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Herzliche Grüße

Lisa Quick
Breast Care Nurse

seit der Corona-Pandemie ist alles anders. Auch unser Brustkrebsin-
formationstag, der traditionell am ersten Sonntag im November veran-
staltet wird, kann nicht in gewohnter Form stattfinden. Deshalb haben 
wir uns wie im letzten Jahr dazu entschieden, ihn durch dieses speziell 
für Sie entworfene Magazin zu ersetzen. Diese Zeitschrift gibt Ihnen 
wertvolle Informationen rund um die Behandlung von Brustkrebs und 
enthält viele Gesundheitstipps, um dauerhaft möglichst fit und gesund 
zu bleiben. 

Unser neuer Chefarzt Doctor-medic (RO) Akbar Ferdosi stellt sein 
neues Team und sein Behandlungsangebot vor. Dr. med. Petra Voiss, 
Oberärztin und Ärztin für Naturheilverfahren der Kliniken Essen Mitte, 
informiert über komplementäre Behandlungsangebote bei Neben-
wirkungen der antihormonellen Therapie, und die Sanitätshäuser 
 Luttermann aus Wesel und Lang aus Dinslaken zeigen Angebote, die 
in schwierigen Zeiten unterstützen. Auch der kleine Hunger für zwi-
schendurch kommt nicht zu kurz: Diätassistentin Ingvelde Löll informiert 
über gesunde Ernährung. Das Erlernte kann danach in der Praxis mit 
Rezepten ausprobiert werden. 

Des Weiteren berichten wir über unsere WhatsApp-Gruppe für Partner 
von Frauen mit Brustkrebs, informieren Sie über unser Selbstfürsor-
getraining als neues Kursangebot, und stellen Ihnen diverse Aktivitäten 
und Angebote vor, die in Kooperation mit dem Fitnessstudio clever fit 
(Wesel) entstanden sind. 

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

Gute Gesundheit wünscht Ihnen

Lisa Quick
Breast Care Nurse

Impressum 11/2021: 
Redaktionsteam: Chefarzt Doctor-medic (RO) Abkar Ferdosi, Lisa Quick

Weitere Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe: Sanitätshaus Lang, Ingvelde Löll, Sanitätshaus Luttermann,  
Katharina Mikolaszek, Ali Zadeh Shalchi, Dr. med. Petra Voiss

Konzept und Gestaltung: Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der pro homine gGmbH

Titelbild 123rf  /// bialasiewicz

Fotos: Lisa Quick

123rf  /// S. 4-5: moshi, S. 6: sylverarts, S. 9: architaste, jetspider, S. 11: ienjoyeverytime, S, 13: gkrphoto, popout, S. 15: upslim, S. 22: vectorfusionart
AdobeStock  /// S. 24 Axel Bueckert, Halfpoint, Pixel-Shot, sebra, Asier, Krakenimages.com, Rido, missty, contrastwerkstatt, Pixel-Shot

Dieser Druck ist:

06   Tipps aus der Naturheilkunde 
Gastbeitrag von Dr. med. Petra Voiss

08   Strahlentherapie Dinslaken   
Kooperationspartner des  Brustzentrums am 
Marien-Hospital Wesel stellt sich vor

10  Ernährung     und Brustkrebs

Zertifiziert nach
 ÄKzert® und DKG

am Marien-Hospital Wesel

23   Sanitätshaus Lang  
 Schön in schwierigen Zeiten

GEMEINSAM 
GEGEN KREBS
MITGLIED IM

Niederrheinisches Zentrum 
für Tumorerkrankungen

2 3



Doctor-medic (RO) Akbar Ferdosi
Chefarzt der Klinik für Senologie &  
Ästhetische Chirurgie / Brustzentrum

Das Brustzentrum am Marien 
Hospital Wesel ist von der Deut-
schen Krebsgesellschaft (DKG) 
und der Deutschen Gesellschaft 
für Senologie (DGS) sowohl als 
Brustkrebszentrum als auch 
durch die Ärztekammer West-
falen-Lippe (ÄKzert®) als Brust-
zentrum zertifiziert. 

Mein Team und ich, Chefarzt 
Doctor-medic (RO) Akbar Ferdosi 
(56), mit langjähriger Chefarzt- 
erfahrung auch im Brustzen-
trum Nordmünsterland mit 
operativem Standort in Greven, 
stehen Ihnen in Diagnostik und 
Therapie zur Seite. 

Das Team besteht aus Ober-
ärztin Gloria Benzane-Frenkel, 
Oberarzt Dr. Rabi Njmeh (ein 
erfahrener niedergelassener Gy-
näkologe mit dem Schwerpunkt 
medikamentöse Tumortherapie) 
sowie drei Assistenzärztinnen, 
die den Stationsablauf begleiten. 

Wir bieten Ihnen ein sicheres 
Netzwerk von Experten in der 

Diagnostik mit Ultraschall auf 
DEGUM-Niveau, Doppler, 3D-
Sonographie und ultraschall-
gesteuerten Biopsien oder 
Markierungen. Dazu kooperie-
ren wir eng mit der Praxis für 
Radiologie am Haus mit den 
Schwerpunkten Mammographie 
und Tomosynthese (3D), stereo-
taktische Markierungen, Vaku-
umbiopsien und MRT.

In der operativen Therapie biete 
ich Ihnen beim Mamma-Carcinom 
ein operatives Vorgehen nach 
neuestem Stand, individuell 
und abhängig von Tumor- und 
Brustgröße. Wir wenden sämt-
liche OP-Techniken an, darunter 
die brusterhaltende Therapie 
mit minimal-invasiven Eingriffen 
und die Sentinel-Lymphonodek-
tomie (Entfernung des Wächter-
lymphknotens unter Erhaltung 
der Lymphabflusswege). 

Bei großen Tumoren empfehlen 
wir abhängig von der Tumorbio-
logie zuerst eine neoadjuvante 
Chemotherapie (vor der Operation), 

um anschließend möglichst 
schonend und brusterhaltend 
operieren zu können. 

