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Mitten im Corona-Lockdown mussten wir bereits im
April unsere Patientenmatinee absagen und haben
schon im Sommer entschieden, zu unser aller Schutz,

Wir hoffen sehr, dass wir uns alle nächstes Jahr bei

auch das Patientenforum im November nicht zu pla-

einer „normalen“ Patientenveranstaltung im Hotel

nen. Im Jahr 2020 gingen andere Dinge vor! Wir hoffen

Lindtner wiedersehen werden. Wir haben bereits den

Sie und Ihre Familien werden die Corona-Pandemie gut

17.04.2021 als Termin reserviert. Gerne dürfen Sie uns

überstehen und bleiben auch weiterhin in dieser unsi-

Themenwünsche und Ideen vorab zukommen lassen.

cheren Zeit gesund.

Ein Highlight können wir bereits vorab verraten: Wir

Wir möchten trotz allem dieses Jahr noch einmal mit

werden Frau Nicole Staudinger als Rednerin zu Gast

Ihnen allen in Kontakt treten und haben daher diese

haben. Das Save the date finden Sie auf der rechten

Broschüre zusammengestellt. Wir hoffen, wenigstens

Seite.

Save the date!
17. April 2021
„Brustkrebsforum“ im Hotel Lindtner

in Ansätzen, einen kleinen Ersatz für die beiden Patien-

Wir werden am 17. April 2021 wieder unsere jährliche Veranstaltung im

tenveranstaltungen geschaffen zu haben.

Hotel Lindtner stattfinden lassen. Da, auf Grund von Corona, die beiden
Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Herbst

Foren in diesem Jahr leider ausfallen mussten, haben wir im April eine be-

Im Brustzentrum dreht sich auch in diesem Jahr

und Winter und das allerwichtigste:

kannte Rednerin und Autorin als Referentin geladen: Nicole Staudinger,

die Uhr weiter. Im Mai wurde unser Brustzentrum

Bleiben Sie gesund!

1982 in Köln geboren, erkrankte mit 32 Jahren an Brustkrebst. In dieser
Zeit entstand ihr erstes Buch. Heute ist Nicole Staudinger wieder genesen, ist dem Schreiben treu geblieben und tourt sehr erfolgreich mit abwechselnden Bühnenprogrammen durch Deutschland.

Dr. Christoph Großmann
Zentrumskeitung Brustzentrum Helios Mariahilf Klinik Hamburg
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Dr. Annika Hohnheiser
Zentrumskoordinatorin Brustzentrum Helios Mariahilf Klinik Hamburg
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Thema der krankheitsfreien Brustkrebsüberleben-

gibt für alle Probleme erfolgsversprechende therapeu-

den sind klimakterische Beschwerden. Durch An-

tische Ansätze.

tihormontherapie und Chemotherapie kommt es zu

Leichtes Kraft- und Ausdauertraining hilft nachweis-

verfrühten oder deutlich länger anhaltenden Wech-

lich gegen Fatigue, Angst, Depression und verbessert

seljahrsbeschwerden, wie z.B. sexuellen Störungen

die allgemeine körperliche Fitness. Wahrscheinlich

(vaginale Trockenheit, Schmerzen beim Verkehr, Libi-

kann Sport auch den Schlaf, die Gedächtnisleistung

doverlust), Osteoporose, Hitzewallungen und psychi-

und die sexuelle Funktion verbessern, die Knochen-

schen Probleme. 43 Prozent der Befragten wünschten

dichte erhöhen, Knochenschmerzen lindern sowie die

sich in dieser Problematik mehr unterstützende Bera-

Folgen einer Chemotherapie (Polyneuropathie, Herz-

tung durch ihre betreuenden Ärzte.

belastung) abmildern.

Trauen Sie sich dies bei Ihren Ärzten anzusprechen!

Einen bewiesenen Effekt auf etwaige Fatiguesympto-

Wenn Ihr Arzt nichts von Ihren Schwierigkeiten weiß,

me, Schlafstörungen, Stress und Gehirnleistung haben

kann er Sie auch nicht beraten und unterstützen. Es

auch Yoga, sowie Tai-Chi und Qigong.

Unser Tipp: Probieren Sie es aus!
Gerade im Bereich der Wechseljahrsbeschwerden haben sich
naturheilkundliche Wirkstoffe wie die Traubensilberkerze,
Mönchspfeffer, Rhapontik-Rhabarber und Johanniskraut bewährt. Darüber hinaus kann Akupunktur zur immanenten Verbesserungen der Symptome beitragen.
Für viele Menschen definiert auch die Ernährung hohe Lebens-

Lebensqualität nach Brustkrebs
—

qualität. Hier gibt es gute Nachrichten! Es gibt keine Diät, die
Sie einhalten müssten und keine strikt verbotenen Lebensmittel.
Eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse und das Vermeiden von deutlichem Übergewicht verbessern
nachweislich Ihre Prognose. Es spricht nichts dagegen sich zwi-

Durch individuelle Therapieansätze und die neuste

die psychischen, emotionalen, sozialen und kognitiven

schendurch einmal etwas zu gönnen, wenn es dem „Wohlfühlen“

Forschung werden heute 88 Prozent aller an Brust-

Funktionen erheblich eingeschränkt sind. Fünf Jah-

dient.

krebs erkrankten Frauen langfristig geheilt. Ange-

re nach Abschluss der Therapie berichteten jedoch

sichts dieses hohen Prozentsatzes geht es heute nicht

immerhin noch fast 40 Prozent der geheilten Frauen

mehr nur um das Heilen an sich, sondern auch um die

über Schlafstörungen, 22 Prozent über Gedächtnisein-

Lebensqualität der Patientinnen nach erfolgreicher

schränkungen und 24 Prozent über anhaltende Pro-

Heilung.

bleme im Sinne eines Fatigue Syndroms (allgemeine
Müdigkeit und Schwäche). Ein weiteres drängendes

Jeder Mensch und jede Patientin
definiert „Lebensqualität“ anders –
jedoch deuten sich in der Forschung
zunehmend Gemeinsamkeiten bei
Brustkrebspatientinnen an.
In einer Patientenbefragung des Deutschen Krebsforschungszentrums ergab sich, dass in der Zeit der
Krebstherapie die allgemeine Lebensqualität sowie

4

43 %

der Befragten gab an, dass sie sich
mehr unterstützende Beratung durch
ihre betreuenden Ärzte wünschen,
wenn es um Spätfolgen nach der
Krebstherapie geht.

Kontakt:
Dr. med. Annika Hohnheiser
Zentrumskoordinatorin
Brustzentrum Helios Mariahilf Klinik
Stader Straße 203c
21075 Hamburg

Quelle: Patientenbefragung des Deutschen
Krebsforschungszentrums
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mamazone bei der Helios
Mariahilf Klinik in Hamburg
—
mamazone – Frauen und Forschung gegen Brustkrebs

Kompetenz müssen dabei Hand in Hand gehen.

e.V. ist mit rund 1.800 Mitgliedern und einem wis-

Der Infopoint mamazone Ostholstein ist der nörd-

senschaftlichen Beirat aus Brustkrebsexperten mit

lichste Regionalkontakt von derzeit fünfzehn mama-

internationalem Ruf die größte und aktivste Brust-

zone-Kontaktstellen in ganz Deutschland, der für Ihre

krebs-Patientinnen-Initiative in Deutschland.

Anregungen, Erfahrungen und Fragen zur Verfügung
steht. Seit Mitte 2016 ist mamazone in Ostholstein

Der gemeinnützige Verein mamazone wurde am

persönlich vor Ort ‒ vertreten durch mich, Cornelia

25. November 1999 von der Brustkrebspatientin und

Stüwe.

Medizinjournalistin Ursula Goldmann-Posch in Augsburg ins Leben gerufen. Ihre Vision: An Brustkrebs erkrankte Frauen, Ärztinnen und Wissenschaftler sollen

Meine persönlichen Ziele sind:

sich mit dem Ziel zusammenschließen, gemeinsam die

– Für Brustkrebspatientinnen sowie für deren Ange-

Lebens- und Überlebensperspektive von Frauen mit

hörige und andere Interessierte eine persönliche An-

Brustkrebs entscheidend zu verbessern.

laufstelle zu bieten
– mamazone auch in dieser nördlichsten Region be-

mamazone ist ein Patchwork-Name aus drei Wörtern:

kannt zu machen – gerne auch als Gast bei Ihren

Die Amazonen im alten Griechenland waren ein Frau-

Gruppentreffen oder mit einem Informationsstand

envolk, das mit Mut und Todesverachtung gegen

bei Ihrer Veranstaltung

seinen Feind gekämpft hat. Auch Frauen mit Brust-

– Ein Netzwerk für Brustkrebsbetroffene zu knüp-

krebs kämpfen gegen einen mächtigen Feind. Nach

fen, auf besondere Angebote und Veranstaltungen

der mamazone-Philosophie sollen Frauen mit Mut und

wie die Komplementärmedizinische Sprechstunde

Wissen gewappnet werden, um sie aus der Opferrol-

am UKSH in Lübeck hinzuweisen, auf TIME OUT für

le herauszuführen und ihnen einen eigenverantwort-

Kinder und Jugendliche von Krebspatienten/innen in

lichen Umgang mit ihrer Brustkrebserkrankung zu

Lübeck, auf das Projekt „Gemeinsam gesund wer-

ermöglichen.

den“ der Rexrodt von Fircks Stiftung mit der Mutter/
Vater- & Kind-Klinik Ostseedeich in Grömitz oder

Mamma ist der medizinische Fachausdruck für die

auch auf die DRK-Gruppen „Leben mit Krebs“ und

Brustdrüse. Die Brust der Frau, Inbegriff von Weiblich-

zum Beispiel den Breast Reconstruction Awareness

keit und Leben, benötigt eine Zone besonderer Auf-

Day (BRAday) alljährlich in Hamburg.

merksamkeit: frauengerechte Medizin und fachliche

Was bedeutet mein Brustkrebs für
meine Kinder?
—
Brustkrebs ist überwiegend eine Sache des Alters.

erkranken. Sie haben dann vielleicht noch kleine Kinder,

Die meisten Frauen befinden sich in der zweiten Le-

die sie – zumindest eine Zeitlang – nicht mehr gut ver-

Cornelia Stüwe aus Grömitz,

benshälfte und sind über 50 Jahre alt. Außerdem

sorgen können, oder der ganze Lebensplan gerät ins

langjährige Mamazone,

ist Brustkrebs leider häufig: Jede achte bis zehnte

Wanken. In früheren Jahren wurde der Schock in den

Brustkrebsüberlebende seit 2012

Frau erkrankt im Laufe des Lebens bis zum Alter von

Familien oft verdrängt, aber die Angst, selbst zu er-

ostholstein@mamazone.de

80 Jahren. Die Lebensweise und hormonellen Einflüs-

kranken, nahmen die Kinder – vor allem die Mädchen –

Mobil: (0151) 41 26 83 31

se spielen eine Rolle. Und dann gibt es noch die Gene,

mit ins Erwachsenenalter.

Kontakt:

die darauf Einfluss nehmen, ob wir ein höheres ErkranSie erhalten schnellstmöglich eine

kungsrisiko haben als andere.

Rückantwort.
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Heute gibt es nicht nur mehr Möglichkeiten der Früherkennung und Behandlung, sondern auch der Vor-
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Schon lange ist bekannt, dass es Familien gibt, in denen

sorge. Statistische Erkenntnisse zur Erkrankung und

über Generationen auch junge Frauen an Brustkrebs

Prognose werden seit etwa 25 Jahren aus anonymen
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Familienerhebungen in großen Datenbanken zusam-

BRCA-Mutation, Prostata- und Bauchspeicheldrüs-

mengefasst. Und man weiß viel mehr über die Gene,

enkrebs gehören ebenfalls dazu. Auch Söhne können

die eine Krebsentstehung begünstigen, wenn sie von

daher erkranken. Die Krebsneigung macht sich bei An-

Geburt an fehlerhaft sind. Jede zehnte bis 20. Frau mit

lageträgern (Töchtern und Söhnen) in der Regel jedoch

Brustkrebs trägt ein solches, mutiertes Gen.

erst im Erwachsenenalter bemerkbar.

