Besser leben-Programm für
BRUSTKREBS: SELBST IST DIE FRAU

Selbsthilfe bei Brustkrebs
„Nein“, sagte der kleine Prinz, ... „was heißt ‘zähmen’?“
„Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache“, sagte der Fuchs.
„Es bedeutet:‘sich vertraut machen’.“

Der kleine Prinz, Antoine de Saint-Exupéry

Machen Sie sich mit Ihrer Krankheit vertraut. Nehmen Sie Dinge in die eigene Hand, greifen Sie zur Selbsthilfe. Damit
lassen Sie Ihr Leben nicht von der Krankheit beherrschen - Sie „zähmen“ die Krankheit. Sie leben Ihr Leben so, wie
Sie es entscheiden, in dem Rahmen, der Ihnen möglich ist. Inzwischen wissen Ärzte, dass es das Umgehen mit der
Krankheit und unter Umständen sogar den Behandlungserfolg verbessert, wenn der Behandelte nicht ausschließlich
„Patient“, sondern aktiver Partner im Kampf gegen die Krankheit ist. Auf den folgenden Seiten sind einige Anregungen
zusammengestellt. Selbsthilfe ist viel mehr als die Teilnahme an „Selbsthilfe-Gruppen“!

Was Selbsthilfe bedeutet:
sich gut zu informieren – durch Gespräche mit dem Arzt, durch Broschüren wie diese, durch Beratungstelefone,
durch Bücher oder Internet. Gerüchte, Hörensagen sind eine schlechte Informationsquelle!
sich an Entscheidungen zur Therapie möglichst aktiv zu beteiligen.
die Ratschläge zur gesundheitsfördernden Lebensweise umzusetzen, beispielsweise hinsichtlich Ernährung,
Bewegung und Entspannung.
zu entdecken, was Ihnen schon immer in Krisen gut tat und auch jetzt gut tun wird. Und zu überlegen,
was Sie schon immer unnötig belastet hat und Sie jetzt eventuell über Bord werfen können.
sich ein Netz an Beziehungen zu knüpfen oder das vorhandene Netz auf Tragfähigkeit zu überprüfen.
Einstellungen, Meinungen, Vorurteile zu hinterfragen, ob Sie Ihnen den Umgang mit der Krankheit erschweren.
wenn es Ihrem Temperament entspricht: Gegen die Krankheit zu kämpfen.

Sammeln Sie Informationen
Je mehr Sie über die Krankheit, über ihren Verlauf und die möglichen Heilungsaussichten wissen, desto realistischer
können Sie einschätzen, was auf Sie zukommt, und desto weniger hat Angst eine Chance.
Gedruckte Informationen zu Brustkrebs haben den Vorteil, dass Sie sie immer wieder zur Hand nehmen können.
Broschüren, beispielsweise zur Ernährung bei Krebs, zu Möglichkeiten der Schmerzbehandlung oder Brustkrebs
allgemein erhalten Sie auch über die Deutsche Krebshilfe e.V. (s. Seite 4).
Aber: „Papier ist geduldig“. „Gedruckt“ heißt nicht zwangsläufig „seriös“. Wenn Sie von einer „Wundermethode“ lesen,
die nennenswerte Folgen für Sie hat (hohe Kosten, drastische Ernährungsumstellung usw.) sollten Sie sich vorher durch
Unabhängige beraten lassen, etwa durch Ihren Arzt oder in einer Beratungsstelle.
Eine fast unerschöpfliche Informationsquelle ist das Internet. Hier erhalten Sie vom Bildschirm aus die verschiedensten
Informationen, können Kontakte knüpfen, sich Fremdworte erklären lassen oder nach Experten suchen. Abgesehen
davon, dass natürlich nicht jeder einen Zugang hierzu hat, besteht auch hier die Gefahr unseriöser Anbieter. Seriöse
Anbieter erkennt man unter anderem daran, ob die Quellen und Autoren genannt sind, ob Inhalt und Werbung
eindeutig getrennt sind, ob regelmäßig Aktualisierungen erfolgen.
Einige Krebsberatungsstellen sind telefonisch erreichbar. Nutzen Sie diese Angebote, um sich noch eine zweite
Meinung einzuholen. Bei folgenreichen Behandlungen ist es beispielsweise für viele Frauen wichtig, die Auffassung
ihres behandelnden Arztes noch einmal bestätigt zu bekommen oder sie abzuwägen. Empfehlenswert sind die
Deutsche Krebshilfe e.V. in Bonn und der Krebsinformationsdienst (KID) des Deutschen Krebsforschungszentrums in
Heidelberg.
Unter der Schirmherrschaft der Deutschen Krebshilfe steht der Bundesverband Frauenselbsthilfe nach Krebs,
der 12 Landesverbände und mehr als 400 regionale Gruppen unter seinem Dach vereint. Auch hier können Ihnen
Ansprechpartner genannt werden.

