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Herzliche Grüße

Akbar Ferdosi
Chefarzt

Herzliche Grüße

Lisa Quick
Breast Care Nurse

unter dem Motto „Aktiv gegen Krebs“ erscheint in der Reihe „Offensive 

Brustgesundheit“ unser zweites Magazin des Brustzentrums am Marien-

Hospital. Die Zeitschrift gibt Ihnen wertvolle Informationen rund um die 

Behandlung von Brustkrebs und enthält viele Tipps, um dauerhaft mög-

lichst gesund und fit zu bleiben. 

Chefarzt Prof. Dr. Henning Schulze-Bergkamen berichtet über das Nie-

derrheinische Zentrum für Tumorerkrankungen (NZT), in welches  das 

Brustzentrum am Marien-Hospital eingebettet ist. Von unserer Psycho-On-

kologin Silke Dahl gibt es „Mut zum Mitnehmen“ und von unserer Ernäh-

rungsberaterin Ingvelde Löll wertvolle Ernährungstipps samt Rezepte. 

Breast Care Nurse und Fotografin Lisa Quick interviewte beispielhaft eini-

ge Mitarbeiter aus dem Team des Brustzentrums und bringt Ihnen deren 

Geschichten fotografisch und menschlich näher. 

Außerdem informieren wir Sie über das Mammobil am Marien-Hospital, 

über den Vorteil eines Schwerbehindertenausweises und über Brustkrebs 

im Alter. Ergänzt wird unser Angebot durch geDANKEnspiele unserer 

Seelsorgerin Katharina Mikolaszek, sowie durch kurze und knappe Infor-

mationen über zukünftige Termine und unser breitgefächertes, unterstüt-

zendes Angebot bei einer Brustkrebserkrankung. 

So wollen wir Sie informieren und unterhalten und mit Ihnen in Kontakt 

bleiben. 

Gute Gesundheit wünschen Ihnen das Team der Senologie und
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Über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der pro homine, sie kommen aus 49 Ländern – 
von Algerien bis Zypern. Diese kulturelle Vielfalt ist eine große Bereicherung für das Miteinander im be-
ruflichen Alltag – und oft auch darüber hinaus. Der Mix an Sprachen, Lebenserfahrungen, Denkweisen 
und Wissen macht das Leben bunter, eröffnet neue Perspektiven, fördert Innovationen und hilft, Hierar-
chien zu überwinden. Das wissen nicht nur die Beschäftigten der zahlreichen Berufsfelder im täglichen 
Miteinander zu schätzen, sondern auch die Menschen, die in den Einrichtungen der pro homine betreut 
und versorgt werden. Beispielhaft für die  kulturelle Vielfalt und Internationalität unseres Arbeitsplat-
zes stellen wir fünf MitarbeiterInnen des Brustzentrums am Marien-Hospital vor. 

WIR SIND INTERNATIONAL,
VIELFÄLTIG UND BUNT

Gloria Benzane-Frenkel
Oberärztin und Sprachtalent

Gloria Benzane-Frenkel ist seit 
Mai 2021 als Oberärztin im 
senologischen Team tätig. Die 
Mutter von drei Kindern stammt 
aus Mosambik. Nach ihrem Me-
dizinstudium in Rotterdam war 
sie zunächst als Assistenzärztin 
im Marien-Hospital Borken und 
Wesel tätig. Danach wechselte 
sie ins Evangelische Kranken-
haus Wesel, wo sie 2017 ihre 
Facharztprüfung zur Fachärztin 
für Gynäkologie und Geburtshil-
fe abschloss. 

„Ich operiere für mein Leben 
gern“, nennt die Oberärztin eine 
Leidenschaft, die sie mit dem 
Leiter des Brustzentrums Ak-
bar Ferdosi verbindet. „Wir sind 
ein internationales Team, in 
das jeder seine Persönlichkeit 
und seine Kultur mit einbringt. 
Wir behandeln jede Patientin 

so, wie wir ein enges Familien-
mitglied behandeln würden.“ 
Der Oberärztin gefällt an ihrer 
Arbeit besonders, dass sie die 
Patientinnen von der Diagnose-
stellung bis über die Therapie 
hinaus begleitet und dadurch 
ein enges Vertrauensverhältnis 
zu den Frauen entstehen kann. 

Die Afrikanerin, die fließend 
fünf Sprachen spricht, schätzt 
die gute Zusammenarbeit im 
Team und interdisziplinär. 

„Menschen kommen aus ver-
schiedenen Ländern, aber ihre 
Probleme sind die gleichen, und 
die Denkweisen ähneln sich. 
Man formuliert es anders, meint 
aber dasselbe.“ Der Oberärztin 
gefällt, dass in der pro homine 
keine enge Denkweise herrscht, 
und sie empfindet die Stim-

mung im multikulturellen Team 
als positiv und fröhlich. Sie hat 
auch schon typisch deutsche 
Eigenschaften an sich entdeckt: 
„Ich habe die Pünktlichkeit 
übernommen. In meinem Hei-
matland Mosambik gilt Pünkt-
lichkeit als unhöflich. Wenn du 
dort pünktlich kommst, verbrei-
test du Unruhe.“ 

„Ich operiere für mein Leben gern“
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Miriam Schwarz

Sr. Lincy

Chefarztsekretärin und Hobbygärtnerin

Seelsorgerin mit Pflege-Examen

Krankenhausseelsorgerin Sr. 
Lincy Mannasseril wurde als 
eins von fünf Kindern in einem 
Dorf in Kerala (Indien) geboren. 
Bis zur zehnten Klasse be-
suchte sie eine Schule in ihrer 
Heimatstadt, danach trat sie 
als Aspirantin in einen Orden 
ein. Seitdem sie in der achten 
Klasse viel über Mutter Teresa 
gehört und gelesen hatte, war 
es ihr ein Anliegen, etwas für 
die Armen zu tun. 

Nach einer Vorbereitungszeit 
(Noviziat) bei den Anbetungs-
schwestern des Allerheiligsten 
Sakraments in Thrikkakara 
folgten Einkleidung und die ers-
te Profess. 1983 zog Sr. Lincy 
nach Gladbeck. Nach einem 
Jahr Praktikum absolvierte sie 

die Krankenpflegeausbildung. 
Die deutsche Sprache hat sich 
die Ordensschwester selber 
beigebracht, hilfreich dabei 
war ein kleines Büchlein in der 
Kitteltasche, in das sie neue 
Redewendungen schrieb. 2002 
absolvierte Sr. Lincy Mannasse-
ril die Ausbildung zur Pastoral-
referentin in Münster, seit 2006 
arbeitet sie als Krankenhaus-
seelsorgerin im Marien-Hospi-
tal und unterstützt dabei auch 
das Team im Brustzentrum.  

