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Breast Gancer Advocacy den USA - Eine Erfolgsstory

lch danke lhnen für die Einladung, heute zu
lhnen über die National Breasl Cancer C0a.
l i t ion in den USA zu sprechen. lch werde
darüber sprechen, wie und warum die Na-
tional Breast Cancer Coalit ion damals,
1991, gegfündet w0rde. Dann wefde ich
Euch die Struklur def Coali l ion voßtel len
und danach von den Aktivitäten sprechen,
die wir duchtühren. lch werde v0n Zielen,
die wk eireichl haben, sprechen ond auch
von den Gesetzesp olitälen, die wir gegen.
wärtig im l lS.amerikanischen K0ngress
durchzusetzon vers0chen. Außerdsm möchte
ich Euch sagen, dass ich abgesohen von
meine. Aufgabe als slel lvertrctende Vorsit.
zend8 der NBCC, also der National Bfeast
Cancer Coali l ion, in diesem November seit
neun Jahren Brustkfebs.lJberlebende bin.
Vof zwei Wocheo bin ich den Mafathon in
Washington D.C. gelaufen, und seitdem fühle
habe ich das Gefühl, al les tun 2u können.

Die Koali t ion begann damals, im Jahre 1991, mit einer klejnen Gruppe leidenschaft l icher
und sehr engagiener Frauen. Viele l l / lenschen fragen uns häufig, was denn unser Erfolgs.
rezept wäre, aber es gibt kein Rezept. [)as ßezept liegt in diesen Frauen, die so engagiert
sind, die nicht wollen, dass aüch unsefe Töch1e, mit diesem Irbe leben müssen. Wir sind
test enlschlossen, nicht aufzlgeben, nicht aufzuhören, bis wir die Ursachen von und die
Heilung für Bruslkrebs f inden. Denn wir al le wissen ia, dass.wir bisher die lJßachen nichl
kennen, und dass es bisher auch keine r,lirkliche Heilung gibt.

In den Vereiniglen Slaaten hät die ll4ortalitätsrale, die lange Zeit slabil gewesen war, in-
nerhalb der letzten sieben Jahre abgenommen. Es gibt '178.000 Frauen, die iedes Jahr in
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den Vereinigten Staalen mit Bruslkrebs diagnosliziert w€rden.43.000 dieser Frauen slerben

an Bruslkrebs. Diejenigen von Euch, dle schon einmal in Washingl0n 0.C. waren, kennen

viel leichl das Vielnam.l\] |ahnmal, ein l l4ahnmal auf dem die Namen von ungefähr 50.000
ameiikanischen Männem und Frauen feslgehallen sind, die im Vielnamklieg gestorben sind.

IJns wurde bewussl, dass wlr jedes Jahr ein Monum€nt ähnlicher Größe lÜr die Frauen

errichlen könn1en, die an Bfustkiebs !estorben sind. Da wulden wir über diese Krankheit

wütend - und wir enlschlossen uns. sie auszurotlen.
Es isl wichtig, dass wlr uns if formjeren, dass wir die Beali tät kennenl€rnen und uns

unsercn Angsten slel len. Das ist nicht immer angenehm, wie wi ja auch schon im vorange'
gangenen Voftrag gehörl haben. i l lanchmal wÜnschen wr uns, dass wir sie vergessen, irn

Sand vergraben könnten. Wir können aber nie die Wahrheit erleichen, wenn wr uns nichl
der B€ali tä1 slel len.

Di€ Koali t ion besleht mil l lerwe le aus 58.000 Frauer, in über 450 0rganisationen. Als
wir angefangen haben, waren wir s€hr, sehr klein. Wif hatl€n kein Bür0, kein Telefon. lch
selbst ging zut P0st, um unsere Briele abzuholen. Teleionanrufe rvurden in den Abendstun.
dgn heantworlel. Was wir aber hatlen, war das Engagement einer kleinen Gr!ppe von Frau.
en.

