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GEWINNSPIEL:

FRAGEN:

Beantworten Sie die drei unten aufgeführten
Fragen und gewinnen Sie einen von 26 attraktiven
Preisen. Die Lösungen finden Sie beim aufmerksamen Lesen.

1) Wann findet traditionell der jährliche
Brustkrebsinformationstag des Brustzentrums
am Marien-Hospital Wesel statt?
2) Wer informiert über komplementäre
Behandlungsmethoden bei Krebserkrankungen?
3) Wie heißt die Chefärztin des Brustzentrums am
Marien-Hospital Wesel?

Die Verlosung übernehmen Chefärztin Dr. med.
Daniela Rezek und Schirmherrin Ulrike Westkamp,
Bürgermeisterin der Stadt Wesel.
Annahmeschluss ist der 18. Oktober 2020.
Die Lösungen schicken Sie bitte an:
lisa.quick@prohomine.de oder an das
Marien-Hospital Wesel
z.H. Lisa Quick
Pastor-Janßen-Straße 8-38
46483 Wesel
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PREISE:
3 x 1 Mundschutz (Herzkissengruppe am MHW)
5 x 1 Herzkissen (Herzkissengruppe am MHW)
3 x 3 Stunden MBM Personaltraining (Tanja Hesse)
1 x Fotoshooting (Lisa Quick)
2 x 1 Tuch (Haarteam Vision)
1 x Obstkiste ( Biohof Deiters )

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
seit der CoronaPandemie ist alles anders. Auch unser Brust
kebsinformationstag, der traditionell am ersten Sonntag im
November veranstaltet wird, kann nicht in gewohnter Form
stattfinden. Um allen Hygieneschutzmaßnahmen gerecht zu
werden hätten nur ca. 30 – 40 Personen teilnehmen kön
nen. Das wäre bei dem bisherigen großen Interesse, auf das
die Veranstaltung stieß, keine Lösung gewesen. Um Sie zu
schützen, haben wir deshalb in diesem Jahr entschieden, den
Brustkrebsinformationstag im Welcome Hotel Wesel abzu
sagen und stattdessen diese Zeitschrift entworfen. Sie gibt
Ihnen wertvolle Informationen rund um die Behandlung von
Brustkrebs und enthält viele Gesundheitstipps, um dauerhaft
möglichst fit und gesund zu bleiben.
Professor Josef Beuth von der Uniklinik Köln informiert
über komplementäre Behandlungsmethoden bei Krebs
erkrankungen und grenzt diese von den sogenannten
Alternativtherapien ab. Vom Team des Sozialdienstes erfah
ren Sie, was Sie bei einer Rehabilitationsmaßnahme in der
CoronaPandemie beachten müssen, und PsychoOnkologin
Silke Dahl gibt „Aufschwung für die Seele“.

Die Zweithaarmanufaktur Rieswick aus VelenRamsdorf
zeigt, wie man auch in schwierigen Zeiten seine Haare
schön haben kann, und das Haarteam Vision aus der Neuen
Mitte Kleve informiert über pfiﬃge Kopfbedeckungen in
haarlosen Zeiten.
Auch der kleine Hunger für zwischendurch kommt nicht zu
kurz: Claudia Vethake spricht über gesunde Ernährung. Das
Gelernte kann danach in der Praxis mit zwei Rezepten aus
probiert werden.
Neben der MindBodyTrainerin Tanja Hesse stellen auch der
Männerstammtisch, die Selbsthilfegruppen und die Mamma
CareTrainerin Sina Manthey ihre Angebote vor. So wollen wir
Sie informieren und unterhalten und auch beschenken: links
im Kasten finden Sie alle Informationen zu unserem großen
Gewinnspiel, bei dem Sie attraktive Preise gewinnen können.
Gute Gesundheit wünscht Ihnen
Lisa Quick
Breast Care Nurse

6 x 1 Multifunktionstuch
(Zweithaarmanufaktur Rieswick)
3 x 1 Überraschungspaket
(Zweithaarmanufaktur Rieswick)
Wir bedanken uns herzlich bei allen Sponsoren
und wünschen Ihnen viel Glück!

OFFENSIVE BRUSTGESUNDHEIT
Vorsorge Früherkennung Gesundheitstraining

Wir machen Sie fit!
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GRUSS DER
STADT WESEL
Trotz dieses Wissens wird mit Früherkennungsunter
suchungen immer noch zu sorglos umgegangen. Zu viele
Frauen nehmen die Angebote zur Früherkennung, wie z. B.
die Selbstuntersuchung oder das Mammografie-Screening,
leider nicht wahr. Dabei ist bekannt, dass durch Früher
kennung und Fortschritte in der Therapie für Brustkrebs
erkrankungen sehr gute Heilungschancen bestehen.
Als Bürgermeisterin, aber auch persönlich, bin ich sehr froh,
dass wir das zertifizierte Brustzentrum des Marien-Hospitals
vor Ort haben.
Nutzen Sie das Fachwissen unserer Expertinnen und
Experten in Wesel.
Die Diagnose „Brustkrebs“ wirft wohl jede Frau aus der Bahn
und stellt ihr bisheriges Leben auf den Kopf.

Gleichzeitig danke ich Frau Dr. med. Daniela Rezek und ihrem
Team für die hervorragende Arbeit, die sie seit 2007 leisten.

Nach wie vor ist Brustkrebs die häufigste Tumorerkrankung
bei Frauen. Eine von acht Frauen erkrankt im Laufe ihres
Lebens an einem bösartigen Tumor in der Brust. Brustkrebs
ist sogar die häufigste Todesursache bei Frauen unter 50
Jahren.