Den Umgang mit den Patienten 
und Mitarbeitern im Hospital 
erlebt sie als sehr respektvoll 
und bereichernd. Neben dem 
Marien-Hospital ist die Schwes-
ter auch für die Bewohner des 
Nikolaus-Stiftes in Wesel zuständig. 

Auch das Seelsorgeteam, in 
dem sie sich sehr wohlfühlt, ist 
international besetzt: Die drei 
Mitarbeiterinnen aus Indien, 
Polen und Deutschland arbeiten 
eng zusammen. In ihrer Freizeit 
kocht die Ordensschwester, die 
alle zwei Jahre in ihre Heimat 
fliegt, sehr gerne indische 
Gerichte und hat sich dafür 
auf ihrem Balkon zusammen 
mit ihrer Mitschwester einen 
Gemüsegarten angelegt. 

Miriam Schwarz arbeitet 
seit Februar 2021 als 
Chefarztsekretärin in der 
Senologie. Geboren wurde 
die Oberhausenerin im Dorf 

Schleiden in der Eifel. Im Alter 
von 17 Jahren zog sie aus 
schulischen Gründen nach Bad 
Münstereifel und verbrachte 
dort die folgenden zehn Jahre, 
bis sie der Liebe wegen nach 
Oberhausen zog. Die begeisterte 
Gärtnerin kennt Chefarzt Akbar 
Ferdosi beruflich seit 2006, 
seit zwei Jahren arbeiten sie 
jetzt im Marien-Hospital. Dem 
Chefarzt hat sie versprochen, 
bis zu seiner Berentung mit ihm 
zusammenzuarbeiten. Danach 
träumt sie von einem Leben 
als Frührentnerin gemeinsam 
mit ihrem Mann in Lazise am 
Gardasee. 

Miriam Schwarz schätzt das 
internationale senologische 

Team und sagt: „Wir sind 
bunt. Jede Mitarbeiterin, jeder 
Mitarbeiter hat einen anderen 
kulturellen Hintergrund, das 
bereichert mich und uns. 
Wir denken auch im Urlaub 
aneinander und werden schon 
mal von unserem Chef mit 
einem Päckchen Safran aus 
seiner persischen Heimat 
bedacht.“ 

Auch in ihrer Freizeit ist die 
Sekretärin den Menschen 
anderer Kulturen gegenüber 
aufgeschlossen. Sie betreut 
zusammen mit Freunden eine 
geflüchtete ukrainische Familie. 
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Gülcan Ak
Assistenzärztin statt Juristin

Assistenzärztin Gülcan Ak 
wurde als zweitältestes von 
vier Kindern in Aydin im Westen 
der Türkei geboren. Bis zum 
vierten Lebensjahr lebte sie 
dort, bis sie 1985 mit ihrer 
Familie in den Osten der Türkei 
nach Agri an die Grenze zum 

Iran zog. Im Dorf Yüakapi lebte 
sie in einer Großfamilie mit 
20 Personen mit Garten und 
Kühen in drei Häusern. 1988 
zog Gülcan Ak mit ihrer Mutter 
und Geschwistern zum Vater 
nach Duisburg. Die erste Zeit 
war schwer für die Ärztin: Sie 
verstand die fremde Sprache 
nicht, sah überall fremde 
Gesichter und lebte in einem 

Appartementkomplex in einer 
großen Stadt statt in einer 
Großfamilie auf dem Land. 
Erleichtert wurde ihre Situation 
durch eine zugewandte Lehrerin, 
die ihr und ihrer Schwester 
zu Hause neben der Schule 
Sprachunterricht gab. 

Eigentlich wollte Gülcan 
Ak Mathematik oder Jura 
studieren, entschied sich aber 
spontan um, als sie bei einer 
Informationsveranstaltung 
eine interessante Ärztin 
kennenlernte. 

Über Ausbildungsstätten in 
Mainz und Essen kam sie 
beruflich nach Wesel. Die Mutter 

von drei Kindern hat zum Ziel, 
Menschen zu helfen. Sie freut 
sich, wenn die Patientinnen 
gesund nach Hause gehen.

„Wir sind ein starkes Team“, sagt 
die Assistenzärztin. „Wenn man 
Hilfe benötigt, bekommt man 
sie. Unser Krankenhaus ist offen 
für multikulturelle Mitarbeiter 
und Patienten, das tut allen 
Beteiligten gut. Ich genieße 
besonders die nette Stimmung 
im Patientenkontakt. Wie wir 
zu Hause sagen: Man muss 
nicht heiraten, um sich gut zu 
verstehen.“ 

„Wir sind ein starkes Team“

Ausstellung:

Das Thema: „Wir sind international, vielfältig 
und bunt“ greift auch eine Fotoausstellung 
von Lisa Quick auf, die seit Anfang 2023 in der 
senologischen Ambulanz im Marien-Hospital 
Wesel zu sehen ist. 
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Akbar Ferdosi
Chefarzt und Hobbykoch 

Chefarzt Akbar Ferdosi wurde 
als zweites von sieben Kindern 
in Garmsa, einem Vorort von 
Teheran, geboren. Dort besuchte 
er auch die Schule, bis er mit 
23 Jahren nach Bochum zog. 
Nach einem einjährigen Besuch 
einer Masseurschule begann 
Ferdosi 1988 eine Ausbildung 
zum Physiotherapeuten. 
Nur drei Monate später 
entschied er sich für ein 
Medizinstudium, fand aber 
mit einem Abiturdurchschnitt 
von 1,9 nicht sofort einen 
Studienplatz in Deutschland. 
So bewarb sich der Perser 
in den umliegenden Staaten 
und entschied sich spontan, 
in Rumänien zu studieren, 
da das Land als erstes auf 
sein Angebot reagierte. 
Nach dem Medizinstudium 
zog Akbar Ferdosi zurück 
in die Bundesrepublik und 
sammelte Erfahrungen in 
der Viszeralchirurgie und 
Traumatologie in Bochum-
Wattenscheid, als Assistenzarzt 
der Anästhesie in Witten / 
Herdecke sowie in der Gynäkologie 
in Haltern und Dorsten. 

Seine Frau, eine Rumänin, 
lernte der Chefarzt im Urlaub 
nach seinem Studium kennen. 
Seit 19 Jahren sind die beiden 
verheiratet und Eltern von 
zwei Teenagern. Seit 2006 lebt 
Ferdosi in Wesel. Er arbeitete 
zunächst als Assistenzarzt, 
später als Oberarzt in der 
Gynäkologie in den beiden 
Weseler Kliniken. 2012 erhielt er 
das Angebot einer Chefarztstelle 
im Maria-Josef-Hospital in 
Greven. Dort leitete Ferdosi das 
Brustzentrum bis zu seinem 
Wechsel als Chefarzt der 
Senologie und Ästhetischen 
Chirurgie ins Marien-Hospital im 
April 2021. 