Nach Aussagen des Robert-Koch-Institutes erkranken jedes Jahr etwa 47.500 Frauen neu an Brustkrebs. Jede einzelne
fühlt sich oft mehr als allein. Tauschen Sie sich aus mit anderen Frauen: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freude
ist doppelte Freude! Das Gespräch mit anderen betroffenen Frauen, die sich in Selbsthilfegruppen zusammenfinden, ist
eine wichtige Informationsquelle. Wer selbst betroffen ist, bringt Ihnen großes Verständnis entgegen. Schon das kann
entlasten. Aktivitäten und Gespräche kreisen in diesen Gruppen keineswegs ständig um die Krankheit, sondern die
Treffen sollen auch Spaß in den Alltag bringen und Perspektiven geben.

Bücher und Broschüren
Mit ihrem Buch „Über-Lebensbuch Brustkrebs. Die Anleitung zur aktiven Patientin“ gehen die Autorinnen, beide selbst
an Brustkrebs erkrankt, auf Fragen ein, die betroffene Frauen bei der Diagnose, der Behandlung und auch im Rahmen
der Nachsorge bei Brustkrebs bewegen können. Kompetent und für medizinische Laien verständlich, stellen Ursula
Goldmann-Posch und Rita Rose Martin medizinische Sachverhalte dar und ermutigen, selbstbewusst und mündig an
allen Entscheidungen während des Behandlungsprozesses aktiv mitzuwirken.

„Über-Lebensbuch Brustkrebs. Die Anleitung zur aktiven Patientin“

Von Ursula Goldmann-Posch und Rita Rose Martin, Schattauer GmbH 2005, ISBN 3794523342
Empfehlenswert ist beispielsweise auch der Ratgeber „Brustkrebs. Wissen gegen Angst“ von Lilo Berg (Goldmann
Wilhelm GmbH 2002, ISBN 3442151686), die kaum eine Frage zum Leben und Alltag mit Brustkrebs auslässt und gut
verständlich schreibt.
Broschüren, beispielsweise über Ernährung, Schmerzbehandlung, psychosoziale Hilfen erhalten Sie über etliche
Informationsstellen. Daneben gibt es zahlreiche Bücher, in denen Betroffene von dem Umgang mit ihrer
Brustkrebserkrankung berichten:

„Ich werde leben“ von Jerri Nielsen, Ullstein Taschenbuchverlag 2002, ISBN 3548363679
Erfahrungsbericht der Ärztin Jerri Nielsen, die auf einer Antarktisexpedition an Brustkrebs erkrankte und von dort
gerettet werden musste.
„Leben wär‘ eine prima Alternative. Tagebücher und Briefe“ von Maxie Wander, Fred Wander, DTV Deutscher
Taschenbuch Verlag 1994, ISBN 3423118776
Geschrieben von der sehr bekannten Schriftstellerin Maxie Wander, die 1977 an Brustkrebs starb.
„Wir sind stärker als der Krebs. 17 Frauen und ihr ungewöhnlicher Triumph über den Brustkrebs“ von Andrea Gabbard,
Hugendubel 2001, ISBN 3720522369