Wesel, im September 2020
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Ulrike Westkamp
Bürgermeisterin

KOMPLEMENTÄRE
BEHANDLUNGSMETHODEN
BEI K REBSERKRANKUNGEN
Krebserkrankungen erfordern diagnostische
und therapeutische Maßnahmen, die auf
Qualität und Unbedenklichkeit g eprüft sind
und deren Wirksamkeit belegt ist. Dementsprechend haben sich Operation, Chemo-,
Strahlen-, Hormon- und immunonkologische Therapien (z. B. Antikörpertherapie)
als Standardbehandlungen b ewährt.
Komplementärmedizinische Maßnahmen sollen die Stan
dardtherapien optimieren. Sie haben keinen eigenständigen
Einfluss auf rezidiv- oder metastasenfreie Zeit bzw. Über
lebenszeit. Sie können aber, bei sachgerechter Anwendung,
Nebenwirkungen der Standardtherapien reduzieren bzw. ver
hindern und somit die Lebensqualität stabilisieren. Daraus
ergibt sich, dass die Standardtherapiekonzepte bzgl. Dosie
rung und Zeitintervall optimal verabreicht werden können,
was die Chancen auf Heilung erhöht.
In den vergangenen Jahren wurden komplementärmedizini
sche Maßnahmen in klinischen Studien erforscht, um sie bei
Wirksamkeit in die Standardtherapiekonzepte einzubinden.
Neben Ernährungstherapie (ausgewogene Ernährung) und
Bewegungstherapie (mäßige, aber regelmäßige körperliche
Aktivität) und psychoonkologischer/psychosozialer Betreu
ung sind vereinzelte medikamentöse komplementärmedizi
nische Maßnahmen unbedenklichkeits- und wirksamkeits
geprüft, z. B.:

» die Kombination aus Selen, pflanzlichen Enzymen
sowie Linsenextrakt. Die aktuelle Datenlage zeigt,
dass bei Brustkrebspatientinnen Häufigkeit und
Schweregrad von Nebenwirkungen der Chemo-/
Strahlentherapie sowie Häufigkeit und Schwere
grad von Nebenwirkungen der Antihormontherapie
(insbesondere Schleimhauttrockenheit und daraus
resultierende Beschwerden, z. B. Gelenkbeschwer
den) signifikant reduziert werden können. Dies hat
zur Empfehlung dieser Behandlung bei Gelenkbe
schwerden durch Antihormontherapie in der aktu
ellen Leitlinie „Brustkrebs“ der Arbeitsgemeinschaft
Gynäkologische Onkologie (AGO) geführt.

» Vitamin D wird bei Sonneneinstrahlung in der Haut
gebildet oder über die Nahrung aufgenommen und
in Muskeln sowie Fettgewebe gespeichert. Hauptauf
gabe von Vitamin D ist die Regulation des CalciumHaushaltes, d. h. es ist erforderlich für dessen
Einbau in Knochen und somit für deren Stabilität.
Des Weiteren ist Vitamin D unentbehrlich für die
Bildung und Funktion so genannter Knochenstamm
zellen und Abwehrzellen. Optimale Vitamin D- und
Calcium-Blutspiegel schützen vor Osteoporose und
können die Wahrscheinlichkeit, an Dickdarmkrebs zu
erkranken, signifikant reduzieren.

Achtung: Absolut zu warnen ist vor „alternativen Therapien“
und Außenseiterverfahren, die nicht auf Qualität, Unbedenk
lichkeit und Wirksamkeit geprüft sind und die zuweilen mit
der Komplementärmedizin in Verbindung gebracht werden.
Diese Verfahren werden z. T. aggressiv beworben und geben
u. a. vor, erprobte Standardtherapien ersetzen zu können.
Sie können für Betroffene lebensgefährlich sein. Daher ist
eine Absprache mit dem behandelnden Arzt unerlässlich,
um unerwünschte Wechselwirkungen mit anderen Therapie
maßnahmen zu vermeiden und mögliche Nebenwirkungen
rechtzeitig zu erkennen.
Prof. Josef Beuth, Uniklinik Köln

LITERATUR
 Krebsgesellschaft NRW, Beuth J (2016)
»
» Komplementäre Behandlungsmethoden bei
Krebserkrankungen.
» Krebsgesellschaft NRW, Beuth J (2020)
www.komplementaermethoden.de
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AUFSCHWUNG FÜR
DEINE SEELE!
Schon aufgefallen? Unser Umgang mit Corona wandelt sich im
Laufe der Zeit. Wir gewöhnen uns an das eine oder andere, und
gleichzeitig kommen wir immer mal wieder in Situationen, die
uns klar machen, dass manches nicht mehr so ist wie früher.
Damit kann man auf vielerlei Arten umgehen. Zum einem könnte man dem nachspüren,
was nicht mehr ist. Was uns das Leben nicht unbedingt e
 rleichtert. Zum anderen können wir schauen, was uns gerade
guttut und uns hilft. Glücklicherweise haben sich viele Wissenschaftler mit Strategien b
 eschäftigt, die unser Wohlbefinden
fördern, und dabei drei zentrale Bereiche hervorgehoben:

1. Autonomie
Autonomie bedeutet, dass wir selbstbe
stimmt und verantwortlich entscheiden
können. Das ist natürlich nicht immer
zu 100 % umsetzbar. Umso wichtiger
ist, dass wir es auch im Kleinen tun
und uns dessen bewusst sind. In wel
chen Gesten und Handlungen zeigt sich
in Ihrem Leben Ihre Autonomie? Viel
leicht einfach in der Entscheidung, was
Sie heute tun möchten, unabhängig von
anderen. Oder darin, Routinen zu unter
brechen und was Neues zu tun.
Wie werden Sie sich wohl fühlen,
wenn Sie bemerken, dass Sie mehr
von diesen Handlungen und Gesten in
Ihr Leben einbauen? Gehören Sie zu
denen, die sich dann zuversichtlicher
fühlen? Oder freier? Oder welche ande
re angenehme Qualität stellt sich ein?
Was können Sie in den nächsten Tagen

tun oder lassen, um all dies weiter zu
fördern oder weniger zu blockieren?

dabei sind, das zu tun, wie fühlt sich
das an?

