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visite brust ist eine Informationschrift für Patientinnen,
Angehörige sowie Freunde und Mitarbeiter unseres
Hauses. Wir, die gynäkologisch-senologische Abteilung
des Evangelischen Krankenhauses Wesel, stellen Ihnen
darin unsere Kompetenz und Erfahrung speziell im Bereich
der Brustkrebsbehandlung aber auch in der Vor- und
Nachsorge vor.
Seit Anfang 2004 sind wir zusammen mit dem MarienHospital gleichberechtigter Partner des kooperativen
Brustzentrums in Wesel. Im Brustzentrum werden alle
Erkrankungen der weiblichen (und selten auch männlichen) Brust diagnostiziert und behandelt. Ein besonderer
Stellenwert kommt dabei dem Brustkrebs zu, woran
etwa eine von zehn Frauen in Deutschland im Laufe
ihres Lebens erkrankt. Für den Kreis Wesel gewährleisten wir als Brustzentrum die qualitätsgesicherte
Versorgung unserer Patientinnen.
Das Evangelische Krankenhaus Wesel vereinigt die
Kompetenz von Experten und Kooperationspartner verschiedener Fachgebiete unter einem Dach.
Mit diesem Fachwissen können wir jeder Frau die optimale
und individuell auf sie abgestimmte Therapie auf
höchstem medizinischem Niveau ermöglichen.

Sie sollen im Verlauf der Behandlung das sichere
Gefühl bekommen, dass Sie in guten Händen sind.
Wir möchten mit Ihnen den vielleicht bisher schwersten
Weg Ihres Lebens gemeinsam gehen und ein verlässlicher
Begleiter sein, solange Sie unserer Hilfe bedürfen.
Unser Ziel ist es, schnell und effektiv zu helfen, zu heilen
und Ihnen durch eine fürsorgliche Atmosphäre in dieser
schwierigen Situation beizustehen.
Deshalb skizzieren wir Ihnen im Rahmen dieser Info
broschüre einen möglichen Behandlungsverlauf. Dabei
stellen sich Ihnen meine Kolleginnen und Kollegen, unsere
Kooperationspartner sowie die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter, die sich um Ihr Wohlergehen bei uns sorgen,
persönlich vor. Denn so sind Sie von Anfang an
bestmöglich über alles informiert, was in der nächsten
Zeit passieren wird. Ich wünsche Ihnen viele positive
Gedanken bei der Lektüre dieser Zeitschrift.

Herzlichst

Ihre Ingrid Krause-Richter
Doch was hilft alle medizinische Kunst und
technische Raffinesse, wenn Sie als Patientin oder Angehöriger mit dem Verdacht auf Brustkrebs zu uns kommen
und der liebevolle, persönliche Umgang fehlt? Deshalb
ist es uns für einen schnellen gesundheitlichen Erfolg
mindestens ebenso wichtig, dass Sie auf unser Team
und unsere Leistungsfähigkeit vertrauen können.

Kooperatives

Brustzentrum
Wesel

Chefärztin Gynäkologie und Senologie
Evangelisches Krankenhaus Wesel
Netzkoordinatorin Brustzentrum Wesel
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Wenn Welten ins Wanken geraten
Die Diagnose Brustkrebs wirkt vielfach niederschmetternd
Alle Krebsarten haben eins gemeinsam: die Zellteilung eines Organs oder Gewebes gerät außer
Kontrolle – ein Tumor, eine Geschwulst entsteht.
Vermehren sich diese entarteten Zellen ungebremst
und wachsen sie in umliegendes Gewebe ein, ist der
Tumor bösartig. Brustkrebs ist die häufigste Krebsart
bei Frauen. Jede zehnte Frau erkrankt in der west
lichen Welt an dieser Krankheit. Tendenz steigend.
Die gute Nachricht: Wird ein Tumor früh erkannt,
liegen die Heilungschancen bei über 90 Prozent.
„Die meisten Frauen, die zu mir kommen, sind verunsichert.
Es ist die Ungewissheit und die Angst vor der Diagnose
Brustkrebs.“ schildert Dr. Katrin Sawitzki, leitende Ober
ärztin der Abteilung für Gynäkologie und Senologie am
Evangelischen Kranken
haus, die ersten Empfindungen
aller Patientinnen nach der Entdeckung eines Knotens
im Brustgewebe. „Für die Patientinnen geraten oftmals
Welten ins Wanken.“
Doch Angst ist eine positive Einrichtung unseres Körpers.
Sie gibt Energie frei, lässt uns Berge versetzen. Und
Angst gibt den nötigen Anschub, sich mit dem Thema
Krebs, dem eigenen Ich, dem eigenen Körper auseinander zu setzen. Doch nur wer informiert ist, kann die
frei werdende Energie jetzt richtig und positiv umsetzen.
Der erste Schritt hierzu ist eine genaue Diagnostik.
„Hier gilt es mit Bedacht das richtige Verfahren zu wählen.
Denn nicht jede Methode eignet sich für jede Frau in
jedem Alter,“ so Dr. Sawitzki.
Im Evangelischen Krankenhaus Wesel wird zunächst
eine Mammographie erstellt. „Als Ergänzung entnehmen
wir nach Ultraschalluntersuchung und evtl. erforderlicher
Magnetresonanz
tomographie (MRT) dem Brustgewebe
dann unter lokaler Betäubung einige Gewebeproben, die
von unseren Pathologen genau untersucht werden,“ erklärt die Oberärztin. Mit dem Ergebnis der pathologischen
Untersuchung, das am nächsten Tag vorliegt, entscheidet
sich dann der weitere Therapieverlauf.

Lautet die Diagnose „Brustkrebs“ muss entschieden
werden, ob direkt operiert werden sollte, oder ob eine
medikamentöse Therapie vorzuschalten ist. Bei der OP
bemühen wir uns möglichst brusterhaltend zu operieren.
Dies hängt jedoch von der Größe und Lage des Tumors
ab“, so Dr. Sawitzki. Der Eingriff selbst ist in den meisten
Fällen bereits nach zehn Tagen äußerlich verheilt. Oft
schließt sich eine Chemotherapie an. Doch heutzutage
gibt es viel bessere und effizientere Möglichkeiten,
Nebenwirkungen und Folgen dieser Anschlusstherapien
zu behandeln.

Ultraschall (Sonographie)
Die Ultraschalluntersuchung ergänzt die Mammo
graphie und kann helfen, verdächtige Tastbefunde
auch bei jüngeren Frauen abzuklären. Hochfrequente
Schallwellen durchdringen das Gewebe. Über empfangene Signale baut sich ein Bild auf.
Vorteile:
es gibt keine Strahlenbelastung
die Schallwellen durchdringen auch das
dichtere Brustgewebe jüngerer Frauen
Nachteile:

Mammographie
Zur Früherkennung von Brustkrebs ist Mammo
graphie das geeignetste Verfahren. Die Brust wird
zwischen zwei Plexiglasplatten gedrückt, um eine
möglichst dünne Schicht mit Röntgenstrahlen
zu durchleuchten. Zwischen dem 50. und 70.
Lebensjahr empfehlen Experten eine Mammographie
in zweijährigen Abständen; bei erhöhtem Brust
krebsrisiko sind kürzere Zeitabstände zu erwägen.
Vorteile:
nicht-tastbare Knoten sind ab fünf Millimetern
Durchmesser erkennbar
auch kleinste Kalkherde als erstes Signal einer
möglichen bösartigen Veränderung detektiert.
Nachteile:
bei Frauen unter 35 Jahren ist diese Methode
wegen des dichten Brustgewebes nur beschränkt
aussagekräftig

Als alleiniges Diagnosemittel ist die
Sonographie nicht ausreichend

Biopsie (oder Gewebe-Entnahme)
Ambulant und schmerzfrei unter lokaler Betäubung
wird im Rahmen der regelmäßigen Brustsprech
stunde am Evangelischen Krankenhaus Wesel
Gewebe unter Ultraschallkontrolle entnommen und
nach der Färbung unter dem Mikroskop untersucht.

