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➻     Anne-Heike  MAretzke Auf 
jeden Fall. Alle vier Knoten entdeck
te ich selbst. Jedes Mal zwischen 
den regelmäßigen Vorsorgetermi
nen alle sechs Monate. Mittlerwei
le taste ich meine Brust nicht wie 
empfohlen alle vier Wochen ab, son
dern täglich unter der Dusche.
➻     ninA Lupp Als ich den Knoten 
selbst fühlte, dachte ich zunächst 

– wieder so eine Verdickung, wie sie 
durch mein verdichtetes Brustgewe
be ab und an entsteht. Als der Kno
ten aber auch nach ein paar Tagen 
nicht verschwand, ging ich mit flau
em Gefühl zum Frauenarzt.

Kann man als Laie 
Krebsknoten wirklich 
selbst ertasten?

➻     ninA Lupp Meine Frauenärztin 
schickte mich noch am gleichen Tag 
zum Radiologen. Der machte zuerst 
ein Ultraschallbild und danach we
gen des konkreten Verdachtes sofort 
eine Mammografie. Auch hier wa
ren verdächtige Schatten zu sehen. 
Am nächsten Tag dann die Biopsie, 
bei der mit einer dicken Nadel un
ter örtlicher Betäubung etwas Ge
webe aus dem Knoten entnommen 
und danach in einem Labor unter
sucht wird. Ich wusste schnell, in
nerhalb von vier Tagen, dass ich 
Brustkrebs habe.

Was machen Ärzte,  
wenn man selbst oder  
sie einen Knoten 
ertastet haben?

       »Das  
            hat mir  
    geholfen«

TexT  Sonja Baulig

Inge Wuthe (64), Gestalttherapeutin,  
wurde in den letzten 21 Jahren vier Mal wegen 

Krebs in beiden Brüsten behandelt.  
Zunächst wird brusterhaltend operiert. Nach  
einem Rückfall lässt sie 2010 die rechte Brust 
entfernen. Zurzeit macht sie eine Antihormon- 

Therapie zur Nachbehandlung.

      „Durch Den 
Krebs habe ich   
  gelernt, sehr 
     Darauf zu 
achten, was 
    mir guttut.“

➻     uLLA AssHoff Bei mir dauerte 
es fast drei Monate, bis ich endlich 
Gewissheit hatte. Ende Dezember 
tastete ich den Knoten, bekam Ende 
Januar eine Mammografie – und zu
nächst teilte man mir mit: alles in 
Ordnung. Doch 14 Tage später er
reichte mich eine Nachricht meiner 
Gynäkologin: Der Radiologe hätte 
sich die Röntgenbilder noch einmal 
sehr genau angesehen und empfoh
len, bei mir doch eine Gewebepro
be per Stanzbiopsie zu entnehmen. 
Erst habe ich mich über den Arzt 
geärgert, heute bin ich dankbar, dass 
er so gründlich war. 
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„Es ist Brustkrebs“ – 74 000 Frauen hören jedes Jahr diese Diagnose. 
Und kaum eine Krankheit ängstigt mehr. Tausend Fragen  

rasen durch den Kopf. Doch wer könnte diese besser beantworten als 
Frauen, die Brustkrebs hatten. Ihre Antworten berühren, geben  

aber auch ein Stück Sicherheit und machen Mut!



➻     ninA  Lupp Es war ein ko
misches Gefühl, aber ich habe nicht 
geweint, sondern mir gesagt: O. k., 
wenn das Zeug die Haarzellen killt, 
killt es auch die Krebszellen.

➻     ninA Lupp Ich habe es jedem 
erzählt, der in den nächsten Mona
ten um mich sein würde. Ehemann, 
Schwester, meiner Mama, Freunden, 
Nachbarn, sogar unserem Kauf
mann. Denn auf ein Versteckspiel, 
hatte ich keine Lust. 
➻     MonikA pütz Meiner Mutter 
verschwieg ich es zunächst. Sie hat
te selber Brustkrebs, fürchtet sich 
sehr vor einem Rückfall. Glückli
cherweise war sie im Urlaub, als ich 
operiert wurde. Als sie wiederkam, 
hatte ich das Schlimmste überstan
den und ich konnte es ihr erzählen.

➻     inge WutHe Meine Frauenärz
tin sagte mir, ich brauche nichts zu 
überstürzen. Ich hätte durchaus ein 
bis zwei Wochen Zeit, mir ein spe
zialisiertes Brustkrebszentrum zu 
suchen. In zwei Kliniken habe ich 
mich ausführlich beraten lassen und 
dann nach Bauchgefühl entschieden.