2. Wirksamkeit / Kompetenz
Wirksamkeit bedeutet, dass wir aktiv
auf unser Leben einwirken können,
dass unser Handeln also Konsequen
zen hat. Die etwas andere Zeit jetzt
könnten wir nutzen, um das eine oder
andere Vorhaben umzusetzen. Oder
uns einfach damit beschäftigen, uns an
die veränderten Umstände anzupassen
und den Alltag zu bewältigen – und
dabei die Messlatte nicht zu hoch le
gen. Wo können Sie sich als angenehm
wirksam erleben, auch wenn sich
gerade so viel verändert?

3. Bindung / Verbundenheit
Wir sind soziale Wesen und brauchen
Verbundenheit. Der Begriff der sozialen
Distanz war daher unglücklich gewählt,
weil es ja eigentlich eher darum geht,
physische Distanz zu wahren. Und
auch in physischer Distanz können wir
soziale Nähe erleben. Wir alle brauchen
das und sollten darauf achten, dieses
Bedürfnis auch zu erfüllen. Wann und
wie erleben Sie Nähe? Zum Beispiel in
der Familie, mit Freunden, Nachbarn,
Kollegen, durch Telefonate, Briefe,
Nachrichten. Was können Sie tun, um
diese Art von Nähe zu fördern? Zum
Beispiel aktiv werden, die Initiative
ergreifen, auf andere zugehen.

Vielleicht im Kontakt mit Freunden,
Kollegen, Nachbarn. Wie könnten Sie
freundlicher mit ihren eigenen Ansprü
chen umgehen? Und wenn Sie schon

Diese drei Bedürfnis-Bereiche müssen nicht immer vollständig erfüllt sein. Unsere Psyche ist flexibel.
Man kann für einige Zeit eins dieser Bedürfnisse durch andere ausgleichen.
Schon das Bewusstsein unserer Grundbedürfnisse kann hilfreich sein und den Umgang mit uns selbst
und anderen erleichtern – nicht nur in Coronazeiten.
Silke Dahl
Dipl.-Psychologin/Psycho-Onkologin
Tel: 0281 104-61281
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CURRYWURST UND PIZZA
ADÉ? GESUNDE ERNÄHRUNG
BEI BRUSTKREBS
Sie möchten Ihr Immunsystem unterstützen
und Ihren Körper stärken im Kampf
gegen die Krankheit?

KÜRBIS-TORTILLA
Zutaten für 4 Personen:
400 g Kürbisfleisch
(z.B. Hokkaido)
1 Zwiebel
1 Zehe Knoblauch
½ Stange Lauch
1 milde Chilischote
3 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer
4 Eier
125 ml Milch
4 Zweige Thymian

Eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung ist Ihr
perfektes Rüstzeug. Dabei helfen schon ein paar alltags
taugliche Tipps:

1. Kürbis waschen, vierteln, entkernen und in 1 cm
große Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch fein
würfeln. Lauch und Chili waschen und in feine Ringe
schneiden. Chili evtl. entkernen.

Obst und Gemüse bilden die Basis Ihrer Ernährung. Bedienen
Sie sich an der großen Auswahl: Obst in Maßen, Gemüse in
Mengen sollten bei jeder Mahlzeit dabei sein. Ob gekocht,
gebacken, als Salat mit Dressing oder knackige Rohkost,
alles ist gleichermaßen erwünscht. Obst und Gemüse
sind kalorienarm und haben eine Fülle an Nährstoffen, die
unseren Körper unterstützen. Und nicht zuletzt machen sie
unseren Teller bunt. Denn das Auge isst ja bekanntlich mit.

3. Eier mit Milch, Salz und Pfeffer verquirlen. Die
Hälfte der Thymianblättchen hinzufügen.

Eiweißhaltige Lebensmittel sind eine perfekte Ergänzung zu
Obst und Gemüse. Maximal 500 g Fleisch und Wurst pro Wo
che sind empfehlenswert. Greifen Sie statt zu Fleisch lieber
zu Fisch, Ei, Joghurt, Käse oder Hülsenfrüchten. Eine Portion
Linsen oder Bohnen kann wunderbar ein Stück Hähnchen
ersetzten. Versuchen Sie doch mal das schnelle Hummus
im Rezept unten. Besonders fettreicher Seefisch, wie Lachs,
Makrele oder Hering, gehört einmal pro Woche auf Ihren
Speiseplan. Die darin enthaltenen gesunden Omega-3-Fette
sind entzündungshemmend. Auch Nüsse sind eiweißreich
und gehören zu einer gesunden Ernährung dazu. Bis zu einer

SCHNELLES HUMMUS
1 Dose Kichererbsen
(Abtropfgewicht ca. 280 g)
1 Zehe Knoblauch
1 EL Tahin (Sesammus)
½ TL Kreuzkümmel, gemahlen
Salz, Pfeffer
2 EL Olivenöl
einige Spritzer Zitronensaft
etwas Wasser
Alle Zutaten pürieren und bei Bedarf etwas Wasser
zufügen. Schmeckt wunderbar auf Brot oder zu Roh
kost.

2. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Kürbis ca. 5 Mi
nuten anbraten, dann restliches Gemüse hinzufügen.
Mit Salz und Pfeffer würzen und weitere 5 Minuten
braten.

