
Brustkrebs-~entruln ausgezeichnet
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Das Beratungszentrum "Ze~ra"uuterstü!?t dteKrebspattenten seit elfjahrerr

In.Deutschland erkranken jähdich
mehr als 50 -000 Frauen an Brust-, ~
krebs, Tendenz steigend. Um den
Erkrankten vor und während der
Behandlung-zur Seite zu stehenkd
sie umfassend über neue Therapien
zu informieren, gründeten Ärzte,
Patienten und Angehörige.fm Jahr
2001 das Zentrum für.Brustgesund-

.•Durch den Preis, rückt
eine solche innovativ,
Einrichtung mehr in den
'öffentlichen~()ku5:~

Stefan Märkl
Deutsche Bank

heit und Brhstkrebsäirgelegerthet-
ten "Zebra"._ Die ehrenamtlichen
Mitarbeiter unterstützen jährjic;h

.- - - ~ ;;e-
rund. 2000 betroffene' Frauen "ünd
wurden.nunfm bundesweiten Wett-
bewerb ,,365 Orte imLand der Ide-
en" für ihr Engagement und nen
nachhaltigen'Beitrag zur Zukunfts-
fähigkeit.Deutschlands ausgezeich-
net. 'Im Raluilim der Tagung "Ge-
sund ins Iaht 2_0 13" überreichteSte-
fan Märkl von der Deutschen Bank,
die den Preis zusammen mit der
Stalltlortinitiative "Detltscbland,-
Land- der Idelm" verleiht, die Aus-
zeicQnung und lobte- die Hingabe

der "Zebra" -Mitarbeiter: ,..Durch
den Preis ruckt eine solcheinnovati-
v~:Einrichttmgmebi;in den ~ffentli-
chen Fokus. Das Zentrum ist-etwas
Besonder;'s, derm_ es vereint
M~nschlichkeit und mediziirische
K~mpetenz. "

Im-Rahmen der Tagung ..Gesund ins
Ja.n12013" be~am Ingr[g.Resch. VQrsit-
ze(lde von "z~bra". den Preis vonSte-
fan Märkt (Deutsche B~nk). RP-FOTE!: HJBA

v
~

In dem Beratungszentrum arbei-
ten neun Fachkräfte sowie zwölf
eh~ema,ls'J;letroffene.Fraue~ .Wld ge-.
ben detaillierte "Einblicke in den
-modemen Theraplestandard. Fort ~
geschrittene ß~andlung~metho;
den und'Prühwarn-Diagnesen, wie
beispielsweise das Mammographie-
Screening zur recbtzeitigep, Erken-
nung von gefährlichen TUmoren,
werden bislang nur zu rund 54 Pro.
-zent in Anspruch genommpn. "Das
ist erschreckend wenig", sagt Ingrid,
Resch. Leiterln . des Zentrums.
"Durch Unsere ärztliche Beratung;
lernen die Betroffenen ihre Mög-
lithkeit~n in vollem Umfang' ken-
nen. Darüber hinaus haben wir ei-
..nen Katalog mit_bi~lang 166.0,Fragen
zur Krankheit erstellt, die den Pa,
'tienten _kompetent beantwortet
wurden."
- Neben der medizinischen.Aufklä-
rung helfen die Berater deif Krebs-
patienten auch, "'",mit den psy-
chischen'Belastungen fertig zu wer-
den. Spe~-ell aus~bildete ~sycho-
onkologen wie Doris Wettengel füh-
ren dazu therapeutische Einzelbe-
.t:_atungen9.ur:ch. "pin DritteMer Be-
troffenenleideturiter schwel:en De-
pressione9- und Ängsten. Wir helfen
lbnen. eine positiy~~EinsteUung zu
etlangen.· die deI! '"GenesU!igspro-
ze_ss entscheidend beeiQfiussen
kann", so -die Diplom-Psychologin.
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