➻     uLLA AssHoff Ich möchte nicht 
auf meinen Busen verzichten, solan
ge mir die Medizin die Chance gibt, 
meinen Körper in seinen unver
sehrten Zustand zurückzuversetzen.
➻     inge WutHe Für mich kam es 
nicht infrage. Noch eine OP? Noch 
mehr Narben? Nein danke!

➻     MonikA pütz Noch während 
der OP und auch in den neun Wo
chen danach wurde meine Brust ins
gesamt 28 Mal bestrahlt, um rest
liche Krebszellen zu töten.
➻     ninA Lupp Bei mir wurde brust
erhaltend operiert. Bestrahlen ist 
danach üblich. Die Ärzte rieten mir 
außerdem zur Chemotherapie. Die 
habe ich nach gründlichem Abwä
gen auch noch gemacht.

➻     Anne-Heike MAretzke Schon 
drei Mal musste ich Dutzende Zyk
len einer Chemotherapie hinter 
mich bringen. Und jedes Mal ging 
es mir hundsmiserabel mit dem 
kompletten Programm: Übelkeit, 
Durchfall, Schmerzen, Gedächtnis
lücken, ständige Müdigkeit.

➻     inge WutHe Bei der ersten Di
agnose fragte ich mich sofort, „was 
hast du falsch gemacht?“. Denn da
mals glaubte man noch, dass es eine 

„Krebspersönlichkeit“ gibt, die auf
grund ihrer Psyche daran erkrankt.
➻     ninA  Lupp Das erste Mal in 
meinem Leben spürte ich echte To
desangst. Ich konnte es einfach nicht 
glauben, denn ich fühlte mich ja blen
dend, hatte keine Schmerzen. Gedan
ken wie „Musst du jetzt deine Dinge 
regeln? Wem schenkst du was?“ 
schossen mir durch den Kopf. Doch 
diese Schockstarre hielt nur kurz, weil 
irgendwo da drin in mir eine Stimme 
sagte: „Du musst kämpfen!“
➻     Anne-Heike  MAretzke Was 
wird aus meinen zwei kleinen Mäd
chen? Um die muss ich mich doch 
kümmern. Und wenige Augenblicke 
später: Das Ding muss ganz schnell 
weg. An den Tod habe ich nicht ge
dacht, nur an die Dinge, die ich mit 
meiner Familie noch erleben möchte.

Ulla Asshoff (52) ist Lehrerin für  
Gesundheitsberufe. 2008 wird bei ihr

neben dem Knoten viel Brustgewebe in
der rechten Brust entfernt, die Brust

so verkleinert. Die linke, gesunde Brust
wird entsprechend angepasst. Danach

bekommt sie 33 Bestrahlungen, wird fünf
Jahre mit Antihormonen behandelt.

     „warum  
 soll ich auf 
   meinen busen 
verzichten, 
   wenn es 

anDers  
geht?“

Anne-Heike Maretzke (53), Autorin, erkrankt mit 38 das erste Mal an Brustkrebs und bis 
heute drei weitere Male. Die Tumore werden zunächst brusterhaltend operiert, mit  
Bestrahlung und Chemotherapie behandelt. 2010 muss sie ihre linke Brust entfernen lassen. 
An der amputierten Stelle tritt erneut ein Knoten auf, der aktuell per Chemo behandelt wird.

    „Krebs ist mein 
untermieter.“

   80%
der BrustkreBs- 
       knoten tasten 
 Frauen selBst.

       70% 
der Brust-oPs können
     Brusterhaltend 
oPeriert werden. 

    25%
    weniger oFt tritt 
BrustkreBs in den neuen  
      Bundesländern auF. 

➻     inge WutHe Es gab zum einen 
den Rat der Ärzte, doch letztlich war 
mein Freund „das Zünglein an der 
Waage“, als ich mich dafür entschied, 
die Brust amputieren zu lassen. 

„Dann kannst du wenigstens ganz 
sicher sein, dass alles mit entfernt 
wird“, sagte er.

➻     Anne-Heike MAretzke Nein, 
allerdings fühlt sich die Haut da
nach gereizt an, wie bei einem leich
ten Sonnenbrand. Und ich war in 
den Stunden danach immer müde. 
Ohne Mittagsschlaf ging nichts.

