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L iebe Leserin

in deutschland erkranken jährlich etwa 70.000 frauen an Brustkrebs. früh erkannt, 
können 80–85 % der Betroffenen dank verbesserter therapien geheilt werden. Bei 
ihrer genesung möchte sie auch die stiftung mammazentrum Hamburg unterstützen. 
informationen zu interessanten und hilfreichen Begleitangeboten können sie in dieser 
Broschüre nachlesen. diese angebote können sie während ihrer Behandlung zusätzlich 
und zum teil kostenfrei nutzen. 
die kosten einiger Projekte trägt die stiftung mammazentrum Hamburg ausschließlich. 
andere Projekte werden als kooperation der stiftung mammazentrum Hamburg mit 
weiteren Einrichtungen ermöglicht oder befinden sich in sonstiger Trägerschaft.
Wenn sie näheres zu inhalten oder terminvergaben wissen möchten, wenden sie 
sich einfach an unser stiftungsbüro im moorkamp 2–6, ii.Og, Haus B (office@stiftung-
mammazentrum-hamburg.de) oder an unsere Breast Care nurses frau sabine scheefe  
(Tel.04044190-535) und frau Hedda Leu (Tel.04044190-680).

Danke:

denn alle genannten Projekte, welche die stiftung mammazentrum Hamburg selbst 
oder aber in kooperation mit anderen einrichtungen anbietet, werden durch die spen-
den eines großen kreises von Privatpersonen, von firmen und durch ehrenamtlich 
tätige ermöglicht. Hierfür bedanken wir uns sehr herzlich auch auf diesem Wege. 

DeshaLb :

sagen sie es Weiter – jede grOsse und kLeine sPende HiLft, an BrustkreBs er-

krankten frauen eine mögLiCHst umfassende BeHandLung und BegLeitung 

zugute kOmmen zu Lassen.  sPendenkOntO: de79 2012 0000 0055 0400 00W W W. st i f tung - mamma zentrum . de



breast Care nurses

Unsere Breast Care Nurses (BCN), Frau Sabine Scheefe und Frau Hedda Leu, – Pflege
expertinnen für Brustkrankheiten – stehen ihnen während ihrer Behandlung hier im 
Hause, aber auch darüber hinaus, mit rat und tat zur seite. 
sie bieten ihnen Orientierungshilfe in medizinischen, organisatorischen und  psycho - 
logischen Belangen. sie informieren, unterstützen, beraten, begleiten und fangen auf. 
sie sind wertvolles Bindeglied zwischen ihnen und den Ärzten, während der akuten 
erkrankung und Behandlung, aber auch später im rahmen der nachsorge.
Wenden sie sich mit ihren fragen und sorgen im persönlichen gespräch direkt an 
unsere Breast Care nurses, frau sabine scheefe oder frau Hedda Leu, die versuchen, 
für alles eine Lösung zu finden. 

der einsatz der Breast Care nurses 
wird durch die stiftung mammazentrum 
 Hamburg  ermöglicht. 

kontakt  
(040) 44 190-535, frau saBine sCHeefe   
(040) 44 190-680, frau Hedda Leu) 
Oder PersönLiCH auf der statiOn

„indem Wir den frauen  diagnOsen und tHeraPeutisCHe aBLÄufe  erkLÄren,  

können Wir iHnen ein Wenig den sCHreCken der  ungeWissHeit neHmen.“   

saBine sCHeefe und Hedda Leu, Breast Care nurses



PsyChoonkoLogie

Patientinnen haben vor, während und nach der stationären Behandlung die möglichkeit, 
sich im rahmen der durch die diagnose Brustkrebs mit Ängsten verbundenen und 
oft auch anstrengenden Behandlung psychoonkologisch betreuen zu lassen. Hierzu 
stehen ihnen die beiden erfahrenen Psychoonkologen gerda ratsak und dr. Christian 
 Leuschner zur Verfügung. 
die möglichkeit, in einem geschützten raum über Befürchtungen, erwartungen und 
auch mögliche persönliche Veränderungen durch die Brustkrebserkrankung zu sprechen, 
wird von vielen Patientinnen als sehr hilfreich, aufbauend und als generell angstmildernd 
erlebt. 
Wir unterstützen sie bei der analyse ihrer aktuellen Belastungen und suchen gemein-
sam mit ihnen nach Lösungsmöglichkeiten im umgang mit den krankheitsbedingten 
fragen in ihrem persönlichen umfeld.

