
Mittwoch, 20. September 2017

Abendsprechstunde
Sonderveröffentlichung

Donnerstag, 14. September 2017

ABENDSPRECHSTUNDE

Das Beste am Guten Morgen

Mittwoch, 20. September 2017,
18.30 Uhr,
St. Elisabeth Bildungsinstitut
für Gesundheitsberufe GmbH,
Hülskampsweg 3
Telefonische Anmeldung bitte unter 02362 29-54200
oder E-Mail: marita.boewing@kkrn.de

Brustkrebs: 
Aktuelle Aspekte beim 
Mammakarzinom

Telefonische Anmeldung bitte unter 02362 29-54200

Kostenlos 

parken!

Mittwoch, 20. September 2017,

Kostenlos 
Eintritt frei!

Referenten und Themen:

Dr. Stefan Wilhelms
Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe - Brustzentrum

Thema: Brustkrebs kann jede 
Frau treffen – Neue Therapien 
und Behandlungsmethoden 
bei Brustkrebs

Nicole Theißen
Breast Care Nurse

Thema: Erklären, beraten und 
unterstützen: Die Aufgaben einer 
Breast Care Nurse

Dazu gehört aber längst nicht
nur die körperliche Genesung.
Bei den Ängsten, die die Diag-
nose schürt, müssen sich Ex-
perten einfühlsam um die Psy-
che kümmern. Im St. Elisa-
beth-Krankenhaus sind Chef-
arzt Dr. Stefan Wilhelms und
sein Team auf die Diagnose
Brustkrebs spezialisiert.

Über neue Aspekte bei der
Behandlung informieren sie
deshalb bei der nächsten
Abendsprechstunde am Mitt-
woch (20. September).

Diagnose Brustkrebs – was

nun? Werde ich geheilt wer-
den? Können die Ärzte Brust
erhaltend therapieren? Ist eine
Chemotherapie nötig? Fallen
mir die Haare aus? Was ist
überhaupt ein hormonrezep-
tor-positiver Tumor? Und wie
sollen meine Lieben damit um-
gehen?

Verzweiflung lähmt
Verzweiflung und Unsicherheit
sind an der Tagesordnung,
brennen sich ins Gehirn ein,
wenn es heißt: „Der Tumor ist
bösartig, Sie haben Brust-
krebs.“

Wie es weitergeht, in jedem
einzelnen Fall ganz individuell,
klären die Ärzte im KKRN-
Brustzentrum. Sprechstunden
für Brustkrebs-Patienten gibt
es sowohl im Halterner St. Six-
tus-Hospital, als auch im St. Eli-
sabeth-Krankenhaus in Dors-
ten. Die stationäre Behandlung

erfolgt allerdings ausschließ-
lich in Dorsten. Und hier wer-
den Dr. Wilhelms und Breast
Care Nurse Nicole Theißen sich
ausgiebig der Diagnose Brust-
krebs widmen. Vorsorge, Diag-
nose und Therapie – diese drei
Säulen spielen eine große Rol-
le und werden in verständli-
cher Sprache und mit vielen
Bildern auf die Besucher ge-
münzt vorgetragen.

Daneben werden Leistungen
wie Reha oder Hilfsmittel, et-
wa Unterwäsche für Brust-
krebspatientinnen, von der Fir-
ma Stifter präsentiert. Eben-
falls wird es beispielsweise ei-
nen Infostand mit Perücken für
Frauen der Zweithaar-Manu-
faktur Rieswick geben. Auch
Tipps zum Brustabtasten sind
vorgesehen. Dr. Wilhelms lädt
übrigens ausdrücklich auch
Männer ein – nicht nur, weil
sie als Partner oder Angehöri-

ge im persönlichen Umfeld mit
Brustkrebs konfrontiert wer-
den, sondern auch, weil im-
merhin ein Prozent der Män-
ner in Deutschland laut wis-
senschaftlichen Untersuchun-
gen ebenfalls daran erkrankt.

Teilnahme kostenlos
Die Teilnahme an der Koopera-
tionsveranstaltung von KKRN,
VHS und der Dorstener Zeitung
ist kostenlos.

