Besser leben-Programm für

BRUSTKREBS: ÜBER DIE KRANKHEIT REDEN

Heraus mit der Sprache
Der fachliche Ansprechpartner ist Ihr betreuender Arzt. Auch Ihre Familie betrifft die Diagnose wesentlich. Der
Partner und eventuell Kinder müssen eingeweiht werden. Ob und wann Sie Arbeitgeber und Kollegen etwas mitteilen,
will überlegt sein. Um ein tragfähiges soziales Netz zu knüpfen, sollten Sie eventuell auch über den einen oder anderen
Schatten springen.
Wenn es darum geht, anderen etwas mitzuteilen, welcher Typ sind Sie dann? Tragen Sie das Herz auf der Zunge? Sind
Sie ein stilles Wasser? Damit Ihr persönlicher Kommunikationsstil Ihnen nicht im Weg steht, wenn es um Sie und Ihre
Krankheit geht, sind auf den folgenden Seiten einige Ratschläge zusammengetragen.

Gespräch mit dem Arzt
Notieren Sie sich als Vorbereitung stets Ihre Fragen auf einen Zettel. In der Praxis wird sonst oft Wesentliches
vergessen. Fragen Sie nach allem, was Sie nicht verstehen. Das ausführliche Gespräch mit dem Arzt ist ein wesentlicher
Bestandteil des Besser leben-Programms. Bitte keine vornehme Zurückhaltung – man kann zu wenig, aber kaum zu viel
fragen!
Wenn solche folgenreichen Dinge wie die weitere Therapie besprochen werden, ist es gut, jemand Vertrautes
mitzunehmen, der einen kühlen Kopf bewahrt und genau zuhört, beispielsweise den Partner oder eine Freundin. Vieles,
was der Arzt erklärt hat, geht rasch in der Anspannung unter.
Scheuen Sie sich nicht nachzufragen, wenn Sie etwas nicht verstehen. Es handelt sich um komplizierte Dinge, die Sie
verstehen müssen. Sich selbst zuliebe sollten Sie sich klar darüber werden, dass es keine Aufdringlichkeit ist, die ganze
Tragweite der verschiedenen Maßnahmen erfassen zu wollen. Bitten Sie um eine Bedenkzeit, wenn Sie sich nicht sofort
entscheiden können. Immer wieder kommt es vor, dass eine Frau schon jahrelang eine Diagnose und Behandlung hat,
ohne wichtige Details erfahren zu haben. Dazu sollten Sie nicht gehören!

Gespräche mit dem Partner
Zwei Grundsätze sind im Gespräch mit dem Partner wichtig: Wünsche und Gedanken lassen sich nicht von den Augen
ablesen, und vieles ist nicht, wie es scheint. Reden ist viel sicherer, als sich auf den Augenschein zu verlassen.
Frauen und Männer haben unterschiedliche Kommunikationsstile. Nichts ist vielen Männern von ihrer Erziehung und
„Sozialisation“ her mehr zuwider als das Gespräch über Gefühle, vor allem über Angst. Männer wie Frauen haben oft
nicht nur Schwierigkeiten, über Angst zu sprechen, sondern überhaupt, sie sich einzugestehen. Von einem Tag zum
anderen wird sich das nicht ändern, sodass immer neue Gesprächsversuche sinnvoll sind.
Wenn ein Paar nicht über Sorgen, Gedanken oder Perspektiven spricht, besteht die große Gefahr, dass sich
Missverständnisse einstellen. Viele Männer geben sich häufig unerschütterlich, positiv und zupackend, damit die
Partnerin beruhigt sein soll. Die Frau wiederum mag das so auffassen, dass ihrem Partner die Krankheit und ihre
Auswirkungen „egal“ sind. Ein vorsichtiges Gespräch kann solche Missverständnisse ausräumen.
Das, was Sie von Ihrem Partner brauchen, bekommen Sie am zuverlässigsten, wenn Sie ihm gegenüber Ihre Wünsche
klar äußern. Das ist übrigens auch im sonstigen Leben so – versuchen Sie es also.