Jetzl zum gegenwärtigen Aufbau def Koali t ion. Wir haben elnen 25.köpfigen Vorsland, in

dem vornehmlich S€lbsthi l iegruppen ufd n6lionale 0rganisationen verlfeten sind. Als L!ir

damals aniingen, hatten wir uns überlegt, dass wir einen 2s-köpligen Vorstand haben i, !0l l '

tef. Wir entschieden !ns, dass die ersten 25 Frauen, die auflauchen wijrden, den Voßland
stel len soll len. Das ersle l \4a|, ah wir uns dann lraien, waren nur 23 Frauen da, däs hat
uns aber nicht gestoppt. Wir hatten ganz viele (ämpfe auf unsefem Weg und auch ganz

viele Nleinungsverschiedenheilen, wie wir weitermachen soll l€n- Wir hab€n aber eins nie aus

den Augen verloren: unseae lei l l inie.
Ein zweiler, äußerst r, ' l ichl iqer Punkt für die Koali l ion ist 0nser BasieNetzwerk und

unsere Koordinaloinnen Jür die eioz€lnen Staaten. In jedem der Jünlzig amerlkanischen
staaten haben wir eine Koordinatorin, die sich sofort nach Inlormalionsweilergabe, an das
für ihren Staat zuständige ir i tgl ied des Kongresses wendet. [Jnser Basis.Nelzwerk besl€ht
zur Zeit aus über 58.000 lMitgl iedern. Als wir antingen wafen wir natürl ich viel kleiner. Wir
nahmen damals mil verschiedenen Gruppen im ganzen Land K0ntakt auf. Wir nahmen Kon.
takt zur American Cancer Society und ihren Gruppen aul oder auch zu der League ol Wo.
men Volers, die sch0n Gruppen aufgebaut hatte, und di€ uns heLfen konnten, unsere Bot.
schäft weiter zu lragen und diese Nelzwerke zu aktivieren. Das erklärle Ziel der National
Ereast Cancer C0äli1i0n ist sehr einfach und sehr direkt. nämlich Bruslkrebs auszurotten.
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0iese eintache und direkle l \4ission hi l f t  uns, nicht aus den Auqen zu verl iercn, was wir
erreichen wollen.

Die Koali l i0n hat drei Ziele. I in Ziel ist es, f inanziel le Zuwendungen tür Bfuslkrebsf0r.
schung zu erhöhen. Als die K0ali t i0n zu afbeilen begann, wurde die Brustkrebsfoßchung in
den Vereinigten Slaalen mi1 g0 l l4i l l ionen Dollar f inanzierl.  Frauengesundheitsbereiche waren
in den USA damals unglaublich unterf inanziert. Deshalb war unser ersles Ziel, die Finanzie.
rung von Eruslkrebsfoßchung zu erhöhen. Unser zweites Ziel war, den Zugang z! guter
medizinischer Veßorgung für al le Frauen zu verbessen, und dies besonders für Frauen, die
nicht ausreichend versorgt sind. Viel leicht wissen es einige v0n lhnen nich1, aber das Ge,
sundheitssystem in den USA unlerscheidel sich sehf von dem bei lhnen. Zur Zeit gibl es in
den USA 43 [4i l l ionen Menschen, die nicht veßichert sind, die kejne |(rankenvers]cherung
haben. Deshalb ist es eines unserer Ziel€ sicherzuslel len, dass Irauen, die in diese Kategorie
lal l€n, die also keine Krankenversicherung haben, urtersucht und behandelt werden. Später
werde ich noch über unsere Gesetzespriori lät berichl€n, die diese besondere Siluati0n ver.
bessern soll .  0ann wollten wir auch den Einl luss von Brustkrebsaktivist innen erhähen. Wir
wollten nicht r,{ ie die First Lady, wie Hilary sein. Wir woll ten nicht nur Geld sammeln und
es dann w€itefieichen,0hne ein lMjlspracherechl uu haben, wie das Geld ausgegeben wird.
Wir woll ten mit denjeni0en, die über die Verwendung des Geldes zu enlscheiden habsn, in
gleichberechtigter Pannefschafl zusammenarbeiten. Deshalb hal unsere Afbeit eine sehr
starke Bildungs.und Infomalionskomponent€, damjt wir, wenn wir am Tisch mit den ande.
ren diskutieren, auch eine glaubwürdige lvleinung vertr€len können und unsere Beiträqe
lundiert sind.