„naCH einer kreBsdiagnOse setzen Wir uns in PsyCHOtHeraPeutisCHen 

 gesPrÄCHen gemeinsam mit dieser existentieLLen  BedrOHung ausein ander.“   

gerda ratsak, dr. CHristian LeusCHner

für gesetzlich versicherte Patien tinnen 
besteht für ein bis zwei gespräche die 
möglichkeit einer  kostenübernahme  
durch die stiftung.

terminverein barung  
üBer unsere Breast Care nurses 
(040) 44 190-535, frau saBine sCHeefe   
(040) 44 190-680, frau Hedda Leu



unD was i st mit Den kinDern?

PsyCHOLOgisCHe Beratung für mütter mit BrustkreBs und deren famiLien

frauen, die an Brustkrebs erkranken, müssen sich nicht nur mit ihren eigenen  Ängsten 
und sorgen, die diese diagnose auslöst, auseinandersetzen. auch die auswirkungen  
auf das familiäre umfeld – insbesondere auf die kinder – müssen gemeistert werden. 

HierBei möCHten Wir iHnen HeLfen: 

in zusammenarbeit mit der Stiftung phönikks – Familien leben mit Krebs bieten wir 
ihnen, auch mit ihrem Partner, eine kostenlose sprechstunde hier bei uns im Hause an. 
die erfahrene Psychotherapeutin dr. Claudia Heinemann möchte sie unter anderem  
bei folgenden themen unterstützen:

  Wie spreche ich mit meinem kind über meine krebskrankheit?
  Wie greife ich Ängste bei meinem kind auf?
  Wie begleite ich mein kind gut durch diese zeit?
  Wie erkenne ich, dass mein kind unterstützung braucht?

terminverein barung  
üBer unsere Breast Care nurses 
(040) 44 190-535, frau saBine sCHeefe   
(040) 44 190-680, frau Hedda Leu

„BesOnders kinder sind durCH die erkrankung der mutter OftmaLs seHr 

BeLastet. iCH BegLeite sie gern und finde mit iHnen gemeinsam einen guten 

LösungsWeg.“    dr. CLaudia Heinemann



kÜhLk aPPen gegen DrohenDen ha arverLust

Viele Brustkrebspatientinnen, die eine Chemotherapie durchmachen, haben nicht nur 
starke körperliche Beschwerden. gerade der Verlust der Haare ist eine besonders 
gefürchtete und belastende nebenwirkung, denn durch die sogenannte „alopezie“ 
verändert sich ihr körperbild massiv. die krebserkrankung wird nach außen sichtbar, 
stigmatisiert und beeinträchtigt die Lebensqualität noch mehr.
auch wenn der Haarverlust nicht immer vollständig vermieden werden kann: durch 
verschiedene studien ist bestätigt, dass die kühlbehandlung der kopfhaut den Chemo-
therapie bedingten Haarausfall erheblich verringern kann. dies gilt unter bestimmten 
Voraussetzungen für Brustkrebspatientinnen, die mit einer vorbeugenden oder mit 
einer die Lebensdauer verlängernden Chemotherapie behandelt werden.
Ob dieses Begleitangebot für sie in frage kommt, besprechen sie bitte mit ihrer 
 behandelnden Ärztin / ihrem behandelnden arzt.

„eine CHemOtHeraPie Hat VieLe neBenWirkungen. mit dem einsatz VOn küHLkaPPen 

HeLfen Wir, eine daVOn zu mindern und sO den HaarVerLust zu reduzieren.“     

PrOf. dr. Pia WüLfing

der einsatz von kühlkappen während der Chemo-
therapie sowie der Sie betreuenden Pflegekräfte wird 
von der Stiftung Mammazentrum Hamburg finanziell 
unterstützt. 