Der Weseler ist 
leidenschaftlicher Operateur, 
Papierkram mag er eher 
weniger. Ferdosis Ziel ist es, jede 
Patientin so gut wie möglich 
zu versorgen und so schön 
wie möglich zu operieren. Die 
Internationalität gefällt dem 
Leiter des Brustzentrums. 
„Man erfährt viel über fremde 
Kulturen und lernt voneinander. 

Ein Perser bleibt immer 
ein Perser, aber einer mit 
deutschen Einflüssen“, meint 
er schmunzelnd. Das kann 
man sogar schmecken, denn 
der Chefarzt ist privat ein 
begeisterter Chefkoch. Davon 
profitieren auch die Patientinnen 
der Chemoambulanz bei 
gemeinsamen Kochterminen.    
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Ernährung
& BRUSTKREBS

Es gibt keine Ernährung oder Diät, die vor einer 
Krebserkrankung schützt oder diese heilt. Vor, 
während oder nach der Erkrankung ist es wichtig, 
den Körper ausreichend mit allen Nährstoffen 
zu versorgen. Generell sollten ausgewogene und 
vielseitige Lebensmittel auf dem Speiseplan stehen.

×  saisonales Obst, Gemüse oder Salat
×  Vollkornprodukte
×  Milchprodukte
×   hochwertige Öle wie Raps-, Oliven- oder Leinöl
×  Seefisch
×  wenig Fleisch 
×  kalorienarme Getränke

Steht eine Therapie an, kann es zu 
unerwünschten Begleiterkrankungen 
kommen. Dazu gehören Durchfall, 
Verstopfung (Obstipation), 
Gewichtszunahme 

Abhilfe können praktische Tipps schaffen

Durchfall

• ausreichend trinken (mind. 2 Liter)
• Heidelbeertee
• Isotonische Getränke ohne Süßstoff
• laktosearme/-freie Milchprodukte
• Flohsamenschalen
• Brühe
• Banane 
• Muskatnuss als Gewürz hemmt die 

Transportgeschwindigkeit im Darm

Verstopfung/Obstipation

• ausreichend trinken (täglich 2 Liter)
• Sauermilchprodukte wie Buttermilch, 

Naturjoghurt, Kefir
• Pflaumensaft
• Haferkleie 
• Flohsamenschalen 
• Bewegung

Appetitlosigkeit

• mehrere kleine kalorienreiche Mahlzeiten
• das Essen auf einem großen Teller anrichten, 

die Portionen wirken dann kleiner
• Ablenkung während des Essens durch Lesen, 

Kreuzworträtsel oder Fernsehen
• Bewegung regt den Appetit an    

Gewichtszunahme

• keine einseitige oder strenge Diät
• die Mahlzeiten planen
• bewusst essen und trinken
• einen kleinen Teller für die warme Mahlzeit 

nehmen; die Portionen sehen größer aus
• Süßigkeiten und süße Getränke reduzieren – 

auch Säfte enthalten Zucker 
• fettärmere Zubereitung auswählen
• mehr Bewegung in den Alltag einbauen – 

Treppen steigen oder in ein Fitness-Studio 
gehen
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Rezeptevon Diätassistentin

INGVELDE LÖLL

Heidelbeertee Rote Bete Suppe

Süßkartoffel mit Brokkoli-Creme 

bei Durchfall

Zutaten:
3 EL getrocknete Heidelbeeren (Apotheke)
½ Liter Wasser

Zubereitung:
Getrocknete Heidelbeeren mit Wasser 
aufgießen, 10 Minuten köcheln und 10 
Minuten ziehen lassen. Anschließend 
abseihen und lauwarm trinken.

Zutaten:
2 gekochte Rote Bete
1 Zwiebel
1 TL Öl
300 ml Gemüsebrühe
Saft einer Orange
Pfeffer, Kräuter 

Zubereitung:
Rote Bete und Zwiebel kleinschneiden und 
in Öl dünsten. Die Gemüsebrühe und den 
Orangensaft dazugeben. Kurz aufkochen, 
abschmecken und dann pürieren. Diese 
Suppe kann mit Creme fraiche verfeinert 
werden und ist auch kalt zu genießen.

Zutaten:
1 Süßkartoffel          
100g Magerquark
50g Joghurt
50g Becher Creme fraiche fettreduziert
150 g Brokkoliröschen 
1 EL geröstete Pinienkerne 
Salz, Pfeffer, Muskatnuss,  evtl. Zitronensaft 
und Orangensaft 

Zubereitung:
Den Brokkoli in Salzwasser dünsten, 
anschließend erkalten lassen. 
Zwischenzeitlich den Quark mit dem 
Joghurt und der Creme fraiche verrühren. 
Die Pinienkerne ohne Fett rösten. Nun 
den Brokkoli pürieren und mit der Creme 
verrühren. Alles abschmecken. 
Die Süßkartoffel halbieren und mit dem 
Dipp füllen und die Pinienkerne darüber- 
streuen. Dazu passt ein Salatteller.

lecker + 
wärmend

lecker + 
sättigend

Bircher Müsli   

ballaststoffreich 
+ sättigend

Zutaten:
3 EL Haferflocken
1 EL Haferkleie
1 Becher Naturjoghurt
1 EL gehackte Nüsse
1 kleiner Apfel mit Schale
1 Paar Beeren
Zitronensaft
Zimt

Zubereitung:
Die Haferflocken und die Haferkleie mit 
dem Joghurt vermengen und über Nacht 
in den Kühlschrank stellen. Vor dem 
Verzehr Nüsse, kleingeschnittenen Apfel 
mit Schale und die Beeren unterheben. Mit 
Zitronensaft und Zimt abschmecken.  
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Netzwerk. Im Rahmen 
eines kontinuierlichen 
Austauschs mit univer-
sitären Spitzenzentren 
bietet das Marien-
Hospital Wesel eine 
Behandlung am Puls 
von Wissenschaft und 
Forschung. Der Leiter 
des NZT, Prof. Dr. Hen-
ning Schulze-Bergkamen, 
hat einen Lehrauftrag an 
der Universität Heidelberg 
und in den letzten Jahren zahlrei-
che Publikationen auf dem Feld der 
Krebsmedizin vorzuweisen. 