Abhängig von der Relation 
Tumor- / Brustgröße ist eine 
sogenannte tumoradaptierte 
Reduktionsplastik (Verkleine-
rung / Straffung der Brust mit 
Entfernung des Tumors) mög-
lich. Jungen Patientinnen wird 
die Entfernung des gesamten 
Brustdrüsengewebes unter 
Erhaltung der Mamille (Brust-
warze) und der Haut mit Einlage 
eines vorläufigen Implantates 
(Expander als Platzhalter) oder 
ein endgültiges Silikonimplantat 
angeraten. Diese Empfehlung gilt 
auch bei sehr dichtem Brustdrü-
sengewebe. 

in der Klinik für Senologie (Brustheilkunde) und Ästhetische Chirurgie  beschäftigt 
sich das ganze Team ausschließlich mit den Erkrankungen der Brust. 

Doctor-medic (RO) Akbar Ferdosi 
Chefarzt der Klinik für Senologie & 
Ästhetische  Chirurgie / Brustzent-
rum am Marien-Hospital Wesel

Das Team der Senologie am Marien-Hospital Wesel

Die Erhaltung und Wiederher-
stellung des Wohlbefindens und 
der Gesundheit unserer Patien-
tinnen ist das Ziel unserer Arbeit. 
Wie bieten jeder Patientin ein 
sicheres Netz von Experten, die 
sie bei einer Brusterkrankung 
mit der bestmöglichen Kompe-
tenz betreuten – leitlinienge-
recht, ganzheitlich, individuell 
und umfassend. 

Praxis im Medizinischen Ver-
sorgungszentrum am Marien-
Hospital) zusammen und fassen 
einen patientenbezogenen Be-
schluss zur weiteren Therapie. 

Die Patientinnen entscheiden 
mit, und ihre Wünsche werden 
berücksichtigt. Wir empfehlen 
unseren Patientinnen zusätzlich 
die Einholung einer Zweitmei-
nung bzgl. unserer Empfehlung. 

Wir legen Wert auf die persönli-
che Betreuung und ein vertrau-
ensvolles Miteinander. Dabei 
sind für uns nicht nur die Diag-
nose, die passende Therapie und 
einfühlsame Pflege von Bedeu-
tung, sondern vor allem auch 
der Wunsch der Patientin. 

Zu allen Gesprächen wünschen 
wir uns, dass Sie als Patientin 
ein Familienmitglied oder eine 
Freundin mitbringen, dann 
können alle Fragen und Anliegen 
gemeinsam besprochen werden.

Unser Ziel ist es, Sie sicher 
durch die Krebstherapie von der 
Diagnosestellung bis zur Nach-
sorge – immer in enger Koope-

Nach jeder Diagnosestellung ei-
ner bösartigen Erkrankung wird 
in Anwesenheit unserer Breast 
Care Nurse, Sr. Lisa Quick, das 
weitere Vorgehen gemeinsam 
mit unseren Patientinnen be-
sprochen. 

Jede Patientin wird jeweils vor 
und nach der Therapie in unse-
rer interdisziplinären Tumorkon-
ferenz vorgestellt. Hier sitzen 
Operateure, das ärztliche Team 
der Senologie sowie Radiologen, 
Pathologen, Strahlentherapeuten 
und Onkologen (Dr. Mathias Hoi-
czyk, Leiter der onkologischen 

ration mit Ihrem niedergelasse-
nen Gynäkologen – zu begleiten. 
Dabei unterstützt Sie ein Netz-
werk von Spezialisten, die mit 
uns kooperieren. Dazu gehören 
z.B. die Psychoonkologin, der 
Sozialdienst, Selbsthilfegruppen, 
Ernährungsberaterinnen sowie 
Sanitätshäuser, Haarstudios und 
das Fitnesscenter clever fit (We-
sel). Neben dem mamma-café, 
unserem Nachsorge-Café, bieten 
wir ein Selbstfürsorgetraining, 
ein gemeinsames Kochen mit 
Ärzten und Patientinnen sowie 
spezielle Aktivitäten und Kurse 
mit dem Fitnesscenter clever fit 
an. 

Sie können uns vertrauen. Bei 
uns stehen Sie als Mensch im 
Mittelpunkt. So, wie es der Name 
unseres Verbundes besagt: pro 
homine – für den Menschen. 

4 5



Während ca. ein Drittel der Frauen keine oder kaum Nebenwirkungen durch die anti-
hormonelle Therapie entwickeln, leiden einige unter Gelenkschmerzen, Hitzewallun-
gen, einem gestörten Schlaf oder / und einer Erschöpfung. In der Behandlung dieser 
Symptome bieten naturheilkundliche Verfahren eine wertvolle Unterstützung. 

Wer sich für ergänzende naturheilkundliche The-
rapien interessiert, kann Informationen in der im 
Juli erschienenen S3-Leitlinie „Komplementär-
medizin in der Behandlung onkologischer Patien-
tInnen“ abrufen (Leitlinienprogramm Onkologie, 
Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, 
AWMF): Komplementärmedizin in der Behandlung 
von onkologischen PatientInnen, Langversion 1.0, 
2021, AWMF Registernummer: 032/055OL,  
www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/
komplementaermedizin/

Als pflanzliche Therapie kann Traubensilberkerze 
ohne Johanniskraut gegen Hitzewallungen einge-
setzt werden. Wechselwirkungen mit Tamoxifen 
oder Letrozol sind nur in Bezug auf Johanniskraut, 
nicht aber für Traubensilberkerze zu befürchten. 
Eine Misteltherapie kann zur Verbesserung der 
Lebensqualität sinnvoll sein, wenn Erschöpfung, 
Schlafstörungen und Muskel-/Gelenkschmerzen 
im Vordergrund stehen. Wechselwirkungen mit 
der antihormonellen Therapie spielen keine 
Rolle. Die Kosten werden von den Gesetzlichen 
Krankenkassen in der Regel nur übernommen, 
wenn Patienten chronisch an Krebs erkrankt sind. 
Lavendelanwendungen als Fußbad zur Nacht oder 
als Lavendelherzauflage dienen als leichte Ein-
schlafhilfe. Für die Lavendelherzauflage können 
Sie die Herzgegend mit zwei- oder dreiprozenti-
gem Lavendelöl einreiben. Anschließend wird ein 
Geschirrtuch in kaltes Wasser getaucht, ausge-
wrungen und auf DIN A4-Größe gefaltet. Mit dem 
Geschirrtuch wird nun die Herzgegend bedeckt 
und darüber ein Frotteehandtuch gelegt. Nur im 
Ausnahmefall sollte das Geschirrtuch in warmes 
Wasser getaucht werden. Die Anwendungsdauer 
beträgt 30 Minuten. Kalte Armbäder 2 bis 3 x 
täglich durchgeführt für mindestens 2 Wochen 
können bei Hitzewallungen als Selbsthilfestrategie 
eingesetzt werden.