Feinnadel-Biopsie
Mit einer sehr feinen, in die Brust eingeführten
Nadel werden dem verdächtigen Gewebe unter
lokaler Betäubung Zellen entnommen.
Vorteile:
schonenderer Eingriff

Die Aussagekraft hängt von der Qualität
und der Erfahrung des Untersuchers ab

Hochgeschwindigkeits-Stanze
Magnetfeld-Resonanz-Tomographie (MRT)
Das MRT- (Kernspin-Verfahren) liefert sehr detaillierte
Bilder. Starke magnetische Felder erzeugen Bilder
vom Brustgewebe, die eine schichtweise Beurteilung
ermöglichen.

Eine in das verdächtige Gewebe »geschossene«
Hohlnadel stanzt blitzschnell und schmerzfrei einen
Gewebezylinder aus.
Vorteile:
die Untersuchung ist vorbei, ehe ein Schmerz
spürbar ist

Vorteile:
es gibt keine Strahlenbelastung
Nachteile:
aufwändige und teure Methode
als alleinige Brustvorsorge nicht zugelassen

Vakuum-Biopsie
Weiterentwicklung der Stanzmethode. Eine feine
Hohlnadel mit seitlicher Öffnung wird unter Röntgenoder Ultraschallkontrolle nach örtlicher Betäubung
in die Brust eingeführt. Durch das innere Vakuum
der Nadel wird Gewebe automatisch in die Nadel
„eingesaugt“.
Vorteile:
es kann gezielt mehr Brustdrüsengewebe
entnommen werden als bei den anderen
Varianten
die Gefahr, auffälliges Gewebe zu
verfehlen, ist bei dieser Methode geringer
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Immer genau im Bilde

Das Mammamobil: mobile Brustgesundheit

Modernste bildgebende Verfahren optimieren die Diagnostik

Mammographie-Screening-Programm für Frauen zwischen 50 und 70

Jährlich werden viele Frauen in Deutschland an der
Brust operiert. Mit modernster, nichtinvasiver bzw.
minimal invasiver Diagnostik lassen sich jedoch
große Operationen zumindest teilweise vermeiden.
Die sinnvolle Kombination verschiedener Untersuchungsverfahren ermöglicht es, künftig nur dann
zum Skalpell zu greifen, wenn dies medizinisch
unvermeidlich ist.

Seit 2009 macht das Mammamobil rechtsrheinisch
regelmäßig in Wesel und den umliegenden Orten an
zentralen Stellen Halt. Mehr als einhunderttausend
Frauen im Alter zwischen 50 und 70 Jahren sind
in den Kreisen Wesel und Kleve berechtigt, am
sogenannten „Mammascreening“ (MammographieScreening) teilzunehmen. Alle „Klientinnen“ werden
schriftlich dazu eingeladen, eine Vorsorge-Mammographie in der „kleinen Praxis im Bus“ durchführen
zu lassen. „Dieses Angebot wurde in den letzten 2
Jahren auch sehr gut angenommen,“ erläutert der
Radiologe Dr. Rainer Weidner.

So setzt die Abteilung Gynäkologie und Senologie in
enger Kooperation mit der Radiologischen Gemeinschaftspraxis am Evangelischen Krankenhaus Wesel
auf modernste Diagnostik und schont damit Gesundheit und Psyche ihrer Patientinnen.
Um einen Verdacht auf Brustkrebs ohne Operation genau
abklären zu können, gehören vier etablierte medizinische
Diagnostik-Verfahren (Vierfachdiagnostik) zum Standard.
Die ärztliche Tastuntersuchung steht zu Beginn der Untersuchung. Es folgt die Mammographie (Röntgenuntersuchung) sowie die Ultraschalluntersuchung des Brustgewebes (Sonographie). Bestätigen sich im Rahmen dieser
kombinierten Diagnostik (Triple-Diagnostik) das Vorliegen
eines auffälligen Befundes erfolgt ambulant unter ört
licher Betäubung die Entnahme einer kleine Gewebeprobe (Biopsie) aus der Brust, die dann zur endgültigen
Diagnose führt. Bei weiteren speziellen Fragestellungen
kommt zusätzlich noch die Kernspintomographie (MRT)
der Brust zum Einsatz.
Die Radiologische Gemeinschaftspraxis Wesel bietet ihren
Patientinnen in diesem Zusammenhang alle Methoden der
modernen bildgebenden Diagnostik.
„Darüber hinaus wird es in der radiologischen Diagnostik
immer wichtiger, Befunde zeitnah zu den Aufnahmen
bereitzustellen. Deshalb setzen wir digitale Verfahren ein,
die von den behandelnden Ärzten sofort begutachtet
werden können“, erklärt Dr. Andreas Schlitt, Mitinhaber
der Radiologischen Gemeinschaftspraxis am Evangelischen Krankenhaus Wesel.

Die digitalen Mammographie-Bilder werden in der
Praxis direkt am Rechner befundet und in riesigen
Datenbanken digital archiviert. „Für die weiterbehandelnden Ärzte besteht so jederzeit die Möglichkeit sämtliche
Aufnahmen ihrer Patientinnen auf CD-ROM zu erhalten.“
Die oben erwähnte Entnahme einer kleinen
Gewebeprobe (Biopsie) erfolgt immer unter exakter
Steuerung. Dafür stehen zum einen die Sonographie
zur Verfügung und zum anderen – insbesondere bei Ab
klärung von Mikrokalzifikation – die Stereotaxie-Einheit
am Mammographiegerät. „Beide Verfahren arbeiten
minimal invasiv mit einem speziellen Instrument, ambulant
und bei lokaler Betäubung“, ergänzt Dr. Schlitt. Durch
den direkten Kontakt zur pathologischen Praxis in Wesel
werden die Proben direkt von den Pathologen untersucht.
„Der Befund liegt dann in der Regel am nächsten Tag
vor und entscheidet über das weitere Vorgehen.“
Weiterhin steht das gesamte nuklearmedizinische
Spektrum, wie Knochen-Szintigraphie und die SentinelLymphknoten-Szintigraphie für die Diagnose aber auch
die Behandlung gutartiger wie bösartiger Brusterkrankungen für die Abteilung Gynäkologie und Senologie des
Evangelischen Krankenhaus Wesel zur Verfügung.

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 11

Das Mammamobil ist mit einem modernen
Vollfeld-Digitalmammographiegerät ausgestattet,
was eine minimale Strahlenbelastung garantiert.
„Mit dieser mobilen Art der Vorsorgeuntersuchung hat man
im Nachbarland Holland beste Erfahrungen gemacht“, erklärt Dr. Weidner, der von der Kassenärztlichen Vereinigung
Düsseldorf zum Programmverantwortlichen Arzt (PVA) des
Screenings bestimmt wurde. Die Untersuchungen im Mobil
finden nach neustem wissenschaftlichen Standard statt.
Medizinisch-technische Röntgenassistentinnen führen die
Mammographie durch, danach werden die Aufnahmen von
zwei unabhängig voneinander tätigen Gutachtern ausgewertet.