Die Gene können einen starken, mittleren (moderaten)

Heute ist die Genetik auch therapeutisch wichtig:

oder geringen Einfluss auf die Entstehung von Brust-

BRCA-Tumore sind die ersten, für die eine spezifische

krebs haben. Hochrisiko-Gene sind BRCA1, BRCA2 oder

Chemotherapie entwickelt wurde (PARP-Inhibitoren).

TP53. Wenn sie fehlerhaft sind, ist das Risiko für eine

Vorbeugende Operationen können gezielt geplant

Brustkrebserkrankung auch für junge Frauen vier bis

werden, z.B. die Entfernung der Eierstöcke und Eileiter.

Frauen mit Brustkrebs: wie häufig liegt es in den Genen?
5%
Erblicher Brustkrebs,
hohes Risiko (Gene BRCA 1/2)

75 %
Sporadisch, altersbedingt
oder zufällig erkrankt

5%
Erblicher Brustkrebs,
meist mittleres Risiko
(andere Gene)
15 %
Familiärer Brustkrebs,
(keine Mutation
nachweisbar)

acht Mal höher als normalerweise und beträgt mehr
als 30 bis 40 Prozent. Gene mit mittlerem Risiko sind

In einem Termin mit dem Genetiker lassen sich

z.B. CHEK2, ATM oder PALB2, die mit zwei- bis dreifa-

also viele Fragen klären:

cher Risikoerhöhung verbunden sind. Gene mit klei-

– Hat meine Erkrankung mit einer erblichen

nem Risiko werden wegen der geringen Aussagekraft
nicht untersucht, aber es ist bekannt, dass Töchter in
Brustkrebsfamilien häufiger erkranken als in anderen

Genmutation zu tun?
– Ergeben sich für mich zusätzliche Möglichkeiten
der Vorbeugung und Therapie?

Familien (fast doppelt so häufig), auch wenn bei der

– Gebe ich meinen Kindern und anderen Angehörigen

erkrankten Mutter keine Mutation nachweisbar ist.

die Chance, sich untersuchen zu lassen, ob sie die

Brustkrebs: Abschätzung des Lebensrisikos

Mutation geerbt haben?
Die Gene können gleichzeitig mit Krebs in anderen

– Mit meinem Befund können meine Kinder sich
beraten, ggf. selbst genetisch untersuchen lassen

80

sogenannten Tumorspektrum. Am bekanntesten ist

und einen Vorsorgeplan besprechen, wenn sie

70

die Kombination Brust-Eierstock-Krebs bei erblicher

erwachsen sind.

Wahrscheinlichkeit
(in %)

Organen verbunden sein. Sie unterscheiden sich im

ca. 40-85%

Allgemeines Risiko:								10%
Verwandte 1. Grades:							um 20%
Genmutation mit mittlerem Risiko 2-3-fach
Genmutation mit hohem Risiko			 4-fach und höher

60
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ca. 25-40%

40
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Lebensalter

Kontakt:
Dr. med. Christiane Kling
Fachärztin für Humangenetik | Allgemeinmedizin
Sekretariat Humangenetik
Bergstr. 14, 20095 Hamburg (Europapassage)
Telefon: (040) 30955-656
Telefax: (040) 30955-235
sekretariat-genetik@fennerlabor.de
www.fennerlabor.de
Terminvergabe online: doctolib©
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Die Rolle der Pathologie in der
Behandlung des Mammakarzinoms
—

resultierenden therapeutischen Ansätze, welche in

hinzugekommen, die gegebenenfalls geeignet sind,

dem individuellen Fall als besonders sinnvoll zu erach-

im Bereich einer „Grauzone“ eine Entscheidungshilfe

ten sind.

zu liefern. Insbesondere wenn es darum geht, inwieweit eine Chemotherapie in einem individuellen Fall

Um all dies festzustellen, wird das Gewebe, und dies

tatsächlich sinnvoll ist. Auch solche Untersuchun-

gilt sowohl für das Biopsiematerial als auch für das

gen werden durch den Pathologen durchgeführt bzw.

Operationsmaterial, im Labor des Pathologen einem

durch ihn veranlasst.

Die Pathologie leistet einen wichtigen Beitrag zur Be-

Umfang – eine Operation überhaupt sinnvoll bzw. er-

speziellen Prozess unterzogen, damit das Gewebe mit

handlung des Mammakarzinoms. Am Anfang steht

forderlich ist. Zunächst wird hierzu meist eine Biopsie

einem Spezialmesser (Mikrotom) in so dünne Scheiben

Für die betroffene Patientin ist es wichtig zu wissen,

immer die grundsätzliche Diagnose, das heißt die

des betroffenen Gewebes entnommen und vom Pa-

geschnitten werden kann, dass nach einer weiteren

dass wir heute in der Lage sind die initiale Diagnose,

Beantwortung der Frage, ob es sich überhaupt um

thologen untersucht. Resultiert hieraus ein auffälliger

speziellen Färbung einzelne Zellen und Strukturen un-

das heißt die Frage, ob es sich um Brustkrebs handelt

einen bösartigen Tumor, ein Karzinom (Krebs) han-

Befund, wird der Tumor vollständig entfernt. Nach-

ter dem Mikroskop betrachtet werden können.

oder nicht, relativ schnell, von einem Tag auf den ande-

delt. Auf Grundlage dieser Diagnose wird dann vom

dem ein solcher chirurgischer Eingriff durchgeführt

klinisch behandelnden Arzt (Gynäkologin bzw. Gynä-

wurde, wird dann noch einmal das Operationspräpa-

Aufgrund der mikroskopischen Untersuchung erkennt

parates dauert allein aus technischen Gründen einen

kologe) eine Entscheidung über das weitere Vorge-

rat an einen Pathologen überwiesen, damit dieser das

der Pathologe einen bestimmten Tumortypen und legt

Tag länger.

hen getroffen. Dabei geht es beispielsweise darum, ob

Ausmaß der Erkrankung vollumfänglich bestimmen

zudem auch einen Tumorgrad fest. Dieser Tumorgrad

zunächst eine Chemotherapie und später eine Opera-

kann. Dabei steht die Einstufung der Bösartigkeit die-

ist einer von mehreren Parametern, aufgrund derer das

Am MVZ Prof Dr. med. Axel Niendorf Pathologie Ham-

tion durchgeführt wird, oder ob – und auch in welchem

ses Karzinoms im Fokus, sowie die aus der Diagnose

Ausmaß der Bösartigkeit eines Tumors abgeschätzt

burg-West GmbH sind eine Reihe von, insbesonde-

werden kann (Grad 1 = gute Prognose, Grad 2 = inter-

re für die Untersuchung von Gewebeproben aus der

mediär, Grad 3 = schlechtere Prognose). Zusätzlich

weiblichen Brust, äußerst erfahrenen Pathologen tätig.

werden dann noch die Tumorgröße und der Abstand

Wir untersuchen mit Kenntnis und Sorgfalt jedes Jahr

des Tumors zu den jeweiligen Resektionslinien ver-

eine hohe Anzahl von einzelnen Fällen. Um die Unter-

messen. Mit weiteren Spezialfärbungen werden für

suchung für jede Patientin besonders abzusichern,

die Behandlung des Mammakarzinoms wichtige „Bio-

wird bei uns zwingend ein „Vier Augen-Prinzip“ durch-

marker“ bestimmt. Dazu gehört zum Beispiel die Be-

geführt. Das bedeutet, jede Stanze aus der weiblichen

antwortung der Frage, ob der Tumor Östrogen- bzw.

Brust und jedes Operationspräparat mit einer Karzi-

Progesteronrezeptoren hat oder ob ein bestimmtes

nomdiagnose wird verpflichtend von mindestens zwei

Gen (Her2 neu) vermehrt vorkommt oder nicht. Aus

Fachärzten befundet. Die intensive Zusammenarbeit,

diesen Parametern können dann von Seiten der ope-

in Form von beispielsweise wöchentlichen Tumorkon-

rativen Therapie bzw. der Onkologie das individuelle

ferenzen, mit den klinisch tätigen Kollegen aus der

Risiko und die gegebenenfalls geeignete Therapie be-

Radiologie, operativen Therapie und Onkologie leistet

sonders präzise ermittelt werden.

dann einen Beitrag für die Behandlung einer jeden ein-

1a)

1b)

ren, zu stellen. Die Untersuchung des Operationsprä-

zelnen Patientin.
In jüngerer Zeit sind zusätzlich zu diesen konventionellen und primär Mikroskop-basierten Untersuchungen noch eine Reihe molekularer Untersuchungen

Kontakt:
1c)

1d)

1a) Ein Großflächenschnitt zeigt den vollständigen Querschnitt durch ein Operationspräparat bei dem auch für den Laien der Tumor in der
Mitte dieses Präparates erkennbar ist.
1b) und 1c) Diese Beispiele erläutern das, was der Pathologe als Tumorgrad bezeichnet. Auch hier, wiederum für den Laien verständlich, erkennt man in 1b) einen höheren Ordnungsgrad, was Pathologen dann als gut differenziert (G1) bezeichnen, und in 1c) einen mehr oder weniger niedrigen Ordnungsgrad, was Pathologen dann als schlecht differenziert (G3) bezeichnen.

MVZ Prof Dr. med. Axel Niendorf
Pathologie Hamburg-West GmbH
Lornsenstraße 4-6
22767 Hamburg
Telefon: (040) 41 303 530

1d) Hier ist exemplarisch eine immunhistochemische Spezialfärbung für das Östrogenrezeptorprotein dargestellt.
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Wieder ganz
werden
und heilen
—

Trommelsprache für alle Sinne
—
Bidi bidi bum . . . bim. bidi bum . . . Bidi bidi bum. pata

wie bidi am Rand gespielt, jedoch nicht nur mit den

bim. bidi bum. pata. Sie denken vielleicht, dies sei eine

Fingern, sondern mit der ganzen Hand, ich sage auch

Kindersprache oder wundern sich, was das wohl hei-

gerne „Pranke“ und er ist ein wenig wie ein Peitschen-

ßen mag? Bitte sprechen Sie die beiden Sätze min-

schlag. Bass, Ton, Slap, das sind unsere drei Trom-

destens vier Mal. Nein, nicht ganz so schnell … ganz

melschläge, mit denen wir traditionelle afrikanische

langsam – und spüren Sie dabei die Pausen, das sind

Rhythmen oder wunderbare eigene Rhythmen kreie-

die Punkte . . . Die Pausen sind besonders wichtig. Sie

ren können. Und nun können Sie den Rhythmus in die

sind die Oase unseres Inneren und gehören wie das

Trommelschläge übersetzen und sind in der Welt der

A und das O zu unserem Lebensrhythmus dazu.

im Leben schwere Phasen, Krisen oder Krankheiten auf.

steine, Klangschalen), Meditation & Achtsamkeit und

Diese fordern uns in unserer Ganzheit. Sie verlangen

Beratung & Psychotherapie. Oft reichen schon ein Ge-

uns auf geistiger, körperlicher und seelischer Ebene

spräch oder eine Stunde der Entspannung, um die Wei-

viel ab. Manchmal zu viel. Es kann zu Ängsten, Depres-

chen neu zu stellen und wieder durchzuatmen. Es sind

sionen, Erschöpfung, Gereiztheit und psychosomati-

ganz alltägliche Dinge, die eine Verbesserung zeigen:

schen Beschwerden kommen.
– Ich schlafe besser.
Bei ganzheitlichen Herausforderungen braucht es

– Ich unterhalte mich häufiger mit anderen.

ganzheitliche Unterstützung. Neben medizinischen

– Ich bin entspannter.

Behandlungen sind Meditation und Achtsamkeit, Ent-

– Ich lächle häufiger.

spannung und psychotherapeutische Beratung trös-

– Ich schaffe meine Arbeit.

tend und umsorgend.

– Ich unternehme Dinge, die ich bisher vermieden
habe.