Gespräch mit Kindern
Für Kinder sind Unsicherheiten schwerer zu ertragen als Härten. Wenn Sie etwas anderes hören als sie selbst sehen,
verunsichert sie das. Deshalb sollten Sie nicht allzu sehr beschönigen und mit ihrem Kind, seinem Alter gerecht,
darüber sprechen, warum es Ihnen manchmal nicht so gut geht, warum z. B. eine Haushaltshilfe kommt oder Sie in das
Krankenhaus müssen.
In einer Selbsthilfegruppe können Sie sich erkundigen, wie andere Frauen Gespräche mit ihrem Kind geführt haben.
Unterstützung und Beratung können Sie sich auch in Familienberatungsstellen holen, beispielsweise der Städte,
Landkreise oder Gemeinden. Besprechen Sie aber auch mit Ihren anderen Familienmitgliedern, was das Kind oder die
Kinder wissen sollen, damit es nicht mit gegensätzlichen Informationen konfrontiert wird.

Ein neuer Partner
Eine Partnerschaft kann über einer Krise, wie sie die Erkrankung an Brustkrebs darstellt, zerbrechen. Nicht jede Frau,
die wegen Brustkrebs behandelt wird oder wurde, hat einen festen Partner. Das heißt nicht, dass der Wunsch, dem
Traummann zu begegnen, zu den Akten gelegt werden muss. Wie sagen Sie es ihm, wenn Sie ihm begegnen?
Hierfür kann es keine Patentrezepte geben. Wenn eine Frau mit sich und ihrem Körper bereits ins Reine kommen
konnte, verläuft das Kennenlernen sicher deutlich entspannter, als wenn die Frau noch selbst mit ihrem Schicksal
hadert. Ein Mann, der auf der Suche nach der perfekten Traumfrau ist, wird nicht mit der Situation klarkommen, aber
dann soll er seine verträumte Suche ohne Sie fortsetzen.
Aber selbst wenn eine Frau sich bereits mit der durchgemachten Krankheit arrangiert glaubte, können Ängste wieder
aufflammen, sobald sie durch das Kennenlernen eines Partners in eine neue Situation kommt.
Natürlich hängt es vom Temperament der Frau ab, ob sie mit der Tür ins Haus fällt oder bis zur letzten Sekunde
abwartet. Auf jeden Fall ist es ratsam, sich vor Augen zu halten, dass das Gelingen der neuen Partnerschaft nicht allein
von der Brust abhängt. Verabschiedet sich der Neue, so sollte die Frau das nicht auf den Brustkrebs schieben. Hat man
so etwas nicht schon mal vor der Erkrankung auch erlebt?
Vielleicht kann die Krankheit aber dafür genutzt werden, den Partner gründlicher zu „prüfen“, bevor man mit seinem
Geheimnis herausrückt.

Am Arbeitsplatz
Krankschreibungen an den Arbeitgeber sind grundsätzlich nicht mit der Diagnose versehen. Deshalb kann die
betroffene Frau frei entscheiden, ob sie ihre Erkrankung dem Arbeitgeber und den Kollegen mitteilt oder nicht. Beides
hat Vor- und Nachteile.
Wird Ihre Krankheit unter den Kollegen bekannt, reichen die Reaktionen unter Umständen von Mitleid über
Verständnis und Unterstützung bis zu Diskriminierung. Von Ihrer bisherigen Tätigkeit, deren Perspektiven und Ihrer
Leistungsfähigkeit hängt es ab, ob Sie Ihre Arbeit als Quelle der Selbstbestätigung und der sozialen Kontakte als
weiterhin positiv für sich ansehen können, oder ob Sie von Ihrer Arbeit mehr über- als gefordert werden. Bei vielen
Frauen ist die Leistungsfähigkeit durch die Krankheit auf Dauer jedoch nicht eingeschränkt.
Wenn eine Umorientierung beim Arbeitgeber möglich wäre, sollten Sie mit ihm über die Diagnose sprechen. Wenn
Sie umschulen wollen, sollten Sie sich zuvor bei der Rentenversicherung und dem Arbeitsamt nach der finanziellen
Unterstützung erkundigen. Wenn Sie bei einem anderen Arbeitgeber arbeiten wollen, sollten Sie erst kündigen, wenn
Sie den neuen Job in der Tasche haben.