Auffällige Befunde werden in der wöchentlichen Mammakonferenz gemeinsam geklärt. Sollte weiterer Klärungs
bedarf bestehen, bittet der PVA die Klientin zur Abklärungsdiagnostik (sogenanntes „Assessment“).
Information, Auf
klärung und weitere Abklärung stehen
dabei im Vordergrund. Es erfolgt eine eingehende Anam
neseerhebung, eine gründliche klinische Untersuchung,
eine Ultraschalluntersuchung und eine erneute Mammographie. Gegebenenfalls wird auch eine Biopsie mit
pathologischer Auswertung entnommen. Das Ergebnis
dieses Assessments wird dann in der Regel binnen
einer Woche mitgeteilt.
Erfahrungen zeigen, dass bei bis zu zehn Prozent aller
Screening-Teilnehmerinnen eine solche weitere Ab
klärung notwendig wird. Dabei arbeiten die Programmverantwortlichen eng mit dem Brustzentrum Wesel zu
sammen, was eine qualitativ hochwertige Diagnostik
und Therapie sichert.

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 12

8

9

Tiefer Blick bis ins Detail

Brustkrebstherapie heute

Erst die genaue Untersuchung des Brustgewebes bringt Gewissheit

Die Tumorbiologie entscheidet, welche Therapie notwendig wird

Pathologie wird heutzutage vielfach mit Gerichts
medizin verwechselt – dank der Krimiserien in
den Medien. Doch im Gegensatz zur Aufklärung
spektakulärer, unnatürlicher Todesfälle erforschen
Pathologen im wahren Leben die Ursachen von
Krankheiten und deren Folgen im menschlichen
Körper. Im Speziellen untersuchen sie Gewebe
proben, z.B. aus der Brust, und ermöglichen so
unter anderem eine fundierte Differenzierung
zwischen Gut- und Bösartigkeit.

Die meisten Brustkrebsdiagnosen werden heute
nach der Durchführung einer Stanzbiopsie diagnos
tiziert. Dadurch erhalten die Therapeuten die ersten
wichtigen „Tumorbiologischen Faktoren“, welche
durch den Pathologen erstellt werden. Weitere
diagnostische Untersuchungen schließen sich an,
um die Gesamtsituation der Erkrankung zu erfassen.
Sind alle Informationen erfasst, entscheidet sich nun
die individuelle Therapie.

Als fester Kooperationspartner des Brustzentrums Wesel
untersuchen Dr. Angelika Neuber und ihre Praxispartner
alle Gewebeproben und beurteilen diese hinsichtlich Gutoder Bösartigkeit.
„Intraoperativ, also während der Operation erforderliche
Befunde erheben wir mit Hilfe der Kryotechnik innerhalb
von maximal 30 Minuten. Das Ergebnis geben wir dann
direkt telefonisch in den Operationssaal weiter“, erklärt
Angelika Neuber, „damit die Operation möglichst schnell zu
Ende geführt werden kann.“ Mithilfe der intraoperativen
Schnellschnittuntersuchung kann schon am Ende der
Operation davon ausgegangen werden, dass der Tumor
vollständig entfernt wurde und so eine zweite Operation
vermieden werden kann.

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 11

Die Gewebeproben werden in Paraffin eingebettet, geschnitten und anschließend mit verschiedenen Techniken
angefärbt, um so bestimmte Strukturen im Mikroskop
sichtbar zu machen. Zu den angewandten Färbetechniken
gehören einerseits histologische Färbungen, die Zellkerne
und damit Teilungsvorgänge im Zellgewebe genauer darstellen können. Andererseits erlauben immunhistologische
Färbungen den Nachweis von (Tumor-)spezifischen Oberflächenstrukturen. Zusammen mit Schnellschnitten, die
mit Hilfe der Gefrierschnitt-Technik erstellt werden, lassen
sich so differenzierte Diagnosen erstellen.
Das diagnostische Spektrum der Gemeinschafts
praxis
umfasst die gesamte Pathologie und Zytologie einschließlich der Immun- und Molekularpathologie. Ein besonderer
Schwerpunkt ist die Mammapathologie des Brustzentrums
Wesel. In der Gemeinschaftspraxis gehen die Weseler
Pathologen fraglichen Gewebestrukturen auf den Grund.
Regelmäßige Fortbildungen, internationale Vorträge sowie
neueste Techniken und Methoden belegen den hohen
medizinisch-wissenschaftlichen Standard der Ärztegemeinschaft. Neben dem Brustzentrum in Wesel unter
suchen die Pathologen Probenmaterial für mehrere
Krankenhäuser sowie für viele niedergelassene Ärzte
in Wesel und Umgebung bis hin zum Ruhrgebiet und
in einigen europäischen Nachbarländern.

Die Patientinnen, die in Brustkrebszentren behandelt
werden, haben eine neue Therapiesicherheit. Nicht ein einzelner Arzt entscheidet, welche Therapie notwendig ist,
sondern eine Vielzahl von Ärzten, wie Radiologen, Patho
logen, Gynäkologen/Senologen, Onkologen und Strahlentherapeuten entscheiden gemeinsam über die notwendige
Therapie und Therapiefolge.
In der Regel wird heute eine brusterhaltende Operation in
Kombination mit der axillären Wächterlymphknotenent
fernung durchgeführt. Eine komplette Entfernung der
Brust ist meist nicht mehr notwendig und wird, falls Sie
doch durchgeführt werden muss, mit modernen Opera
tionsverfahren der plastischen Chirurgie kombiniert. Hinweis: Im Evangelischen Krankenhaus werden und wurden
keine Implantate der Firma PIP verwendet.
Zunehmend treten die operativen Verfahren in den Hintergrund und die sogenannten „systemischen Ganzkörpertherapien“ in den Vordergrund. Die Therapieform der
Chemotherapie ist heute meist mit der Diagnose Brustkrebs verknüpft. Diese Therapieform wird zunehmend
vor einer Operation eingesetzt. Man nennt das neoadjuvante Therapie. Vorteil dieses Verfahren ist, dass man den
Erfolg der Therapie am noch in der Brust verbliebenen
Tumor ablesen kann, d.h. der Tumor verkleinert sich
und ist am Ende der Therapie vielleicht sogar ganz
ver
schwunden. Welche Medikamente hierzu eingesetzt
werden, ist ebenfalls individuell und von den „Tumorbio
logischen Faktoren“ der Erkrankung abhängig.
Therapiemöglichkeiten bestehen heute in
Kombinations- oder Monotherapien aus folgenden
Medikamentengruppen:
Chemotherapie
In der Chemotherapie werden sogenannte Zytostatika
eingesetzt. Das sind Medikamente, welche die Zellteilung
verhindern. Da gerade Krebszellen sich besonders rasch
teilen, sind sie hier besonders wirksam. Allerdings wirken

sie nicht nur auf Krebszellen, sondern auch auf gesunde
Zellen mit ähnlich guter Teilungsfähigkeit (z.B. Haarwurzelzellen oder Schleimhautzellen). Deshalb kommt es bei
der Chemotherapie zu Nebenwirkungen wie Haarausfall,
Erbrechen oder Durchfall. Die Nebenwirkungen sind nach
Ende der Therapie rückgängig und die Haare wachsen
wieder.
(Anti-)Hormontherapie (endokrine Therapie)
Bestimmte Arten von Brustkrebszellen reagieren auf
weibliche Hormone mit stärkerem Wachstum. Stellt der
Pathologe dies bei der Untersuchung des entnommenen
Gewebes fest, erhalten die Patientinnen Medikamente,
mit denen die Produktion weiblicher Hormone reduziert
wird. Mit dieser Maßnahme gelingt es, das Tumorwachstum zu verringern.
Gezielte Therapien (targeted therapies) werden
meist mit klassischen Therapien kombiniert:
Unter diesem Begriff werden neuartige Therapien zusammengefasst, die sich gezielt gegen die Eigenschaften von
Krebszellen (Antikörper- oder Small-Molecules-Therapie)
oder Zellen in deren Umgebung (Antiangiogenese) richten.
Gezielte Therapien werden meist mit klassischen Thera
pien kombiniert
Neue Substanzen (Antikörper und Small Molecules)
Der Antikörper (HER2-Hemmer) Trastuzumab blockiert
die Rezeptoren für den Wachstumsfaktor HER2. Das ist
ein Eiweißbaustein, der eine vermehrte Teilung der Zellen
bewirkt und sie so zum Wachsen anregt. Etwa zwei von
zehn Patientinnen können mit Antikörpern behandelt
werden. Das kleine Molekül (Small Molecule) Lapatinib
(auch: Tyrosinkinasehemmer) richtet sich an spezielle
Stoffwechselvorgänge im Inneren von Zellen mit der
Eigenschaft HER2-positiv.
Antiangiogenese
Der Wirkstoff Bevacizumab greift nicht die Krebszellen
selbst an, sondern wirkt auf Zellen in der Umgebung, die
für das Tumorwachstum notwendig sind. Er hemmt einen
Wachstumsfaktor, der die Gefäßbildung von Zellen steuert.
Wenn Tumoren eine gewisse Größe erreichen, brauchen
sie zu ihrer Versorgung eigene, neu gebildete Blutgefäße.
Diese Gefäßneubildung (Angiogenese) wird durch Bevacizumab verringert. Der Tumor wird dadurch „ausgehungert“.
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Spezialisten in Sachen Tumortherapie