Es hilft, den Weg nicht alleine gehen, nicht immer die
Zähne zusammenbeißen und einen schweren Tag nach

– Ich kann besser mit Meinungsverschiedenheiten
umgehen.
– Ich verliere seltener die Beherrschung.

und Raum für sich haben, alles herauslassen, in sich

– Ich bin zuversichtlicher.

afrikanischen Rhythmen, in diesem Fall in Ghana.

gehen und zur Ruhe kommen. Einmal nur Zeit für sich

– Ich kann jeden Tag mehr genießen.

nehmen, sich zumuten und auf ein offenes Ohr treffen.

– Ich erlebe Wertschätzung und Dankbarkeit.

Wir trommeln auf der Kpanlogo Trommel, die Urcon-

Mal nicht sprechen, sondern Körper, Seele und Geist

– Meine Beziehungen laufen besser.

mit Entspannung, wohligen Klängen und schönen

– Anderen zufolge scheint es mir besser zu gehen.

ga mit dem warmen Klang. Durch die Trommelsprache
Ich will Ihnen gerne erklären, was diese Sätze bedeu-

helfen wir unseren Händen die gewünschten Schläge

ten. Es ist eine Trommelsprache aus Ghana von ei-

umzusetzen und können den Rhythmus sprechen und

nem wunderbaren Tanz-, Trommellehrer und Musiker

sogar erinnern. Das hilft ungemein beim Lernen und

namens Adjiri Odametey, von dem ich diese Sprache

macht großen Spaß. Überhaupt regt Trommeln alle

gelernt habe. Wir, das sind ich und die Kursteilneh-

Sinne an, bringt uns näher zu uns selbst und wir kön-

merInnen sprechen diese Trommelsprache in meinen

nen unsere eigene Musikalität und Kreativität entde-

Trommelkursen zu den Rhythmen, wenn wir diese neu

cken. Ab und zu singen wir auch zum Trommeln. Ein

erlernen. Bidi heißt tonton. Der Ton ist ein Trommel-

Instrument zu erlernen ist etwas Schönes. Es ist ganz

schlag und wird mit den Fingern am Rand des Trom-

einfach. Jeder kann trommeln lernen. Vielleicht möch-

melfells produziert. Er ist ein wichtiger Schlag, da er

ten Sie es selbst einmal ausprobieren? Ich freue mich

die Melodie des Rhythmus ausmacht. Er muss laut und

auf Sie, Ihre Kerstin Passoth.

deutlich getrommelt werden, wie wenn manchmal im

Edelsteinen eine Oase des Friedens und der Ruhe gönnen. Dies alles ist mitten in Harburg möglich!

(vgl. D. Greenberger + C. A. Padesky: Gedanken verändern Gefühle,
Paderborn 2017)

In der Praxis EINKLANG-HARBURG gibt es – unter er-

Ich wünsche Ihnen alles Gute!

fahrener Leitung – eine breite Palette an Angeboten in

Ihre Bettina Rutz

Kontakt:
EINKLANG-HARBURG
Kroosweg 30
21073 Hamburg

Leben etwas laut und deutlich gesagt werden muss.

Telefon: (040) 24 18 19 84,

Nur will dies geübt sein. Ein Ton mit Pause heißt in der

bettina.rutz@einklang-harburg.de

Trommelsprache bim. Ein bum ist ein Bass, d.h. auch
ein Trommelschlag und wird mit der ganzen Hand in

den Bereichen Entspannung (Aromatherapie, Edel-

dem andern bezwingen zu müssen. Einfach mal Zeit

Haben Sie`s? Ich warte gerne noch ein wenig auf Sie.
Danke sehr.

Ob wir es wollen oder nicht: Früher oder später treten

www.einklang-harburg.de

der Mitte des Felles gespielt. Zweimal Bass heißt dann

Kontakt:

bum bum und ist der tiefe Schlag, das kann man sich

www.trommelschule-hh.de

gut merken. Pata sind zwei Slaps, auch diese werden,

12
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nur selten von der Krankenkasse übernommen. Die

mindestens zwölf Monate zurückliegen, damit eine

Kernspintomografie ist speziellen Fragestellungen

zuverlässige Diagnostik durch die MR-Mammografie

vorbehalten.

möglich ist. Alternativ kann sonografiegesteuert in
örtlicher Betäubung die Entnahme von Gewebsproben

Insbesondere wird die MR-Mammografie (Untersu-

aus dem fraglichen Befund erfolgen.

chung der Brüste mittels Magnetwellentechnologie,

Aktuelle Leitlinie zur radiologischen
Brustkrebsnachsorge
nach Mammakarzinom
—

das heißt ohne eine Strahlenbelastung!) zur Unter-

Außerdem kann die MR-Mammografie bei Nachweis

scheidung zwischen postoperativen Narbenbildungen

eines erneuten Mammatumors eingesetzt werden,

und erneuten Brustkrebserkrankungen eingesetzt,

um die Ausdehnung des Tumors und mögliche weitere

denn in einigen Fällen können in der Mammografie

Mammatumormanifestationen zu erkennen (Brust-

und Sonografie postoperative Narbenbildungen nicht

krebs tritt in einigen Fällen an mehreren Stellen in einer

von einem erneuten Mammatumor unterschieden

Brust und manchmal in beiden Brüsten auf). Dieses

werden. Dieses ist mit Hilfe der MR-Mammografie

wird notwendig, wenn die Mammografie und die Mam-

jedoch meistens möglich. Dabei sollte die Operation

masonografie schwierig zu beurteilen sind und diese

mindestens sechs Monate und die Strahlentherapie

Frage nicht zuverlässig beantwortet werden kann.

Zusammenfassung:
Bei der Nachsorge-Diagnostik nach Brust-

regelhaft, sondern bei speziellen Fragestel-

krebserkrankungen wird in der sogenann-

lungen eingesetzt.

ten S3 Leitlinie der klinischen Untersuchung
eine zunehmende Bedeutung eingeräumt.

(Lediglich bei genetisch besonders belaste-

Zusätzlich werden regelmäßige bildgebende

ten Hochrisikopatientinnen (BRCA 1 und 2)

Die Abstände sowie die Art der bildgebenden Nachun-

klinisch durch den Frauenarzt untersucht werden. Im

Kontrolluntersuchungen mit Mammografie

sollte im Rahmen der Tumornachsorge ein-

tersuchungen im Rahmen der Brustkrebsnachsor-

vierten und fünften Jahr nach Brustkrebserkrankung

und Mammasonografie durchgeführt: Die

mal pro Jahr eine MR-Tomografie der Brüste

ge-Diagnostik werden durch die sogenannte S3

sollen diese Untersuchungen in halbjährlichen Ab-

erste Untersuchung zwölf Monate nach Ab-

durchgeführt werden. Dabei empfiehlt sich

Leitlinie geregelt. Diese wird in Deutschland durch alle

ständen erfolgen. Ab dem sechsten Jahr erfolgen dann

schluss der Therapie und danach in mindes-

die Durchführung der gesamten Tumor-

an der Brustkrebsbehandlung und Nachsorge betei-

jährliche klinische gynäkologische Untersuchungen

tens jährlichen Abständen.

nachsorge bei dieser Patientengruppe in

ligten Facharztgruppierungen erstellt und regelmäßig

der Mammae. Hinzu kommen die Selbstuntersuchun-

auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand gehalten.

gen durch die Patienten.

Die letzte Aktualisierung dieser S3 Leitlinie stammt
vom Februar 2020.

speziellen, hierfür vorgesehenen, sogenannDie MR-Mammografie wird im Rahmen

ten „Hochrisikozentren“, in Hamburg z.B. im

der Tumornachsorge nach S3 Linie nicht

UKE).

Bezüglich der Bildgebung gelten folgende
Empfehlungen der S3 Leitlinie:

Zunächst ist hervorzuheben, dass die Leitlinie zur Vor-

Die erste mammografische (Röntgenuntersuchung

und Nachsorge von Brustkrebserkrankungen zuneh-

der Brust) und sonografische (Ultraschalluntersu-

mend der klinischen gynäkologischen Untersuchung

chung der Brust) Verlaufskontrolle erfolgt zwölf

durch den Frauenarzt, sowie auch der Selbstuntersu-

Monate nach Abschluss der Brustkrebsbehandlung.

chung der Brust durch die Patienten, einen Stellenwert

Danach folgen jährliche mammografische und sono-

einräumt.

grafische Verlaufskontrollen. Zusätzlich sind zwischen

Kontakt:

diesen Kontrollen weitere sonografische Verlaufskon-

Gerhard Gänge

Hierzu gehört neben dem Abtasten der Brust die Be-

trollen, vorzugsweise durch die behandelnden Gynä-

Chefarzt Radiologie

obachtung, ob Hauteinziehungen in der Brust oder

kologen, wünschenswert.

Helios Mariahilf Klinik Hamburg

andere Auffälligkeiten aufgetreten sind. Auch eine

Die bildgebende Nachsorgediagnostik sollte dabei

Stader Straße 203c

Flüssigkeitsabsonderung aus der Brustwarze kann,

über mindestens zehn Jahre nach Abschluss der The-

21075 Hamburg

insbesondere, wenn sie blutig und einseitig ist, ein Hin-

rapie erfolgen. Anzustreben ist jedoch eine lebenslan-

weis auf eine erneute Brustkrebserkrankung sein.

ge Nachsorge-Diagnostik.

Die Brüste sollen in den ersten drei Jahren nach Brust-

Eine Kernspintomografie der Brüste ist kein regelhaf-

krebserkrankung in vierteljährlichen Abständen

ter Bestandteil der Nachsorge-Diagnostik und wird

14
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Neues in der Systemtherapie des
Mammakarzinoms 2020
—
Im Bereich der Systemtherapie (d. h. im ganzen Kör-

hat, können bei einem Lymphknotenbefall von einer

per wirksame Tabletten- oder Infusionstherapie) des

Chemotherapie profitieren. Dies bestätigt eine aktuel-

Brustkrebses haben sich erfreulicherweise viele neue

le Studie (Fachzeitschrift JAMA Oncology 16.7.2020).

Tendenzen und Optionen entwickelt, die wir für unsere Patientinnen nutzen können.

Bei Älteren kann bei kleineren Tumoren auch deeskaliert werden. Eine weniger herzbelastende (an-

Es gibt im Vergleich zu früher mehr Sicherheit zur

thrazyklinfreie) Therapie mit Taxanen (natürlich

Deeskalation von „zu viel“ Therapie und überzeugende

vorkommende Stoffe, die das Zellwachstum bzw. die

Verbesserungen für Patientinnen mit hochaggressiven

Zellteilung hemmen) ist als effektive Alternative wis-

Karzinomen. Bei der Einschätzung helfen neue Biomar-

senschaftlich gesichert.

ker und genetische Untersuchungen.
Insgesamt unterstützen diese Erkenntnisse unsere
Die TAILORx Studie belegt, dass der Oncotype DX –Test

Bemühungen, unsere Patientinnen optimal durch die

mit neu definierten Grenzwerten helfen kann, in be-

schwere Zeit zu begleiten und eine angewiesene Che-

stimmten Fällen auf eine Chemotherapie zu verzichten.

motherapie dosisgerecht zu beenden. Begleitmedikamente, die sich erfreulicherweise in den Jahren immer

Durch die ADAPT Studie ergeben sich Ansätze, in-

weiter verbessert haben, lindern Nebenwirkungen.

wieweit man durch kurze Therapieintervalle mit an-

Auch das ausführliche Gespräch mit der Patientin über

Zellen und machen sie für das Immunsystem als

Sofern nach primärer Chemotherapie bei TNBC

tihormoneller Vorbehandlung und Kontrollen des

den Sinn der Maßnahmen und die gemeinsam ge-

Feinde erkennbar. In der Kombination mit dem Zy-

(neoadjuvant) ein Tumorrest verbleibt , behandeln wir

Wachstumsfaktors Ki67 die Patientinnen identifizie-

fundene Entscheidung für eine ergänzende Therapie

tostatikum Nab-Paclitaxel entwickelt sich ein neuer

„post-neoadjuvant“ mit dem gut verträglichen Cape-

ren kann, die keine Chemotherapie benötigen. Diese

wirken unterstützend. Hilfreich wirken Therapien der

Heilungsansatz.