4. Eimasse über das Gemüse verteilen und zu
gedeckt bei geringer Hitze ca. 10 Minuten stocken
lassen. Dann mit Hilfe eines Tellers wenden und von
der anderen Seite weitere 5 Minuten braten. Mit dem
restlichen Thymian bestreuen und servieren.
Schmeckt wunderbar mit Feldsalat und lässt sich
auch gut mitnehmen.

Hand voll unbehandelter Nüsse sollte es täglich sein, zum
Beispiel im morgendlichen Müsli, als leckeres Salat-Topping
oder als Knusperkruste bei einem Auflauf.
Haben sie keine Angst vor Kohlenhydraten. Wichtig ist, dass
Sie hauptsächlich Vollkornprodukte wählen. Auch Kartoffeln
sind gesund. Dadurch erhalten Sie alle wichtigen Vitamine,
Mineralstoffe und Ballaststoffe, die Sie für eine gesundheits
fördernde Ernährung brauchen. Süßwaren und Weißmehl
produkte sollten Sie am besten sehr selten essen. Aber eine
kleine Portion Süßigkeiten am Tag ist erlaubt. Ihre Hand ist
das beste Maß: eine kleine Handvoll pro Tag sollte reichen.
Probieren Sie doch mal eine Schokolade mit hohem Kakao
anteil, denn sie enthält wertvolle Antioxidantien .

Hört sich einfach an? Ist es auch. Und manchmal darf es
natürlich auch Currywurst oder Pizza sein – mit einem
großen Salat dabei!
Claudia Vethake
Dipl. Ökotrophologin
Ernährungsberaterin/DGE
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„ICH HABE MEINE H AARE SCHÖN!“
TIPPS IN S CHWIERIGEN ZEITEN
Das Team von der Zweithaarmanufaktur Rieswick, Geschäftsinhaber und Geschäftsführer

Wohlfühlen – gerade in der momentanen Corona-Zeit – ist sicher nicht immer nur durch
eine positive E instellung zu erreichen.
Sie kennen es sicher auch: Morgens das eigene, müde
Spiegelbild, welches Sie herausfordernd anblickt, der
Bodymaßindex lässt gefühlt zu wünschen übrig und dann
noch die Haare!
Speziell bei Haarproblemen, wie trockenen Spitzen oder
wenig Volumen in feinem Haar, gibt es einfache Lösungs
möglichkeiten. Verschiedene Produkte oder eine Fachbera
tung bei einem Friseur wirken manchmal wahre Wunder.

Was aber tun, wenn kahle Stellen oder gar absoluter
Haarausfall (eine mögliche Begleiterscheinung der Chemo
therapie) das eigene, vertraute Wohlfühlbild stören? Auch
solche Lebenssituationen kann man positiv beeinflussen.
Wir, das Team der Zweithaarmanufaktur Rieswick, stehen
Ihnen in punkto Haarersatz zur Seite. Haarersatz, der Ihrem
Haar in Form und Farbe gleicht, gibt Lebensqualität. Sie be
wegen sich so frei, als hätten Sie Ihr Haar nie verloren.
„Die Liebe zu Haaren wurde uns in die Wiege gelegt, eine
glückliche Berufung. In der fünften Generation leiten wir
gemeinsam unser Familienunternehmen, um Ihnen in Ihrer
,haarlosen Zeit' ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Sie
konzentrieren sich darauf, gesund zu werden – Wir kümmern
uns um Ihre Haare!“ so Nils und Max Rieswick.

„Wie soll das alles funktionieren?“ fragen Sie sich sicher
Ihre Sorge, das Eigenhaar während der Chemotherapie zu
verlieren, möchten wir Ihnen durch eine unverbindliche
Beratung in unseren Räumlichkeiten nehmen. Gern lernen
wir Sie vor Ihrer ersten Chemotherapie kennen, um uns ein
genaues Bild von Ihnen und Ihrem Haar machen zu können.
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Körpergröße, Typ, Haarfarbe, Frisur und Gesichtsform sind
ausschlaggebend für eine individuelle Beratung.
Sicher ist es möglich, Ihr Aussehen zu optimieren, weil
Sie zum ersten Mal innerhalb kurzer Zeit unterschiedliche
Farben, Frisuren und Haarlängen ausprobieren können.
Oftmals ist das eine sehr positive Erfahrung. Sie haben so
auch die Möglichkeit zu sehen, wie Sie Ihre nachwachsenden
Haare nach einer Chemotherapie tragen könnten.
Die Beratung im Hause Rieswick umfasst nicht nur das Haar
an sich. Sie erhalten Pflegetipps zur Behandlung von Kunstund Echthaar und die passenden Pflegeprodukte. Kopfbede
ckungen, ob ganz schlicht, richtig stylisch, un- oder auffällig,
runden unser Angebot für Sie ab. Ihre Augenbrauen gehen
aus? Natürlich sind wir auch hier beratend tätig.
Weitere Informationen über die unterschiedlichen „Haar
ersatzlösungen“ finden Sie auf unserer Homepage unter
www.rieswick.de. Fordern Sie gern einen Katalog an oder
vereinbaren direkt einen Termin bei uns im Hause.
Selbstverständlich erfüllen wir alle gesetzlichen Auflagen zu
den vorgegebenen „Corona Schutzmaßnahmen“.
Ihr Team Rieswick darf Sie zu einem Beratungsgespräch
in klimatisierten Räumen durch geschulte, emphatische
Mitarbeiter begrüßen.
Wir hoffen, dass im nächsten Jahr wieder ein Brustkrebs
informationstag stattfinden kann, an dem wir uns persönlich
sehen können.
Ihr Haarteam Rieswick