Wer an fundierten Informationen und Empfeh-
lungen zum Thema Schlafstörungen interessiert 
ist, wird in dem „Ratgeber Schlafstörungen“ von 
Professor Dieter Riemann fündig.

In diesem Beitrag finden Sie Tipps zur 
 Linderung von Nebenwirkungen unter 
 antihormoneller Therapie.  
Insbesondere empfehlenswert sind Akupunk-
turbehandlungen, da durch sie nicht nur Gelenk-
schmerzen und Hitzewallungen, sondern auch 
der Schlaf und die Erschöpfung verbessert wer-
den können. Meist bewirken 10 bis 12 Akupunktur-
Behandlungen eine 6 bis 9 Monate anhaltende 
Wirkung. Selbstständig anwenden können Sie 
Akupressur, wenn Sie erschöpft sind und / oder 
schlecht schlafen. In der kostenlosen englisch-
sprachigen App MeTime Acupressure von der 
University of Michigan wird dazu ein wirksames 
Akupressur-Konzept vermittelt. Bei Rücken-  
und Nackenschmerzen profitieren Sie von der 
täglichen Anwendung einer Nadelreiz- bzw.  

Akupressur-Matte oder dem Auftragen von Aconit- 
Schmerzöl oder Solum-Öl auf die schmerzhaften 
Areale. 

Sie waren oder sind an Brustkrebs erkrankt und 
erhalten zur Senkung des Risikos eines Rückfalls 
oder des Fortschreitens der Erkrankung eine 
antihormonelle Therapie?

Dr. med. Petra Voiss
Oberärztin, Internistin, Ärztin für Naturheilverfahren
Kliniken Essen Mitte, Evang. Huyssens Stiftung /
Knappschaft GmbH, Klinik für Senologie / Brustzentrum, 
Integrative Onkologie / Naturheilkunde
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Ali Zadeh Shalchi, Leitung und Gesellschafter der 
BORAD Strahlentherapie Dinslaken

An unseren drei Standorten in 
Dins laken, Bottrop und Dorsten 
bieten wir Ihnen eine moderne 
Strahlentherapie zur Behandlung 
von bösartigen Erkrankungen, 
zum Beispiel Brustkrebs, aber 
auch von gutartigen Erkrankun-
gen, wie zum Beispiel Arthrose.

Dabei ist uns die Anwendung der 
neuesten Erkenntnisse der strah-
len- und tumorbiologischen For-
schung sehr wichtig. Unser Ziel 
und Anspruch ist die zielgerich-
tete und schonende Behandlung 
von Krankheiten in einer sehr 
wohlwollenden und entspannten 
Atmosphäre. Unseren PatientIn-
nen eine moderne Therapie auf 
TOP Niveau anzubieten ist unser 
Bestreben.

Dabei sind uns die individuelle 
und umfassende Beratung und 
Betreuung sowie eine hohe 
Patientenzufriedenheit wichtig. 
Wir verwenden alle gängigen und 
Spezialverfahren einer 

modernen Strahlentherapie, 
wie die intensitätsmodulierte 
Radiotherapie (IMRT/ VMAT), 
bildgeführte Strahlentherapie 
(IGRT), auch haben wir mit der 
Atem-Gating-Technik die Möglich-
keit einer oberflächen-geführten 
Radiotherapie (SGRT). Für eine 
optimale Betreuung während 
der Behandlung steht Ihnen 
unser Team, das sich aus Ärzten, 
MTRA`s, MFA`s Physikern und 
Verwaltungsmitarbeitern zusam-
mensetzt, zur Verfügung. Unsere 
freundlichen und motivierten 
Mitarbeiter sind auf die speziel-
len Anforderungen im Umgang 
mit TumorpatientInnen geschult 
und machen Ihren Aufenthalt 
in unserer Einrichtung, trotz der 
schwierigen und aufwühlenden 
Zeit, so angenehm wie möglich.

Unsere fachliche Expertise wird 
durch regelmäßige interne wie 
auch externe Fortbildungen, 
Teilnahme an Kongressen und 
Tagungen sowie einen täglichen 

Mein Name ist Ali Zadeh Shalchi, ich bin Strahlentherapeut 
in der BORAD Strahlentherapie in Dinslaken. Wir sind ein 
langjähriger und verlässlicher Partner des Brustzentrums 
am Marien-Hospital Wesel. 

interdisziplinären Austausch mit 
den mitbehandelnden Kollegen 
der anderen Fachdisziplinen 
ständig erweitert. Die Therapie-
entscheidungen werden interdis-
ziplinär im zertifizierten Brust-
zentrum gemeinsam getroffen 
und dokumentiert.

Dafür wird ein Termin für ein 
Planungs-CT mit Ihnen verein-
bart. Bei diesem Termin wird ein 
CT der Therapieregion ange-

fertigt. Anhand dieses CTs wird 
dann ein Plan erstellt. Ziel dieser 
Planung ist es, die Strahlendo-
sis optimal auf das erkrankte 
oder gefährdete Gewebe zu 
verteilen und möglichst wenig 
gesundes Gewebe zu treffen.

Die Bestrahlungsserie beginnt 
normalerweise eine Woche 
nach dem Planungs-CT. Die Be-
strahlung selber ist wie eine CT-
Untersuchung absolut schmerz-
los und nicht zu spüren und 
dauert in der Regel zwischen 
10 und maximal 20 Minuten. Sie 
liegen dabei ruhig auf einem 
Tisch, und um Sie herum rotiert 
der Linearbeschleuniger.