AIs die Nalional Breast Cancer Coalit ion gegründet wurde, wurden für die Brustkrebsfor-
schung g0 lMil l ionen Dollar bereitgestel l t .  Heute sind es mehr als 600 l\4i l l ionen Dollar und
dies ist zum qroßen Teil  der National Breast Cancer Coalit ion zu verdanken. Ein großer TeiJ
davon sind l\ . l i t tel für die Brustkrebsf0rschung, die die National Breast Cancer Coali l i0n vom
Verteidigungsministerium erhahen hal. Das ist wirkl ich ganz einzigarl ig, und ich werde dies
später noch erläulern.

Ah die NBCC anling zu arbeilen, haben wjr uns gefragt, wie wir unseren Nämen in die
0flentl ichkeit und auf die Titelseiten der Zeilungen bringen könnten und wie wir die Auf,
mErksamkeit des Kongresses efiegen könnlen. Wir entschlossen uns, eine l(ampagne zu
stanen, und wir nännten sle ,,Tu.das-Richtige.Kampagne,,. Wjr entschlossen uns, 175.000
Briele zu sammeln, denn das war die Anzahl der frauen, dje in jenem Jahf mit Brustkrebs
diagnosthiert wurden. Wir wolhen diese unlerschrif ten in sechs Wochen sammeln; wir
waren wirklich unglaublich ehrgej2jg. Damals hatten wir noch kein Büro und keine l\Iitarbei.
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ter. Wir haben also unlereinander und auch v0n anderen 0rganisalionen Geld geliehen, um
die Portogebühren zu zahien. Wir haben al les erd€nkliche gemachl, !m unser Ziel zu errei.
chen. Anstel le der 175.000 Biefe samm€ten wir in sechs Wochen 600.000 Briefe. Es war
ganz eßlaunlich und es hat uns gezeigt, wie groß das Problem wfikl ich ist und wie groß die
S0rge im ganzen Land war. Wir nahmen diese Briefe, schnünen sie zu Paketen zusarnrnen
und l ieferten einen Teil  bei der Begierung im Weißen Haus ab. Damals war Präsident Blsh
Regierungschef. Wir lei l ten dle Briefe aber auch nach dem jeweil igen Kongress.Wahlkr€is ein
und l ieferten sie an jedes zusländige (ongressmitgl ied. Die Briefe, die wir im Weißen Haus
ablieferten, kamen aul ein Förderband und verschwanden. Wir denken, dass sie vernichtet
wurden, denn wir haben nie mehr elwas davon gehör1. Als wir die Briefe aber zum l(on.
gress brachten, war die Silual ion ganz anders. Se müssen wissen, dass unser Abge0rd-
netenhaus al le zwei Jahre gewählt wird und das heißl, dass die Ve(reter sich sehr darum
sorgen, was im Wahlkreis gedächl wird. Und diese Kongressleute waren sehr eßlaunt: Sie
hatten noch nie so viele Pakete und Pakete von Briefen gesehen, die von Frauen zum Frau.
enlag geschrieben wurden. So efiangen wir ihre A!fm€rksamkeit. Auch die l l ledien wlrden
aulmerksam. Wichtiq ist auch noch zu wiss€n, dass es sich um einen Serenbriei handehe.
Jedef Brief fofderte auf, di€ Finanzierung von Bruslkr€bsforschung zu erhöhen. Als Eruebnis
dieser Brieje und dieser (ampagne gelang es uns, eine Efiöhung der lvl i l lel für die Erust
krcbsforschuog um 50% zu ereichen: von 90 Mil l ionen Dollar auf 132 l l4i l l ionen Dollar.0ies
war der größte Anstieg der l \r l i l tei für Brustkrebslorschung, der bisher ie erzielt wurde.