Sicher ist sicher – Strahlentherapie

Onkologische Abteilung und Praxis Dr. Claire Schadeck-Gressel

Strahlentherapie hilft, die Heilungschancen deutlich zu verbessern

Die Onkologie ist die Wissenschaft, die sich mit der
Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge von
malignen Erkrankungen, also Krebs, befasst. Viele
Bemühungen in der Onkologie zielen darauf ab,
Krebs zu verhindern und seine Ausbreitung im Körper
zu unterdrücken. Die Therapien der Onkologie zielen
entweder auf die Entfernung oder Zerstörung des
gesamten Tumorgewebes als kurative Therapie
oder, wenn dies nicht mehr möglich ist, auf die
Verkleinerung des Tumorgewebes mit dem Ziel, die
Lebensqualität zu verbessern und die Lebenszeit
zu verlängern.

Insbesondere bei weit fortgeschrittenem Krankheitsver
lauf oder mit dem Auftreten von Metastasen gilt es, einen
Onkologen in die weitere Behandlung einzubeziehen. In
solch komplexen Fällen geht es darum, den gesamten
Organismus und seine vitalen Funktionen im Auge zu
behalten. Hier kann Dr. Hartnack von seiner jahrelangen
Erfahrung als Internist profitieren.

Glücklicherweise gelingt es bei der Diagnose Brustkrebs den Operateuren heute in vielen Fällen, die
Brust zu erhalten. Der Operationsverlauf hängt von
der Lage und Größe des Tumors in der Brust ab.
Während der Operation wird das bösartige Gewebe
zusammen mit einem „Sicherheitsmantel gesunden
Gewebes“ möglichst restlos entfernt.

Und damit nicht genug: Mit Hilfe der onkologischen Praxis
von Dr. Claire Schadeck-Gressel können viele schwer
kranke Patienten in heimischer Umgebung behandelt
werden.

Ein Pathologe begutachtet dabei die Schnittränder
des Operationsgebietes, ob es frei von Tumorzellen
ist. Dennoch können bei der Operation einzelne
bösartige Zellen unentdeckt im Körper bleiben. Um
die Gefahr eines Rückfalls zu minimieren, schließt
sich deshalb nach der brusterhaltenden Operation
eine Strahlentherapie an.

„Die Ausbildung zum Onkologen war lang. Nach meinem
Facharzt für Innere Medizin habe ich mich weitere zwei
Jahre zum Onkologen weitergebildet“, beschreibt Dr.
Dirk Hartnack seine berufliche Ausbildungszeit. Inzwischen
kann er auf weitere 10 Jahre als Spezialist in Sachen
Tumortherapie blicken.
Nicht nur für ihn, sondern vor allem für viele seiner Patienten am Evangelischen Krankenhaus in Wesel, hat sich die
Mühe gelohnt. Denn seinen speziellen Kenntnissen rund
um die effektive Bekämpfung von Krebs verdanken viele
Patienten buchstäblich ihr Leben. Die Tumorfachleute Dr.
Hartnack oder auch Dr. Claire Schadeck-Gressel, nieder
gelassenen Onkologin im Ärztehaus Visalis, werden in die
Entscheidungsfindung bezüglich des weiteren Therapieplans mit einbezogen. Fachleute unterschiedlicher Dis
ziplinen beraten in der Tumorkonferenz ganz individuell
das weitere Vorgehen für jeden einzelnen Tumorpatienten,
um den besten Therapieerfolg zu erzielen.

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 11

Die Erfahrung zeigt, dass die vorbeugende Bestrahlung
der operierten Brust das Risiko für ein lokales Wiederauftreten des Tumors um 70% senkt. Deshalb erfolgt die
erste Bestrahlung des Gewebes in der Regel unmittelbar
nach Ende der Chemotherapie (falls diese notwendig war),
meist innerhalb der ersten vier bis fünf Monate nach der
Operation.
Seit September 2008 wird die Strahlentherapie im neu
errichteten Medizinischen Versorgungs-Zentrum (MVZ)
am Evangelischen Krankenhaus Wesel durchgeführt.
Das MVZ wird gemeinsam vom Evangelischen Krankenhaus und der Praxis für Strahlentherapie Bonn-RheinSieg betrieben.
Intensive Gespräche mit den behandelnden Ärzten
können vielen Patientinnen die Ängste vor der eigentlichen
Strahlentherapie nehmen. „Gemeinsam mit den Patienten
werden dabei dann individuelle Lösungen erarbeitet.
Denn nur wenn wir unsere Patienten als Ganzes betreuen,
sind die Heilungschancen besonders hoch, so Dr. Catalina
Hoffmann, leitende strahlentherapeutische Ärztin. Um die
Bestrahlungsplanung möglichst exakt zu koordinieren und
zu lokalisieren, wird ein Computertomogramm des betroffenen Körperareals angefertigt. Ein Computer errechnet
daraus ein dreidimensionales Modell der Brust als Grundlage für die Festlegung der späteren Bestrahlungsfelder.
Nur so kann das umliegende Gewebe wie Herz und Lunge
optimal vor Bestrahlung geschützt werden.

Gleichzeitig wird die Strahlendosisverteilung im Körper
überprüft. Mit Hilfe eines Strahlentherapie-Simulators
werden die korrekten Einstellungen sowie die richtige
Lagerung der Patientin kontrolliert und anschließend die
Bestrahlungsfelder auf der Haut markiert. Durch diese
hochmoderne Technik können die Nebenwirkungen der
Strahlentherapie so gering wie möglich gehalten werden.
Darüber hinaus erfolgt alle zwei Jahre eine engmaschige
Kontrolle durch die zuständigen Ärzte.
So wird neben aller Technik die Dokumentation der Daten
überprüft, das garantiert einen besonders hohen Qualitätsstandard.
Die häufige Frage nach der Dauer einer Strahlentherapie
hängt ganz entscheidend von der Art des Tumors und
der körperlichen Verfassung der Patientin ab. Denn
sowohl Röntgen- als auch Elektronenstrahlung schädigt
die Erbsubstanz in den Zellkernen. Und das ohne Unterschied, egal ob in Tumorzellen oder in gesunden Zellen.
Allerdings: die gesunden Zellen erholen sich meist sehr
schnell von der Bestrahlung. Um den gesunden Zellen
diese Eigenreparatur zu ermöglichen, wird die einzu
strahlende Gesamtdosis in viele kleine „Portionen“ aufgeteilt. Dies führt zu einer Gesamtdauer der Therapie von
fünf bis sechs Wochen, in denen die Patientin fünfmal
in der Woche zu einer lediglich etwa zweiminütigen
Bestrahlung kommt.