Unsere Linearbeschleuniger 
der neusten Generation sind mit 
den hochmodernen Positionie-
rungssystemen (Conebeam-CT, 
C-RAD) ausgestattet und er-
möglichen ein Höchstmaß an 
Präzision und Geschwindigkeit. 
Mit moderner Technik überwachen 

unsere Kamerasysteme die 
korrekte Position und können 
sogar die Atembewegungen 
der Patienten in Echtzeit (soge-
nanntes Atemgating) während 
der Bestrahlung messen und 
bei einer Veränderung der Lage 
die Bestrahlung unterbrechen. 
Diese atemgesteuerte vierdi-
mensionale Strahlentherapie 
sorgt bei Patientinnen, wo es 
notwendig und sinnvoll ist, für 
eine noch bessere Behandlung, 
indem die Strahlenbelastung für 
das Herz und die Lunge wesent-
lich reduziert werden kann. In 
einer für Sie sehr schwierigen 
und belastenden Zeit liegt uns, 
neben der besten Therapie, 
auch besonders Ihre persönli-
che Betreuung und Begleitung 
während der gesamten Therapie-
zeit am Herzen. Im Mittelpunkt 
unserer Therapie steht nicht 
in erster Linie die Technik, 
sondern Sie, als Patient und 
Mensch, der sich bei uns sicher 
und wohlfühlen soll.
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„LASS NAHRUNG DEINE MEDIZIN SEIN!“ 
(Hippokrates)

Was ich selbst tun kann 
• Präventiv – vorbeugend 
• Während der Therapie 

• Nach der Therapie

reichlicher

täglich:  
sparsam

täglich:  
nach Maß

wöchentlich:  
maximal jeweils 2-3 
fettarme Portionen 
Fleisch / Wurst, 2 Eier

täglich:  
mindestens 4 Portionen

täglich:  
2 Portionen

täglich:  
3 fettarme Portionen

täglich:  
mindestens 

3-4 Portionen

täglich: moderate Bewegung, wöchentlich: 3 x Aktivität / Sport

wöchentlich: 1-2 
Portionen Seefisch

täglich:  
mindestens 
1,5-2 Liter

Verband für Ernährung 
und Diätetik e.V.

Verband für Ernährung und Diätetik (VFED e.V.)

Eupener Str. 128 ,52066 Aachen 
Telefon 0241 50 73 00, Telefax 0241 50 73 11 
E-Mail info@vfed.de, Internet www.vfed.de

ErnährungsdrEiEck

Quellenangabe: VFED - Verband für Ernährung und Diätetik e.V.

Krebsdiäten, über die zahlreich in den Medien berichtet wird, können nicht  heilen. Oft führen 
sie zu Mangelerscheinungen und schwächen den Körper und somit auch den Therapieerfolg.
Wichtig ist, während der Chemotherapie und während der Strahlen therapie eine individuelle 
verträgliche Kost anzustreben.
Gerade bei Nebenwirkungen wie Appetitlosigkeit, Übelkeit, Durchfall oder Mukositis ist es 
 wichtig, die Ernährung individuell anzupassen, um den Körper bestmöglich zu versorgen. 

Während der Therapie

Bewusste ausgewogene  Ernährung minimiert 
das  Risiko zu erkranken
�Normalgewicht anstreben 
�Pflanzenbetont essen – Obst und Gemüse, 

Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte ent-
halten neben Vitaminen und Mineralstoffen 
 viele zellschützende Substanzen, sogenannte 
 Antioxidantien
�Milch oder Milchprodukte sind calciumreich 

und sollten täglich verzehrt werden
�Weniger Fleisch und Fleischprodukte essen, 

dafür mehr Fisch 
�Lachs, Thunfisch oder Hering sind reich an 

Omega-3-Fettsäuren und wirken entzündungs-
hemmend
�Empfehlenswerte Omega-3-reiche Ölsorten 

sind Rapsöl und Walnussöl, Leinöl für die kalte 
Küche
�Zuckerreiche und fettreiche Lebensmittel 

 reduzieren – enthalten viele Kalorien und 
 fördern das Übergewicht 
�Alkoholische Getränke begrenzen oder meiden. 

Je mehr alkoholische Getränke getrunken 
 werden, desto höher ist das Risiko zu erkranken
�Täglich ausreichend mindestens 1,5 bis 2 Liter 

kalorienarme Getränke trinken

» weiterlesen
reichlicher

täglich:  
sparsam

täglich:  
nach Maß

wöchentlich:  
maximal jeweils 2-3 
fettarme Portionen 
Fleisch / Wurst, 2 Eier

täglich:  
mindestens 4 Portionen

täglich:  
2 Portionen

täglich:  
3 fettarme Portionen

täglich:  
mindestens 

3-4 Portionen

täglich: moderate Bewegung, wöchentlich: 3 x Aktivität / Sport

wöchentlich: 1-2 
Portionen Seefisch

täglich:  
mindestens 
1,5-2 Liter

Verband für Ernährung 
und Diätetik e.V.

Verband für Ernährung und Diätetik (VFED e.V.)

Eupener Str. 128 ,52066 Aachen 
Telefon 0241 50 73 00, Telefax 0241 50 73 11 
E-Mail info@vfed.de, Internet www.vfed.de

ErnährungsdrEiEck
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Hirsepfanne mit Gemüse  
(für 4 Personen)

Zutaten
1 Knoblauchzehe, 1 Zwiebel, 2 TL Öl, 1 TL Currypulver
150 g Hirse, 400 ml Gemüsebrühe, 1 Bd. Lauchzwiebeln
2 Möhren, 2 kleine Zucchini, 1 rote Paprika 

Zubereitung
Den Knoblauch und die Zwiebel schälen, würfeln und 
beides in einem Topf mit Öl leicht andünsten. Nun das 
Currypulver und die Hirse zugeben, verrühren und mit der 
Gemüsebrühe auffüllen. Zugedeckt ca. 20 Min. quellen las-
sen. Zwischendurch immer mal umrühren.
Die Lauchzwiebeln in Ringe schneiden, die Möhren schälen 
und würfeln, die Zucchini und die Paprika waschen und 
auch würfeln. In einem Topf das Öl erwärmen. Zuerst die 
Möhren 5 Minuten dünsten, dann das restliches Gemüse 
zugeben und weitere 5 Minuten dünsten. Das noch knackige 
Gemüse mit der gegarten Hirse locker mischen.

