2012). Kowalski überprüfte Daten mit einer Regressionsanalyse und einem Fragebogen 

von 2945 Patientinnen diesbezüglich. Durch die Einführung der BCN im multidisziplinären 

Team wurde in einer RCT mit 210 neudiagnostizierten Patientinnen eine reduzierte 

Unsicherheit der Patientinnen erkannt (Ritz et al., 2000).  

Weitere Vorteile der Involvierung von BCNs im multidisziplinären Team wurden 

hauptsächlich in der Verbesserung der Koordination und Kontinuität der Betreuung 

dokumentiert (Eley et al., 2008; Jones et al., 2010). 

In der Diskussion im Alltag mit BCN Kolleginnen zeigt sich, dass die Funktion der BCN von den 

Patientinnen wie oft auch im interdisziplinären Setting geschätzt wird. Unter anderem die 

zusätzliche Zeit, welche es ermöglicht, spezifische individuelle Bedürfnisse der Patientinnen 

und deren Angehörigen zu erfragen und in den verschiedenen Krankheitsphasen zu 

berücksichtigen, wird von Patientinnen vielfach als sehr unterstützend gewertet.  
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