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 11
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Kontakte und weitere Informationen
Wir sind für Sie da
Diagnostik

Chemotherapie · Strahlentherapie

Abteilung Gynäkologie und Senologie
Brustzentrum Wesel

Abteilung Innere Medizin –
Hämatologie und Onkologie

Chefärztin Ingrid Krause-Richter
Telefon: (02 81) 106 – 27 00
eMail: gynaekologie@evkwesel.de

Radiologische Gemeinschaftspraxis
am Evangelischen Krankenhausentrum Wesel

Betreuung während des Aufenthaltes

Nach dem stationären Aufenthalt

Breast-Care-Nurses

Kunsttherapie

Chefarzt Dr. med. Alfred Kehl
Telefon: (02 81) 106 – 26 00
eMail: inneremedizin@evkwesel.de

Manuela Haupt,
Petra Oppenberg
Station 1b
Telefon: (02 81) 106 – 27 10

Ursula Dornow-Engel
Telefon: (02 81) 5 37 17

Onkologische Schwerpunktpraxis

Seelsorge

Sport nach Krebs

Dr. med. / Univ. Dijon Claire Schadeck-Gressel
im Ärztehaus Visalis
Telefon: (02 81) 300 88 30
eMail: info@onkologie-wesel.de

Pfarrerin Gesine Gawehn
Paquita Peiniger
Telefon: (02 81) 106 – 1

Visalis Therapiezentrum Niederrhein
Gabriele Koenders
Telefon: (02 81) 106 – 20 71

Pathologie-Wesel

Strahlentherapie Wesel

Psychoonkologie

Aromatherapie

Dr. med. Angelika Neuber
Telefon: (02 81) 33 8 22 – 0
eMail: praxis@pathologie-wesel.de

Dr. med. Catalina Hoffmann
Telefon: (02 81) 206 757 0
eMail: info@strahlentherapie-wesel.com

Dr. med. Birgit Zilch-Purucker
Telefon: (02 81) 106 – 27 06
eMail: zilch-purucker@evkwesel.de

Aromatherapeutin Gudrun Motzny
Telefon: (02 81) 106 – 2631

Sozialdienst und Pflegeüberleitung

Kosmetikkurse

Anne Reich
Telefon: (02 81) 106 – 29 15
eMail: reich@evkwesel.de

Petra Oppenberg
Station 1b
Telefon: (02 81) 106 – 27 10

Dr. med. Bernhard Sachse-Heusser,
Dr. med. Frank Scheuerer, Dr. med. Andreas Schlitt,
Michael Wenski, Dr. med. Christian Braun
Telefon: (02 81) 106 – 25 19
eMail: kontakt@radiologie-am-evkwesel.de

Vorsorge
Mammographie-Screening

Mamma-Care-Kurse

Dr. med. Rainer Weidner
Mobile Einheit mit variablen Standorten im
Kreis Wesel, Infos zum aktuellen Standort:
Telefon: (02 11) 59 70 – 70 00

Abteilung Gynäkologie und Senologie
Brustzentrum Wesel
Sabine Mazuch-Koop,
Manuela Haupt
Telefon: (02 81) 106 – 27 00

Aromapflegerin Bettina Pfeiffer
Telefon: (02 81) 106 – 2705
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Wirkungsweise der Krebstherapien

Breast-Care-Nurse

Gezielte Behandlung ermöglicht optimales Ergebnis

Pflege-Expertin für brustkranke Frauen

Sowohl die Bestrahlung des Gewebes wie auch
die Chemotherapie greifen sehr effektiv in den Zell
teilungsprozess von Krebszellen und normalem Gewebe
ein. So sind normale gesunde Zellen und Krebszellen im
Wesentlichen gleich aufgebaut. Beide besitzen eine Zellwand, die sie zusammenhält und vor äußeren Einflüssen
schützt. Das Leben, die Entwicklung und der Tod der
Zellen werden vom Zellkern kontrolliert, sie sind in der
Erbsubstanz, der DNS, als Programm festgeschrieben.
Vom natürlichen Alterungsprozess abgesehen, verändert
sich unser Körper kaum. Dennoch passiert selbst in kurzen
Zeiträumen wie Tagen und Wochen eine Menge: Viele
Zellen werden „geboren“, erfüllen eine Aufgabe und
sterben wieder.
Bei Krebszellen ist dieser natürliche Mechanismus außer
Kraft gesetzt: Sie sterben nicht von alleine ab. Dadurch
sammeln sich immer mehr von ihnen an – ein Tumor entsteht.
Zellen vermehren sich durch Zellteilung. Dabei schnürt
sich die äußere Haut ein und zwei kleinere Zellen entstehen, die dann wieder wachsen, bis sie sich erneut teilen.

Genau hier setzt sowohl die Strahlentherapie als auch
die Chemotherapie an: Beide schädigen einen Teil der
Erbinformation und verändern sie. Das bedeutet zunächst
noch nicht den Tod der Zelle. Die Veränderung wirkt sich
vor allem bei der erneuten Teilung der Krebszellen aus.
Die Krebszellen können sich zwar meist noch einige
Male teilen, bei einer der folgenden Zellteilungen sterben
sie aber schließlich, weil sich zu viele Defekte angesammelt haben. Sowohl die Strahlenbehandlung als auch die
Chemotherapie werden mehrmals wiederholt ange
wendet, um auf diese Weise möglichst alle teilungsfähigen
Zellen zu erreichen.
Grundsätzlich machen weder radioaktive Strahlen noch
die chemotherapeutischen Wirkstoffe einen Unterschied
zwischen gesunden Zellen und Krebszellen. Durch die oft
extrem hohe Wachstumsgeschwindigkeit reagieren Krebszellen allerdings wesentlich empfindlicher darauf als das
überwiegend langsam wachsende gesunde Gewebe.
Gesunde Zellen haben zusätzlich einen besseren Reparaturmechanismus als Krebszellen und können so die
Fehlstellen in der Erbsubstanz besser ausgleichen.
Die Nebenwirkungen der Strahlentherapie, wie z.B. Haut
rötung unterschiedlicher Intensität oder Müdigkeit, be-
ruhen meist auf einer Reaktion der gesunden Zellen auf
die Bestrahlung. Sie erholen sich aber meist einige Zeit
nach dem Ende der Behandlung wieder vollständig.

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 11

Die pflegerische Betreuung von Brustkrebspatientinnen erfordert ein spezielles Wissen um adäquat mit
den existentiellen Erfahrungen der betroffenen
Frauen umgehen zu können. Diese spezielle Pflege
zeichnet sich weniger durch originär körperlich/
somatische Pflege aus, sondern mehr durch das
Verstehen und Unterstützen der Bewältigungsarten
und -möglichkeiten der betroffenen Frauen. Im
Vordergrund stehen sowohl psychische als auch
soziale Gesichtspunkte.
Aus diesem Grund lassen wir die Patientinnen im Brustzentrum Wesel mit ihren Nöten nicht allein. Neben den
Ärzten und Ärztinnen auf Station gibt es speziell ausgebildete Pflegeexpertinnen für Brusterkrankungen, sogenannte Breast-Care-Nurses (BCN).
Die BCN Petra Oppenberg, Petra Ising und Manuela Haupt
sind Mitglieder des therapeutischen Teams und begleiten
Frauen mit Brustkrebs durch alle Phasen der Erkrankung.
Sie bietet den Patientinnen gezielte Beratung und Infor
mationen zu Abläufen sowie zu Strukturen und Inhalten
der Diagnostik und Therapie an.
Durch Anschauungsmaterial, Infobroschüren und gezielte
Beratung können auftretende Unsicherheiten und Ängste
bereits im Vorfeld abgebaut werden. In dieser sehr
intimen Situation ist es wichtig, den psychologischen
Bedarf der jeweiligen Patientin richtig zu erkennen und
einzuschätzen.