bitte wenDen sie siCh  

an ihre/n behanDeLnDe / n ÄrZtin /arZt



stressbewÄLtigung DurCh aChtsamkeit

mBsr (mindfuLness Based stress reduCtiOn) 

der mBsr-kurs wurde von jon kabat-zinn entwickelt mit der intention, durch training 
des geistes in eine Lebenshaltung von mehr achtsamkeit zu gelangen und das Leben  
im gegenwärtigen moment in all seiner fülle zu erfahren. 
„einer sache gewahr zu sein ist bereits eine machtvolle antwort auf eine situation  
und eröffnet neue möglichkeiten des Wachsens und reifens.“ (jon kabat-zinn)
die von der mBsr-Lehrenden, Heilpraktikerin und körperpsychotherapeutin  
renate kommert geleiteten meditationen zur selbstwahrnehmung wie

  achtsame körperwahrnehmung – Bodyscan
  achtsame Bewegungen aus dem yoga
  sitzmeditation – achtsamkeit auf den atem
  gehmeditation

ermöglichen ein Empfinden für das Dasein von Moment zu Moment.
Weitere themenschwerpunkte:  
Wahrnehmung, achtsame kommunikation,  
stress und stressbewältigung, körperbewusstsein.

nÄhere information  
üBer unsere Breast Care nurses 
(040) 44 190-535, frau saBine sCHeefe   
(040) 44 190-680, frau Hedda Leu

„aCHtsamkeit ist das geWaHrsein, das entsteHt, Wenn man im gegenWÄrtigen augen - 

BLiCk mit aBsiCHt dinge BeWusst WaHrnimmt, sO Wie sie sind, OHne zu urteiLen.“ 

renate kOmmert



PostoPer ative sPortther aPie

Bewegungstherapie und sport gehören anerkanntermaßen zu den ergänzenden und 
unterstützenden therapieformen der modernen nachsorge. deshalb bietet die 
stiftung mammazentrum Hamburg in kooperation mit Der Club an der Alster als 
Weiterführung der postoperativen Physiotherapie eine sporttherapie mit folgen der 
zielsetzung an:

  Verbesserung der allgemeinen fitness
  spaß und freude an der Bewegung
  Verbesserung der vorhandenen funktionseinschränkungen
  Psychosoziale unterstützung
  Verbesserung der körperwahrnehmung

das postoperative sportprojekt wird von frau elisabeth 
meves und der trainerin, frau kirsten scholz betreut, 
findet jeweils montags von 12–13 uhr (alle kategorien), 
dienstags 12–13 uhr (einsteigerkurs) sowie 13–14 uhr 
(aufbaukurs) im gymnastikraum vom DerClubander
Alster statt und ist neun monate kostenfrei. 
Wenn sie anschließend dabei bleiben möchten und es 
freie Plätze gibt, bitten wir um eine spende von 45 euro 
im Quartal. 

fragen sie naCh unserem sPortfLyer.

„regeLmÄssige BeWegung und der damit VerBundene muskeL aufBau erLeiCHtern  

die rekOnVaLeszenz – das kann in der  gruPPe sOgar sPass Bringen!“    

eLisaBetH meVes



gesPr ÄChsPatensChaften fÜr Patientinnen

die diagnose Brustkrebs greift dramatisch in ihren alltag ein und verändert ihn viel-
fältig. zahlreiche fragen gehen ihnen durch den kopf. Viele davon können ihnen ihre 
betreuende Ärztin, ihr betreuender arzt oder die Breast Care nurses beantworten.
aber vielleicht möchten sie sich einfach mit jemandem, der selbst betroffen ist oder 
war, austauschen. Hierfür können wir ihnen eine gesprächspatenschaft vermitteln.

sPreCHen sie uns gerne üBer OffiCe@stiftung-mammazentrum-HamBurg.de 
an Oder  Wenden sie siCH an unsere Breast Care nurses unter  
(040) 44 190-535, frau saBine sCHeefe und (040) 44 190-680, frau Hedda Leu.

Wir HeLfen iHnen Weiter.