➻     MonikA pütz  Ich war durch 
die Medikamente sehr anfällig für 
Infekte, weil sie die Schleimhäute 
von Augen, Nase, Mund und Ra
chen austrockneten. Außerdem 
fühlte ich mich plötzlich schreck
lich alt und rannte ständig zum 
Spiegel, um meine Haut nach Fal
ten abzusuchen. Und dann auch 
noch das unangenehme Gefühl, von 
jetzt auf gleich in die Wechseljahre 
gekommen zu sein.
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„Sie haben Brustkrebs“ – 
was geht einem bei dieser 
Diagnose durch den Kopf?

Möchte man anderen von 
der Diagnose erzählen?

Brustkrebs wird meist 
operiert. Will man die OP 
so schnell wie möglich 
hinter sich bringen?

Obwohl brusterhaltend 
operiert werden könnte, 
lassen manche Frauen 
den Busen komplett 
entfernen. Warum so ein 
radikaler Schritt?

Was spricht dafür, die 
entfernte Brust während 
der Krebs-OP oder in 
einer weiteren OP wieder 
aufzubauen? 

Wie geht es nach der 
Operation weiter?

Ist die Chemotherapie 
wirklich so schlimm?

Oft fallen bei einer 
Chemo auch die Haare 
aus – wie kommt man 
damit zurecht?

Wenn die Brust bestrahlt 
wird, spürt man das 
eigentlich?

Haben Anti-Hormone 
auch Nebenwirkungen?

BLOCKADE
IN DER WADE? 

KRAMPFADERN

VENOKATT
GEGEN

Venokatt kann als universelles homöopa-
thisches Krampfadermittel empfohlen wer-
den. Bei vorbeugender Einnahme können 
Stauungszustände verhindert werden, das 
Venenleiden wird gelindert. Rufen Sie uns 
an oder besuchen Sie uns im Internet.Tel.: 
(05921) 7802-11 oder www.kattwiga.de

Venokatt Tabletten. Die Anwendungsgebiete 
leiten sich von den homöopathischen Arznei-
mittelbildern ab. Dazu gehören: Venöse Stauungs-
zustände mit Folgekrankheiten wie Krampfader-
leiden, Hämorrhoiden. Tabletten enthalten Lactose. 
Kattwiga Arzneimittel GmbH, Zur Grenze 30, 
48529 Nordhorn, www.kattwiga.de     Zu    Risiken    und 
Nebenwirkungen     lesen     Sie     die     Packungsbeilage
oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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➻     MonikA  pütz Nach etwa an
derthalb Jahren fühlte ich mich kör
perlich wieder so fit und leistungs
fähig wie vor dem Krebs. 
➻     ninA Lupp Besonders angegrif
fen fühlte ich mich eigentlich nie. 
Etwas müde ja, aber mehr auch 
nicht. Deshalb habe ich auch keine 
Reha gemacht, sondern mich zu
hause im Garten erholt. 
➻     uLLA AssHoff Erst nach der 
Therapie fiel ich in ein psychisches 
Loch. Davor war ich ja immer be
schäftigt – mit Arztbesuchen, Be
handlungen etc. Dank einer Psycho
therapie kam ich dann nach zwei 
Jahren seelisch wieder auf die Beine.

➻     inge WutHe Ich lebe bewusster. 
Habe in meinem Leben aufgeräumt, 
mich von lauwarmen Kontakten ver
abschiedet. Dafür neue Dinge ent
deckt, die mir guttun, wie Sport. 
Zweimal die Woche besuche ich Kur
se: Zumba, Pilates und spüre, wie 
wohl sich mein Körper danach fühlt.
➻     Anne-Heike  MAretzke  Spe
ziell nach der zweiten Operation 
habe ich ganz neu auf mein Leben 
geschaut und mich gefragt, ob ich 
das tue, was mich glücklich macht? 
Heute habe ich einen neuen Beruf 
mit eigener Praxis für energetische 
Heilweisen. Eine Arbeit, die mich 
sehr bereichert. 

➻     Anne-Heike MAretzke Es gibt 
keine Sicherheit, denn ich hatte ei
nen sehr aggressiven Tumor, der wie
derkommen kann. Ich sehe den 
Krebs aber nicht mehr als Feind. Er 
ist mein Untermieter, der manchmal 
laut und rebellisch ist und dann wie
der still und kaum spürbar. So kann 
ich besser damit umgehen.
➻     ninA Lupp Alle sechs Monate 
muss ich zur Nachsorge. Schon eine 
Woche vorher habe ich ein mulmiges 
Gefühl. Dann ist die Angst wieder da. 