Was bedeutet Breast-Care-Nurse?
Breast = Brust
Care

= Sorgfalt, Fürsorge

Nurse

= Krankenschwester

Die Frau und ihre Bezugspersonen bekommen von der
Pflegeexpertin informelle und individuelle Unterstützung,
Fragen zur Krebserkrankung werden beantwortet und
Wünsche berücksichtigt. „Für mich war die Breast-CareNurse die wichtigste Person. Sie stellt eine ideale Verbindung zwischen Arzt und Patientin dar“, so die Äußerung
einer Patientin.
In Deutschland gibt es das Berufsbild der Breast-CareNurse erst seit wenigen Jahren. Es kommt ursprünglich
aus Amerika und England. Dort arbeiten diese speziell
ausgebildeten Krankenschwestern bereits seit über 20
Jahren mit großem Erfolg.

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 11
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„Warum trifft es mich?“

Wenn der Druck zu groß wird

Seelsorge fördert das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele

Psychoonkologische Betreuung fördert die Genesung

Die Frage nach dem „Warum?“ beschäftigt nahezu
alle Menschen, die mit der Diagnose Krebs konfrontiert werden. Die Seelsorge sucht gemeinsam mit
den Fragenden nach Antworten und unterstützt so
die Heilung der seelischen Wunden in dieser Krankheitsphase.

Eine lebensbedrohliche Erkrankung wie Krebs betrifft
den Körper, die Emotionen, die Gedanken und die
Beziehungen zu den Menschen in der eigenen
Lebenswelt. Sie lässt nach dem Sinn des Lebens
fragen und nach (noch) möglichen Zielen für die
Zukunft. Manchmal fühlt man sich hilflos, ausgeliefert und eine gute Lebensqualität fehlt.

„Zum Gesundwerden gehört das Zusammenspiel von
Körper, Geist und Seele, welchs den Gesundungs- und
Heilungsprozess fördert“, davon sind Pfarrerin Gesine
Gawehn, evangelische Krankenhausseelsorgerin und ihre
Kollegin, Paquita Peiniger von der katholischen Seelsorge,
überzeugt.
„Wir sind für alle Patientinnen und Patienten da
und hören zu, wenn sie über das reden möchten, was sie
im Moment der Krankheit bewegt – unabhängig von der
Konfession oder der Glaubensrichtung“, lädt Gesine
Gawehn ein, die Seelsorge des Evangelischen Kranken
hauses Wesel in Anspruch zu nehmen.
„Wir kommen gerne und nehmen uns Zeit. Ob im gemeinsamen Gespräch und Nachdenken über wichtige aktuelle
Fragen oder bei der Suche nach ihrem Weg zu neuer Hoffnung und Vertrauen in Gott. Wir teilen Sorgen und Ängste,
Freude und Hoffnung, dass, was die Patientinnen und
deren Angehörige gerade bewegt.“

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 11

Krankenhausseelsorge
Die Krankenhauskirche bietet allen Patienten und Patientinnen einen Ort der Stille und Ruhe, um nachzudenken oder zu beten. An den Wochenenden finden
dort evangelische und katholische Gottesdienste statt,
zu denen alle Interessierten herzlich eingeladen sind.
Abendmahl und Kommunion können jederzeit auf
dem Patientenzimmer empfangen werden. „Doch
auch darüber hinaus sind wir als Seelsorgerinnen der
evangelischen und katholischen Kirche direkt für Sie
da und möchten Sie ein Stück des Weges durch Ihre
Krankheit begleiten“, so Gesine Gawehn.

Die Psychoonkologie will genau hier helfen, damit
Erkrankte wieder handlungsfähig werden und ihr
Leben schätzen. Es geht darum, das „Land der
Krankheit“ zu verkleinern und mehr Zeit im
„Land der Gesundheit“ zu leben.
„Wie krank Menschen auch sind, sie leben und bringen
persönliche Erfahrungen aus der Zeit vor ihrer Erkrankung
mit, wie sie mit dieser Erkrankung umgehen. Diese Kompetenzen sind für die Heilung von großer Bedeutung und
sollten so weit wie möglich unterstützt werden“, davon ist
Dr. Birgit Zilch-Purucker, Psychoonkologin am Evangelischen Krankenhaus Wesel überzeugt.
Direkt nach der Diagnose „Krebs“ leben Betroffene in einer
Zeit der Unsicherheit, Ohnmächtigkeit und Orientierungslosigkeit. Alles scheint aus den Fugen geraten zu sein. Und
gleichzeitig müssen in dieser belastenden Situation weitreichende therapeutische Entscheidungen getroffen werden, wie Operation, Strahlen- und/oder Chemotherapie.
„Hier beginnt die konkrete Unterstützung unserer Patientinnen“, denn als stationär tätige Psychoonkologin kann
Dr. Zilch-Purucker praktische Hilfen geben, um diese
„Lebenskrise“ zu bewältigen. Diese Hilfe kann viele Formen
annehmen, wie der seelische Beistand nach der Diagnoseeröffnung und die Ermutigung zu aktiver Teilnahme an
der eigenen Behandlung. Die Behandlung akut einsetzender Angst- und Depressionszustände sowie die Stärkung
der Arzt/Ärztin-Patient/Patientinnen-Beziehung bei künftigen medizinisch notwendigen Therapien.
„Vielfach geht es um rein praktische Dinge, wie den Umgang mit krankheitsbedingt auftretenden Einschränkungen
oder der Suche nach neuen Zielen. Manchmal jedoch bin
ich auch bei der gedanklichen Annäherung der Patientinnen an Sterben und Tod erste Anlaufstelle“, beschreibt die
Ärztin wichtige Bereiche ihres Arbeitsgebietes.

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 11

Darüber hinaus stellt die Psychoonkologie ein neues
Forschungsfeld dar. Bisherige Studien können belegen,
dass Patientinnen und ihre Angehörigen, die psycho
onkologisch betreut werden, deutlich weniger unter
Ängsten und Depressionen leiden. Sie scheinen weniger
Schmerzen zu haben und weniger unter den
Neben
wirkungen einer Chemo-/Strahlentherapie, wie
Übelkeit oder Müdigkeit, zu leiden. Letztendlich wird die
Lebensqualität signifikant erhöht.
Psychoonkologische Hilfe kann mit unterschiedlichen
Schwerpunkten bereits im Akutkrankenhaus, in der RehaEinrichtung, im weiteren Verlauf der Nachsorge oder palliativ erfolgen. „Ich versuche, die Angebote am individuellen
Bedarf auszurichten und so früh wie möglich anzubieten.“
Am Evangelischen Krankenhaus Wesel umfasst dies unterstützende Einzelgespräche aber auch Paar-, Familienund/ oder Angehörigen-Gespräche sowie Kriseninterven
tionen und Patientinnenschulungen durch Vorträge oder
Gruppenangebote.

Information
Dr. Birgit Zilch-Purucker ist ärztliche Psychotherapeutin, tiefenpsychologisch orientiert, mit Weiter
bildungen in Psychoonkologie, Familien- und Sexualtherapie, Mind-Body-Medicine (MBM), Psychodrama und Trauma
therapie. Gerade MBM mit
den darin enthaltenen speziellen Übungen zur Entspannung (Stärkung der Entspannungsantwort
und Schwächung der Stressantwort) sind für die
Selbstheilung bei Krebs wertvolle Bausteine zur
Krankheitsverarbeitung.
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Wege zurück in die Normalität

Mit Farben Gefühle malen

Pflegeüberleitung und Sozialdienst koordinieren die Genesung

Kunsttherapie fördert die Heilung mit seelischen Freiräumen

Viele helfende Hände sind nötig, um einen Krankenhausaufenthalt richtig zu managen und immer zur
rechten Zeit Zugriff auf die richtigen Hilfsmittel und
Behandlungen zu haben.