citabine (Tablettentherapie) für 6 Monate. Hierdurch

Ergebnisse werden erlauben, gezielter und weniger

traditionell chinesischen Medizin und die Akupunk-

nebenwirkungsreich zu behandeln.

tur durch unsere Heilpraktikerin, sowie die einfühlsa-

Für Frauen mit triple negativem Brustkrebs (TNBC)

me, empathische Betreuung durch die onkologische

und einer BRCA Mutation können wir die PARP Anti-

Ein Meilenstein in der Behandlung des hormonemp-

Andererseits hat sich die Empfehlung in der deutschen

Fachschwester im Brustzentrum. Für psychologische

körper (Olaparib) einsetzen, die erst kürzlich zugelas-

findlichen metastasierten Mammakarzinom (mit Ab-

AGO Leitlinie (AGO = Arbeitsgemeinschaft Gynäkolo-

Beratungen vermitteln wir die Psychologin des Brust-

sen wurden. Sie stellen bei Metastasierung eine gut

siedlung der Erkrankung in Knochen oder Organen)

gische Onkologie e.V.) bestätigt, dass die dosisdichte

zentrums oder Psychoonkologinnen der Hamburger

verträgliche und hocheffektive Alternative zur Che-

sind die CDK 4/6 Inhibitoren Palbociclib, Ribociclib

und dosisintensivierte Chemotherapie bei aggressi-

Krebsgesellschaft.

motherapie dar. (OlympiaD-Studie)

und Abemaciclib. Diese Therapie gehört zum Thera-

ergeben sich weitere Heilungschancen.

piestandard seit 2019.

vem Brustkrebs einen prognostischen Vorteil bietet.
Eine Metaanalyse erschien im Lancet 2019 und unter-

Neue Ergebnisse der onkologischen Forschung bele-

suchte 37.298 Frauen aus 26, nach dem Zufallsmecha-

gen, dass die Kombination der gegen Her2neu gerich-

nismus zusammengestellten, Studien. Sie belegt einen

teten Antikörper Herceptin und Perjeta die Therapie

signifikanten Überlebensvorteil für die dosisintensi-

vor allem bei Frauen mit Lymphknotenbefall weiter

Kontakt:

vierte Chemotherapie nach zehn Jahren (Lancet 2019

optimiert. Sofern der Tumor nach Chemo- und/oder

Dr. med. Ute Marie Mattner

Apr; 393 (10179): 1440-1452).

Strahlentherapie mit diesen Antikörpern nicht ganz

Gynäkologische Praxisklinik Harburger Ring

verschwunden ist, erbringt ein neuartiges Medika-

Harburger Ring 10

Die guten Heilungsraten in der Brustkrebstherapie

ment namens Kadcyla (TDM-1) eine zusätzliche Hei-

21073 Hamburg

sind, neben der verbesserten Früherkennung und bes-

lungschance (KATHERINE-Studie). Erfreulicherweise

Telefon: (040) 30 37 540

seren Operationen, vor allem Folge der konsequenten

sind all diese neuen Antikörper relativ gut verträglich.

info@gyn-praxisklinik-harburg.de

Systemtherapien.

Für das besonders aggressive triple negative Mammakarzinom gibt es ebenfalls vielversprechende

Auch ältere Patientinnen mit mehreren Begleiterkran-

Ansätze. Sogenannte Checkpointinhibitoren (Atezo-

kungen, die man bislang eher zurückhaltend behandelt

lizumab und Pembrolizumab), markieren bösartige

16
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Scheidentrockenheit unter
endokriner Therapie – ein Tabuthema
—

Eine weitere Form der Therapie ist die Anwendung eines Lasers in der Scheide. Hierbei
werden mit Hilfe einer speziellen Sonde elektrische Impulse an das Scheidengewebe abgegeben. Dies führt zu einer Steigerung des
lokalen Stoffwechsels, einer Verbesserung
der Durchblutung sowie zu einer erhöhten
Feuchtigkeit in der Scheide. Die Laserbehandlung ist nahezu nebenwirkungsfrei und
kann somit ambulant und ohne Narkose
durchgeführt werden.
Wenn Probleme bestehen, dann trauen Sie

Kontakt:

sich, Ihren Frauenarzt/Ihre Frauenärztin an-

Dr. med. Christoph Großmann

zusprechen. Häufig gibt es Möglichkeiten,

Leiter Brustzentrum Helios Mariahilf Klinik Hamburg

bestehende Beschwerden zu lindern!

Stader Straße 203c · 21075 Hamburg
Praxisklinik Harburger Ring

Bleiben Sie gesund!

Harburger Ring 10 · 21073 Hamburg

Die Hamburger Krebsgesellschaft/
Beratungsstelle Harburg stellt sich vor
Das Leben mit Krebs kostet Kraft und wirft viele Fra-

Trotz der Corona-Zeit stehen wir Ihnen seit Pfingsten

gen auf. Um Sie damit nicht alleine zu lassen, bietet

nicht nur am Telefon, sondern auch wieder persönlich

die Hamburger Krebsgesellschaft e.V. medizinische,

in unseren Räumen mit Rat und Tat zur Seite. In einge-

psychologische und soziale Beratungen für Betroffene

schränktem Rahmen und mit kleinen Gruppen können

und ihre Angehörigen an. In unserer Harburger Bera-

wir auch wieder einige der Kurse aus unserem kos-

Über 70 Prozent der diagnostizierten Mammakarzino-

All das kann neben Brennen, Juckreiz und wiederkeh-

tungsstelle beraten Sie Ute Zimmermann (Dipl. Sozi-

tenlosen Kursangebot in Harburg anbieten. Weiteres

me wachsen hormon-(oestrogen-)abhängig. Patientin-

renden Entzündungen auch zu Schmerzen beim Ge-

alarbeiterin) und Holle Karnick (M.Sc. Psychologin)

entnehmen Sie bitte unserer Website: www.krebs-

nen mit einer solchen hormonabhängig wachsenden

schlechtsverkehr und einem verminderten sexuellen

kostenlos, vertraulich und unabhängig zu Ihren Fragen.

hamburg.de.

Erkrankung bekommen im Rahmen ihrer Therapie zur

Verlangen führen.

Vermeidung eines Wiederauftretens eine hormonblockierende Therapie (sogenannte endokrine Therapie

Die Therapie beginnt mit hormonfreien Präparaten

mit z.B. Tamoxifen, Letrozol, Anastrozol, Exemestan,

zum Anfeuchten der Scheide. Wichtig ist der früh-

Kontakt:

Faslodex oder einem GnRH-Analogon). Diese führt

zeitige Beginn pflegender Maßnahmen, sobald sich

Melden Sie sich gerne bei uns.

dazu, dass entweder das vorhandene Östrogen nicht

Symptome zeigen. Eingesetzt werden Feuchtigkeits-

Hamburger Krebsgesellschaft

mehr wirken kann, oder aber kein Östrogen mehr

cremes (speziell für die Scheide) und Vaginalzäpfchen

Beratungsstelle Harburg, direkt an der

produziert wird. Das Resultat: Wechseljahre ‒ mit

(evtl. mit Hyaluronsäure).

S-Bahn Station Harburg-Rathaus

entsprechenden Symptomen. Neben den bekannten

Schloßmühlendamm 3 · 21073 Harburg

Hitzewallungen ist auch das Symptom der Scheiden-

Bei lang anhaltenden und die Lebensqualität ein-

Telefon: (040) 30 09 22 27

trockenheit besonders häufig. Viele Frauen scheuen

schränkenden Symptomen ist nach Versagen der

harburg@krebshamburg.de

sich jedoch, darüber mit ihrer/m betreuenden Ärzt/in

erstgenannten Alternativen auch eine niedrig dosier-

www.krebshamburg.de

zu sprechen.

te lokale Östrogentherapie möglich. Diese Option ist
inzwischen auch in den offiziellen Empfehlungen der

Durch den Hormonentzug wird die Scheidenhaut we-

Fachgesellschaften verankert, da sie bei nur minimals-

niger elastisch, sie bildet sich zurück, ist trocken, es

ter systemischer Wirkung ein sehr gutes Risikoprofil

kommt zu kleinsten Rissen, die Scheide verengt sich.

bietet.
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Beim Umgang beachten:

Anwendungen:

– nicht einnehmen (Schlucken)

Schlafhilfe

– auf Verträglichkeit achten (in der Armbeuge

Als Einschlafhilfe hat es sich bewährt, einige

etwas Öl verreiben und beobachten, wie die

Tropfen auf ein Taschentuch zu träufeln und

Haut reagiert)

dieses in die Nähe des Kopfkissens zu legen.

– nur stark verdünnt auf die Haut auftragen (in

Hierzu kann man Lavendel, Sandelholz, Rose,

fettem Öl, Hydrolat oder Alkohol, mit Emulga-

Bergamotte, Mandarine oder Muskatellersalbei

tor im Wasser)

benutzen

– Pfefferminz-und Kamillenöl gelten als Antidot
gegen homöopathische Mittel, daher nicht

Als zweite Möglichkeit nennen wir Ihnen ein

mit Homöopathie kombienieren

Fußbad als Einschlafhilfe

– Johanniskraut- und Zitrusöle gelten als foto-

Zutaten:

sensibilisierend – direkte Sonneneinstrahlung

– 2 EL Honig oder Sahne,

nach Einreibung vermeiden

– 1 Tropfen Lavendel,

– Für Kinder unzugänglich aufbewahren

– 1 Tropfen Mandarine,

– Die Nutzungsanweisung befindet sich auf der

– 1 Tropfen Ylang Ylang,

Innenseite des Flaschenetiketts

– 1 Tropfen Rosengeranie
Gut vermischen und mit 5 Liter warmen Wasser

Unterschiedliche Öle helfen bei
verschiedenen Symptomen. Hier
einige Vorschläge:

in eine Schüssel geben. Füße darin 5-10 Minuten
baden und danach warme Socken anziehen. Sie
können das Wasser anschließen in das Schlafzimmer stellen.

– Angst: Lavendel, Rosengeranie, Grapefruit,
Römische Kamille oder Petit Grain, Weihrauch
– Stimmungsaufheller: Vanille, Muskatellersal-

Die Aromatherapie
—
Die Aromatherapie ist eine Therapieform aus der

Gerüche und ihre Wahrnehmung sind individuell und der

Komplementärmedizin. Wie Sie vielleicht selbst erfah-

gleiche Geruch kann bei verschiedenen Menschen unter-

ren haben, setzen wir diese Therapieform schon bei

schiedliche Empfindungen auslösen. Je nachdem was der

Ihrem Aufenthalt bei uns in der Klinik ein, indem Sie

Einzelne für Erinnerungen zum jeweiligen Duft hat.

bei, Grapefruit, Citrus
– Wohlfühlduft: Zitronenmyrte, Lorbeer, Vanille,
Fenchel, Rosengeranie

Riechdose
Einen Wattebausch mit ätherischem Öl beträufeln und in eine geschlossene Dose geben. Diese
dann bei Bedarf öffnen und eine Nase voll nehmen. Bitte darauf achten, dass dieser Duft positiv besetzt ist.

einen Duftstein mit entsprechenden ätherischen Ölen
an Ihr Bett gestellt bekommen.

Auf der psychischen Ebene können Sie sich somit
durch positiv besetzte Düfte jederzeit in eine gute

Die Aromatherapie geht direkt durch die Nase in ei-

psychische Verfassung bringen. Darüber hinaus gibt es

Kontakt:

nen der ältesten Teile des Gehirns, das limbische Sys-

auch allgemeingültige Wirkungseinflüsse von ätheri-

tem und den Hypothalamus. Diese Teile des Gehirns

schen Ölen. Diese können zum Beispiel anregend, beru-

Heidi Schönheit

gelten als die Teile, in denen Gefühle, die hormonelle

higend, angstlösend oder schlaffördernd wirken.