Wir waren über di€sen Erfolg nalürl ich sehr st0Jz, aber wir wussten, dass 132 [/] i l l ionen
Dollar nicht genug sein würden. Wir wusslen aber nicht, wieviel genug sein würde. Wir
woll len nichl einlach zum |(ongress gehen und um iroendelne Summe Geld bi l ten, die nichl
auf Tatsachen beruhle. Dann haben wir uns gedachl, dass der Kongress Anhörungen durch.
1ührl,  und dass auch wir eine s0lche Arhör!ng durchführer könnlen. Wir führten also eine
Anhörung durch und luden Experten aus dem ganzen Land ein, dje vor der National Breast
Cancer Coali l ion Aussagen mach€n soll ten lu der Frage, wieviel Geld ihrer l \ , leinung nach
ndtig sei, um unser Ziel, die Ausrottung des Bruslkrebs, zu efieichen. [Jnd wir waren wirk.
l ich überrascht, als l5 führende Wissenschalt ler äus dem ganzen Land kamen, um sich zu
dieser Frage zu äußern. Sie kamen, nutzen dalür ihre eigene ffei€ Zeil ,  und f inanzierten die
Reise selbst. Das Ergebnjs war, dass wir schließlich wussten, dass wif 300 Nli l l ionen Dollar
brauchten. All€ sagren dann, dass wir dies nte schallen wütden. ts war damals so, dass
alle bundesslaall ichen Ausgaben sehr tudckgeschraubt wurden. Wjr haben uns mit einer
professi0nellen tobbyist in beralen, die uns sagl€, dass es völl ig aussichtslos sel, zum Capi-
tol Hil l  zu gehen und 300 l l l i l l ionen Dollar zu fordern. Die Frau des Vize!räsidenten. D.
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lMari jyn 0uale, deren lJ/ lutter übrigens Brustkrebs hat, sagle vor dem US.Kongress aus, dass
nicht mehr Geld für die Bruslkrebsforschung edorderl ich sei. Und als wir mil dem Leiter des
National Canrer Insti tute sprachen, sagte er uns, dass er auch nicht wüsste, was er mit
mehr Geld machen soll le.

Wir warcn als0 ganz a lein mil unserer Meinung. Wir aktivierten schließliuh wieder unser
Basis Nelzwerk, von dem ich sch0n fdher gesprochen habe. Wir fert igten wieder RundbrieJe
und sandten diese an die l !4itgl ieder des Kongresses. Wir identif izi€nen Schlüsselpeßonen im
Kongress, die in Ausschüssen saßen, die für uns bes0nders wichtig war€n, um das notwen.
dige Geld zu erhalten. Wir haben ihnen also Faxe geschickt und sie angerufen. l lnd sie
riefen unse. Büro zurück und sagten: ,,Bit le hön auf, Faxe zu schicken; ich kann gar nicht
mehr arbeiten, ich bekomme nichls mehr g€schaif l".  Und wir sagtent ,,Ja, wir werden damil
aufhören, sobald Sie uns das Geld geben". Und dann machten wir weiter. Bald idenli f izie.
len lvir Kongressmitgl ieder, die für !nsere Sache besondercs Veßtändnis zeigten, z.B. S€na.
t0r T0m Harking, der zwei Schweslern halle, di€ an Bruslkrebs geslorben sind. Auch viele
Frauon, Jast al le Frauen im Kongress z€iglen sehr viel Sympathie für !nsere Sache. Wir
begannen, strategisch vorz!gehen.