In der heutigen Zeit spielen logisches Denken,
Intelligenz und Vernunft eine große Rolle.

Dass dies alles klappt, dafür sorgen Pflegeüberleitung
und Sozialdienst in Absprache mit Ärzten und Patienten.
Doch auch im Anschluss an eine stationäre Behandlung,
also dann, wenn es wieder zurück nach Hause, zurück
ins normale Leben geht, sind Pflegeüberleitung und
Sozialdienst gefragt. Dann unterstützen die Mitarbeiter
innen dieser Abteilungen die Patienten dabei, die
richtigen und notwendigen Schritte einzuleiten, damit der
Umstieg in den Alltag reibungslos klappt. Denn nach einem
schweren gesundheitlichen Eingriff ist alles anders
geworden und der Körper braucht Zeit, um wieder auf den
früheren Stand zu kommen.
„Wir unterstützen und beraten die Patienten in allen
pflegerischen und sozialen Belangen, die während des
Krankenhausaufenthaltes aber auch bei der Entlassung
zurück ins normale Leben entstehen“, fasst Anne Reich,
Leiterin des Sozialdienstes, mit kurzen Worten die Auf
gaben zusammen.
Durch die enge Verzahnung und Zusammenarbeit mit
den einzelnen Stationen und Ärzten sind Sozialdienst und
Pflegeüberleitung Dreh- und Angelpunkt sowohl während
des Krankenhausaufenthaltes als auch bei der Entlassung.

„Wir suchen für jeden Patienten nach individuellen
Lösungsmöglichkeiten, um alle Chancen für eine best
mögliche Heilung zu nutzen. Dabei beziehen wir auch
Familienangehörige in die Beratung mit ein“, so Anne
Reich. Meist dreht es sich um Fragen, die eine nach
stehende Betreuung und Pflege betreffen. Doch auch bei
Fragen rund um die Themen Pflegeversicherung, Reha
bilitation, Heimplatzvermittlung und Schwerbehinderung
stehen Anne Reich und ihr Team allen Patientinnen per
sönlich zur Verfügung.
Die Beratung ist vertraulich und kostenlos. „Anträge an
Kranken- und Pflegekassen, die Bewilligung von Schwerbehindertenausweisen aber auch beim Betreuungsrecht,
der Heimplatzvermittlung gehören zu unserer täglichen
Arbeit. Viele lassen sich von diesem Bürokratie-Dschungel
abhalten und verschenken damit wertvolle Hilfen. Dafür
sind wir da“, ist Anne Reich überzeugt. Die Pflegeüber
leitung kümmert sich dann um die Organisation der
häuslichen Pflege und die Beschaffung der notwendigen
medizinischen Hilfsmittel für die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt.

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 12

Emotionen wie Traurigkeit, Wut, Verzweiflung
oder Erschöpfung finden im Lebensalltag vieler
Menschen keinen Platz mehr.
Bedroht eine lebens- und existenzgefährdende Krankheit
wie Krebs den gewohnten normalen Alltag, kommen genau
diese Gefühle in das Bewusstsein zurück. Dann jedoch
fällt es schwer, diesen Emotionen genügend Raum zu
geben. Kunsttherapie bietet eine Möglichkeit, Platz für
diese Emotionen zu schaffen.
In Farben, Formen und Figuren kommen Ängste zum
Ausdruck, zeichnen sich Sorgen und Verzweiflung ab,
aber auch neuer Lebensmut und Freude nehmen Gestalt
an. „Bei vielen Krebspatientinnen setzt die Kunsttherapie
kreative Energien frei, zum Beispiel beim Malen eines
Bildes. Dies lenkt die Patientinnen von ihrem Leiden ab
und erhöht so die Lebensqualität“, schildert Ursula
Dornow-Engel, freiberufliche Kunsttherapeutin am Evan
gelischen Krankenhaus in Wesel ihre persönlichen
Erfahrungen. Wissenschaftliche Studien belegen zudem,
dass die Teilnehmer einer Kunsttherapie ihre persönliche
Lebensqualität deutlich positiver beurteilen als Patienten,
die die Möglichkeit, künstlerische Freiräume zu nutzen
nicht in Anspruch nehmen oder nehmen können.

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 12

Viele Menschen denken zunächst „Ich kann doch gar
nicht malen“, „Das wird doch nicht schön“ und „Ich bin
doch kein Künstler“. Doch hier in der Kunsttherapie hat
jeder die Möglichkeit, dem Künstler, der in uns allen
steckt, in sich zu begegnen. „Kunst hat nichts damit
zu tun, Leistung zu erbringen und etwas „Schönes“
oder „Nettes“ zu erstellen. Es geht darum, sich selbst zu
entdecken, mit den ängstlichen, traurigen, scheußlichen,
energiegeladenen, wunderschönen und geheimnisvollen
Seiten. Hier geht es um den Menschen selbst und die
Möglichkeit, so einen neuen, positiven Anfang zu machen“,
fasst Ursula Dornow-Engel zusammen.
Künstlerische Tätigkeit bedeutet auch Dialog. Ein Dialog
zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten,
zwischen dem Gefühl und dem Verstand. Die Kunsttherapie bietet die Möglichkeit, die Menschen in diesem
Dialog zu begleiten. Sie kann helfen, die Patienten zu
verstehen und Gefühl und Verstand wieder zu einander
zu führen.
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Die Hände zum Himmel

Mit Duftöl zu mehr Lebensfreude

Sporttherapie stärkt Körper, Geist und Immunsystem

Aromatherapie fördert Wohlbefinden und Heilungsprozess

Die klassischen Therapien in der Krebsbehandlung –
Chemotherapie und Bestrahlung – sind häufig
langwierig und mit erheblichen Nebenwirkungen
verbunden.

Aromatherapie ist die kontrollierte Anwendung von
100% naturreinen ätherischen Ölen, fetten kaltgepressten Ölen und Hydrolaten, um die Gesundheit
zu unterstützen, Körper und Geist auf eine positive
Art zu beeinflussen.

Die Folgen sind starker körperlicher und seelischer
Stress. Ein großer Teil der Krebspatienten leidet nach den
Therapien unter körperlichen Leistungseinschränkungen,
die sich beispielsweise durch chronische Müdigkeit und
Mattheit äußert. Die Medizin nennt dies „FatigueSyndrom“. Durch die Abnahme der Muskelmasse, dem
Verlust von Lungenvolumen sowie einer Einschränkung der
Herzfunktion können dann auch alltägliche Handlungen
sehr schwer fallen. Doch gerade die geringere körperliche
Betätigung lässt Muskeln und Kondition noch weiter
schwinden. Ein Teufelskreis, den man jedoch mit sport
licher Betätigung durchbrechen kann.
„Soweit die Theorie. Doch der Sport in der Krebsnachsorge
will vor allem den Spaß und die Freude an der Bewegung
fördern. Darüber hinaus stehen neue soziale Kontakte
sowie das positive Erleben von körperlicher Anstrengung
im Vordergrund“, weiß Gabriele Koenders. Die Reha
sport-Übungsleiterin betreut im Visalis Therapiezentrum
am Evangelischen Krankenhaus den Bereich Sport in
der Krebsnachsorge und kümmert sich vor allem um
die Patientinnen des Brustzentrums.