Steuerung sowie die Regulierung der Drüsenfunktion
angesiedelt sind. Wenn Düfte zum ersten Mal wahrge-

Zusätzlich gibt es auch eine Wirkung auf der körper-

nommen werden, werden sie mit dem Gemütszustand

lichen Ebene. Sie können zum Beispiel antibakteriell,

abgespeichert in dem man sich in diesem Moment

krampflösend oder schmerzlindernd wirken. Ätherische

befindet. Somit können diese abgespeicherten Gefüh-

Öle werden aufgrund ihrer fettlöslichen Eigenschaft

le später über den entsprechenden Duft auch wieder

über die Haut oder Schleimhäute vom Körper aufge-

ausgelöst werden.

nommen und können hier ihre Wirkung entfalten.
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festgestellten Erkrankung werden in einer Konferenz,

Bestrahlungsregion so genau zu lokalisieren, dass eine

an der Ärzte verschiedener Fachrichtungen teilneh-

optimale Dosis exakt dort gegeben wird, wo es not-

men, vorgestellt. Dort wird ein Therapiekonzept ge-

wendig ist. Auf diese Weise können wir gleichzeitig

meinsam abgestimmt.

umliegendes, gesundes Gewebe wie Lunge und Herz
bestmöglich schonen. In einem ersten Schritt dieser

Wenn Sie sich dann zu der Strahlentherapie vorstellen,

Bestrahlungsplanung lagern wir unsere Patienten mit

führen wir mit Ihnen ein ausführliches Gespräch über

Hilfe spezieller Hilfsmittel so auf dem Behandlungs-

die aktuelle Erkrankungssituation und klären über die

tisch, dass eine bequeme und gut reproduzierbare

verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten einschließ-

Lage gewährleistet ist. Im Anschluss wird eine Com-

lich eventueller Alternativen zur Bestrahlung und

putertomographie durchgeführt. Zur Orientierung

mögliche Therapienebenwirkungen auf.

auf der Haut werden Markierungen von den zu bestrahlenden Regionen mit abwaschbaren Farbstiften

Wichtig ist dabei für uns, dass alle verfügbaren Vorbe-

angebracht, damit wir später am Bestrahlungsgerät

funde wie Röntgenbilder, CT-Aufnahmen, MRT-Auf-

die Felder bei jeder Behandlung präzise einstellen kön-

nahmen, Operations- und Pathologieberichte sowie

nen. Aus dem Grund müssen die Markierungen für die

Ergebnisse feingeweblicher Untersuchungen vorlie-

gesamte Dauer der Behandlung sichtbar auf der Haut

gen. Denn nur dann ist es möglich, ein vollständiges

bleiben.

Bild über die Art Ihrer Erkrankung zu erhalten und einen optimalen Behandlungsplan zu erstellen. In dem
Gespräch, zu dem Sie sich gern von einem Angehöri-

Die Bestrahlung

gen begleiten lassen können, besteht für Sie selbstver-

Die Behandlungsserie wird über drei bis sechs Wo-

ständlich die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

chen täglich von Montag bis Freitag durchgeführt.
Die Zahl der Bestrahlungssitzungen richtet sich nach

An das Gespräch schließt sich eine sorgfältige Vor-

ihrem Alter, tumor- und gewebespezifischen Faktoren.

bereitung der Bestrahlung an, die es uns erlaubt, die

Die tägliche Sitzung dauert in der Regel rund zehn bis

Alles über Strahlentherapie
—
Für die Behandlung von Brustkrebs werden heute fast

senkt. Eine Bestrahlung senkt auch die Häufigkeit von

immer mehrere Therapieverfahren eingesetzt. Ope-

Tochtergeschwülsten in anderen Organen und er-

ration, Medikamente und Bestrahlung werden kombi-

höht die Überlebenswahrscheinlichkeit der erkrankten

niert, um das optimale Ergebnis erzielen zu können.

Person.

Für die betroffenen Patientinnen ist die Entscheidung
für eine Behandlung oft auch mit Ungewissheit und

Was wird bestrahlt?

Ängsten verbunden, insbesondere angesichts der

Nach brusterhaltender Operation wird die komplette

hochtechnologisierten Strahlenmedizin. Dieser Arti-

Brust behandelt, nach vollständiger, operativer Ent-

kel soll dazu beitragen, dass Sie mehr über Ihre Er-

fernung einer Brust die Wand des Brustkorbes. Oft

krankung und deren Behandlung erfahren und sich

werden die Lymphknotenstationen der Region mit-

gemeinsam mit Ihrem Arzt mit Ihrer Behandlung mög-

bestrahlt. Dabei handelt es sich um die Regionen am

lichst unbefangen auseinandersetzen können.

Schlüsselbein (supraclavikulär/infraclavikulär), am
Brustbein (parasternal) und manchmal auch die Ach-

Warum wird bestrahlt?
Viele Studien haben gezeigt, dass Bestrahlung nach

sel (axillär).

brusterhaltender Operation oder auch nach vollstän-

Wie läuft eine Bestrahlungsserie ab?

diger Entfernung der Brust das Risiko eines Wieder-

Zunächst wird eine Strahlentherapie ausführlich vor-

auftretens der Erkrankung im Bestrahlungsbereich

bereitet. Patienten und Patientinnen mit einer neu
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Wenn ein Substanzdefekt bleibt – Lipofilling
—

15 Minuten, wobei die reine Bestrahlungszeit nur zwei
bis fünf Minuten pro Tag beträgt. Die übrige Zeit wird
für Positionierung und Einstellung benötigt.
Während einer Behandlungsserie finden mindestens
einmal pro Woche Gespräche mit der/dem betreuenden Ärztin/Arzt statt, in denen Sie eventuell auftretende Beschwerden ansprechen können.
Nach der Behandlungsserie werden Sie von Ihrem
Hausarzt und Fachärzten weiter betreut. Zusätzlich

Unter Chemo-, Hormon- und Strahlentherapie können

bieten auch wir in unserer Praxis strahlentherapeuti-

Tumorpatienten eine Leistungsschwäche und Mü-

sche Nachsorgeuntersuchungen an.

digkeit entwickeln, die oft auch mit einer Depression

Vorher

Nach Straffung

Nach Lipofilling

einhergehen. Hierauf kann man mit einer regelmäßi-

Welche Nebenwirkungen treten auf?

gen sportlichen Aktivität günstigen Einfluss nehmen.

Neben der Behandlung und Therapie des Brustkrebses

nach Implantateinlage kann diese Technik helfen und

Bekannt ist heute, dass Patientinnen, die regelmäßig

hat zu Recht auch die Wiederherstellung der weibli-

sowohl klinisch als auch ästhetisch eine deutliche

Eine Bestrahlung der Brust, auch mit Lymphknoten-

Sport treiben, besser auf Chemotherapie und Bestrah-

chen Brust heutzutage einen hohen Stellenwert nach

Verbesserung der Lebensqualität für betroffene Pa-

stationen, ist für fast alle Patientinnen sehr gut ver-

lung ansprechen, die Therapie besser vertragen und

einer operativen Behandlung. In jüngster Zeit hat sich,

tientinnen bedeuten. Zudem kann diese Technik auch

träglich. Die Brust kann nach einigen Sitzungen etwas

das Risiko eines Wiederauftretens der Erkrankung

neben den klassischen Rekonstruktionsverfahren mit

bei instabilen Narben oder hypothrophen Narben oft

anschwellen, die Haut rötet sich oft im Verlauf der Be-

senken.

Implantaten oder aus Eigengewebe, noch eine dritte

eine Verbesserung des klinischen Erscheinungsbildes

Möglichkeit entwickelt: das Lipofilling oder syn. der

bewirken.

Um Ihnen eine einfach zugängliche Möglichkeit zu

autologe Lipotransfer.

Nach heutigem Wissenstand ist dies eine gut verträg-

handlungsserie. Wird der Lymphabfluss mitbestrahlt,
können meist moderate Schluckschmerzen auftreten.

bieten, mit regelmäßiger sportlicher Aktivität Ihren

Geeignet ist diese Methode bei einer Vielzahl von In-

liche Methode mit einer geringen Komplikationsrate

Die Brust kann sich auch langfristig etwas verhärten,

Behandlungs- und Krankheitsverlauf positiv zu be-

dikationen, ein Schwerpunkt ist aber sicherlich das

und nur wenigen Kontraindikationen.

Hautveränderungen wie leichte Pigmentierung oder

einflussen, kooperieren wir mit der Hausbruch-Neu-

Auffüllen bei Volumendefekten nach brusterhaltener

Insgesamt steht uns daher mit dieser Behandlungs-

die Neubildung von kleinen Blutgefäßen in der Haut

grabener Turnerschaft, die kostengünstig diverse

Therapie.

möglichkeit eine wichtige und gut verträgliche Metho-

sind eher von kosmetischer Bedeutung. Langfristige

Sportkurse für Tumorpatienten anbieten – Telefon:

Oft entstehen dabei Volumendefizite in den betroffe-

de zur Wahl, die bei der entsprechenden Indikation ein

Schäden an Lunge und Herz sind heute sehr selten.

(040) 72 961 388.

nen Anteilen der Brust, die nicht nur ästhetisch stören,

ästhetisch sehr gutes Ergebnis bringen kann und da-

sondern auch klinische Beschwerden machen können,

mit eine hohe Patientenzufriedenheit nach sich zieht.

die mit einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität – gerade auch im direkten Vergleich zur gesunden

Mögliche Indikationen sind:

Brust – einhergehen können.

– Brustasymmetrie nach Mastektomie oder bruster-

Diesen Volumendefekten der Brust kann mit dem Lipofilling oft wirkungsvoll begegnet werden. Vereinfacht

haltender Therapie
– Chronische Radio-/Strahlendermatitis (Stimulation

ausgedrückt wird dabei Fettgewebe wie bei einer klas-

der Neovaskularisation)

sischen Fettabsaugung gewonnen, durch eine komple-

– Konturdefizite der Brust

xe Filterung speziell aufbereitet und dann im Bereich

– Fehlbildungen der Brust mit Volumendefizit

des Volumendefizites der betroffenen Brust einge-

– Adhärente, hypothrophe oder instabile Narben

bracht. Die Einheilungsquote
beträgt bei diesem Eingriff bis

Kontakt:

zu 80 Prozent

Dr. med. Jörg Elsner

und kann mehr-

Chefarzt der Klinik für Plastisch-Ästhetische, Rekonstrukti-

Strahlentherapie Harburg

mals durchge-

ve und Handchirurgie, Asklepios Klinikum Harburg/St. Georg;

Stader Straße 154

führt werden.