Internet- und weitere Adressen
Wie kommen Sie ins Internet, wenn Sie keinen privaten Anschluss haben und keinen möchten? Durch Herumfragen bei
Bekannten, in Internet-Cafés, die es heute bereits in kleineren Städten gibt, in Stadtbüchereien (nachfragen) oder in
einem Kurs an der Volkshochschule. Über die unten genannten Internet-Adressen finden Sie weitere Links.
Das Internet ist nicht nur dafür geeignet, sich zu informieren. In Foren können Sie Fragen an Experten stellen, in
Chats können Sie sich, vergleichbar einer „Brieffreundschaft“, mit anderen austauschen und dabei, wenn Sie möchten,
anonym bleiben. Zu einer derartigen Austauschmöglichkeit können Sie beispielsweise über die Internetseite www.
krebsgemienschaft.de gelangen.

Gesellschaft /
Vereinigung

Internet-Adresse und
E-Mail-Anschrift

Postadresse

Telefon/Fax

Deutsche
www.deutsche-krebsgesellschaft.de
Kuno-Fischer-Str. 8
Krebsgesellschaft e.V. oder www.krebsgesellschaft.de
14057 Berlin
E-Mail: service@krebsgesellschaft.de

Tel: 030 - 3229329-0
Fax: 030 322932966

Deutsche
Krebshilfe e.V.

www.krebshilfe.de
E-Mail: deutsche@krebshilfe.de

Tel: 0228 - 72 990-95
Fax: 0228 - 72990 - 11

Frauenselbsthilfe
nach Krebs e.V.

www.frauenselbsthilfe.de
„Haus der Krebsselbsthilfe“ Tel: 0228 - 33889 - 402
E-Mail: kontakt@frauenselbsthilfe.de Thomas-Mann-Str. 40
Fax: 0228 - 33889 - 401
53111 Bonn

Buschstr. 32
53113 Bonn

Krebsinformationswww.krebsinformation.de
dienst des Deutschen E-Mail: krebsinformation@dkfz.de
Krebsforschungszentrums Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg

Tel: 0800 4203040

mamazone www.mamzone.de
Frauen und Forschung E-Mail: info@mamazone.de oder
gegen Brustkrebs e.V. buero@mamazone.de

Max-Hempel-Strasse 3
86153 Augsburg

Tel: 0821 - 52131 - 44
Fax: 0821 - 52131 - 43

Telefonische Beratung
Beratungstelefone können das Gespräch mit dem Arzt oder mit anderen Betroffenen ergänzen.
Beratungssprechstunden wurden vom KID zusätzlich für spezielle Fragengebiete eingerichtet, beispielsweise
andauernde Müdigkeit („Fatigue“) oder Schmerzen.

Treffen Sie Entscheidungen
Das Besser leben-Programm für Brustkrebs unterstützt ausdrücklich, dass die Patientin in die Entscheidungen zur
Behandlung einbezogen wird. Das ausführliche Informationsgespräch mit dem Arzt ist Bestandteil des Programms.
Zwar ist es einfacher, eine Entscheidung anderen zu überlassen. Aber andere stecken nicht in Ihrer Haut, und deshalb
besteht die Gefahr, dass eine Entscheidung anders ausfällt, als es für Sie richtig wäre. Die beiden Pole der möglichen
Entscheidung lauten nicht „richtig“ oder „falsch“, sondern Sie lauten „genau für Sie angemessen“ oder „für Sie nicht
angemessen“.

Ein Beispiel: Ob Sie einen Brustaufbau vornehmen lassen oder nicht, das hängt davon ab, wie wichtig die Silhouette

für Ihr Selbstbewusstsein, für Ihre Krankheitsverarbeitung, für Ihre Partnerschaft ist. Aber auch davon, ob Sie die damit
verbundenen Faktoren wie eine erneute Operation, einen erneuten Krankenhausaufenthalt, anschließende Schmerzen,
Kontrolltermine oder Bewegungseinschränkungen in Kauf nehmen wollen oder nicht.