„Wichtig ist es, das eigene Körpergefühl wieder zu erlangen und die Feststellung: „Es geht ja doch noch etwas –
trotz der Therapie“. Doch der Trainingseffekt bei der
Sporttherapie hat darüberhinaus noch andere positive
Effekte. Die Psycho-Neuro-Immunologie, ein relativ
junges medizinisches Fachgebiet, untersucht die Aus
wirkungen von Sport auf den Stoffwechsel und das
Immunsystem. Erste Ergebnisse zeigen, dass regelmäßiger Sport nicht nur den Körper, sondern speziell
auch das Immunsystem selbst trainiert. Kurz gesagt:
Ausdauertraining kann Krebs vorbeugen. Und selbst nach
Ausbruch der Krankheit können regelmäßige sportliche
Aktivitäten dem Immunsystem auf die Sprünge helfen
und zur Heilung beitragen.
„Zudem kann die Bewegung helfen, den hohen
körperlichen und seelischen Stress einer Krebsbehandlung abzubauen. So wird das Wohlbefinden gestärkt
und die seelische Verfassung positiv beeinflusst“, erklärt
Gabriele Koenders.
Mit Walking, Tanz und Gymnastik, besonders für den
Schulter- und Armbereich, bringen die Teilnehmerinnen
neuen Schwung in ihr Leben nach dem Krebs. „Die
Frauen merken, dass sie trotz der Erkrankung wieder
stärker werden. Sie entwickeln daraus ein neues
Selbstwertgefühl, mit dem sie ihr künftiges Leben besser
und gesünder gestalten können“, so Gabriele Koenders.

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 12

Durch die „Kraft des positiven Denken“ wird der Heilungsprozess gefördert und stärkt das seelische Wohlbefinden.
Düfte begleiten uns durch das gesamte Leben und bringen
positive Erinnerungen hervor. Denn Körper und Geist sind
eng miteinander verbunden. Was den einen beeinflusst,
wirkt sich auch auf den anderen aus. Positive Gedanken
sind sehr wichtig für die Gesundheit – in jeder Lebenslage,
so Gudrun Motzny, Aromatherapeutin am Evangelischen
Krankenhaus Wesel.
Auch der Körper reagiert gut auf die Aromapflege und
erfreut sich an Sahnebädern und Öleinreibungen, die individuell auf Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse abgestimmt
werden.
Darüber hinaus wirkt die Aromatherapie unterstützend bei
der Behandlung krankheitsbedingter Symptome. Bei der
Chemotherapie können Übelkeit, Entzündungen der Mundschleimhaut, sowie schmerzhafte Rötung, Irritation und
Schwellung an Handflächen und Fußsohlen auftreten.
Durch speziell gemischte Pflegeölen sowie den richtigen
Düften lassen sich diese Symptome mildern. Auch vor der
Strahlentherapie lässt sich die Haut optimal vorbereiten,
und nach Abschluss des Bestrahlungszyklus können
Nebenwirkungen wie Rötungen, Wärmegefühl und Spannungsempfinden gelindert werden.

Welche Erinnerungen löst
Orangenduft bei Ihnen aus?
Ist es vielleicht ein wunderschöner Urlaub in südlichen
Regionen? Oder die erste Orange, die Sie zu Nikolaus
geschenkt bekamen? Ein Hauch tropischer Exotik?
Welche positiven Erinnerungen Sie auch immer damit
verbinden, für jeden gibt es die individuelle Duftmischung,
um Wohlbefinden und Entspannung zu fördern.

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 12
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Tasten will gelernt sein

Schön sein trotz Krebs

Mamma-Care-Methode und Aktion „Busenfreundin“

Kosmetikseminare für Ihre Schönheit

80 Prozent der Veränderungen an ihrer Brust ent
decken Frauen selbst – beim Duschen, beim Ein
cremen. Regelmäßige Selbstuntersuchung hilft,
Veränderungen früher zu erkennen. Denn je früher
ein Knoten, eine Veränderung im Brustgewebe
festgestellt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Doch die wenigsten Frauen kennen
diesen empfindsamen Teil ihres Körpers so genau,
dass ihnen Veränderungen sofort auffallen.

Unter dem Motto „Sich wohler fühlen durch gutes
Aussehen“ bietet DKMS LIFE bereits seit Jahren
spezielle Kosmetikseminare an, um krebskranke
Patientinnen in deren Heilungsprozess zu unterstützen.

Mit dem Slogan „Begeben Sie sich in erfahrene
Hände: Ihre eigenen!“ machen Ärzte, Krankenhäuser
und Krankenkassen auf die Mamma-Care-Methode
aufmerksam. Mit diesem systematischen Verfahren
können Frauen lernen, ihre Brüste genau abzutasten,
um Gewebeveränderungen frühzeitig zu erkennen.
Obwohl nur knapp ein Drittel aller Frauen ihre
Brust allmonatlich untersuchen, werden etwa 80
Prozent der Fälle von Brustkrebs durch Selbst
untersuchung entdeckt. „Kein Wunder, denn kein Arzt kennt
die Brust seiner Patientin so genau wie sie selbst“,
lächelt Sabine Mazuch-Koop. Die ausgebildete Hebamme
und Brustexpertin leitet gemeinsam mit Petra Ising und
Nicole Luckmann die Mamma-Care-Kurse zur Brustselbstuntersuchung am Evangelischen Krankenhaus
Wesel.
„Viele Frauen haben ein zwiespältiges Gefühl in
Bezug auf ihre Brüste. Denn oft zählt bei Männern wie
Frauen scheinbar nur die Optik. Als groß, klein, hängend
oder ähnliches – so beschreiben viele Frauen ihre Brüste“,
schildert Sabine Mazuch-Koop ihre Erfahrungen. „Dabei
geht es in unseren Mamma-Care-Kursen vielmehr um
das Begreifen der weiblichen Brust, und das im wahrsten
Sinne des Wortes.“

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 12

Mamma-Care ist eine Methode zum Erlernen und Ver
bessern von Tastvermögen, um die Brustselbstunter
suchung zu verbessern. So wie sehbehinderte Menschen
die Blindenschrift oder Brailleschrift erlernen können, so
können Frauen das Tastvermögen ihrer Hände verfeinern.
MammaCare wurde bereits in den achtziger Jahren in
Amerika entwickelt und bis heute weiterentwickelt.
Mamma-Care ist weltweit die einzige, wissenschaftlich
überprüfte Form der klinischen Brustuntersuchung und
vermittelt zudem das Know-how zur Brustselbstunter
suchung.
„Die Mamma-Care-Methode kann jedoch die bildgebenden Verfahren wie Ultraschall oder Mammographie nicht
ersetzen. Sie ergänzt jedoch, wenn sie regelmäßig aus
geübt wird, das Spektrum der Prävention ungemein“,
so Sabine Mazuch-Koop.
Die Brustselbstuntersuchung wird deshalb als Teil der
Früherkennung von Brustkrebs von Fachleuten, Ver
bänden und den Krankenkassen seit Jahren empfohlen.
Die kostenpflichtigen Kurse finden in Kleingruppen mit
maximal vier Frauen statt. Dort erlernen die Teilnehmer
innen anhand eines Silikonmodels einer Brust tastbare
Befunde zu erkennen und zu unterscheiden. So gewinnen
die Frauen eine größere Sicherheit bei der Selbstunter
suchung, die nach dem Üben am Modell auch an der
eigenen Brust geübt wird.
Im Rahmen der aktuell initiierten Aktion „Busenfreundin“
gilt bei Anmeldung im Duett unter Angabe des Codes
DUOCARE106 der Spartarif.

Weil schön sein gut tut, das Selbstwertgefühl steigert
und verloren gegangene Lebensfreude wieder zurück
bringt, gibt eine geschulte Kosmetikexpertin Tipps wie
Frau sich, während der anstrengenden Behandlungs
phase, mit professioneller Gesichtspflege und perfektem
Make-Up behelfen kann.
Gerade bei einer Krebserkrankung sind die Folgen der
Therapie oft deutlich erkennbar. Nicht selten leiden die
Patientinnen unter Haar- und Wimpernverlust sowie
Hautflecken.

Kontaktinfos finden Sie auf Seite 12