Konsiliararzt Brustzentrum Helios Mariahilf Klinik Hamburg

21075 Hamburg

Aber auch bei

Eißendorfer Pferdeweg 52, 21075 Hamburg

Telefon: (040) 866 910-80

einer verhär-

Telefon: (040) 181886 2924

Telefax: (040) 866 910 8-10

teten Brust bis

Telefax: (040) 181876 2322

info@strahlentherapie-harburg.de

hin zu einer

v.warstat@asklepios.com

Kontakt:

Kapselfibrose
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anstrengende, Durststrecken, Oasen und schöne Aussichten. Und Wetter in all seinen Facetten! Es tauchen
auch mal Hindernisse auf, man muss sich neu orientieren oder vielleicht einen anderen Weg gehen.
Zum Glück gibt es erfahrene Weggefährten, die in Kliniken, Arztpraxen und Beratungsstellen arbeiten, in
Selbsthilfegruppen und anderen Organisationen, die
einen mit der nötigen Ausrüstung versorgen, Kartenmaterial bereithalten, an den verschiedenen Wegkreuzungen weiter informieren.
Ein unbekannter Weg liegt vor der Patientin, auf den
sie sich mehr oder weniger vertrauensvoll begibt.
Manchmal ist es schwer auszuhalten, dass man nicht
genau weiß, wie der weitere Lebensweg verlaufen
wird. Mal möchte man allein sein, mal möchte man mit
jemandem auf der Bank sitzen und darüber sprechen.
Annehmen, was ist ‒ das heißt nicht, dass man resignierend auf der Bank am Wegesrand sitzen bleibt. Die
jetzige Lebenssituation akzeptieren und das Grübeln
lassen, das schafft Platz für mehr Lebensenergie. Man
entdeckt etwas, was einem Freude bereitet, etwas,
wofür man dankbar sein kann und vielleicht noch vieles mehr.
Ich erinnere mich an eine Patientin, die nach beende-

Was Menschen in Lebenskrisen hilft
—
Die Diagnose einer Krebserkrankung gehört ohne

ob man zu viel gearbeitet habe, ob man etwas falsch

Zweifel zu den heftigen Krisen im Leben. So verschie-

gemacht habe, ob man womöglich für etwas bestraft

den Menschen sind, so verschieden reagieren sie auf

werde oder anderes. Hilfreiche Antworten gibt es auf

eine solche Krise. Als Psychoonkologin des Brustzent-

diese quälenden Fragen nicht. Man muss sie aushalten,

rums begegne ich genau in diesen Zeiten unseren Pati-

manchmal am besten mit jemandem zusammen, bis

entinnen und ihren Angehörigen und habe festgestellt,

sie einen weniger bedrängen.

dass es dennoch um sehr ähnliche Themen geht. Und

ter Chemotherapie sagte, dass diese Erkrankung sie
Kampf ist auch sehr anstrengend. Bei einem Kampf

zum Innehalten in ihrem hektischen Leben gezwungen

gibt es Sieger und Verlierer. Man steht unter dem

habe. Sie möchte nicht mehr atemlos von Termin zu

Druck, gewinnen zu müssen. So erlebt man die kom-

Termin hetzen. Durch die erzwungene Auszeit habe

menden Phasen der Erschöpfung, der Verzweiflung als

sie es geschafft, mehr auf ihre Bedürfnisse zu achten.

Rückschläge oder gar als Niederlagen. Das kann einen

Sie wisse nicht, wie viele Lebensjahre noch vor ihr lie-

entmutigen und die Kraft zum Weitergehen mindern.

gen. Aber sie habe Wünsche, die sie sich noch erfüllen
möchte und achte jetzt mehr darauf, was ihr im Le-

Vor einigen Jahren beeindruckte mich
ein in der Forschung tätiger Arzt
mit dem schlichten Satz: „Krankheit
geschieht.“

ben wirklich wichtig ist. Wie auf einer anstrengenden
Wanderung darf und muss man bei einer Krebserkrankung auch mal eine ganze Weile auf einer Bank sitzenbleiben, durchatmen, um zu sich zu kommen. Und dann
mit frischem Mut und gestärkt weitergehen.

dass die Haltung, mit der man diese Herausforderung

Auch wenn es durch OP und Therapie gute Heilungs-

annimmt, den weiteren Weg mit beeinflusst.

chancen gibt, löst eine Krebsdiagnose Angst aus. Wir

Ein ebenso schlichter und wahrer Satz lautet: Ak-

wissen, wir sind sterblich, denken aber nicht oft daran,

zeptieren, was ist. Das klingt einfach und ist doch so

Kontakt:

Auch wenn die meisten Menschen wissen, dass es auf

schieben den Gedanken vielleicht sogar weg. Die Diag-

schwer. Die Krankheit anzunehmen, beruht nicht auf

Margit Bassler

Fragen wie „Warum ich? Warum diese Krankheit? War-

nose erinnert daran, wie zerbrechlich und kostbar das

einem einmal gefassten Entschluss, sondern entwi-

Psychoonkologin

um jetzt?“ keine eindeutige Antwort gibt, springen die

Leben ist, dass es keine absolute Sicherheit und Garan-

ckelt sich in einem Prozess. Wie auf einem Weg oder

Helios Mariahilf Klinik

Warum-Fragen einen unwillkürlich an. Man fühlt sich

tie für das Leben gibt.

einer Wanderung geht es mal bergauf, mal bergab und

Hamburg

auch mal auf ebenem Gelände. Jeder Schritt auf dem

Telefon: (040) 790 06-624

ohnmächtig, weil man die Krankheit nicht mehr ungeschehen machen kann, und es schwer auszuhalten ist,

Manche Patientinnen sprechen davon, dass sie nun

Weg von Diagnostik, Operation und Therapie fordert

das eigene Leben nicht mehr unter Kontrolle zu haben.

gegen den Krebs mit aller Kraft kämpfen wollen. Sei-

einen heraus, die Krankheit, ihre Folgen und das Leben

Deshalb suchen wir Menschen nach Erklärungen, z.B.

ne Energie darauf zu verwenden ist richtig, aber ein

damit ebenso. Es gibt steinige Wege, riskante und
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Betreuung, unterstützt das Erfahrungswissen der

Regionale Gesprächskreise bieten wir in Norddeutsch-

Selbsthilfe, um für Angehörige aus Familien mit er-

land zurzeit in Itzehoe, Hamburg, Buchholz, Rostock

höhter Wahrscheinlichkeit für Krebserkrankungen zur

und Bremen an.

persönlichen Situation langfristig passende Lösungen
zu finden.

Über das BRCA-Netzwerk:

BRCA steht deshalb nicht ausschließlich für die be-

Als Vertretung selbst Betroffener wurde 2010 der

kannten Risikogene, sondern auch für „Betroffene Re-

Verein BRCA-Netzwerk ‒ Hilfe bei familiärem Brust-

den ‒ Chancen Aktiv nutzen“.

und Eierstockkrebs e.V. (jetzt Hilfe bei familiären
Krebserkrankungen) gegründet. Ziel ist es, leicht zu-

Das Netzwerk wendet sich an gesunde und erkrankte

gänglich Austausch- und Informationsmöglichkeiten

Frauen und Männer, die wissen, dass sie eine geneti-

anzubieten. Der Verein arbeitet in Kooperation mit

sche Veranlagung und ein erhöhtes Krebsrisiko haben

dem Deutschen Konsortium Familiärer Brust- und Ei-

sowie an Männer und Frauen, in deren Familie eine ge-

erstockkrebs und wird durch die Stiftung Deutsche

netische Veranlagung vermutet wird und die sich mit

Krebshilfe (DKH) gefördert. Das Netzwerk informiert

dem Gedanken tragen, das persönliche Krebsrisiko zu

und berät auf Fachveranstaltungen und Patientenin-

klären.

formationstagen. Das BRCA-Netzwerk hat seinen Sitz
in Bonn.

Kontakt:
Gesprächskreis Itzehoe

BRCA-Netzwerk e.V.

Bärbel Thiessen

Hilfe bei familiären Krebserkrankungen

baerbel.thiessen@brca-netzwerk.de
Telefon: (0170) 57 63 878

Hilfe bei familiären
Krebserkrankungen
—

Thomas-Mann-Straße 40
Gesprächskreis Hamburg

53111 Bonn

Simone P.

Telefon: (0228) 33 889-100

simone.p@brca-netzwerk.de

Fax: (0228) 33 889-110

Telefon: (040) 84 703 082

E-Mail: info@brca-netzwerk.de

Helene N.

www.brca-netzwerk.de

helene.n@brca-netzwerk.de
Telefon: (04156) 84 77 931

ehrenamtlich Engagierten ist nur zu gut bekannt,

Gesprächskreis Buchholz

welche Belastungen entstehen können und welche

Tanja Dänhardt

Wenn ein erbliches Krebsrisiko in einer Familie erkannt

schwerwiegenden Entscheidungen getroffen werden

tanja.daenhardt@brca-netzwerk.de

oder vermutet wird, wird eine gute Unterstützung nö-

müssen:

Telefon: (0179) 66 54 203

Das BRCA-Netzwerk e.V.

Janine Lünsmann

tig. Das BRCA-Netzwerk wurde gegründet, um Austausch mit anderen in einer ähnlichen Lebenslage zu

– Soll ich einem Gentest zustimmen?

janine.luensmann@brca-netzwerk.de

ermöglichen und gezielte Informationen anzubieten.

– Wie gehe ich mit dem Ergebnis des Tests um?

Telefon: (0177) 23 29 250

Ziel ist es besonders, die Chancen und Perspektiven

– Was sind die richtigen Früherkennungs-

aus den Erfahrungen des eigenen Erlebens weiter zu

untersuchungen für mich?

Gesprächskreis Rostock

– Kann ich eine Krebserkrankung verhindern?

Anne V.

– Wo kann ich Unterstützung erhalten?

gk-rostock@brca-netzwerk.de

So bietet das BRCA-Netzwerk bereits seit über zehn

– Was sage ich meinen Angehörigen?

Telefon: (0151) 588 15 322

Jahren, neben der Website www.brca-netzwerk.de

– Welche rechtlichen Besonderheiten bestehen?

geben.

Eine Übersicht aller Gesprächskreise finden Sie

und weiteren Informationsangeboten, regionale und
seit 2020 auch online-Gesprächskreise zum Aus-

Dieses sind nur einige Fragen, auf die es gilt, Ant-

tausch von Betroffenen und Ratsuchenden an. Den

worten zu finden. Neben einer fundierten ärztlichen
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Therapieoptionen bei
Aromatasehemmer-induzierten
Gelenkschmerzen
—

natürlich imke
—
Liebe Patientinnen,
Seien Sie gewiss ‒ in jedem Menschen steckt Potential zur Gesundung! Der Weg dahin ist so individuell wie
jede Persönlichkeit selbst …

Die Einnahme eines Aromatase-

Die möglichen therapeutischen

Vorübergehend ist der Einsatz be-

hemmers (Letrozol, Anastrozol

Optionen sollten individuell mit der

stimmter Schmerzmittel (z.B. Ibu-

oder Exemestan) stellt bei einer

einzelnen Patientin abgestimmt

profen oder Diclofenac) aufgrund

Hormonrezeptor-positiven Brust-

werden. Wichtig ist primär bei

ihrer auch antientzündlichen Wir-

krebserkrankung eine effektive

Therapiebeginn das offene Anspre-

kungen sehr hilfreich. Für eine Dau-

Standardtherapie zur Senkung des

chen möglicher Nebenwirkungen

ertherapie sind diese Medikamente

Rezidivrisikos dar.

und evtl. auch gleich potentieller

jedoch nicht geeignet (Belastung

Therapiestrategien. Sowohl Pro-

von Magen-Darm, Niere, etc.).

– energieliefernde, schmackhafte Kräutertees mit
– Extrakte aus der Sibirischen Rosenwurz zur Stärkung

Eine nicht unerhebliche Zahl der

bleme im Bereich der Gelenke als

Patientinnen leidet im Verlauf

auch Hitzewallungen können durch

In besonders schwerwiegenden

der mehrjährigen Therapie unter

regelmäßige körperliche Aktivität

Fällen kann eine zeitlich begrenzte

teils äußerst belastenden Ne-

nachweislich deutlich gemindert

Therapie mit einem niedrig do-

benwirkungen. Neben typischen

werden. Es bestehen vielfältige

sierten Cortisonpräparat versucht

Wechseljahrsbeschwerden, Schlaf-

Angebote lokaler Sportvereine, der

werden.

störungen und trockenen Schleim-

Hamburger Krebsgesellschaft und

häuten stehen vor allem Schmerzen

auch der Selbsthilfegruppen.

Im Bereich der Komplementärmedizin hat die Kombination aus

im Bereich der Gelenke im Vordergrund. Betroffen sind meist die Fin-

Nicht selten ist die einfache Um-

proteolytischen Enzymen (Brome-

ger- und Handgelenke. Neben einer

setzung von einem auf einen an-

lain, Papain), Natriumselenit und

typischen Morgensteifigkeit kann

deren Aromatasehemmer bereits

proteinhaltigem Linsenextrakt eine

sich im Verlauf auch ein manifestes

erfolgreich. Bei nicht ausreichen-

Reduktion der Gelenkbeschwerden

Karpaltunnelsyndrom entwickeln.

dem Effekt ist das Umsetzen auf

erreichen können. Auch der Ein-

Insgesamt ist die Ausprägung der

Tamoxifen ebenfalls eine mögliche

satz von Akupunktur kann positive

Symptomatik aber sehr individuell.