Dazu passt eine Joghurt-Minz-Sauce
250 g Naturjoghurt mit gehacktem Knoblauch und Minz-
blätter mischen. Mit 1 TL Zitronensaft, Zucker, Salz und 
Pfeffer abschmecken. 

Ingwerwasser gegen Übelkeit
1 cm dicke Ingwerwurzel mit 200 ml kochendem Wasser 
überbrühen und 10 Minuten ziehen lassen. Nun abseihen.
Kalt oder warm trinken.

empfohlen von Diätassistentin Ingvelde Löll

Beeren – Haferflocken – 
Smoothie
100 g Beeren – frisch oder 
 tiefgekühlt angetaut
200 ml Orangensaft
2 Esslöffel Haferflocken
1 Esslöffel Agavendicksaft

Alles in den Mixer geben und 
pürieren. 

Apfel – Banane – Smoothie
1 Apfel
½ Banane
150 ml Orangensaft 

Die Äpfel evtl. schälen – die 
Banane in Scheiben schnei-
den – alles zusammen mit dem 
Orangensaft in den Mixer geben 
und pürieren.  

Tipps: Smoothie-Rezepte kön-
nen nach Geschmack ergänzt 
werden mit Nüssen, Leinsamen, 
Getreideflocken, Milchprodukten, 
Mandelmilch, Kokosmilch, Soja-
milch, Obstsäften, Gemüsesäften.

Mukositis – Entzündung der 
Schleimhaut
�Oft bewährt als vorbeugende 

Maßnahme gegen Mukositis 
ist das Ölziehen 
Anwendung: 
1 Esslöffel Öl morgens vor 
dem Essen und Zähneputzen 
im Mund hin und herziehen, 
bis es schaumig wird (ca. 3 
Minuten), anschließend aus-
spucken und die Zähne putzen
�Gefrorene Ananasstücke 

 lutschen bringt Linderung 

Nahrungsergänzungsmittel 
und Wechsel wirkung einiger 
Lebensmittel während der 
Therapie 
Mit dem Arzt sollte besprochen 
werden, ob die Einnahme von 
Ergänzungsmitteln notwendig 
ist. Oft sind die Präparate hoch-
dosiert und können einen nega-
tiven Einfluss auf die Therapie 
haben. Bei einer ausgewogenen 
Ernährung sind Nahrungsergän-
zungsmittel oft nicht sinnvoll. So 
können z.B. schon täglich zwei 
Paranüsse auf natürliche Weise 
den Selenspiegel ausgleichen. 
Auch der Verzehr bestimm-
ter Nahrungsmittel kann die 
Therapie negativ beeinflussen. 
Deshalb Grapefruit und Grape-
fruitsaft meiden, genauso wie 
grünen Tee, wenn mehr als zwei 
Tassen  getrunken werden.

Ernährungstipps bei verschiedenen  Nebenwirkungen 
Appetitlosigkeit
Gewürze, Ingwertee, Fleischbrühen und Rote Bete regen den 
Appetit an.

Übelkeit
Ein kleiner trockener Snack wie Zwieback oder Cracker hilft. 
Auch ein SEA-Band (Akupressurband), das oft bei Reise-
krankheit angewendet wird, kann Erleichterung verschaffen. 

Durchfall
Heidelbeeren und geriebener Apfel sind gut geeignet. 
Salzgebäck dient dem Ausgleich an verlorenen Salzen.
Wichtig ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Geeignete 
Getränke sind natürliche Mineralwässer mit wenig Kohlen-
säure sowie isotonische Getränke und Brühen. Diese glei-
chen zudem den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt aus.

  Langfristig das Normalgewicht anstreben
 Ausgewogen und abwechslungsreich essen 
 Ausreichend trinken
 Alkohol reduzieren / meiden
 Ausreichend bewegen

Zusammenfassung

Diätassistentin im Marien- Hospital, Fach-
kraft für onkologische und parenterale 
 Ernährungstherapie, Diabetes assistentin DDG

Ingvelde LöllIngvelde Löll

Persisch kochen mit dem Chefarzt: 12 Frauen unter Chemo- oder systemischer Therapie 
schälen, schnibbeln, zupfen und braten am Samstag, 27. November 2021, ab 11:00 Uhr 
unter Anleitung von Akbar Ferdosi persische Gerichte aus der Heimat des Mediziners. 
Mitglieder des senologischen Teams sind ebenfalls dabei. Zu Musik und Erzählungen 
aus Persien verwandeln sich die Zutaten in wohlschmeckende Gerichte, die gemein-
sam verzehrt werden.
Die Veranstaltung, aus der ein regelmäßiges Event entstehen soll, findet in den 
Räumen der VHS Wesel (Ritterstraße) statt. Nähere Informationen und Anmeldung 
über Lisa Quick, Tel. 0281 104-61262 
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Selbstfürsorge (Self Care) ist ein zentrales  Kriterium 
seelischer Gesundheit.  
Unser Ziel ist es, unsere Patientinnen nicht nur schulme-
dizinisch nach den neusten Leitlinien und wissenschaft-
lichen Erkenntnissen, sondern ganzheitlich zu behandeln 
und zu betreuen. Neben den schon seit Jahren etablierten 
Angeboten wie Sport in der Krebsnachsorge und dem 
Nachsorge-Café mamma-café bieten wir 10 bis 12 Frauen 
jeweils donnerstags eine dreistündige Auszeit an. Sie 
lernen Selbstfürsorgestrategien kennen, um gestärkt mit 
den seelischen und körperlichen Folgen einer Brustkrebs-
erkrankung umzugehen. Das Training besteht aus einer 
Mischung von körperlicher Aktivität, Entspannungsverfahren 

Eine Brustkrebserkrankung stellt im Leben von 
Frauen einen tiefen Einschnitt dar. Zukunftspläne 
wie zum Beispiel ein bevorstehender Urlaub oder 
eine berufliche Veränderung müssen verworfen 
oder an die neue Situation angepasst werden, die 
eigene Gesundheit und medizinische Behandlung 
rücken in den Mittelpunkt. Viele betroffene Frauen 
fühlen sich in dieser Zeit fremdbestimmt und der 
neuen, unbekannten Situation ausgeliefert. Sie 
wollen wir mit unserem Selbstfürsorgetraining 
unterstützen. 