Besonderes Augenmerk richtet das NZT u.a. 
auf die sog. personalisierte Krebsmedizin: So 
spricht ein Brustkrebs sehr unterschiedlich auf 
medikamentöse Therapien an, selbst wenn die 
Ausbreitung und der Hormonstatus nahezu iden-
tisch sind. Um dies besser vorherzusagen, wird 
eine immer differenziertere molekulare Diagnos-
tik am Krebsgewebe am NZT durchgeführt. Mit 

Das Team der Klinik für Senologie & Ästhetische 
Chirurgie und Brustgesundheit um Chefarzt 
Doctor-medic (RO) Akbar Ferdosi beschäftigt 
sich mit großem Engagement mit der Diagnostik 
und operativen Therapie von Brustkrebs. 

Darüber hinaus ist das Team wichtiger Partner 
im Niederrheinischen Zentrum für Tumorerkran-
kungen (NZT). Das NZT ist ein Zusammenschluss 
aller in der Krebsmedizin tätigen Fachdisziplinen 
am Marien-Hospital Wesel mit dem Ziel, eine 
hochqualifizierte, wohnortnahe Behandlung von 
Krebspatientinnen sicherzustellen. Neben Medi-
zinern und Pflegekräften gehören auch Fachleute 
u.a. aus Ernährungsmedizin, Sozialarbeit und 
Psychoonkologie zum NZT. Auch das MVZ für On-
kologie im Haus der Gesundheit am Marien-Hos-
pital (Dr. Mathias Hoiczyk, Melanie Guyot, Prof. Dr. 
Stephan Petrasch) ist wichtiger Partner des NZT 
und trägt mit seiner Expertise zur Versorgung von 
Brustkrebspatientinnen bei. 

In einem wöchentlichen, vom NZT unterstützten 
interdisziplinären Tumorboard wird unter der 
Leitung von Chefarzt Ferdosi jede Brustkrebs-
erkrankung sorgfältig von Fachärztinnen und 
Fachärzten der Senologie, Onkologie, Radiologie, 
Strahlentherapie, Pathologie und Chirurgie dis-
kutiert. Anschließend sprechen die Experten eine 
Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise aus. 
Diese kann in ergänzender Diagnostik bestehen 
oder in einer Therapie bzw. Kombination von 
Therapien. Die Aktivitäten des NZT gehen noch 
weit darüber hinaus. Ein besonderes Merkmal 
ist die Einbindung des NZT in ein überregionales 

Ein Beitrag von Prof. Dr. med. Henning Schulze-Bergkamen

Spezialisten für Krebsmedizin • Internisten / Chirurgen  
Gynäkologen / Urologen • Senologen • Niedergelassene 

Ärzte • Onkologische Fachpflege • Strahlentherapie  
Psychoonkologen • Radiologen • Pathologen  

Physiotherapeuten • Ernährungsberater 
 Sozialdienst • Sanitätshäuser  

Selbsthilfegruppen

DIAGNOSTIK            •           B
E

H
A

N
D

LUNG            •         
  N

ACHSO
R
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E

  
  

  
  

   
 •

      
     

Das Brustzentrum 
am Marien-Hospital 
Wesel — eingebettet 
ins Niederrheinische 
Zentrum für Tumor- 
erkrankungen (NZT)
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den dabei gewonnenen 
Erkenntnissen steigt 
die Chance, einen Tu-
mor mit einer individu-
ell zu ihm passenden 
Therapie erfolgreich 
zu bekämpfen. 

Das Molekulare Tumor-
board Niederrhein MTB 

Weil ein klinikinternes 
Tumorzentrum in einigen 

Fällen die Möglichkeiten der 
personalisierten Krebsmedizin 

nicht ausschöpfen kann, nutzt das 
Marien-Hospital Wesel ein überregi-

onales Netzwerk, das Molekulare Tumor-
board Niederrhein (www.mtb-niederrhein.de), das 
vom NZT in 2020 selbst gegründet wurde. Das 
Netzwerk bündelt die Expertisen von insgesamt 5 
onkologischen Standorten unter zusätzlicher Ein-
bindung von Experten aus universitären Spitzen-
zentren. Dadurch steigen die Chancen von Patien-
tinnen, eine individuell passende medikamentöse 
Therapie zu identifizieren.

Zusätzlich unterstützt das NZT mit großem Enga-
gement klinische Studien. Neue Erkenntnisse in 
der modernen Krebsmedizin werden zum Wohle 
der Patientinnen vor Ort in Wesel umgesetzt. Zur 
Betreuung von Studien wurde eine eigene Studien-
zentrale am Marien-Hospital geschaffen, um die 

Patientinnen bestmöglich betreuen zu können. Bei-
spielsweise gehört das Marien-Hospital zu den 
ersten beiden deutschen Zentren, die für die 
weltweite WAYFIND-R-Studie initiiert wurden. 
Ziel dabei ist es, die Bedeutung von genomischen 
Tumoranalysen für personalisierte Krebsmedizin 
auch bei Brustkrebs zu untersuchen. Im Rahmen 
der Studie werden molekulare Krebsmarker und 
das Therapiemanagement erfasst. Innerhalb des 
Studiennetzwerkes können die Krebsmarker mit 
anderen Patientinnen weltweit verglichen wer-
den. Dies ermöglicht, wertvolle Informationen zu 
Effektivität und Nebenwirkungen neuer Krebsme-
dikamente zu sammeln. 

Wie können Patientinnen mit Brustkrebs zum 
NZT Kontakt aufnehmen?  
Erste Anlaufstelle ist die Abteilung für Senologie 
& Ästhetische Chirurgie und Brustgesundheit 
(Chefarzt Akbar Ferdosi). Darüber hinaus steht 
das MVZ für Onkologie (Haus der Gesundheit am 
Marien-Hospital Wesel) für die spezialisierte me-
dikamentöse Therapie bereit. Außerdem hat das 
NZT eine eigene Servicestelle eingerichtet (Ltg. 
Melanie Reyers, Telefon 0281 104-61919). 

Am NZT wird eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit gelebt. 
Dies kommt Patientinnen mit Brustkrebs zugute. Der Anspruch ist, 
die bestmöglichen diagnostischen und therapeutischen Ansätze 
im Netzwerk anzubieten und die neuesten Erkenntnisse in der Krebs-
medizin unmittelbar zum Wohle der Patientinnen umzusetzen.