GROSSE AUSWAHL AN KOPFBEDECKUNGEN
IN DER NEUEN MITTE KLEVE
Suchen auch Sie vielleicht während einer Krebstherapie
gerade nach einer Möglichkeit, den Haarverlust möglichst
modisch zu kaschieren? Oder wissen Sie bereits, dass
dieses Thema für Sie in Frage kommen könnte? Dann sind
verschiedene Tücher neben Perücken eine gute Alternative.
Das Thema Kopfbedeckungen ist ein weites Feld, das weit
über die Aspekte des modischen Accessoires hinaus
reicht. Neben dem optischen Aspekt von K
 opfbedeckungen
gibt es viele konkrete und praktische Gründe, die für
Kopfbedeckungen sprechen. Für Trägerinnen von Perücken
sind Kopfbedeckungen eine wichtige Ergänzung. Sie können
zum Beispiel nachts getragen werden, um Ihren Kopf vor
Auskühlung zu schützen. Außerdem sind diese für sportliche
Aktivitäten empfehlenswerter und für Gemütlichkeit zuhause
behaglicher. Tücher, Mützen und Turbane sehen nicht nur
schön aus, sondern bieten auch Schutz für die Kopfhaut. Sie
schützen bei Sonnen- und vor UV-Strahlung. Sie halten den

Kopf bei Kälte angenehm warm und wirken bei Hitze küh
lend, was dem natürlichen Bambusmaterial zu verdanken ist.
Tücher lassen sich auf verschiedene Weisen wickeln, w
 odurch
man stilvolle Statements setzen und auch s einen persön
lichen Stil wunderbar ausdrücken kann. Wenn Sie mehr über
Wickelmöglichkeiten erfahren möchten, steht Ihr VISION Team
gerne bei einer Beratung für Sie zur Verfügung. Neben der
Alternative von Tüchern beraten wir Sie natürlich auch gerne
beim Kauf einer Perücke bei uns im Salon. Wir arbeiten mit
allen Krankenkassen zusammen und kümmern uns um den
Rest, sobald Sie das Perückenrezept bei uns einreichen.
Bei Interesse an einer Beratung ist Ihr Team von VISION Hair
Studio auf der Stechbahn 9, 47533 Kleve gerne für Sie da!

HERZKISSENAKTION IM
B RUSTZENTRUM WESEL
zum Auffangen von Wundflüssigkeit stecken können.

Sie sehen nicht nur schön aus und fühlen sich gut an,
sondern sind auch zweckmäßig: Mit herzförmigen Kissen
beschenkt das Brustzentrum Wesel am Marien-Hospital alle
Brustkrebs-Patientinnen als dauerhafte Aktion unter dem
Motto „Von meiner Hand für dein Herz.“
Die Idee dazu stammt aus Amerika und gelangte über die
dänische Krankenschwester Nancy Frits-Jensen nach Deutsch
land. Die Kissen helfen, den Brustschmerz nach einer Operation
zu lindern. Sie haben deshalb längere „Ohren“ und lassen sich
bequem in die Achselhöhle schieben. Darüber hinaus fertigen
die Frauen besondere Umhängetaschen aus Baumwolle, in die
frisch operierte Brustkrebs-Patientinnen ihre Redon-Flaschen

Zu Nadel und Faden greifen sieben Frauen aus verschiede
nen Städten, die ihre Handarbeitskunst freiwillig angeboten
haben. Annelie Scheffer, Christa Koenen, Brigitte Weckmann,
Brigitte Puckert, Angelika Müsken, Ursula Bosch und Magret
van Leyen nähen daheim verschiedene Kissenmodelle und
treffen sich etwa alle sechs Wochen, um die leeren Hüllen
mit Watte zu füllen und zu vernähen. Alle Frauen arbeiten
unentgeltlich und auf Spendenbasis.

Wir brauchen Ihre Unterstützung: bitte spenden Sie Ihre
Baumwollstoffreste! Wir freuen uns auch über Nähgarn
sowie Füllmaterialien.
Kontakt:
Lisa Quick, Marien-Hospital Wesel
Tel: 0281 104-61262
Herzlichen Dank !
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LIEBE FRAUEN,

ich heiße Sina Manthey, bin 26 Jahre jung, gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und seit 2016 MammaCareTrainerin des Marien-Hospitals in Wesel.
In meinen Kursen lernen Sie, also Frauen jeden Alters, eine sorgfältige und
systhematische Methode zur Brustselbstuntersuchung, die sogenannte
MammaCareMethode!
Diese Methode wurde in den USA entwickelt und ermöglicht uns TrainerInnen, Sie gezielt in diese Art der Brust
selbstuntersuchung einzuführen und Ihnen Sicherheit beim Abtasten des eigenen Brustgewebes zu vermitteln.
8095 % aller Veränderungen in der weiblichen Brust werden von Ihnen selbst entdeckt und ertastet, daher ist es so wichtig,
dass Sie sich mit Ihrer eigenen Brust auseinandersetzen und Ihr Brustgewebe kennenlernen. Ihre Finger lernen durch das
systhematische Abtasten „das Lesen“ Ihres Brustgewebes, ähnlich dem Vorgang, durch den Blinde die Brailleschrift erlernen.
Anhand von Silikonmodellen, die der Beschaffenheit der weiblichen Brust nachempfunden sind, lernen Sie, mögliche tast
bare Befunde (eingearbeitete Veränderungen/Knoten) zu differenzieren und auffällige Veränderungen zu erkennen. Dadurch
erlangen Sie eine größere Sicherheit bei der Selbstuntersuchung. Zudem gelingt es Ihnen sich anschließend besser mit
Ihrem Frauenarzt zu verständigen. Wenn Sie die Untersuchung regelmäßig, also monatlich, an beiden Seiten durchführen,
haben Sie bessere Vergleichsmöglichkeiten als sie Ihr Arzt jemals haben kann, Sie werden sozusagen die Expertin des
eigenen Brustgewebes.
Nach dem Erlernen und Üben der Methode am Silikonmodell haben Sie die Möglichkeit, diese auch an der eigenen Brust
anzuwenden.
Unsere Kurse finden einmal im Monat in kleinen Gruppen von maximal 4 Teilnehmerinnen statt. Die Kursdauer beträgt
90 Minuten.