Und dann gab es ja auch noch die Anhdrugen, die Anhörungen im Kongfess. Die Art,
wie der K0ngress funktioniert, ist wahrscheinl ich ähnlich wie hier. Am Antang einer Anhö.
rung geben die wichti0sten Leute ihre Erklärungen ab. Alle [4itql ieder des Ausschusses und
dre ganze Presse ist anwesend. Mit Voranschrei l€n des Tages verlassen abef die Ausschuss-
milgl ieder nacheinander den Raum, der immer leerer wird. Die arn wenigsten wichlige per.
s0n qibt zum Schluss ihre Erklärung ab. Sie können sich also vorstei len, wo wir aul der
I iste slanden. Wir waren wift l ich die al le etzlen_ Die einzige person, die noch im ßaum
war, war der Vorsi lzende, d€r ja die Anhörung anberaumt halte. Wir halten aber den Raum
mrl Interessenvertreten gefül l t .  Es war auch eine Beporterjn in d€m Raum, was späler von
großer Bedeutung war.0ie Präsidenlin der K0ali t ion sagte also im l(0ngress aus, dass wi
300 l l l i l l ionen zusätzl iche 00llar für die Bruslkrebsforschung f0rderren. lch wär damals eine
der Inleressenvertreterinnen im Raum. lch erinnefe mich, wie der Vorsitzende des Ausschus,
ses sie angesehen hal und wie er sagte: , ,Ach jä, wo genau soJlen wir denn dieses Geld
hernehmen? Sollen wir es v0n Kinderkrankheiten, von Diabeles oder Herzerkrankungen
wegnehmen? W0 sollen wir denn lhrer lVleinung nach diese 300 lMil l ionen Dollar herneh,
Ten?" Sie säh ihm gerade ins Gesicnl urd anrwortele: , .Hel| Vorsitzender, das ist lhr pro.
blem. Deshalb haben wir Sie ja in den Kongress gewähh.,,Sie sagte dem Vorsitzenden: ,,Als
dieses Land sich in den colfkrieg einl ieß, da haben Sie das celd gefunden, um Männer und
Frauen in diesen Krieg zu schicken. Als die Spar.und Kreditwirtschafl in diesem land zu.
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sammenbrach, da haben Sie das Geld gefunden, um sie aus der Krise zu holen. Finden Sie
jetzt auch das Geld, urn d€s Leb€n von Fräuen zu rellen."

Das haben sie auch getan. lJnd zum Ersta!nen des g€samten Establishmenls haben wil
diese 300 l l4i l l ionen Dollaf Erhöhung iür die Brustkrebsi0rschung bekommen. Woher kam
dieses Geld? Wir bekamen es vom Vefleidigungsminislerium. Es war zu der zeit,  as der
kalte Kieg zu Ende war und der Frieden in Reichweite kam. Als wir das Geld im Verteidi.
gungsministerium idenli f izien haiten, war unsere Strategle eigenthch, dieses Geld v0m Ver.

leidigungsminislerium zum National Cancer Insl i lute überzulei len. Der Kongr€ss ha1le aber,

da es so viele Lobbyislen und Aklivisten gab, die vom Verleidigungsminislerium Geld w0lf
len, eine sogenannle,,Brandmauer" errichtet.0as heiß1, dass kein Geld aus dem Auslands.

haushall  in den lnlandshaushal übe(ragen werden durfte. Da standen wir ak0, wir hatlen
300 Nli l l ionen Dollar, über die aber die Armee und das Verleidigungsministeri!m veriüg€n
soll len. Das machte uns Angst. Wir hatten Angst, dass man große Gebäud€ für lMammogra.
phie bauen würde, dabei woll len wir doch ein€ überprüfbare Forschung. Wlr woll ten ja die
Ußachen und die Heilunq für diess Krankheil  Jlnden.

Wir halten schließlich €in Treften mil General Tfavis, der ernannt w0rden war, das Pro.
gramm zu lei len. Wir waren al le sehr nervös. Aber wir waren sehr erleichlert, als wll  ihn
kennenlernten. Er begiJf volkommen, was wir eireichen wollten. Er sagle: , ,Dies ist ein
Krieg. Wir werden eine Slralegie ausarbeilen, !nd wif werden diesen Krieg gewrnnen." Wir
gingen dann mit dem Verleidigungsminislerium zum Insti tute of lMedicine, das eine Slrategie
und ein Pfogramm für BrustkrebsJorschung enl\, ! ickeln sol l le.