Allerdings wird um eine vor-
herige telefonische Anmel-
dung gebeten.
......................................................

Anmeldung: St. Elisa-
beth-Krankenhaus Dors-

ten, Klinik für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe, Brustzen-
trum,
Sekretariat Marita Böwing Tel.
(02362) 2 95 42 00, E-Mail:
marita.boewing@kkrn.de.

 www.kkrn.de
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Weiterleben mit Krebs
Neben Vorträgen helfen Frisier- und Schminktipps gegen Unsicherheit

DORSTEN. Brustkrebs ist heil-
bar. Doch dazu sollte er mög-
lichst frühzeitig diagnostiziert,
gezielt therapiert und beson-
ders intensiv nachbetreut wer-
den. Dann stehen die Chancen
sehr gut, dass die Betroffenen
von der Erkrankung geheilt
werden können.

Brustschwester Nicole Theißen zeigt am Silikon-Modell, wie die Brust richtig abgetastet wird. FOTO KKRN

DORSTEN. Die Fragen, die Frau-
en mit Brustkrebs nach der Di-
agnose dem Gynäkologen ei-
gentlich bei klarem Verstand
stellen würden, kommen ihnen
oft erst in den Kopf, wenn sie
die Sprechstunde verlassen ha-
ben. Damit die Angst dann
nicht überhandnimmt, ist es
gut, dass es Breast Care Nurses
wie Nicole Theißen gibt. Über
ihre Aufgabe sprach sie mit un-
serer Zeitung.

Was macht eigentlich eine
Breast Care Nurse, also eine
Brustschwester?

Breast Care Nurses begleiten
die Patientinnen und ihre An-
gehörigen von der Aufnahme
bis zur Entlassung und auch
danach. Sie fungieren als Bin-
deglied zwischen den Ärzten
sowie allen an der Pflege und
der Behandlung beteiligten
Personen und koordinieren für
die Patientinnen die vielen ver-
schiedenen Kontakte – etwa zu
den Teams der Psychoonkolo-
gie, der Physiotherapie, der
Seelsorge, dem Sozialarbeiter,
aber auch zu externen Part-
nern wie Sanitätshäusern und
Selbsthilfegruppen.

Wie sieht Ihre Arbeit neben
dieser Koordination noch
aus?

An erster Stelle steht das per-

sönliche Gespräch. Ich nehme
die betroffenen Frauen in der
Regel mit in mein Büro und
übersetzte quasi noch einmal
das Fachgespräch mit dem Arzt
ins Laienhafte. Ich frage bei
den Besuchen immer: Was
fehlt Ihnen? Was brauchen Sie?
Und wie kann es für Sie nach
dem Krankenhausaufenthalt
weitergehen? Mir geht es dar-
um, individuelle Lösungen zu

finden und den Betroffenen
klar zu machen: Sie haben
nichts falsch gemacht. Brust-
krebs kann jede Frau treffen,
auch die, die sich gesund er-
nähren, viel Sport treiben und
nicht rauchen.

Wie geht Ihre Arbeit nach
dem Krankenhausaufenthalt
der Patienten weiter?

Einmal monatlich lade ich

beispielsweise zu einem Mam-
ma-Café ins St. Elisabeth-Kran-
kenhaus ein. In dieser Runde
können die Teilnehmerinnen
bei Kaffee und Kuchen Fragen
stellen und sich untereinander
austauschen. Zu dieser kosten-
losen Veranstaltung sind auch
alle Frauen und auch Männer
herzlich eingeladen, die nicht
bei uns behandelt werden. Oft
spornen sie sich dann gegen-
seitig an, auch mal in unsere
Schminkkurse reinzuschnup-
pern, die wir dank der Unter-
stützung eines Sanitätshauses
und einer Kosmetikerin eben-
falls kostenfrei anbieten. Und
in den MammaCare-Kursen zei-
ge ich als qualifizierte Mam-
macare-Trainerin den Patien-
tinnen unseres Brustzentrums,
wie sie ihre Brust selbst abtas-
ten, damit sie frühzeitig ein Re-
zidiv erkennen können.