Das Selbstfürsorgetraining 
findet einmal  wöchentlich 
 donnerstags von 10:00 bis 
13:00 Uhr im Haus der Gesund-
heit am Marien-Hospital statt 
und umfasst  insgesamt 24 
Stunden. 

Das Angebot ist kostenfrei. Es 
gilt die 3G-Regel: doppelt ge-
impft, getestet oder genesen. 
Die Hygienemaßnahmen wer-
den an die jeweilige Infektions-
lage angepasst. 

Anmeldung:   
Tel.: 0281 104-61262  
(Lisa Quick / Breast Care Nurse) 
Tel.: 0281 104-1550  
(Sekretariat der Senologie) 

Wir stellen uns vor
Es gibt vielfältige Versorgungsmöglichkeiten nach 
Brust-OPs. Prothesen und Ausgleiche sind heute 
seltener geworden – die heutigen diagnostischen 
Möglichkeiten machen eine Früherkennung und somit 
brusterhaltende Maßnahmen möglich. Komprimierende 
BHs kommen hierbei zum Einsatz.

Der vom Kompressions-BH ausgehende Druck 
kann die Wundheilung fördern, die Brust wird sta-
bilisiert und gehalten. Zusätzlich wird der Zug an 
der Narbe verringert, so dass sie formschön und 
schmal heilen kann. Beim Husten, Niesen und bei 
plötzlichen Bewegungen schützen sie sogar vor 
Schmerzen. Nach ein paar Wochen können nach 
der Kompressions-Therapie wieder schöne Des-
sous getragen werden.

Wir stehen Ihnen auch nach der Wundheilung und 
nach der Kompression weiterhin zur Seite.  

Wir beraten Sie über gut sitzende und bequeme 
Dessous, aktuelle Bademode sowie über die 
Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Doch 
nicht nur der modische Aspekt steht im Vordergrund, 
sondern natürlich auch der medizinische Blick. 

Es kommt nicht oft vor, doch was ist, wenn die 
Brust nach der OP nicht abschwillt und mögli-
cherweise hart erscheint? 
Auch dabei können wir helfen: Zur Behandlung 
von solch seltenen, aber dennoch hin und wieder 
auftretenden Brust-/Thoraxödemen wurden so-
genannte Lymphentlastungsbandagen entwickelt. 
Bei konsequentem Tragen einer solchen Bandage 
können sich Ödeme bessern, und das betroffene 
Gewebe wird spürbar weicher. Jedoch sollte die 
manuelle Lymphdrainage zusätzlich wahrgenom-
men werden. In Kombination (Lymphdrainage und 
Lymphentlastungsbandage) können die Lymphab-
flussstörung verbessert, lokale Schmerzen ver-
mindert und die Rückbildung des Ödems unter-
stützt werden.

Versorgungsvorschlag bei Lymphödem in der Brust
Lympo-O-Fit von Anita – je früher die Behandlung beginnt 
desto besser

Medizinische Brustversorgungen 
nach Brust-Operationen

Beratung und eine gute Versorgung 
stehen bei uns im Vordergrund. 

Sprechen Sie uns an! 
 

Unser gut geschultes Team nimmt sich 
für jede Kundin viel Zeit und versorgt 
mit Herz und typgerechter Beratung.

und Ernährungstipps. Hinzu 
kommen Informationen über 
Naturheilkunde und unterstüt-
zende Angebote wie psychoon-
kologische Begleitung, Selbst-
hilfe und sozialmedizinische 
Sprechstunde. 

1514



Unter dem Motto: „Aktiv gegen Krebs“ fand am Sonntag, 3. Oktober 2021, das 
erste „Radeln gegen Brustkrebs“ ab Wesel statt. Trotz Dauerregens beteiligten 
sich 30 Menschen und ein Vierbeiner an der Aktion, letzterer gemütlich in 
einem Fahrradanhänger untergebracht.

... trotz Wetterkapriolen

wir für sie da sein und sie mit 
unseren Angeboten unterstüt-
zen“, betont der Chefarzt. Zu den 
Angeboten gehört neben einem 
Selbstfürsorgetraining, psy-
choonkologischen Gesprächen, 
einem Nachsorge-Café und vie-
len sportlichen Aktivitäten in Ko-
operation mit dem Fitnesscenter 
clever fit in Wesel zukünftig auch 
zwei Mal jährlich die Aktion „Ra-
deln gegen Brustkrebs“.

„Wir wünschen unseren Pati-
entinnen, dass sie sich nach 
einer überstandenen Krebs-
erkrankung wie neu geboren 
fühlen“, sagt der Chefarzt, „und 
wir wollen Teil des gesunden 
Lebens nach der Erkrankung 
bleiben“. Neben den gesund-
heitsfördernden Angeboten ge-
hört dazu auch die Möglichkeit, 

Los ging es um 10 Uhr nach einem gemein-
samen Gruppenfoto, Tourbesprechung, 
Versorgung mit pinken Warnwesten und Ver-
pflegungsrucksäcken Richtung Rheinprome-
nade. Nach Umrundung des Auesees endete 
die Tour im Fitnessstudio clever fit in Wesel 
mit einem gemütlichen Kaffeetrinken.

Die nasse Dauerberieselung von oben tat der 
guten Stimmung keinen Abbruch. Kornelia  
Geißler nahm trotz des bevorstehenden 
Nachtdienstes an der Fahrradtour teil, weil 
sie sich mit dem Team vom Brustzentrum am 
Marien-Hospital nach einer überstandenen 
Erkrankung sehr verbunden fühlt. „Die Aktionen 
vom neuen Chefarzt Herrn Ferdosi finde ich 
großartig“, sagte die 61-jährige Xantenerin. 
Christina Gollnick (35) reiste extra aus Duis-
burg für das Event an – wegen der Witterung 
kurzerhand mit dem Auto. „Das Wetter hätte 
natürlich besser sein können, aber auch viel 
schlechter“, sagte sie. Die gemeinsame Aktion 
sei ihr wichtig und gebe ihr ein Gefühl der  
familiären Verbundenheit mit den Menschen 
im Brustzentrum, so Christina Gollnick.