Spezialisten für Krebsmedizin • Internisten / Chirurgen  
Gynäkologen / Urologen • Senologen • Niedergelassene 

Ärzte • Onkologische Fachpflege • Strahlentherapie  
Psychoonkologen • Radiologen • Pathologen  

Physiotherapeuten • Ernährungsberater 
 Sozialdienst • Sanitätshäuser  

Selbsthilfegruppen
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LUNG            •         
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Prof. Dr. H. Schulze-Bergkamen
Niederrheinisches Zentrum für 
Tumorerkrankungen  
Pastor-Janßen-Str. 8-38 
46483 Wesel
Sekretariat: 0281 104-1140
E-Mail: nzt@prohomine.de
www.nzt-niederrhein.de
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     DIE TUMOREIGENSCHAFTEN UND DAS
BIOLOGISCHE ALTER BESTIMMEN DIE THERAPIE
Über 70.000 Frauen erkranken jedes Jahr in Deutschland an Brustkrebs. Die Krankheit tritt vermehrt bei 
Frauen im höheren Lebensalter auf, das derzeitige Durchschnittsalter liegt bei etwa 64 Jahren. Bei der 
Diagnosestellung ist ein Viertel der betroffenen Frauen über 75 Jahre, ein Fünftel sogar über 80 Jahre 
alt. Die erkrankte Frau beschäftigt viele Fragen: Wächst der Krebs im Alter nicht langsamer und bleibt 
harmlos? Ab wann gelte ich als „alt“? Werde ich genauso behandelt wie eine jüngere Frau?

Antworten auf diese Fragen 
gibt Lisa Quick, Breast Care 
Nurse im Brustzentrum am 
Marien-Hospital in Wesel.

Wächst der Krebs im Alter
langsamer?
Für diese Annahme gibt es bisher 
keinen belastbaren Beleg. Im Alter 
kann der Brustkrebs die gleichen 
Eigenschaften haben wie bei einer 
jüngeren Frau. Also langsam, mittel 
oder schnell wachsen und zum 
Beispiel Rezeptoren für Hormo-
ne oder Antikörper tragen. Ein 
„harmloser“ Krebs hat nicht mit 
dem Alter, sondern mit den Eigen- 
schaften des Tumors zu tun.

Ab wann gelte ich als alt?
Eine einheitliche Definition des 
Begriffs „Alter“ gibt es nicht. In 
Deutschland und bei der WHO wird 
oft das Rentenalter als Grenze 
herangezogen. In der Krebsthera-
pie orientiert man sich allerdings 
eher am geistigen und körperli-
chen Zustand der Erkrankten als 
am biologischen Alter. So kann eine 
63-jährige Frau mit vielen schwer-
wiegenden Nebenerkrankungen 
biologisch älter sein als eine rüsti-
ge 80-Jährige.

Wird der Brustkrebs im höheren
Alter anders behandelt als in
jüngeren Jahren?
Obwohl Brustkrebs gehäuft im 
Alter auftritt, gibt es nur wenig 
aussagekräftige Studien, die ältere 
Frauen betreffen. Zurzeit erhält die 
rüstige alte Patientin oft die gleiche 
Therapie wie eine jüngere Frau. Die 
Therapie wird von den Eigenschaf-
ten des Tumors bestimmt, nicht 
von der Tumorgröße, wie es früher 
der Fall war. Bei den Kranken-
kassen gibt es keine finanziellen 
Einschränkungen für zum Beispiel 
teure Antikörpertherapien. Im Alter 
gibt es aber zum Teil erhebliche 
Nebenerkrankungen, die bei  der 
Entscheidung für oder gegen eine 
Therapie eine Rolle spielen. Dazu 
gehören zum Beispiel Herzerkran-
kungen, Diabetes, Nieren- oder 
Lebererkrankungen. Einfluss haben 
außerdem die Hausmedikation der 
Patientin und die geänderte Stoff-
wechsellage oder Einschränkungen 
der Organfunktion. Deshalb sollte vor 
einer Therapieentscheidung immer 
ein geriatrisches Screening durchge-
führt werden und ggf. der Hausarzt 
miteinbezogen werden, um z.B. die 
Pausierung von blutverdünnenden 
Medikamenten zu besprechen. 

Gibt es Leitlinien? 
Die AGO (Arbeitsgemeinschaft Gy-
näkologische Onkologie e.V.) gibt in 
ihren Leitlinien, die einmal pro Jahr 
aktualisiert werden, Orientierungs-
hilfen für gebrechliche Patienten, 
für die eine „normale“ Therapie 
nicht in Frage kommt. So sei zum 
Beispiel eine Therapieoption für die 
ältere Frau, die nicht narkosefähig 
ist, die Gabe einer antihormonellen 
Therapie (Tablettentherapie) bei 
entsprechenden Eigenschaften des 
Tumors. In bestimmten Fällen kann
auf eine Entfernung der Lymph-
knoten verzichtet werden oder 
es kommt eine hypofraktionierte 
(verkürzte) Bestrahlung in Betracht.
Zusammenfassend kann man 
sagen: Die Therapie der rüstigen 
älteren Frau mit wenig Nebener-
krankungen orientiert sich an der 
Therapie der jüngeren Patientin. Die 
Therapie der gebrechlichen älte-
ren Patientin ist eine individuelle 
Entscheidung, die von vielen Fak-
toren bestimmt wird. In jedem Fall 
sollte die Patientin ein geriatrisches 
Screening erhalten und ausreichend 
beraten werden, um sich zusammen 
mit ihren behandelnden Ärzten gut 
informiert für oder gegen eine emp-
fohlene Therapie zu entscheiden.

DOCTOR-MEDIC (RO)
AKBAR FERDOSI  
Chefarzt Senologie & Brustgesundheit
Ästhetische Chirurgie, Brustzentrum
Facharzt für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe

Telefon 0281 104-1550

KO
NT

AK
T Ein geriatrisches

SCREENING
erfolgt bei Bedarf durch
die Klinik für Altersmedizin
am Marien-Hospital Wesel.
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GEDANKE  NSPIELE

Katharina Mikolaszek
Pastoralreferentin in der 

katholischen Seelsorge
am Marien- Hospital
und in den Weseler

Senioreneinrichtungen
der pro homine

Auf dem Weg zur Arbeit höre ich gerne Radio. Neben schönen Musikstü-
cken und Liedern tönen daraus Morgen für Morgen allerlei Informationen. 
Manche von ihnen sind nützlich und manche… na ja…

So erfahre ich z. B. immer wieder, welcher „Gedenk-Tag“ gerade zu feiern 
ist. Es handelt sich dabei nicht um die uns bekannten gesetzlichen oder 
kirchlichen Feiertage, sondern um die „kuriosen“ Feiertage aus der 
ganzen Welt. Neben dem „Tag des Quietscheentchens“ oder dem „Tag der 
schokolierten Kirschen“ werden nach diesem sonderbaren Feiertags-
Kalender auch der „Tag des Nichtstuns“ (habe ich leider 
verpasst) oder der „Welttag des herzhaften Lachens“ 
begangen.  

Am 11.01. wurden die Zuhörenden aufgeru-
fen, den „Dankeschön-Tag“ zu begehen und 
wenigstens einmal an diesem Tag jeman-
dem „danke schön“ zu sagen. Eine gute und 
wichtige Sache – dachte ich – und erstellte 
gedanklich eine Liste von Menschen, Fakten 
und Dingen, für die ich aufrichtig dankbar bin.