Passen Sie Ihre Lebensweise an
Wie Sie sich ernähren, wie Sie Anspannung und Muße im Leben gewichten, wie Sie sich bewegen, all das kann über
Ihr Wohlbefinden entscheiden. Auf diesen Gebieten können Sie einiges selbst für Ihre Verfassung tun. Holen Sie sich
alle erdenkliche Unterstützung, um sich für eine Umstellung Ihrer Lebensweise zu motivieren, wenn sie bisher eher
gesundheitsfeindlich war. Aber umsetzen müssen Sie die guten Vorsätze dann selbst.
Machen Sie sich hierbei zur Maxime, dass Extreme im Allgemeinen schaden. Einseitige Ernährung, abhängig machende
Psychosekten, kostspielige, aber ungeprüfte Nahrungsergänzungen können gefährlich sein. Auf dem goldenen
Mittelweg kommen Sie am ehesten zum Ziel, mehr für sich selbst zu tun.

Tun Sie, was Ihnen gefällt
„Selbsthilfe“ kann auch heißen, sich unabhängiger davon zu machen, was andere von Ihnen erwarten. Oder genauer
darauf zu achten, was Sie selbst möchten, und das dann auch zu realisieren. In vielen Fällen schadet es nicht, mehr
gesunden Egoismus zu entwickeln. Das Verständnis Ihrer Mitmenschen hierfür wird wahrscheinlich sogar größer sein,
als Sie glauben. Lernen Sie, Ihre Gefühle und Signale aus dem Körper mehr zu beachten und ernst zu nehmen.
Viele Frauen erinnern sich an ihre Träume und setzen sie um – vielleicht nicht hundertprozentig, denn alles wird nicht
möglich sein, aber sie gehen wenigstens in diese Richtung.

Ein Beispiel: Bei einer 52-Jährigen entwickelte sich ein Lymphödem im Arm. Er wurde kraftlos, nicht einmal
Wasserhähne ließen sich damit öffnen. Ihre Ärztin erkannte, dass das Problem nicht rein körperlich begründet war.
Sie riet der Frau, etwas zu tun, wovon sie immer geträumt hatte. Für diese Patientin lautete der Wunschtraum immer,
das Violinspiel zu erlernen – unmöglich mit einem Lymphödem. Was aber nicht unmöglich war: stattdessen mit
Cellospielen zu beginnen. Heute, zehn Jahre später, musiziert sie in einem kleinen Laienorchester, das Lymphödem ist
seit Jahren verschwunden, und sie freut sich, dass ihr niemand den Wunsch ausredete.

Gegen die Krankheit kämpfen?
Es gibt keine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, die für Krebs anfällig macht. Wer die Kraft nicht aufbringt, gegen den
Krebs zu kämpfen, muss nicht befürchten, dass die Krankheit dann ein leichteres Spiel hat. Aber wie in vielen anderen
Bereichen des Lebens ist es oft die bessere Position, aktiv zu werden, sich nicht überrennen, unterkriegen zu lassen.
Vielen Frauen hilft es sehr, sich aktiv in die Behandlung einzubringen. Neben mehr körperlicher Aktivität, anderem
Umgang mit Genussmitteln oder einer ausgewogeneren Ernährung bringen auch Entspannungs- oder Atemtechniken
Energie für die Heilung. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, welche Verfahren er empfiehlt und wo Sie eine seriöse
Anleitung bekommen. Auch Beratungsstellen können Ihnen hier weiterhelfen. Suchen Sie eine Methode, mit der Sie
persönlich etwas anfangen können und deren Anleiter Ihnen sympathisch ist.

Wir sind für Sie da
Hotline

0800 0213213
(kostenfrei)

Fax

040 65696-1237

E-Mail

Service-App

Postanschrift

HEK24

kontakt@hek.de

HEK - Hanseatische Krankenkasse
22039 Hamburg

www.hek.de/service-app

www.hek24.de