Die Verbundenheit mit seinen 
Patientinnen ist dem Chefarzt 
Doctor-medic (RO) Akbar Fer-
dosi wichtig – nicht nur wäh-
rend einer laufenden Therapie, 
sondern besonders auch in der 
Zeit danach. „Viele Frauen fallen 
nach Ende der Behandlung in 
ein seelisches Tief. Dann wollen 

Herzlichst 
Akbar Ferdosi, Lisa Quick  
und das Team von clever fit

kurzfristig ohne große Barrieren 
mit den Ärzten und den Breast 
Care Nurses (BCNs) des Teams 
in Kontakt zu treten und im Aus-
tausch zu bleiben.

Zertifiziert nach
 ÄKzert® und DKG

am Marien-Hospital Wesel
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Weitere Informationen
finden Sie hier:

Veranstaltungsort 
Fitnessstudio:

clever fit Wesel
Schepersweg 73
46485 Wesel

Kontakt
Lisa Quick, Marien-Hospital  
Tel.: 0281 104-61262 

Sie sehen nicht nur schön aus und fühlen sich gut an, sondern sind auch zweckmä-
ßig: 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“. 

Zu Nadel und Faden greifen sie-
ben Frauen aus verschiedenen 
Städten, die ihre Handarbeits-
kunst freiwillig angeboten haben. 
Annelie Scheffer, Christa Koenen, 
Brigitte Weckmann, Brigitte Pu-
ckert, Angelika Müsken, Ursula 
Bosch und Magret van der 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. 

Seit August 2021 bietet die Seno-
logie am Marien-Hospital ein 
neues Programm für onkologisch 
erkrankte Frauen: Ein spezielles 
Ganzkörpertraining wurde in Zu-
sammenarbeit mit den Trainern 
vom Fitnessstudio clever fit und 
den Ärzten des Brustzentrums 
am Marien-Hospital Wesel unter 
Leitung von Chefarzt Doctor-medic 
(RO) Akbar Ferdosi entwickelt. 

Die Kurse finden dienstags von 
10:30 Uhr bis 11:30 Uhr und frei-
tags von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
statt, eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Frauen, die an Brust- 
und Unterleibskrebs erkrankt 
sind, erhalten im Sekretariat des 
Brustzentrums einen Gutschein 
für 4 x kostenloses Training. Ent-
scheiden sich die Frauen dafür, 

dauerhaft am Training teilzu-
nehmen, ist eine Mitgliedschaft 
im Fitnesscenter clever fit zu 
Sonderkonditionen möglich. Dazu 
gehören ein ermäßigter Mitglie-
derbeitrag von 19 Euro sowie ein 
monatliches Kündigungsrecht. 
Die Nutzung aller Fitnessgerä-
te ist eingeschlossen. An den 
Kursen nehmen regelmäßig auch 
Ärztinnen des Brustzentrums teil, 
um für Fragen und Probleme zur 
Verfügung zu stehen. 

Kursangebot
dienstags 10:30-11:30 Uhr 

freitags 11:00-12:00 Uhr

Die Idee dazu stammt aus 
Amerika und gelangte über 
die dänische Krankenschwes-
ter Nancy Frits-Jensen nach 
Deutschland. Die Kissen helfen, 
den Brustschmerz nach einer 
Operation zu lindern. Sie ha-
ben deshalb längere „Ohren“ 
und lassen sich bequem in die 
Achselhöhle schieben. Darü-
ber hinaus fertigen die Frauen 
besondere Umhängetaschen aus 
Baumwolle, in die frisch operier-
te Brustkrebs-Patientinnen ihre 
Redon-Flaschen zum Auffangen 
von Wundflüssigkeit stecken 
können. 

Herzlichen Dank!
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Neulich bin ich beim Zappen durch die zahlreichen Fernsehka-
näle auf ein Bild mit großer Aufschrift „Ein Hauch von Himmel“ 
gestoßen. Es handelte sich - wie ich später erfuhr - um den 
Vorspann einer gleichnamigen Serie, in der himmlische Boten in 
menschlicher Gestalt ins Leben von Personen treten, um ihnen 
in Schwierigkeiten zu helfen oder die heilsame Wahrheit an den 
Tag zu bringen. Das wäre schön, dachte ich, wenn solche Boten zu 
gegebener Zeit auch in mein Leben eingreifen würden…

Ein Hauch von Himmel… Wer wünscht sich das nicht? - Besonders, 
wenn ein Problem niederdrückt, etwas Schweres belastet oder ein-
fach alles aus den Fugen zu geraten scheint. Dann sehnen wir uns 
danach, die Last abzugeben, wieder lachen zu können, das sprich-
wörtliche Licht am Ende des Tunnels zu sehen. 

Manche scheinen tatsächlich einen „guten Draht nach oben“ zu 
haben und erfahren direkt von dort Trost und Kraft. Dennoch brau-
chen wir alle, gerade in schwierigen Situationen, die Zuwendung 
unserer Mitmenschen. Wir brauchen Menschen, die Zeit für uns 
haben, die uns in unseren Nöten ernst nehmen, die gut zuhören 
können, die uns geduldig begleiten – Menschen, die uns aufrichten. 

Dann wird in jedem guten Wort, in jedem Lächeln, in jedem Schritt, 
den wir in Liebe miteinander gehen, und wenn wir sowohl das Gute 
als auch das Schlechte miteinander teilen ein Hauch von Himmel 
spürbar.

Katharina Mikolaszek 
Pastoralreferentin in der katholischen Seelsorge am Marien- 
Hospital und in den Weseler Senioreneinrichtungen der pro homine

für Partner von Frauen mit Brustkrebs

Männer, deren Frauen an Brust-
krebs erkrankt sind, bieten wir 
vierteljährlich eine Gesprächs-
runde an. In diesem Kreis kön-
nen Sie sich in Ruhe über Details 
der medizinischen Behandlungs-
maßnahmen sowie über den 
Umgang mit den Ängsten Ihrer 
Frauen austauschen. Gespro-
chen wird auch über eigene 
Betroffenheiten und Wege, damit 
zurechtzu kommen. 

Themenbeispiele zur psychi-
schen Bewältigung: Wie un-
terstütze ich meine Frau beim 
Durchhalten der Behandlung? 
Welchen Einfluss hat die Erkran-
kung 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 deren 
Nöten um?