In meiner beruflichen Praxis begegne ich oft 
Menschen, denen es in ihrer momentanen Situati-
on schwerfällt, dankbar zu sein. Konfrontiert mit einer 
schweren Erkrankung oder mit dem Tod eines Familienangehö-
rigen hadern sie oft mit Gott oder mit dem Schicksal und stellen Fragen 
nach dem Sinn. Verständlich, wenn es gerade im Leben tief hinunter geht. 
Eine schwere Krise kann man nicht mit Dankbarkeit übertünchen. Aber 
es lohnt sich dennoch zu versuchen, die Situation aus einem positiven 
Blickwinkel zu betrachten. 

Dabei geht es nicht um einen blauäugigen Optimismus, sondern vielmehr 
um eine grundsätzliche Lebenseinstellung: Kann ich auch die kleinen 
Dinge sehen? Hat diese Situation vielleicht auch etwas Gutes? 

Dankbarkeit ermöglicht es uns, die guten Momente zu schätzen, und hilft 
uns, die schwierigen Zeiten zu überstehen. Zahlreiche Studien belegen, 
dass dankbare Menschen eher glücklich sind und seltener an Depressio-
nen leiden. 

Dankbarkeit wirkt sich positiv auf unsere Resilienz aus und führt zu einer 
besseren körperlichen Gesundheit. Sie macht uns das Leben leichter. Bei 
gläubigen Menschen stärkt sie die Beziehung zu Gott. Gott sei Dank!
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Mut zum
  Mitnehmen

 Silke Dahl
 Leiterin Psychologischer Dienst
 Dipl.-Psychologin
 Psychoonkologin (DKG)

 In einer der wenigen Veranstaltungen, die in der Coronazeit
 in unserem Gesundheitszentrum stattfinden konnten, sagte
 eine junge Frau:

„Mir hat der Kontakt zu anderen Frauen 

in der gleichen Situation geholfen,

manche Dinge, die zuvor diffus waren,

klarer zu sehen, denn diese Frauen

konnten in mein Herz schauen“.

Viele Frauen berichten, dass der Austausch 
mit anderen Frauen, die erkrankt sind, befrei-
end wirkt und ihnen viel Kraft und Mut gibt. 
Aufgrund der strengen Corona-Auflagen und 
Abstandsregelungen war dieser so wichtige 
Austausch viel zu selten möglich.

Manche haben sich Unterstützung in Online-
Gruppen gesucht, andere berichteten, dass 
es einfach auch schon gut tat, von Erfahrun-
gen anderer Frauen zu lesen.

Daher möchte ich das folgende Interview mit 
einer unserer Patientinnen mit Ihnen teilen:

Was ging dir zu dem Zeitpunkt durch den Kopf,
als du die Diagnose bekamst?

Im ersten Moment habe ich einfach nur gedacht „Ach, du Schei-
ße, jetzt sterbe ich“. 

Man kennt das ja aus Filmen und fragt sich, was die Leute 
so empfinden. Und dann sitzt man plötzlich auf dem Stuhl 
beim Arzt und fühlt nur noch Panik und Verwirrung. Ich habe 
gedacht, mein ganzes Leben ist vorbei und dann allmählich 
verstanden, dass es nicht so ist. Ich brauchte einfach Zeit 
zum Verstehen und Verdauen.

Hast du deiner Familie und deinem sozialen
Umfeld offen von der Erkrankung erzählt?

Ja, das habe ich getan. Sie waren erschüttert, aber auch 
gefasst und zugewandt. Da mir eine Chemotherapie empfohlen 
wurde, hätten sie es sowieso gesehen. Tatsächlich war das 
einer der Momente, in denen ich erstmalig gemerkt habe, wie 
viele Menschen es doch auch in dieser Situation um mich herum 
gibt. Das hätte ich so gar nicht erwartet.

Wie bist du dann mit dem Haarausfall unter
der Chemotherapie umgegangen? 

Ich habe die Haare direkt abrasiert, bevor sie ausgefallen sind. Die 
Erfahrung eine Glatze zu haben, war tatsächlich für mich persön-
lich nicht so schlimm, auch wenn ich mich mit der Perücke nicht 
wohlgefühlt habe. Ich fand meine Perücke einfach nicht schön, hab 
mich damit irgendwie mehr wie Heino gefühlt und beschlossen nur 
eine Mütze aufzuziehen und unter meinen Liebsten auch gar nichts. 

Was hat dir insgesamt geholfen in der Zeit der
Behandlung? 

Ich hatte erwartet, dass ich gerade unter der Chemotherapie nur 
noch im Bett liege und erbreche und habe dann festgestellt, dass 
das Leben auch unter der Zeit der Behandlung immer wieder 
sehr schön sein kann. Auch das nette und unterstützende „Enter-
tainment“ von den Schwestern im Chemoraum hat sehr geholfen. 
Sie haben sich z.B. sehr bemüht, die Chemotherapiegruppen 
möglichst passend zusammenzustellen. Ganz besonders hilfreich 
war für mich auch, dass ich beschlossen habe, mir einen quirli-
gen kleinen Welpen anzuschaffen.  Überhaupt halte ich es für die 
Behandlungszeit für sehr hilfreich, sich immer wieder neue Pläne 
und Missionen zu überlegen, schlicht Dinge, die einem Freude 
machen und guttun. Das mache ich auch heute noch so.

Silke Dahl
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FRÜHERKENNUNG VON BRUSTKREBS 

Mammobil  und  Marien-Hospital  kooperieren
Bereits zum 13. Mal macht das so-
genannte „Mammobil“ in Wesel Sta-
tion. Es handelt es sich dabei um 
ein mobiles Angebot der Screening-
Einheit Kleve/Wesel/Moers im Rah-
men des bundesweiten Mammo-
graphie-Screenings.

Das „Mammobil“ wird mehrere Mo-
nate in der Domstraße neben dem 
Haus der Gesundheit in unmittel-
barer Nähe zum Marien-Hospital 
stehen. Geschäftsführung und Ärzt-
liches Direktorium sowie das MVZ 
Radiologie im Forum als Kooperati-
onspartner des Krankenhauses un-
terstreichen die Vorteile des Mam-
mographie-Standorts. „In direkter 
Anbindung an das Marien-Hospital 
besteht nun ein ambulantes digita-
les Leistungsangebot von der Dia-
gnose bis zur Therapie. Frauen, bei 
denen der Verdacht auf eine Brust-
krebserkrankung besteht oder be-
stätigt wurde, können auf direktem 
Wege die Expertise und Infrastruk-
tur des Marien-Hospitals nutzen. 
Das gibt ihnen ein hohes Maß an Si-
cherheit und Verlässlichkeit in der 
medizinischen Versorgung“, betont 
Doctor-medic (RO) Akbar Ferdosi, 

Chefarzt der Senologie und des zer-
tifizierten Brustzentrums. Auch die 
Mitarbeiter des Mammobils profi-
tieren von der Nähe zum Hospital.    

