


„Ich möchte einfach 
    verstehen, was in 
  meinem Körper 
        vor sich geht.“

Metastasierter Brustkrebs ist 
eine Erkrankung mit verschiedenen 
Formen und Verläufen. Wie häufig 
streut Brustkrebs? Welche Stadien 

gibt es? Was sind mögliche 
Symptome?

Was ist 
metastasierter 

Brustkrebs?



„Ich möchte einfach 
    verstehen, was in 
  meinem Körper 
        vor sich geht.“

Brustkrebs wird in verschiedene 
Typen unterteilt. Dabei geht es vor 

allem um die biologischen Marker der 
Brustkrebs-Zellen. Manchmal kommt 

auch eine familiäre Belastung 
dazu. Was sind die wichtigsten 

Faktoren?

Wie wird 
metastasierter 

Brustkrebs 
unterschieden?

„Die medizinischen 
     Begriffe verstehen 
  und einordnen zu 
     können, ist mir 
         wichtig.“



„Ich möchte einfach 
    verstehen, was in 
  meinem Körper 
        vor sich geht.“

„Ich möchte die für 
   mich bestmögliche 
         Therapie.“

„Die medizinischen 
     Begriffe verstehen 
  und einordnen zu 
     können, ist mir 
         wichtig.“

Verschiedene Formen der 
Erkrankung erfordern unterschied- 
liche Ansätze bei der Behandlung. 

Was sind aktuelle Therapieoptionen? 
Welche Behandlungsorte kommen 

in Frage? Was bedeutet die Teil-
nahme an einer Studie?

Welche 
Behandlungs- 

optionen gibt es?



„Ich möchte einfach 
    verstehen, was in 
  meinem Körper 
        vor sich geht.“

„Ich möchte die für 
   mich bestmögliche 
         Therapie.“

„Welche Therapien 
   gibt es überhaupt? 
      Und welche ist die 
     richtige für mich?

„Die medizinischen 
     Begriffe verstehen 
  und einordnen zu 
     können, ist mir 
         wichtig.“

Informieren Sie sich jetzt über 
Behandlungsmöglichkeiten bei 

metastasiertem Brustkrebs – 
www.esgehtummich-brustkrebs.de
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