„mit unseren PatensCHaften geBen Wir Patientinnen die mögLiCHkeit, siCH  

mit eBenfaLLs BetrOffenen auszutausCHen. das giBt zusÄtzLiCHe siCHerHeit.“    

angeLika C. grau



forum gesPr ÄChskre is

in unseren gesprächskreisen stellen ihnen expertinnen und experten in loser folge 
neue wissenschaftliche erkenntnisse und therapeutische methoden sowie komple men-
täre möglichkeiten einer zeitgemäßen krebsbehandlung vor. 
auch themen außerhalb der medizin werden aufgegriffen. im anschluss haben sie die 
möglichkeit, aktuelle und persönliche fragen an unsere referentinnen und referenten 
zu stellen oder z.B. den Vortrag über gesunde ernährung gleich praktisch umzusetzen.
die Veranstaltungen, die gemeinsam vom mammazentrum Hamburg, der stiftung mamma - 
zentrum Hamburg und der Patientenorganisation AllianzgegenBrustkrebs durchgeführt 
werden, finden mittwochs 17–19 uhr im großen konferenzraum im krankenhaus jeru-
salem oder bei größerer teilnehmerzahl an einem anderen Ort statt und sind für sie 
kostenfrei.

aktueLLe tHemen und termine erfaHren sie in unserem stiftungs BürO  
Oder unter OffiCe@stiftung-mammazentrum-HamBurg.de

„mit unseren gesPrÄCHskreisen möCHten Wir sie infOrmieren, mit iHnen  

ins  gesPrÄCH kOmmen und iHnen mut maCHen.“ 

dr. OLaf katzLer



sChminkkurse

der Verlust von Haaren, augenbrauen und Wimpern, aber auch Hautprobleme  
sind oftmals unangenehme Begleiterscheinungen bei Chemotherapie oder strahlen-
behandlung. diese Belastung kann das selbstwertgefühl erheblich einschränken.
Wir möchten ihnen dabei helfen, auch in dieser schwierigen und einschneidenden situ - 
a tion gepflegt und schön auszusehen. Erfahrene, ehrenamtlich arbeitende Kosmetiker
innen verraten ihnen hierfür hilfreiche tipps und tricks im rahmen eines kosmetik-
seminars. 
Die Kosmetikschulungen sind für Sie kostenfrei und finden bei einer Min dest teilnehmer 
zahl von acht Patientinnen hier im Hause statt.

erfragen sie den nÄCHsten termin Bitte Bei unseren  Breast Care nurses 
unter teL. (040) 44 190-535, frau saBine sCHeefe  
und (040) 44 190-680, frau Hedda Leu

„Bei unseren kOsmetiksCHuLungen erHaLten sie VieLe HiLfreiCHe tiPPs,  

die iHnen in seLBstBeWusstes und ungezWungenes auftreten erLeiCHtern.“    

saBine sCHeefe und Hedda Leu, Breast Care nurses 



offenes ateLier

kunsttHeraPie für Patientinnen, die an BrustkreBs erkrankt sind

die kunsttherapie ist eine nichtverbale therapieform, bei der das kreative tun im Vorder-
grund steht. anders als mit Worten, kann jeder mensch seine Wünsche und  gefühle, 
seine sorgen und nöte in Bildern und plastischen formen zum ausdruck bringen. in der 
gruppentherapie fördert die erfahrene kunsttherapeutin, frau michaela zeidler, die 
kommunikation und die interaktion.
Ziele der Kunsttherapie sind: Freies Malen – Experimentieren – Entspannung empfin-
den – neue energien gewinnen – spaß am kreativen gestalten – sich selbst besser 
kennenlernen – Bilder sprechen lassen
frau zeidler macht ihnen Vorschläge, bietet weiteres kunstmaterial an und kommt  
mit ihnen über ihr Bild ins gespräch.

„üBer die auseinandersetzung mit fOrm und farBe Werden POsitiVe energien 

 freigesetzt und entsPannung im kreatiVen sCHaffen ermögLiCHt.“     

miCHaeLa zeidLer

fragen sie naCh unserem maLfLyer.

aufgrund BesCHrÄnkter PLÄtze ist eine 
anmeLdung üBer unsere Breast Care nurses 
Oder Per maiL erfOrderLiCH.

dieses angebot ist für sie kostenfrei.
die teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt.
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wir heLfen fr auen , stark Zu se in . 

gegen brustkrebs .



Wir WünsCHen iHnen gute genesung !

W W W. st i f tung - mamma zentrum . de
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