Wie wahren Sie bei diesen
Kursen die Intimität?

Geübt wird zunächst an ei-
nem Silikon-Brustmodell, in
das verschiedene Knoten in un-
terschiedlicher Gewebetiefe
eingearbeitet wurden. In ei-
nem zweiten Schritt wird dann
die eigene Brust untersucht.
Damit die Intimität gewahrt
bleibt, ist die Teilnahme an
den Kursen auf zwei Frauen
begrenzt.

Eine Brustschwester für alle Fälle
Wenn der erste Schock nach der Diagnose nachlässt, klärt sie die vielen Fragen

Nicole Theißen sorgt für einen klaren Kopf bei Betroffenen.
FOTO KKRN

Seit August ist der operative
Brust- Standort der KKRN in
Dorsten Teil des Brustzentrums
Recklinghausen, das den ge-
samten Bereich Recklinghau-
sen abdeckt.

Das Brustzentrum Reckling-
hausen mit seinen vier operati-
ven Standorten ist somit eines
der größten Brustzentren in
NRW. Wir haben bei Chefarzt
Dr. Stefan Wilhelms nachge-
fragt.

Inwieweit kann die Abend-
sprechstunde Patienten Mut
machen?

Wir wollen Betroffene, aber
auch Angehörige aus einem
ganz bestimmten Grund über
Neuerungen informieren: So
können neue Behandlungen
beispielsweise eine bereits lau-
fende Behandlung bereichern.
Die Frage nach Abschluss der

fünfjährigen antihormonellen
Therapie, die heute auf zehn
Jahre empfohlen wird – vor-
ausgesetzt, die Therapie wurde
gut vertragen – ist ein gutes
Beispiel dafür. Das ist ermuti-
gend.

Warum ist eine gute Aufklä-
rung so wichtig?

Je mehr ein Patient über sei-
ne Erkrankung Brustkrebs
weiß, umso weniger Angst
muss er haben. Wir versuchen,
jedem zu vermitteln, dass die
Diagnose Brustkrebs zwar ein
Schock ist, aber keinen Notfall
beinhaltet. Wir haben alle Zeit,
die detaillierte Diagnostik zu
betreiben um dann eine für
den Patienten zugeschnittene
Therapie entwickeln zu kön-
nen.

Also ist Aufklärung bei Ihnen
oberstes Gebot?

Ja, schließlich machen wir
keine Therapie gegen die Pati-
enten, sondern nur gemein-
sam mit ihnen. Aufklärung und
eine verständliche Sprache in
einer intuitiven Gesprächsfüh-
rung sind im Brustzentrum
oberstes Gebot. Dem haben
sich alle Mitarbeiter verpflich-
tet.

„Verständliche Sprache“
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Dr. Stefan Wilhelms, Chefarzt
der Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe – Brustzent-
rum

Fragen an

� Seit dem 1. August ist die
Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe des Ka-
tholischen Klinikums Ruhr-
gebiet Nord Mitglied im
Brustzentrum Kreis Reck-
linghausen.

� Daneben gehören dieser
Einrichtung die Frauenkli-
niken im St. Vinzenz-Kran-
kenhaus Datteln, im Pro-
sper-Hospital Recklinghau-
sen sowie in der Paracel-
sus-Klinik Marl als Be-
handlungszentrum des Kli-
nikums Vest an.

� Das Brustzentrum Kreis
Recklinghausen ist eines
der größten in NRW. Alle
vier Standorte sind von
der Ärztekammer Westfa-
len-Lippe zertifiziert.

�  Demnächst steht außer-
dem noch die Zertifizie-
rung der Gesamtstruktur
des Brustzentrums Kreis
Recklinghausen an.

� Jeden Freitag findet in
Recklinghausen eine Tu-
morkonferenz des Brust-
zentrums statt. Dort sitzen
Vertreter aller medizini-
schen Fachabteilungen zu-
sammen, die an der Be-
handlung der Patientin-
nen beteiligt sind. 

Brustzentrum