Alternative. Hierunter sind Gelenk-

Effekte herbeiführen. Aufgrund der

Ursächlich für die Gelenkproble-

beschwerden deutlich seltener zu

guten Verträglichkeit sind kom-

matik sind vermutlich u.a. auf den

verzeichnen, jedoch ist in Einzel-

plementärmedizinische Therapien

Östrogenmangel zurückzuführen-

fällen der Therapieeffekt etwas

besonders gut akzeptiert.

de entzündliche Reaktionen.

geringer.

Einige wichtige Säulen hierfür sind:
– Bewegung an Frischluft und bewusste Atmung
– Glücksmomente wahrnehmen und Stress regulieren
– Vermeidung ungesunder Gewohnheiten
Hierzu kann ich aus meinem Repertoire beitragen:
Taigawurzel und JiaoGuLan
des seelischen Wohlbefindens
– Gesunde Kosmetik ohne problematische Inhaltsstoffe wie mein Basendeo, pflegende Hautcremes und
heilungsförderndes Narbengel und für spröde, aufgesprungene Lippen meinen ultimativ pflegenden
Fettstift mit viel Ringelblume und natürlichen Ölen
– Die Firma Benecos liefert eine hübsche Vielfalt bezahlbarer dekorativer Naturkosmetik für einen natürlich frischen Teint
– Für die Erkältungszeit empfehle ich natürliche Produkte zur Abwehrstärkung, mit denen Sie gewappnet durch Herbst und Winter kommen
– Ab Mitte August: feine, gesunde Pralinen für Körper
und Seele von Teufelswerk & Engelsgabe, die fast
ausschließlich aus Früchten bestehen
Bleiben Sie gesund und werden Sie es wieder!
Alles Gute wünscht Ihnen Imke Peters

Bei Problemen unter einer laufenden Therapie ist es immer sinnvoll,
diese mit dem behandelnden Arzt

Kontakt:

zu besprechen und nicht eigen-

Kontakt:

Dr. med. Christoph Großmann

mächtig eine Medikation abzuset-

natürlich imke

Ärztlicher Leiter des Brustzentrums

zen. In den meisten Fällen findet

Harburger Straße 26

Helios Mariahilf Klinik Hamburg

sich eine vertretbare Lösung ohne

21224 Rosengarten

Stader Straße 203c · 21075 Hamburg

den Verlust eines Therapieeffektes

Telefon: (04108) 59 01 050

befürchten zu müssen.

shop@natuerlichimke.com
www.natuerlichimke.com
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Schritt für Schritt:
mehr Bewegung ‒
weniger Krebsrisiko
—
Auf ein Wort …
… mit Meike Paul (HNT‒ Leitung Gesundheits- und Rehasport) und Kirsten Schiebel
(Übungsleiterin Rehasport/Ärztin)

Therapie“neben“wirkungen und Spätfolgen der Thera-

Gleichbetroffenen bieten. Man kann sich vor und nach

pie, berufliche und private Belastungen, Existenzängs-

dem Rehasport treffen – am besten zum Sport zu

te, Erwartungsdruck im nahen Umfeld und vieles mehr.

zweit oder zu dritt, z.B. beim „Laufen, ohne zu schnaufen“ kann man wunderbar sabbeln, klönschnacken und

MP: Was meinst Du mit „Erwartungsdruck im nahen

sich danach gern auch noch zu einem gemeinsamen

Umfeld“?

Tee, Obst oder zum Smoothie hinsetzen.

KS: Manchmal macht man als Betroffene die Erfah-

MP: Du hattest selber Krebs?

rung, dass mit dem Ende des Haarausfalls oder mit
dem Ende der Therapie bitte schön alles so wie frü-

KS: Ja, mit 42 Jahren, 2018/2019 das „volle“ Programm:

her sein soll – verbunden mit der latenten Erwartung,

Chemo, OP, Strahlentherapie, Nervenschäden als

dass das Thema „ Krebs“ damit tabu ist. Die Reha-

Folge der Chemo, die Berg- und Talfahrt der Seele in

gruppe soll die Möglichkeit zum Austausch unter

den verschiedenen Phasen meiner Krebserkrankung,

MP: Hallo Kirsten, Du möchtest einen neuen Rehasportkurs bei der HNT für krebsbetroffene Personen

KS: Rehasport wird als „Brücke“ angesehen – für

anbieten. „Laufen für die Gesundheit“. Warum Sport

(Wieder)-Einsteiger in ein „bewegteres Leben“. Im

bei Krebs?

Anschluss oder im Einzelfall auch schon parallel
zum Rehasport können und sollten Teilnehmer an

KS: Sport und körperliche Aktivität ist so wirksam wie

den Bewegungsangeboten z.B. eines Sportvereins

ein Medikament. Auch bislang eher inaktive Patienten

teilnehmen.

können von einer Änderung ihres Lebensstils profitieren: Körperliche Aktivität nach einer Tumorerkran-

MP: Und was unterscheidet eine Rehasportgruppe von

kung reduziert nachweislich die Gefahr eines Rückfalls

einer normalen Sportgruppe?

und erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine dauerhafte
Heilung. Dieser Effekt kann sich je nach Tumor-Art im

KS: Rehasport wird von Ärztinnen und Ärzten verord-

gleichen Maße vorteilhaft auswirken wie eine Chemo-

net bei bestimmten Diagnosen. Die Rehasportübungs-

oder Antihormontherapie. Besonders gut erforscht ist

leiter*Innen haben eine spezielle Weiterbildung

dies bisher für Brust-, Darm- und Prostatakrebs.

gemacht, um Rehasport bei bestimmten Erkrankungen anleiten zu dürfen. Die Übungsleiter*Innen in-

MP: Warum „Laufen für die Gesundheit“?

formieren sich anhand eines Fragebogens über die
Gesundheit der Teilnehmer*Innen und können bei

KS: Eine aktuelle Studie aus den USA belegt die Not-

medizinischen Fragen in Zweifel Rücksprache mit der

wendigkeit von Sport bei Brustkrebspatientinnen. Da-

behandelnden Ärztin oder mit der die Rehasportgrup-

rin wurde untersucht inwieweit Walking oder Jogging

pe betreuenden Ärztin halten, was sinnvoll und ziel-

die Überlebensrate von Frauen mit Brustkrebs beein-

führend für die individuellen Bedürfnisse der Person

flusst. Aus der Studie geht hervor, dass die Intensität

sein kann.

der sportlichen Aktivität in Zusammenhang mit der
Überlebensrate steht. Es wird besonders deutlich, dass

MP: Geht es im Rehasport um „Schneller, hö-

vor allem Jogging die Brustkrebsmortalität verringert.

her, weiter“ wie zum Beispiel bei klassischen

Aber auch für Leukämie- und andere Krebspatien-

Leichtathletikgruppen?

ten haben sich auch in Studien schon positive Effekte
gezeigt.

KS: Es geht unter anderem darum, mit den Mitteln
des Sports Menschen am gesellschaftlichen Le-

MP: Ach so, deswegen wird der Rehasport von den

ben teilhaben zu lassen und sie in die Gesellschaft

Krankenkassen bezahlt. Und warum ist nach einem

zu integrieren – in eine Gemeinschaft von Men-

halben bis zwei Jahren in der Regel Schluss mit einer

schen, die z.B. in einer Krebsrehagruppe, die glei-

Verordnung für Rehasport?

chen Erfahrungen gemacht haben: Diagnoseschock,
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Verringerung der sozialen Kontakte während der

Ein anderes Ziel könnte sein: 30 Minuten am Stück im

MP: Warum macht es Übungsleiter*Innen so viel Freu-

macht. Durch moderates Ausdauer- und Krafttraining

Chemo…und, und, und – ich weiß also wovon ich spre-

flotten Tempo walken können – in zwölf Wochen, vom

de, Stunden zu leiten?

von drei bis fünf Stunden pro Woche kann man Leben

che und kann mich aufgrund meiner eigenen Erfah-

heutigen Tag angerechnet. Oder: Ich mache jetzt fünf-

rungen gut in die Situation betroffener Personen

mal pro Woche 10.000 Schritte am Tag!

retten – weniger „Depri“, weniger Diabetes, weniger
KS: Entwicklungen von Menschen zu sehen, ist sehr

Herz- und Schlaganfälle, weniger Schmerzen, weniger

befriedigend. Sporttreiben ist sehr befriedigend. Ge-

Osteoporose, weniger Unwohlsein mit seinem eigenen

MP: Und kann am Ende des Eingangsgespräches mit

meinsam mit Menschen alt/älter zu werden ist sehr

Körper, weniger Krebs.

MP: Wie bist Du auf die Idee gekommen Übungsleite-

Dir ein Ergebnis der Beratung sein, dass er/sie bei Dir

befriedigend. Und den „inneren Schweinehund“ kennen

rin für Rehasport zu werden?

in Deiner Gruppe falsch sein könnte z.B., weil man sich

Übungsleiter*Innen auch. Deswegen lassen Termi-

MP: Apropos Corona: Wo findet der Rehasport zurzeit

nicht vorstellen kann, die Turnschuhe zum Walken

ne mit (Reha)-Sportgruppen dem „inneren Schweine-

statt?

oder Laufen zu benutzen?

hund“ keine Chance. Wie ein Medikament, was man

hineinversetzen.

KS: Nach meiner Erkrankung habe ich Hobbies gesucht. Dabei habe ich mir auf der HNT-Homepage das

auch jeden Tag zu einer festen Zeit einnimmt, stehen

KS: Überwiegend findet er im Freien statt. Für die

Sportangebot angeschaut und dabei entdeckt, dass

KS: Ja, klar kann man in der speziellen Gruppe „falsch“

die Zeiten für das Medikament „Sport in Gesellschaft

Gruppe „Laufen für die Gesundheit“ ist geplant, sich

der Verein Verstärkung im Ärzte-Team zur Begleitung

sein. Das ist wie mit dem Topf und dem Deckel. Wich-

und für sich“ fest im Terminkalender – wie Arzttermi-

ausschließlich im Freien zu treffen – auch wegen

des Herzsports braucht. Darüber kamen wir ins Ge-

tig ist mir persönlich, dass jeder und jede, die ein be-

ne. Und wenn dann am Ende ein „Das war eine schöne

der deutlich geringeren Infektionsgefahr für diese

spräch. Als ich sagte, dass ich gern Sport mit Krebsbe-

wegteres Leben führen will, ein Angebot findet, mit

Stunde!“ zu hören ist, dann fühlt sich alles richtig und

„Risikogruppe“.

troffenen machen würde, habe ich mit Unterstützung

dem sie oder er Glücksmomente erlebt. Es gibt so viele

stimmig an.

der HNT die B-Lizenz machen können – trotz Corona.

gemeinnützige Sportvereine im Raum Harburg und Sü-

MP: Ich danke Dir für diese vielen interessanten Infos

derelbe mit unzähligen Gruppen und Sportarten. Und

MP: Was würdest Du Deinem damaligen Sportlehrer

und hoffe, dass sich bei mir viele für Dein tolles, neues

MP: Was muss Mann und Frau mitbringen, neben der

wenn ich mich als Person nicht nach drei Terminen in

auf dem Gymnasium sagen, wenn Du ihn heute wie-

Angebot anmelden werden!

Rehasportverordnung (von der Ärztin/vom Arzt), um

einer (Sport-)Gruppe seelisch, physisch oder psycho-

dertreffen würdest?

sich wohlzufühlen in einer Rehasportgruppe?

sozial zumindest für eine gewisse Zeit besser fühle
als vor Beginn der drei Termine, dann probiere ich die

KS: Er hat mir als Note zuletzt eine Vier, also „ausrei-

KS: Die Bereitschaft, sich in einer Gruppe „bewegen“

nächste Gruppe oder eine andere Sportart aus. Ich bin

chend“, in Sport gegeben. Ich würde ihm sagen, dass

zu lassen und sich selbst zu „bewegen“ – innerlich und

überzeugt, dass es für jeden Topf einen Deckel gibt!

es keine gute Idee ist, Menschen für Sport zu begeistern, wenn sie die Erfahrung machen müssen, immer

äußerlich.
MP: Und was qualifiziert Dich, neben Deiner

als vorletzte oder letzte übrig zu bleiben, wenn Mann-

MP: Und was gibt es noch Wichtiges zu Deiner Reha-

Übungsleiterlizenz für Rehasport, noch für eine

schaften gewählt werden. Es wäre wichtig gewesen,

sportgruppe „Laufen für die Gesundheit“ zu sagen?