Ziel: Senkung der Sterblichkeit

Rund 71.000 Frauen erkranken je-
des Jahr in Deutschland an Brust-
krebs. Um die Heilungschancen zu 
erhöhen, ist eine Erkennung des 
Brustkrebses in einem möglichst 
frühen Stadium besonders wichtig. 
Ziel des Screening-Programms ist 
es, auch kleine Tumore, die noch 
nicht tastbar sind, und auch Vor-
stufen zu entdecken und damit 
die Sterblichkeit an Brustkrebs 
deutschlandweit um bis zu 35 Pro-
zent zu senken. 

Die anspruchsberechtigten Frauen 
werden von der zentralen Stelle in 
Düsseldorf schriftlich in das Mam-
mobil eingeladen. Jede Frau im 
Alter zwischen 50 und 69 Jahren 
erhält automatisch eine schriftliche 
Einladung. Die Kosten für die Unter-
suchung werden komplett von den 
Krankenkassen übernommen. 

Im Mammobil werden durch ausge-
bildete Assistentinnen zwei digitale 
Röntgenaufnahmen von jeder Brust 
erstellt. Die Bilder werden binnen 
einer Woche von zwei Ärzten un-
abhängig voneinander begutachtet. 
Die teilnehmenden Frauen erhal-
ten innerhalb von sieben Werkta-
gen nach der Untersuchung  einen 
schriftlichen Befund. Wird eine 
Auffälligkeit entdeckt, werden die 
Betroffenen zu einer weiteren Un-
tersuchung eingeladen, um eine ge-
naue Diagnose zu stellen.

Die Untersuchung ersetzt jedoch 
nicht die regelmäßigen Vorsorgeun-
tersuchungen beim Gynäkologen, 
betont die Screening-Einheit Kleve/
Wesel/Moers.

Vertreter des Marien-Hospitals, des MVZ Radiologie und der Screening-Einheit Kleve/Wesel/Moers vor dem bunt gestalteten Mammobil
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KURZ UND KNAPP:

Termine

Selbstfürsorge ist ein zentrales Kriterium
seelischer Gesundheit.
Eine Brustkrebserkrankung stellt im Leben von Frauen 
einen tiefen Einschnitt dar. Zukunftspläne müssen ver-
worfen oder an die neue Situation angepasst werden, 
die eigene Gesundheit und medizinische Behandlungen 
rücken in den Mittelpunkt. Viele Frauen fühlen sich in 
dieser Zeit fremdbestimmt und der neuen, unbekann-
ten Situation ausgeliefert. Sie wollen wir mit unserem 
Selbstfürsorgetraining unterstützen. 

Das Training findet einmal wöchentlich donnerstags 
von 10:00 - 12:30/13:00 Uhr im Haus der Gesundheit 
am Marien-Hospital statt. Kombiniert werden sportliche 
Aktivitäten, Entspannungsverfahren und spezielle Infor-
mationen. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Anmeldung 0281 104-61262

Aktiv gegen Krebs
In Zusammenarbeit mit dem Fitness-Studio clever fit 
bietet das Brustzentrum am Marien-Hospital für Frauen, 
die an Brust- oder Unterleibskrebs erkrankt sind, ein 
spezielles Ganzkörpertraining an. Jeweils dienstags von 
10:30 - 11:30 Uhr und freitags von 11:00 - 12:00 Uhr findet 
das Training in den Räumen von clever fit, Schepersweg 
73 in Wesel, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Einen Gutschein für 4 x kostenloses Training erhalten Sie 
in der senologischen Ambulanz des Brustzentrums.

Telefon 0281 104-1550

Radeln gegen Brustkrebs
Unter dem Motto „Aktiv gegen Krebs“ fand Anfang 
März die Aktion: „Radeln gegen Brustkrebs“ statt. 
Nächster Termin ist Sonntag, 24. September 2023. Los 
geht es um 10:00 Uhr ab dem Vorplatz des Marien-
Hospitals mit der Verteilung von pinken Warnwesten 
und einem Versorgungsrucksack. Nach etwa 25-30 km 
endet die Radtour mit einem gemeinsamen Kaffeetrin-
ken im Fitness-Studio clever fit. Die Tour ist für alle Al-
tersgruppen geeignet und bietet ausreichend Pausen. 

Anmeldung und Rückfragen 
0281 104-1550 oder 0281 104-61262
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mamma-café
Unser mamma-café ist ein Brustkrebsforum für Betrof-
fene, Angehörige und Interessierte. In mehrwöchigem 
Rhythmus halten Expertinnen und Experten Vorträge 
zu ausgewählten Themen. Anschließend haben Sie die 
Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich auszutauschen. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Das mamma-café findet im Konferenzraum in der zwei-
ten Etage im Haus der Gesundheit statt. Eine Programm-
übersicht finden Sie auf unserer Klinikseite, scannen Sie 
dazu den QR-Code ein oder Sie erhalten den Flyer über 
unser Sekretariat.

Telefon 0281 104-61262 oder 0281 104-1550

Save the Date!

Männerstammtisch für Partner
von Frauen mit Brustkrebs
Männern, deren Partnerin an Brustkrebs erkrankt ist, 
bieten wir vierteljährlich eine Gesprächsrunde an. In 
dieser Runde können sie sich in Ruhe über Details der 
medizinischen Behandlungsmaßnahmen sowie über 
den Umgang mit den Ängsten ihrer Frauen austau-
schen. Gesprochen wird auch über eigene Betroffenheit 
und Wege, damit zurechtzukommen. 

Der Männerstammtisch findet jeweils im Konferenz-
raum in der zweiten Etage im Haus der Gesundheit 
statt. Termine für 2023 sind am 13. Juni und 12. Sep-
tember, jeweils von 19:00 - 21:00 Uhr.