Die Termine werden im Sekretariat der Senologie vereinbart.
Aufgrund der CoronaPandemie ﬁndet der nächste Kurs voraussichtlich im Frühjahr 2021 statt.
Kontakt:
Sekretariat der Senologie
Tel: 0281 104-1550

MammaCare
Die

METHODE
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10 JAHRE MIND-BODY-MEDIZIN
IM MARIEN-HOSPITAL WESEL
Tanja Hesse, Mind-Body-Medicine-Therapeutin

Hand in Hand für Ihre Gesundheit
Was ist Mind-Body-Medicine (MBM) eigentlich?
Mind-Body-Medicine aktiviert und stärkt die Selbstheilungs
kräfte der Patienten. MB-medizinische Interventionen regen
Fähigkeiten wie Entspannung, Stressbewältigung, soziale
Unterstützung und das Treffen von gesundheitsfördernden
Entscheidungen an. Das salutogenetische Prinzip und die
Veränderung des Lebensstils spielen dabei eine wichtige
Rolle: Neben psychologischen Aspekten und komplementär
medizinischen Selbsthilfemaßnahmen bilden Bewegung (u.a.
Walken, Yoga und Qigong), Ernährung und Entspannung die
wesentlichen Säulen des Therapiekonzepts. Zudem wurden
achtsamkeitsbasierte Aspekte nach dem von Jon K
 abat-Zinn
entwickelten Prinzip der „Mindfulness-Based-StressReduction“ (MBSR) vertieft integriert.
Die Weiterentwicklung und Anpassung der Konzepte an die
Bedürfnisse onkologischer Patienten sowie die Integration
naturheilkundlicher Elemente erfolgten in Deutschland durch
Prof. Gustav Dobos und Dr. Anna Paul, bei denen Tanja Hesse
lange als MBM-Therapeutin tätig war. Im Marien Hospital
bieten wir MBM nun schon seit 2010 an.
Warum Mind-Body-Medicine wichtig ist!
Besonders das Konzept der Achtsamkeit nach Jon KabatZinn (MBSR) ist der Nährboden unserer MBM. Nach der
Leitlinie der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Gynäkolo
gische Onkologie (AGO) für MammaCare zeigt Mindfulness-
Based-Stress-Reduction (MBSR) beispielsweise während und
nach Abschluss der primären Therapie positive Effekte. Die
Lebensqualität und Bewältigungsstrategie verbessert sich,
Stress, Angst, und Depression werden reduziert, Fatigue und
Schlafstörungen gelindert.

Die Wirksamkeit von Entspannungsverfahren zur Reduzie
rung von Angst und Übelkeit und Verbesserung der Lebens
qualität gilt auch als gut belegt (Level of Evidence 1a). Eben
falls gut belegt sind die positiven Wirkungen von Yoga auf die
Lebensqualität bei Patientinnen mit Mammakarzinom. Für
Qigong und Tai Chi sind positive Effekte auf Fatigue, Schlaf
qualität, Vitalität und Lebensqualität während und nach der
Behandlungsphase dokumentiert. Besonders positive Effekte
hat die Bewegung. Körperliches Training/Sport (mind. 3x/
Woche moderates Ausdauertraining in Kombination mit
kräftigendem Gerätetraining 2x/Wo.) verbessert die Lebens
qualität, die körperliche Leistungsfähigkeit, Schlaf, Schmerz,
Depression, Lymphödem und Fatigue. Diese Dinge helfen
zum Beispiel auch besonders während einer Antihormon
therapie. Nebenwirkungen, z. B. Hitzewallungen, Stimmungs
schwankungen, werden reduziert und die Therapie besser
vertragen. All das finden Sie in unserem Gesundheitstraining.
Unser Mind-Body-Medizin-Programm –
das Gesundheitstraining
Im Anschluss an die stationäre Behandlung, begleitend oder
nach Chemo-/Strahlentherapie, bieten wir ein Gesundheits
programm speziell für unsere Brustkrebspatientinnen an,
das alle Aspekte einer gesundheitsfördernden Lebensge
staltung unterstützt. Die Patientinnen kommen elf Wochen
lang, einmal die Woche dienstags für vier Stunden. In dem
Kurs bekommen alle Teilnehmerinnen ein eigenes Trainings
buch für die Zeit zwischen den Treffen und Anleitungen für
das Umsetzen der Methoden in ihren Alltag. Im Kontext einer
unterstützenden Gruppe erlernen die Patientinnen Methoden
wie Achtsamkeitsbasierte Stressregulation, Entspannungs
techniken, gesunde Ernährung und Bewegung im Alltag.
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Zeit gehen unsere Patientinnen gestärkt und voller Motiva
tion, gut für sich selbst zu sorgen, in ihren Alltag.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Schreiben Sie uns einfach
unter tanja.hesse@prohomine.de oder rufen Sie uns an!
Kontakt:
Tanja Hesse, Mind-Body-Medicine-Therapeutin
Telefonische Sprechstunde: mittwochs 11:30-13:00 Uhr
Tel: 0281 104-1550

Die Patientinnen lernen außerdem Techniken der kognitiven
Umstrukturierung kennen, die es erlauben, sich aus nega
tiven Gedankenkreisen zu befreien und von Katastrophisie
rungen abzusehen. Naturheilkundliche Selbstanwendungen
werden ebenfalls vermittelt. Das Konzept basiert auf den
neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft = Wissen, Ver
trauen, Motivation und Training. Durch all das entwickelt sich
die Gruppe über die elf Wochen zu einem schützenden und
unterstützenden Raum, in dem geweint, gelacht und voller
Lebendigkeit gemeinsam gelebt werden kann. Nach dieser