Der Männerstammtisch findet zu 
festgelegten Terminen im Haus 
der Gesundheit, Pastor-Janßen- 
Straße 2 in Wesel (Konferenz-
raum, 2. Etage), statt. Die Gruppe 
wird fachlich begleitet durch 
Doctor-medic (RO) Akbar Ferdo-
si, Chefarzt des Brustzentrums 
im Marien-Hospital, und Dipl.-
Psych. Udo Wächter, psycho-
logischer Psychotherapeut in 
eigener  Praxis in Wesel. 

Die Termine für 2022 finden Sie 
Anfang des Jahres auf der Web-
seite der Senologie unter  
www.marien-hospital-wesel.de. 

Ergänzt wird das Angebot des 
Männerstammtisches durch eine 
neue WhatsApp-Gruppe für Part-
ner von Frauen mit Brustkrebs, 
die unter der Leitung von Chef-
arzt Ferdosi steht. Die Gruppe 
ermöglicht auf unkomplizierte 
Weise den Austausch unterein-
ander und bietet zudem die Mög-
lichkeit, zeitnah fachliche Fragen 
an den Mediziner zu stellen. 

Anmeldung
Sekretariat der Senologie am Marien-Hospital  
Tel.: 0281 104-1550 oder per Mail an: lisa.quick@prohomine.de 

Foto oben: Carsten Hallmann, Stationsarzt der Orthopädie & Unfallchirurgie am St. Willibrord-Spital Emmerich
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Wir stellen uns vor
Das Sanitätshaus Lang ist ein familiär geführtes, 
modernes, überregional in NRW tätiges Unternehmen 
im Gesundheitswesen mit Filialbetrieben in Dinslaken, 
Duisburg-Walsum, Erkrath, Langenfeld und Moers.

Wir sind ein seit 1936 ortsansässiges Sanitätshaus mit 
Vollsortiment und orthopädischer Werkstatt.

In unserem großen Spektrum von Hilfsmitteln 
liegt uns als zertifizierter Partner im Bereich 
der MAMMA Care-Versorgung das Thema der 
individuellen Brustversorgung besonders am 
Herzen. Um dieses sensible Thema so diskret 
wie möglich zu behandeln, verfügen wir in 
unseren Filialen in Dinslaken und Moers über 
entsprechende Räumlichkeiten.

Unsere Außendienst-Mitarbeiterinnen sind speziell auf 
die Erstversorgung im Krankenhaus geschult. Weiterge-
hende Versorgungen und die Betreuung im Anschluss 
werden selbstverständlich auch im Hausbesuch ermög-
licht. Wir erläutern immer gerne, welche Versorgungs-
möglichkeiten im Einzelfall und insbesondere je nach 
Krankenkasse zur Verfügung stehen.

Eine Brustoperation, als oftmals notwendiger Teil einer 
Karzinombehandlung, ist ein Eingriff, der das Körperbild 
verändern kann. Dabei kann selbst die kleinste Verän-
derung ein starkes Verlustgefühl bedeuten. Es braucht 
Zeit, Unterstützung und ggfs. die passenden Hilfsmittel, 
um dieses anzunehmen. Wir möchten Ihnen dabei hel-
fen und stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

Je nach Behandlungsstatus versorgen wir Sie mit 
Kompressions-BHs, Teil- oder Schaumstoffepithesen 
mit zugehörigen Spezial-BHs, Teil- bzw. Vollepithesen 
aus Silikon und Epithesen-Badeanzügen. Epithesen die-
nen nicht nur als kosmetischer Ersatz, sondern helfen 
dabei, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen 
und Schmerzen an Rücken, Schulter und Nacken sowie 
Fehlstellungen vorzubeugen. Ein Epithesenwechsel 
erfolgt im Allgemeinen alle zwei Jahre, eine frühere 
Anpassung an Veränderungen der gegenseitigen Brust 
ist nach vorheriger Genehmigung der Krankenkasse 
möglich. Der zugehörige BH wird halbjährlich mit bis zu 
40 € bezuschusst, Epithesen-Badeanzüge in der Regel 
alle drei Jahre.

Um die beste Lösung für Sie zu finden, beraten wir Sie 
ausführlich und in angenehmer Atmosphäre. Denn was 
zählt, sind Ihre persönlichen Wünsche und Ihre Gesundheit!

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage  
www.gz-lang.de.

Sanitätshaus Lang – seit über 80 
Jahren als Partner an Ihrer Seite

Das Brustzentrum am Marien-Hospital 
bietet seinen Patientinnen in der adjuvanten 
oder metastasierten Situation die Teilnahme 
an Studien an. Diese finden entweder vor 
Ort am Haus statt oder im Studiennetzwerk 
Rhein-Ruhr bei unserem Kooperationspart-
ner, den Kliniken Essen Mitte. 

Das ist neu: Das Brustzentrum bietet metasta-
sierten Patientinnen erstmals die Teilnahme an 
der PRO B-Studie im Marien-Hospital an. Dabei 
stehen die Erhaltung der Lebensqualität und die 
Kontrolle etwaiger Nebenwirkungen der Behand-
lung im Vordergrund. 

Über eine App werden die in die Studie einge-
schlossenen Frauen im wöchentlichen oder 
dreimonatigen Zyklus zu ihrem Befinden befragt. 
In der Gruppe der wöchentlich befragten  
Patientinnen wird bei Verschlechterung des  
Gesundheitszustandes ein Alarm im behandelnden 
Brustzentrum aus gelöst. Das Zentrum nimmt 
daraufhin Kontakt zur Patientin auf. 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der  
PRO B-Studie sind unter anderem: 
�eine medikamentöse Behandlung aufgrund des 

metastasierten Brustkrebses
�Mindestesalter 18 und Einwilligungsfähigkeit
�Einstufung als ECOG 0-2
�Bereitschaft, an einer wöchentlichen Online-

Befragung zur Lebensqualität teilzunehmen
�Zugang zum Internet (Smartphone oder Tablet)

Interessierte Frauen können Kontakt zu 
 unserem Studienzentrum aufnehmen unter  
Tel.: 0281 104-61264 
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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