Anmeldungen unter 0281 104-1550

ANKÜNDIGUNG DES NÄCHSTEN
BRUSTKREBSINFORMATIONSTAGES

Am Sonntag, den 18.6.2023, findet unser nächster Patienteninformationstag statt.
Nähere Informationen ab Mai 2023 in unserem Internetauftritt oder
bei unserer Breast Care Nurse Lisa Quick

Telefon 0281 104-61262

18
JUNI
2023
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Roland Wacke
Dipl.-Sozialarbeiter und
Leiter Sozialdienst und Pflegeberatung

0281 104-61280
Fax: 0281 104-1278 oder 104-1288
E-Mail: Roland.Wacke@prohomine.de

Eine Erkrankung (z. B. onkologische Erkrankung) kann als 
Behinderung gewertet werden, wenn es sich um eine körper-
liche, geistige und/oder seelische Funktionseinschränkung 
handelt, die länger als ein halbes Jahr andauert und „vom 
Normalzustand“ in einer vergleichbaren Altersgruppe ab-
weicht. Hierfür ist beim Kreis oder bei den kreisfreien Städten 
ein Antrag auf Feststellung eines Grades der Behinderung ein-
zureichen. Wird ein Grad der Behinderung von 50 festgestellt 
(umgangssprachlich 50 Prozent), gilt die betroffene Person 
offiziell als schwerbehindert und kann den entsprechenden 
Schwerbehindertenausweis erhalten. 
Als Grundlage werden die medizinischen Unterlagen benötigt. 
Im Regelfall ist ein persönlicher Kontakt in der Behörde nicht 
erforderlich, die Begutachtung findet per Aktenlage statt.  
Legen Sie zu Ihrem Antrag eine Kopie des Krankenhausent-
lassbriefes dazu.

Nachteilsausgleiche

Um bei chronischen Erkrankungen oder einer Behinderung eine 
bessere Teilhabe und damit mehr Selbstbestimmung zu ermög-
lichen, können Personen mit einer anerkannten Schwerbehinde-
rung Nachteilsausgleiche erhalten. Diese dienen dazu, berufliche, 
wirtschaftliche und soziale Nachteile, die jemand durch eine 
Behinderung erleidet, auszugleichen. 

Der Betreffende wird vom Gesetzgeber als 
benachteiligt betrachtet.

Der Betreffende hat es gegebenenfalls schwerer im Arbeitsleben 
– verstärkt von Kündigung bedroht; kann vielleicht schlechter 
von A nach B gelangen; hat ggfs. mehr Aufwendungen durch 
seine Behinderung. Mögliche Nachteilsausgleiche finden sich im 
Arbeits- und Berufsleben (besonderer Kündigungsschutz, 
Zusatzurlaub in der Regel eine Arbeitswoche, Arbeitsplatz- 
Anpassung, vorgezogene Altersrente, etc.) oder im Steuerrecht 
(Steuerfreibetrag gestaffelt nach den Graden). Neben dem Grad 
der Behinderung können ergänzend Merkzeichen (umgangs-
sprachlich Buchstaben) festgestellt werden, u.a. ein G für eine 
erhebliche Gehbehinderung, ein aG für eine außergewöhnliche 
Gehbehinderung oder ein BL für Blindheit. Diese Merkzeichen 
führen zu weiteren Nachteilsausgleichen (z. B. bei aG das Parken 
auf Schwerbehindertenparkplätzen).

Weitergehende Informationen 
sind in folgenden Publikatio-
nen beim Landschaftsver-
band Rheinland (www.lvr.de) 
zu finden: Broschüre
„Behinderung und Ausweis“ 
sowie „Leistungen zur
Teilhabe am Arbeits-
und Berufsleben für
(schwer-)behinderte
Menschen“.

SCHWERBEHINDERUNG
UND AUSWEIS
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BEI BRUSTKREBS
Eine genetische Beratung ist 
sinnvoll, wenn es eine famili-
äre Häufung von Brust- oder 
Eierstockkrebs in der Familie 
gibt, eine bestimmte Form einer 
Brustkrebserkrankung vorliegt 
(z.B. ein sogenanntes Triple ne-
gatives Mammakarzinom) oder/ 
und der genetische Risikoscore 
3 oder höher beträgt. 

Das Ziel der humangenetischen 
Beratung ist die persönliche 
Risikoabschätzung für das mög-
liche Auftreten von genetisch 
bedingten Erkrankungen. Für die 
Einschätzung des persönlichen 
Risikoscores spielen das Er-
krankungsalter und die Art des 
Brustkrebes eine Rolle und z.B., 
in welchem Alter Familienan-
gehörige erkrankt sind. Etwa 30 
Prozent aller Frauen mit Brust- 
oder Eierstockkrebs kommen 
aus Familien, in denen Blutsver-
wandte/ Angehörige bereits an 
MCA oder Ovarialkrebs erkrankt 
sind; nur ein Viertel dieser 
familiären Häufung hat seine 
Ursache in genetischen Verän-
derungen (Mutationen).  
 

Entschließt sich der Ratsu-
chende nach dem Beratungs-
gespräch, eine Gentestanalyse 
durchführen zu lassen, erfolgt 
eine Blutabnahme. Diese wird 
per Post zu unserem Koopera-
tionspartner, der Uniklinik Köln, 
geschickt. Je nach Dringlichkeit 
liegt das Ergebnis nach zwei 
bzw. vier bis acht Wochen vor. 
Die Kosten werden bei ge-
setzlich Versicherten bei der 
Erfüllung der Kriterien von den 
Krankenkassen übernommen. 
Bei Privatversicherten ist ein 
Kostenvoranschlag für die Über-
nahme der Kosten notwendig. 

Vorbeugende Operationen

Spricht das Ergebnis der Blut-
analyse für Mutationen, wird 
nach einem Gespräch bei uns 
eine Beratung im Zentrum Köln 
empfohlen. Dort kann die betrof-
fene Frau oder der betroffene 
Mann in ein Programm für eine 
intensivierte Nachsorge aufge-
nommen werden. Ggf. werden 
auch prophylaktische Opera-
tionen wie die Entfernung der Ei-

erstöcke nach abgeschlossenem 
Kinderwunsch oder die Entfer-
nung des Brustdrüsengewebes 
der Gegenseite empfohlen — die 
sogenannte Angelina-Jolie-
Operation. 

Für ein Beratungsgespräch ver-
einbaren Sie bitte einen Termin 
in der Sprechstunde von Ober-
ärztin Gloria Benzane-Frenkel 
im Marien-Hospital  (Tel: 0281 
104-1550). Die Gespräche finden 
in der Regel montags statt. 

GENETISCHE BERATUNG

Oberärztin Gloria Benzane-Frenkel
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Marien-Hospital Wesel
Pastor-Janßen-Str. 8-38
46483 Wesel
Tel.: 0281 104-0
www.marien-hospital-wesel.de

Eine Einrichtung der pro homine

BRUSTGESUNDHEIT IST UNSER THEMA

www.brustzentrum-wesel.de
www.frauengesundheit-zentrum.de

GEMEINSAM 
GEGEN KREBS
MITGL IED IM

Niederrheinisches Zentrum 
für Tumorerkrankungen

FRAUEN IM ZENTRUM DER GESUNDHEIT am Marien-Hospital Wesel