Nina Lupp (50), Geschäftsfrau, erhält 2006  
die Diagnose Krebs für ihre linke Brust. Der Tumor 
wird brusterhaltend operiert sowie mit  
Chemotherapie und Antihormonen behandelt.

    „bei jeDer  
chemo hielt 

meine 
freunDin 
hänDchen.“

➻     Anne-Heike MAretzke Direkt 
nach der OP sagte meine Mann ganz 
bestimmt: „Das kriegen wir hin.“ Er 
hatte überhaupt keine Zweifel, dass 
ich gesund werde, und steckte mich 
mit seinem Optimismus an.
➻     ninA Lupp Meine Freundin hat 
mich zu jeder Chemo begleitet, das 
war großartig und gab mir Kraft.  

➻     MonikA  pütz Ja! Wenn ich 
auch ein genetisch bedingt erhöhtes 
BrustkrebsRisiko hätte und die 
Wahrscheinlichkeit, daran zu er
kranken, bei 80 Prozent liegt, dann 
würde ich es genauso machen. 
➻     ninA Lupp Ich denke, wenn es 
eine Möglichkeit gibt, das Leben zu 
retten, muss man sie wahrnehmen. 
Das ist man sich und seinen Lieben 
einfach schuldig.

➻     inge WutHe Es tut mir heute 
manchmal noch weh, wenn ich 
Frauen mit offenherzigen Dekolle
tés begegne, mir aber meine „Ein
seitigkeit“ bewusst wird. In einem 
Urlaub in Griechenland rollte ich 
meinen Badeanzug runter, schließ
lich lagen andere Frauen auch oben 
ohne da. Ich hab mir gesagt, das bin 
ich, ich bin nicht mehr anders zu 
haben. Aber da war auch die Frage, 
ob mein Anblick überhaupt zumut
bar ist. Doch ich wurde mit der Zeit 
immer mutiger, vor Kurzem war ich 
sogar den ganzen Tag in einer ge
mischten Sauna, ohne Handtuch als 
Sichtschutz. Ob die Leute geschaut 
haben? Mir ist es nicht mehr so wich
tig, was andere über mich denken.
➻     Anne-Heike MAretzke Zwei 
Sätze meines Mannes haben mir un
gemein geholfen: „Unsere Bezie
hung hat so ein stabiles Fundament, 
dem kann ein amputiertes Körper
teil nichts anhaben.“ Und direkt 
nach der OP sagte er noch: „Ist doch 
nichts Besonderes.“ Danach war das 
Eis gebrochen und ich wusste, dass 
ich mich vor ihm genauso nackt und 
ungeniert als Frau bewegen kann 
wie bislang. 
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Was hat Ihnen geholfen, 
die Zeit der OP und 
Therapien durchzustehen?

Fühlt man sich noch 
als „vollständige“ Frau, 
gerade, wenn die Brust 
abgenommen wurde? 

Sollte man sich 
wie Angelina Jolie 
vorsorglich die Brüste 
entfernen lassen?

Wie lange dauert es, 
bis man sich nach der 
Therapie wieder richtig 
gesund fühlt?

Wenn man einmal Krebs 
hatte, fühlt man sich 
dann je ganz geheilt?

Beim Blick zurück: Kann 
man der Krankheit 
Positives abgewinnen?

     „meiner 
mutter 
verschwieg  
     ich Den 
Krebs, um sie 
   nicht zu  

   sehr zu 
ängstigen.“

Monika Pütz (52), Diplom-Sozialarbeiterin, 
erkrankt 2010 an Brustkrebs. Der Knoten 

wird operativ entfernt und die Brust  
noch während der OP bestrahlt. 28 weitere 

Bestrahlungen sowie eine Therapie mit  
Antihormonen folgen.
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auch bei Übergewicht: 
je höher das Gewicht, 
desto höher das Risiko 
für Brustkrebs. Denn im 
Fettgewebe bilden sich 
Hormone, die das 
Wachstum von Krebszel-
len stimulieren können. 
Kann man Brustkrebs 
denn vorbeugen?
MallMann Gesund 
leben, also nicht rau-
chen, sich regelmäßig 
bewegen, gesund essen 

– das alles bietet einen 
gewissen Schutz. Aber 
ganz wichtig ist: Auch 
eine Frau, die gesund 
lebt und Normalgewicht 
hat, kann Brustkrebs 
entwickeln. Wer die 
Diagnose bekommt, 
muss sich also auf kei-
nen Fall vorwerfen,  
etwas falsch gemacht 
zu haben.
Und wenn sich der Ver-
dacht bestätigt?
MallMann Dann ein 
zertifiziertes Brustkrebs-
zentrum aufsuchen. 
Dort hat man besonders 
viel Erfahrung mit 
Brustkrebs. Eine Liste 
der Brustkrebszentren 
findet man unter www.
krebsgesellschaft.de 
oder die Frauenärztin 
fragen.