Selbsthilfegruppen
Wie es ist, mit einer ernsten Diagnose zurecht zu kommen, kann kaum jemand nachvollziehen, der nicht selbst damit
konfrontiert ist. In einer Selbsthilfegruppe finden sich Menschen zusammen, die das gleiche Schicksal teilen. Das ist
für die einzelnen Teilnehmer sehr entlastend, vor allem auch, weil man sich hier nicht wegen einer Brustoperation
verstecken oder die Gesunde vorspielen muss.
Vor allem das große Verständnis füreinander ist wohltuend. Sie lernen hier Frauen und auch Männer kennen, die
die Krankheit bereits unterschiedlich lange hinter sich haben. Während Sie sich möglicherweise während einer
Chemotherapie schlecht fühlen und befürchten, dass das nie aufhört, erfahren Sie von anderen, dass nach diesem Berg
wieder ein ganz normales Leben folgen kann, in dem man sich noch vorher ungeahnte Wünsche erfüllen kann.

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold?
Fitness und Perfektion sind heute mehr denn je gefragt. Soll man deswegen seine Krankheit für sich behalten, die“
Zähne zusammenbeißen“ und versuchen, alles zu vergessen? Möglicherweise sind sogar einige Ihrer Mitmenschen froh,
sich selbst nicht mit ihren Ängsten auseinandersetzen zu müssen. Schweigen Sie aber, können sich Missverständnisse
festsetzen und Ihnen auf Dauer schaden.
Wenn Sie nicht reden, Ihre Bedürfnisse und Sorgen nicht mitteilen, bringen Sie sich unter Umständen um ein großes
Maß an Rücksicht. Der Arzt kennt Sie möglicherweise nicht so gut, dass er spürt, wenn Sie etwas nicht verstanden
oder auf dem Herzen haben, wenn Sie mehr Zeit für eine Entscheidung brauchen oder mehr über Alternativen wissen
wollen. Sie brauchen keine Rücksicht auf den Arzt zu nehmen! Wenn Sie schweigen, bedeutet das für den Arzt, dass Sie
alles verstanden haben, mehr nicht wissen wollen und mit allem zurechtkommen.
Der Partner kann Ihre Gedanken nicht lesen. Selbst wenn Sie sich schon lange und sehr gut kennen, sind Sie durch die
Krankheit mit einer ganz neuen Situation konfrontiert, in der sie gegenseitig kaum Übung im Gedankenlesen haben
können. Missverständnisse sind dadurch vorprogrammiert.
Aufgrund einer schwerwiegenden Diagnose wie Krebs setzen viele Menschen neue Schwerpunkte in ihrem Leben. Das
wird auf großes Verständnis stoßen, wenn Ihre Mitmenschen den Hintergrund kennen. Brechen Sie jedoch aus Ihrer
üblichen Routine aus, ohne sich mitzuteilen, besteht die Gefahr, dass Sie unnötigen Widerstand erfahren.

Professionellen Rat suchen
Sie und Ihre Mitmenschen brauchen Zeit und Geduld für Gespräche. Der eine wünscht sich vielleicht früher Offenheit,
der andere später. Wenn Sie aber das Gefühl haben, dass Sie nicht das notwendige Verständnis finden, oder auch wenn
Sie gar nicht mehr „die Alte“ werden, sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen, ob nicht eine spezielle Behandlung helfen
könnte.
Angst zu haben ist natürlich. Es ist besser, sich die Angst einzugestehen, als zu warten, bis sie sich auf ihre Art „Gehör
verschafft“. Wenn aber Angst, Stimmungsschwankungen oder Verstimmungen Sie im Alltag zu lähmen beginnen, muss
etwas unternommen werden. Ihr Arzt wird dann entscheiden, ob eine Behandlung durch Fachleute wie beispielsweise
Psychotherapeuten, Psychiater oder Psychologen für Sie sinnvoll ist. Sie können Ihnen dann Rat geben, beispielsweise
auch zu geeigneten Entspannungsverfahren. Vor allem kann aber durch behutsame Gespräche einigen Dingen
gemeinsam mit Ihnen auf den Grund gegangen werden.
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