Sportberatung?

wenn er die Anstrengungsbereitschaft, soziales Ver-

KS: Zu Beginn werden Fragebögen zur körperlichen

KS: Neben der Patientenperspektive bin ich Fachärz-

und die Ausdauer gefördert hätte; Ausdauer im Sinne

Leistungsfähigkeit, zu einem kleinen „Gesundheits-

tin für Allgemeinmedizin mit den Zusatzqualifika-

von Widerstandsfähigkeit, sich psychischer oder/

check“ und einem Sporttypen-Selbstcheck ausgefüllt.

tionen Naturheilverfahren, Ernährungsbeauftragte

und physischer Ermüdung zu widersetzen. Wichtiger,

Mit den ausgefüllten Fragebögen und ggf. vorhande-

Ärztin (DGE), Psychosomatische und Suchtmedizini-

viel wichtiger als die absolute Zahl der getroffenen

nen medizinischen Unterlagen wird nach Terminver-

sche Grundversorgung, Rettungsmedizin und bringe

Basketballkörbe oder die Zeit auf einer 1.000 Meter

einbarung ein Eingangsgespräch mit mir geführt und

Erfahrungen aus der Arbeitsmedizin mit. Die Zusatz-

Ruderstrecke wäre es gewesen, jeden und jede zu er-

individuell ein Ziel nach den SMART-Kriterien anvi-

bezeichnung „Sportmedizin“ ist für nächstes Jahr

mutigen, eine Sportart zu finden und in seiner Frei-

siert. Außerdem plane ich in der Rehasportgruppe

geplant oder doch lieber ein Marathon? Mal sehen.

zeit lebenslang zu betreiben, die ihr oder ihm Spaß

„Laufen für die Gesundheit“ zu Beginn und zwischen-

Es gibt so viele Möglichkeiten und „Challenges“. Nur

durch Fitnesstests ein, die ausreichend validiert sind.

„chillen“ ist doch auf Dauer keine Erfüllung, oder?

MP: Moment, was sind denn SMART-Kriterien?

MP: Wann geht denn der Rehasport für Krebsbetrof-

halten im Mannschaftssport auf und neben dem Platz

fene los?
KS: SMART ist ein Akronym und steht für S wie spezi-

Kontakt:
Meike Paul

Hausbruch-Neugrabener

fisch, M für messbar, A wie alltagsrelevant, R für rea-

KS: Es gibt schon Angebote, auch im Bezirk Harburg.

Bereichsleitung Gesundheitssport /

Turnerschaft von 1911 e.V.

listisch und T für terminiert, also bis wann will ich ein

Unter der Internetseite „BRS Hamburg“ (Behinderten

Reha + gesunde Ernährung

„Das Sportbüro‟ im Vereinshaus

Ziel erreicht haben. Ganz konkret könnte im Rehas-

und Rehasport Hamburg) kann man nachschauen. Für

portkurs „Laufen für die Gesundheit“ ein Ziel lauten:

das Angebot „Laufen für die Gesundheit“ für Krebs-

Telefon: (040) 72 96 13 88

21149 Hamburg

Deutsches Sportabzeichen 2021 Bronze. Wusstest Du,

betroffene kann man sich über Meike Paul anmelden −

Telefax: (040) 701 22 10

www.hntonline.de

dass man beim deutschen Sportabzeichen auch Rad-

am besten per Mail oder auch telefonisch.

gesundheitssport@hntonline.de

sportbuero@hntonline.de

Cuxhavener Straße 253

fahren oder Schwimmen in der Kategorie Ausdauer
machen kann oder Turnen im Bereich Koordination?
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Was kann den Heilungsprozess
zusätzlich unterstützen?
– In Bewegung bleiben, um Gleichgewicht, Koordination
und Kraft zu stärken. Hier können Yoga, Laufen und Gehen mit oder ohne Stock oder Barfußgehen über unterschiedliche Böden hilfreich sein.
– Zusätzliche Nervenschäden verhindern: Medikamente meiden, die Nerven schädigen können. Eine Blutzuckererkrankung gut einstellen und eine ausgewogene
Ernährung, um einem Vitaminmangel vorzubeugen.
Alkohol in großen Mengen kann ebenfalls die Nerven
schädigen.
– Um trotz Einschränkungen durch eine Polyneuropathie
am Leben teilzunehmen, können Physiotherapie und Er-

Weiterführende
Informationen:
Hamburger Krebsgesellschaft
Patientenratgeber Polyneuropathie

gotherapie sinnvoll sein.
– Medikamente können ebenfalls dazu beitragen, Polyneuropathiebeschwerden zu lindern. Gegen brennende
Nervenschmerzen helfen gewöhnliche Schmerzmittel
oft nicht ausreichend. Duloxetin, das zu den Antidepressiva gehört, das Epilepsiemedikament Gabapentin

www.krebshamburg.de/wordpress/wp-content/
uploads/2016/10/Patientenratgeber-Polyneurophathie-2016.pdf

oder Pregabalin sind manchmal hilfreich, können aber
selbst auch Nebenwirkungen verursachen.

Polyneuropathie nach
Chemotherapie bei Brustkrebs –
was ist wichtig, was kann man
selbst tun?
—

Deutsche Krebshilfe

– Mit Polyneuropathie leben: um Verletzungen und Stürze zu vermeiden, helfen gutsitzende Schuhe, Klettverschlüsse statt Schnürsenkel und ausreichend Licht.
Möglichkeiten zum stabilen Festhalten im Haushalt,
Gehstock und Rollator können je nach Situation hilfreich sein. Die Füße sollten täglich auf Druckstellen, Bla-

www.krebshilfe.de/infomaterial/Patientenleitlinien/
Supportive-Therapie_Patientenleitlinie_DeutscheKrebshilfe.pdf

sen und Verletzungen kontrolliert werden.
– Sich weiter informieren: Sprechen Sie Ihren behandelnden Frauenarzt oder Onkologen an.

Kontakt:
Dr. med. Michael Schmitz

Als Polyneuropathie wird eine Schädigung der Nerven

Entscheidend ist eine frühe Diagnose mit rechtzei-

bezeichnet, die sich häufig durch unangenehme Miss-

tigem Absetzen oder Reduzieren der auslösenden

empfindungen wie Kribbeln und Taubheitsgefüh-

Medikamente. Was aber tun, wenn eine Polyneuropa-

le äußert. Auch brennende Schmerzen sind möglich.

thie aufgetreten ist und nach Abschluss der Tumorbe-

Standort Hoheluft

Standort Süderelbe

Verschiedene Krebsmedikamente können eine Poly-

handlung weiter anhält und die Lebensqualität stark

Lehmweg 7

Stader Straße 203c

neuropathie verursachen. In der Brustkrebstherapie

einschränkt?

20251 Hamburg

21075 Hamburg

Telefon: (040) 28 00 656-0

Telefon: (040) 790 06-812

Telefax: (040) 28 00 656-11

Telefax: (040) 790 06-811

betrifft dies häufig die „Taxane“, also die Chemothe-

Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie, Palliativmedizin
Hämato-Onkologie Hamburg Prof. Laack und Partner

rapiemedikamente Docetaxel und Paclitaxel. Schät-

Die gute Nachricht ist, dass Polyneuropathiebe-

zungsweise 25 bis 30 Prozent aller Patientinnen, die

schwerden häufig im Verlauf von Wochen und Mona-

eine Chemotherapie bei Brustkrebs bekommen, sind

ten abklingen. In schweren Fällen können sie allerdings

www.haemato-onkologie-hh.de

betroffen, glücklicherweise aber nur jede zehnte bis

langdauernd bestehen bleiben.

m.schmitz@haemato-onkologie-hh.de

zwanzigste Patientin schwer.
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Lotsen in der
stürmischen Zeit
nach einer Brustkrebserkrankung
—
Die Berater*innen der Gesellschaft für Biologische
Krebsabwehr unterstützen Sie nach der Diagnose und
Behandlung.
Bei vielen Brustkrebsbetroffenen besteht nach der
Operation der Wunsch, selbst etwas zur Heilung beizutragen. Biologisch ganzheitliche Therapieverfahren
können die schulmedizinische Behandlung ergänzen.
Die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr informiert Sie durch ärztliche und allgemeine Beratungen,
durch Vorträge, Veröffentlichungen und über ihre
Website zu ganzheitlichen Therapien.
Unser Team aus Ärzt*innen unterstützt Sie bei Ihren

fördern und die Dehnfähigkeit der Muskulatur wieder

Häufig werden große Bereiche des eigenen Lebens

In telefonischen und persönlichen Gesprächen stehen

Entscheidungen für eine ergänzende, ganzheitliche

auzufbauen, sondern darüber hinaus die Krebsabwehr

hinterfragt und ein*e Gesprächspartner*in gesucht.

Ihnen die Beraterinnen der GfBK (Gesellschaft für Bio-

Therapie.

zu stärken, ist durch viele Studien belegt. Aber wie

Mit einem Gegenüber fällt es leichter zu sondieren,

logische Krebsabwehr e.V.) zur Seite.

finde ich ein für mich geeignetes Übungsprogramm?

was sinnvoll verändert werden könnte, wie es möglich

Wir beraten Sie auch zu Fragen einer gesundheitsför-

Noch verwirrender sind die Informationen über eine

ist, sich von Belastendem zu trennen und das Leben in

Die GfBK kooperiert seit 14 Jahren mit dem Projekt

dernden Lebensweise, denn Sie haben als Patientin

gesunde Ernährung. Hier widersprechen sich die Rat-

Richtung von mehr Leichtigkeit zu entwickeln. Auch

„ÜberLebensKunst“ der Hamburger Volkshochschu-

viele Möglichkeiten, durch Ihr eigenes Tun den Hei-

schläge. Vieles, was einmal ein großer „Hit“ war, konn-

stellt sich die Frage, welche Fähigkeiten brachliegen

le und wirkt mit bei der Gestaltung eines Kurs- und

lungsprozess zu unterstützen.

te sich in der Praxis nicht beweisen. Wie finde ich eine

und noch entwickelt werden könnten.

Vortragsprogramms.

Ernährung, die ich auch langfristig praktizieren kann
Für Betroffene stellt sich zuerst einmal die Frage, wie

und nicht nur als kurzfristige Diät?

finde ich seriöse Informationen und dann, was passt
wirklich für mich. Eine große Menge an Veröffentli-

Die emotionale Belastung und Verunsicherung durch

Kontakt:

chungen in der Presse und im Internet, an Berichten

die Erkrankung kann sehr groß sein und zum Teil auch

Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr

von betroffenen Frauen und Büchern bietet eine un-

erst zeitverzögert eintreten, wenn Frau zur Ruhe

(GfBK) e.V.

Mo, Di: 

12:00‒15:00 Uhr

überschaubare Fülle an Hinweisen darüber, was bei

kommt. Was kann in dieser Situation unterstützend

Beratungsstelle Hamburg

Mi: 

10:00‒13:00 Uhr

Brustkrebs hilfreich sein könnte. Wir unterstützen Ihre

wirken? Der Austausch mit anderen Betroffenen, ein

Waitzstraße 31 · 22607 Hamburg

Suche nach passenden Hilfestellungen.

Erlernen von Entspannungsverfahren und Visualisie-

Telefon: (040) 64 04 627

Persönliche Beratung außerhalb dieser Zeiten
nach telefonischer Anmeldung möglich.

rungen oder der Kontakt mit einer Psychoonkologin

gfbk-hamburg@biokrebs.de

Dass ein Bewegungsprogramm nach einer Brustopera-

oder einem Psychoonkologen? Wo finde ich Angebote

www.biokrebs.de

tion nicht nur dabei hilft, die Schulterbeweglichkeit zu

und Adressen?
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