Herr Professor Mall-
mann, als die Schau-
spielerin Angelina Jolie 
bekannt gab, dass sie 
sich vorsorglich ihre 
Brüste entfernen ließ, 
weil sie ein Brustkrebs-
Gen in sich trage, 
sorgte das für Aufsehen. 
Viele Frauen finden den 
Schritt mutig, andere 
fühlen sich aber sehr 
verunsichert ... 
Prof. MallMann Das 
stimmt. Die Nachfrage 
nach Beratungsterminen 
und speziellen Gen-Tests 
hat sich danach teilwei-
se verzehnfacht.
Das klingt nach einem 
gewissen „aber“ ...
MallMann Grundsätz-
lich ist es gut, dass mehr 
Frauen für das Thema 
Brustkrebs sensibilisiert 
wurden. Aber niemand 
sollte sich verrückt ma-
chen. Nur 5 bis 10 % der 
Frauen haben tatsäch-
lich ein erhöhtes Risiko 
durch vererbte Gene. 
Trotzdem fürchten viele 
Frauen, zu den 5 oder 
10 Prozent zu gehören!
MallMann Ob die Sor-
gen begründet sind, 

Seit Angelina Jolie sich vorsorglich ihre 
Brüste abnehmen ließ, diskutieren  

Frauen das Für und Wider. Doch Deutsch-
lands Top-Brustkrebs-Experte beruhigt. 

lässt sich relativ schnell 
prüfen. Erste Hinweise 
auf ein erhöhtes gene-
tisches Brustkrebs-Risi-
ko liegen vor, wenn:

• zwei oder mehr Frauen 
aus der direkten Ver-
wandtschaft (Mutter, 
Großmütter oder 
Schwestern) bereits an 
Brust- oder Eierstock-
krebs erkrankt sind 

• und bei ihnen die 
Krankheit vor den Wech-
seljahren aufgetreten ist.
Aber: Das heißt immer 
noch nicht sicher, dass 
man als Tochter oder 
Schwester auch diese 
Veranlagung hat. 
Und wenn dies zutrifft ...
MallMann ... dann 
sollte man sich in einem 
Zentrum für familiären 
Brust- und Eierstock-
krebs beraten lassen, 
auch ob ein Gen-Test 
sinnvoll ist. Die Adres-
sen kennen Haus- oder 

Frauenärzte, oder man 
schaut im Internet unter 
www.krebshilfe.de 
Und wenn tatsächlich 
ein Brustkrebs-Gen 
entdeckt wird?
MallMann Bedeutet 
das erst einmal nur, dass 
das Risiko erhöht ist. 
Dass man Brustkrebs 
bekommt, steht damit 
aber nicht fest. 
Macht es dann Sinn, die 
Brüste vorsorglich am-
putieren zu lassen?
MallMann Das kann 
man pauschal nicht be-
antworten. Eine engma-
schige Vorsorge, etwa 
alle sechs Monate, kann 
das Risiko erheblich 
reduzieren. Das Si-
cherste ist aber die vor-
beugende Amputation. 
Wenn Brustkrebs nur 
selten erblich ist, was 
löst ihn dann aus?
MallMann Ein Faktor 
ist das Alter. Ab 40 stellt 
man zehn Mal so häufig 
Brustkrebs fest wie zu-
vor. Die genauen Grün-
de sind noch unklar, 
wahrscheinlich hängt es 
mit dem veränderten 
Hormonhaushalt zusam-
men. Einen deutlichen 
Zusammenhang gibt es 

„Das Gen-Risiko 
wird überschätzt“

Prof. Peter 
Mallmann, 
Direktor der 
Universi-
täts-Frauen-

klinik in Köln und Leiter 
des Gynäkologischen 
Krebszentrums 

 Sonja Baulig

Alter erhöht 
das Risiko
Ab 40 steigt die 

Brustkrebs-Rate* 
deutlich an.

* Neu-Erkrankungen je 100 000 Frauen. Quelle: RKI

Alter bis 39

14

40–49

147

50–59

265

60–69

423

über 70

345
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