Viele Patientinnen kamen schon in den Genuss unse
res besonderen Angebots, des Mind-Body-MedizinProgramms, inklusive Gesundheitstraining für Frauen
mit und nach Brustkrebs. Wir freuen uns sehr, dass
wir viele Patientinnen in den letzten Jahren dadurch
unterstützen konnten. Anlässlich des zehnjährigen
Kursjubiläums würden wir uns riesig freuen, wenn
alle Frauen kurz aufschreiben und uns zusenden
würden, was sie von diesem Kurs menschlich und
fachlich mitgenommen haben.

MÄNNERSTAMMTISCH
Männern, deren Frauen an Brustkrebs erkrankt
sind, bieten wir vierteljährlich eine Gesprächsrunde an. In diesem Kreis können Sie sich in Ruhe
über Details der medizinischen Behandlungsmaßnahmen sowie über den Umgang mit den Ängsten
Ihrer Frauen austauschen, im weiteren über eigene
Betroffenh eiten und Wege, damit zurechtzukommen.

Dr. med. Özgür Aydin (l.), Dipl.-Psych. Udo Wächter (r.)

Themenbeispiele zur psychischen Bewältigung: Wie unterstütze ich meine Frau beim Durchhalten der Behandlungen?
Welchen Einfluss hat die Erkrankung auf meine Partnerschaft, auf meinen Alltag? Wie rede ich mit meiner Frau über meine
Gefühle und Sorgen? Wie und wann informieren wir unsere Kinder? Wie gehe ich mit ihren Nöten um?
Der Männerstammtisch findet im Konferenzraum in der 2. Etage im Haus der Gesundheit, Pastor-Janßen-Straße 2, in Wesel
statt. Die Gruppe wird fachlich begleitet durch Dr. med. Özgür Aydin, Frauenarzt in eigener Praxis in Wesel-Flüren, und
Dipl.-Psych. Udo Wächter, psychologischer Psychotherapeut in eigener Praxis in Wesel.
Die Termine für 2021 finden Sie Anfang des Jahres auf der Webseite der Senologie unter www.marien-hospital-wesel.de
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SELBSTHILFEGRUPPE –
WARUM NICHT!
Wie der Name schon sagt:
Wir helfen uns selbst!
In unseren beiden Gruppen „Füreinander“ wird Frauen, die an Krebs
erkrankt sind, die Möglichkeit gegeben, mit Betroffenen zu reden und
Lebensfreude zu erhalten oder wiederzugewinnen. Manchmal findet man
keine Worte für seine Gefühle und merkt schnell, dass wir alle ähnliche
Empfindungen haben bzw. zu bestimmten Zeiten hatten.
Ulrike Tebbe (l.), Helga Maertens (r.)
In unseren Gruppen treffen sich Frauen, die bereit sind, über sich, ihre Stärken und Schwächen, Probleme und Sehnsüchte zu
sprechen; die die gleichen Themen haben und sich miteinander damit beschäftigen; die daran glauben, dass Veränderungen
aus eigener Kraft möglich sind – gemeinsam mit anderen. Sie stehen in ähnlichen Lebenssituationen oder sind von vergleich
baren Schwierigkeiten betroffen. Sie tauschen Erfahrungen aus, entlasten und ermutigen sich gegenseitig und eignen sich
gemeinsam Fähigkeiten an, mit denen sie ihren Alltag besser bewältigen können.
Gemeinsam werden wir einzeln stark!
Das Ziel unserer Selbsthilfegruppen ist, die persönliche Situation des einzelnen Gruppenmitglieds zu verbessern, zu stärken
oder zu erweitern. Wir wollen miteinander voneinander lernen.
Selbsthilfe stützt, wärmt, verbindet und befreundet.
Durch Corona konnten wir uns vier Monate nicht persönlich treffen, das hat sich zu unser aller Glück zurzeit wieder geändert.
Trotz telefonischem Kontakt ist das Gespräch mit allen gemeinsam sehr wichtig. Da uns jeweils große Räume zur Verfügung
stehen, können wir die Abstandsregeln gut einhalten. Leider gibt es auch für uns Einschränkungen: der gemeinsam mit beiden
Gruppen durchgeführte Ausflug und unser gemeinsamer Dankgottesdienst kann in der bisherigen Form nicht verwirklicht
werden.
„Füreinander“- Kontakt:
Gruppe dienstags: Ulrike Tebbe, Tel. 0281 530941
Gruppe mittwochs: Helga Maertens, Tel. 0281 21438

CORONA UND „REHA“?
CORONA-REHA GEHT DAS?
Vor Corona war die Reha-Welt
noch in Ordnung?! Alles war so,
wie es sein sollte … die Reha-
Kliniken waren voll belegt, die
Eveline Ahrens (l.), Ann-Kathrin Koinig (m.), Roland Wacke (r.)
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Therapien konnten uneingeschränkt ohne Sicherheitsabstände stattfinden, die Hände der
Patienten, Angehörigen und Therapeuten waren sauber - mehr oder weniger ;-) … und
vor allem konnte man Mund und Nase in jedem Gesicht eindeutig erkennen.
Und jetzt?
Die Reha-Kliniken dürfen teilweise nicht voll belegen, über
all findet man nur kleine Gruppen (bei den Therapien, beim
Essen, etc.), Sicherheitsabstände und eingeschränkte Sport
angebote, es gibt wenig bis keine Besuchsmöglichkeiten, und
Nasen sieht man auch nur gelegentlich. Und nicht zu verges
sen: In vielen Kliniken ist eine Kurzquarantäne erforderlich,
bis ein Ergebnis bzgl. des Covid-Abstriches vorliegt.
Wie verhalte ich mich jetzt als Patient? Nehme ich keine
Reha-Maßnahme in Anspruch? Trotz Krise unternehmen die
meisten Rehakliniken große Anstrengungen, um Ihre Rehabi
litationsmaßnahme in weitgehend gewohnter Weise durch
zuführen. In Zeiten von Corona haben sich die Reha-RahmenBedingungen geändert.
Wir versuchen im Folgenden einen kurzen Überblick über
mögliche Einschränkungen zu geben, die mit einer optionalen
Reha in Coronazeiten verbunden sein könnten.

