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NACHTVORLESUNG Viele informieren sich über
Krebs bei Frauen 1 Früherkennung besonders wichtig

Von Julia Sloboda

MAINZ. Der Boden unter den
Füßen weggerissen, der Fall in
ein tiefes Loch und das Gefühl
von Ohnmacht -,,alles ganz nor-
male Reaktionen", beruhi$e
Götz Schönefuss. ,,Das Einzige,
das nicht normal ist, ist die Situa-
tion selbst." Besage Situation,
auf die sich der Diplom-Psycho-
loge bezog: die Diagnose Krebs.
In der zweiten Nachtvorlesung
der aktuellen Staffel, die von der
Klinik fur Herz-, Thorax- und Ge-
fäßchirurgie organisiert und der
Allgemeinen Zei.t'ng präsentiert
wird, ging es dabei um ge-

schlechtsspezifi sche Tumoren bei
der Frau. Kein Grund jedoch für
die Männer, zu Hause zubleiben.
Im'Gegenteil:,,Ich bin begeistert,
wie viele Männer ihre Frauen be-
gleitet haben", freute sich Prof.
Gerald Hoffrnann, der als Direk-
tor der Universitätsfrauenklinik
mit seinem Team das Thema auf-
bereitet hatte.

Seine eindringliche Nachricht
in Richtung Publikum: ,,Gehen
Sie zur Vorsorge." Gerade viele
ältere Patientinnen würden die
Vorsorgeuntersuchungen nicht
mehr wahmehmen, berichtete
Hoftnann. ,,Es ist ein Trug-
schluss, dass Altere nicht mehr
betroffen sind." Neben seiner
Aufforderung gab er noch einen
hoffnungsvollen Satz mit auf den
Nachhauseweg: ,,Krebs ist heil-
bar."

Wie man Krebs {rüh erkennt
und bösartige Unterleibstumore
operativ behandelt, erklärte Dr.
Katja Schwarzer. Dabei komme
es unter anderem auf das Sta-
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dium des Tumors an. Was die
Symptome eines Tumors betrifft,
schloss sie sich Klinikdirektor
Hoftnann an. ,,Es kann sein,
dass man gar keine Beschwerden
hat. Deshalb ist die Vorsorge so
wichtig." Dass im Falle einer
Brustkrebserkrankung mittler-
weile keine radikale Operation
mehr nötig ist, erläuterte Dr.
Antje Liebrecht. ,,In den 80er

Jahren gab es eine kleine Revolu-
tion. Seitdem wird Brustkrebs als
Erkrankung des gesamten Kör-
pers betrachtet", blickte sie zu-
rück Bei kleinen Tumoren unter
zwei Zentimetem könne in 95
Prozent der Fälle brusterhaltend
operiert werden. ,,Die Mammo-
grafie ist deshalb so wichtig, weil
dort auch diese kleinen Tumore
erkannt werden können", erklär-
te die Oberärztin.

Steht nach der Operation eine
Chemotherapie an, kommt Dr.
Marcus Schmidt ins Spiel. ,,Bei
Übelkeit und Erbrechen gibt es

mittlerweile gute Therapien, um
diese Nebenwirkungen zu lin-
dern", sagte er. Eine weitere
Möglichkeit, um akute iJbelkeit
zu lindem, stellte Dr. Kathrin Ste-
wen vor. ,,Hier kann Akupunktur
helfen." Zudem gebe es durchaus
präventive Maßnahmen gegen
Krebs, fügte Dr. Nicole Rieks hin-
zu. ,Vermeiden von Alkohol und
Nikotin,' außerdem genügend
Schlaf, körperliche Aktivität und
gesunde Emährung." Kommt es

trotz vorbildlichen Lebenswan-
dels zu einer Krebserkrankung,
unterstützt Götz Schönefuss mit
seinem psychoor-rkologischen
Team. ,,Man muss lemen, mit der
Angst umzugehen", sagt er.