Klinikaufenthalt
Grundsätzlich müssen Sie natürlich an Ihren Mund-NasenSchutz denken. Die Reha-Kliniken haben ihre Hygienekon
zepte und arbeiten nach den AHA-Regeln (Abstand, Hygiene,
Alltagsmaske).
Sollten bei Ihnen vor der Anreise zur Reha akute Krankheits
symptome auftreten (wie beispielsweise Fieber, Schüttel
frost, Husten, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen,
Atemprobleme), bitten die Kliniken in der Regel, dass Sie
eigeninitiativ den Kontakt zur Klinik im Vorfeld aufnehmen,
um das weitere Vorgehen zu besprechen, ggfs. wird eine
verzögerte Aufnahme angeboten. Das Verschieben des RehaAntritts ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt von den Kliniken
gegenüber den Kostenträgern unkompliziert vertretbar.
Sollte es absehbar länger als mehrere Wochen dauern, muss
ggfs. erneut der Kostenträger (Arge NRW Bochum/private
Krankenkassen, etc.) hierzu befragt werden.

Anreise
Die Anreise-Termine können an das aktuelle Infektions
geschehen angepasst werden. Sollte es beispielsweise zu
einem erneuten Shutdown kommen, setzen sich die Kliniken
mit Ihnen direkt in Verbindung.
Viele Kliniken verlangen bei Aufnahme einen aktuellen nega
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tiven Covid-Abstrich. Teilweise kann ein Abstrich in der Klinik
erfolgen, damit ist in der Regel in den ersten Tagen auch
eine Quarantänezeit bis zur Vorlage des Testergebnisses
verbunden.

Transport
Es gibt Kliniken, bei denen sich bezüglich einer Abholung
Änderungen ergeben haben. Wunsch der Kliniken: Wenn
möglich soll eine Anreise mit eigenem PKW und nicht mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen. In einigen Kliniken
wird aktuell kein Abholdienst angeboten.

Besuche und Begleitpersonen
In viele Kliniken besteht ein Besuchsverbot für Angehörige.
Die Kliniken nehmen in der Regel keine Begleitpersonen
während der AHB-Maßnahme auf. Es gibt Ausnahmen (bei
den Rehakliniken selbst zu erfragen, unter anderem möglich,
wenn Patienten mindestens 14 Tage begleitet werden).

Ansteckung mit Corona
Sollte in der Rehaklinik ein Corona-Fall auftreten, entscheidet
das Gesundheitsamt vor Ort, welche weiteren Maßnahmen
(Quarantäne, Abbruch, etc.) erforderlich wird.

Und nun?
Was mache ich als Patient mit einer onkologischen Diagnose
mit diesen gefühlten „1000 Vorschriften“ bezüglich Reha?
Soll ich mich auf das Corona-Reha-Abenteuer einlassen?
In diesen Zeiten der Verunsicherung kann Ihnen die nicht
ganz so einfache Entscheidung leider keiner abnehmen.
Es ist sicherlich sinnvoll, den persönlichen Kontakt zu den
Kliniken herzustellen oder sich bei Fragen direkt an die
Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung NRW in Bochum
zu wenden.
Wenn eine Rehabilitationsmaßnahme (AHB/stationäre
Nachsorge) für Sie ansteht, können Sie gerne auch uns vom
Sozialdienst hierzu ansprechen. Wir hoffen, Ihnen mit diesen
Informationen bei Ihrer Entscheidungsfindung etwas behilf
lich sein zu können, und wünschen Ihnen eine gute Gene
sung. Kommen Sie gut durch die Coronazeit!
Ihr Team vom Sozialdienst im Marien-Hospital
Tel: 0281 104-0

ZERTIFIZIERTES
BRUSTKREBSZENTRUM
& BRUSTZENTRUM

„

Freundlichkeit und Menschlichkeit werden in diesem tollen
Team groß geschrieben und wirken sich positiv auf die
Gesundung aus. Freundlichkeit, die von Herzen kommt, ist
Balsam fürs Herz und die Seele und wirkt wie Medizin. Mir
hätte nichts Besseres bei dieser Krankheit helfen können.“
M. Schnickers, Kleve, Patientin des Brustkrebszentrums

GEMEINSAM
GEGEN KREBS
» Spezialisten für
Brustererankungen, Senologen
» Spezialisten für Krebsmedizin
und internistische Onkologen
» Radiologen
» Niedergelassene Frauenärzte
» Pathologen
» Strahlentherapeuten
» Plastische Chirurgen
» Psychoonkologen
» BreastCareNurses
» Onkologische Fachpflegekräfte
» Physiotherapeuten
» Sport und Bewegungstherapeuten
» Ernährungsberater
» Sozialdienst
» Selbsthilfegruppen
» Sanitätshäuser
» Perückenhersteller

Eine Einrichtung der pro homine

Marien-Hospital Wesel
PastorJanßenStr. 838
46483 Wesel
Tel.: 0281 1040
www.marienhospitalwesel.de