Wir woll ten aber nichl €inlach draußen stehen und warlen. Wir woll ten uns aklv betei l i .
gen und ein Wort mitsprechen. Deshalb slnd auf al len Treffen des Programms äuch Aktivi.
st innen, die dorl mitmachen. l lnd in diesem Jahf wird es zum ersten l!4äl eine Aklivist in
sein, die den Vorsitz fü. das ganze Programm übernimmt.

Wir nehmen also an den Peer.Review Sitzungen tei l .  lch si lze zur Zeit im htegrations.
ausschuss und prüfe V0rschläge aus dem Bereich der l ,4ikrobiologie. Dara!s ist dann auch
die Konferenz der,,Ara der Hoffnung" heNorgegangen. Alle zulei Jahre veranstälten wir
diese Konferenz, wo al le Wissenschait ler zusammenkommen und berichlen, was erreicht
wurde und w0 wir gerade slehen. Auf dieser Konlefenz der ,,Ara der Hoflnung" nehmen
auch Aktivisl innen tei l ,  die auch an jedem Ausschuss lei lnehmen. Das isl wirkl ich einmalig.
Dies hal zu vrel Venrauen geführl - Verlrauen rwischen den Wissenschaft lern und der
Aklivist innen. 0ie Wissenschaft ler waren am Anfang ein bisschen beunruhigt, dass wir in
ihren Ausschüssen sitzen soll ten. Was wusslen wir denn schon von Brustkrebs. Sie haben
dann aber verstanden, dass wir nichl als Wissenschalt lerinnen, s0ndern als Brustkfebsüber,
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lebende und Aktivisl innen lei lnehmen woll len. Wir wollen eine bestimmte Perspektive ein.
bringen, die vorher nicht da war.

Das Forschungsprogramm des Verleidigungsministeriums ist sehr erfolgreich. Es hat e;nen
Ansalz gesunden Wettbeweüs gegenüber dem Nali0nal Cancer Insti tule und äuch anderen
0rganisalionen eingebracht. 0iese haben das Pr0gfamm des Verleidigungsministeriums als
v0rbi ldl ich übernommen. Es moliviert kreative ldeen. l lnd auch junge Wissenschaft ler sol len
angesprochen werden. Häufig ist es im National Cancer Insl i tute so, dass es ein Netzwerk
gibt, und um ein Forschungsvorhaben l inanziert zu bekommen, muss man einen gewissen
Sland in der Gemeinschafl haben. Wir sind bereit,  mit neuen und iüngeren Wissenschaft lern
Risiken einzuCehen. Ein großer Anlei l  unserer Stipendien sind s0genannte ldeen.Slipendien.
oas sind Slipendien, die ein sehr hohes Risiko haben, von denen wir aber meinen, dass sie
ein sehr großes Potenzial haben, v0n Nulzen zu sein, wenn sie Fdchl€ tragen.91% der
0ollars werden l0r,,peer.reviewed" Forschung ausg€geben.

WiI haben also die 300 ful i l l ionen Dollar a!lgebrachl und ein Foßchungspfogramm des
Verteidigungsministeriums auigelegl. Dann haben wk uns jedoch gefragl, was wir als näch
sles tun soll ten. In den USA gab es damals keinen wirkl ich nalionalen Plan lür den (arnpl

gsgen Brustkrebs. Da entschieden wir uns, die Regierung aufzufofdern, einen nalonalen
Aktionsplan z! Bruslkrcbs zu eßtel len. Dazu wollten wir 2,6 lvl i l l ionen LJnlerschif len sam.
meln. 0ie 2,6 l l4i l l ionen entsprachen der Anzahl der Frauen, die in den IJSA mi1 diagnoslizier.
tem und nicht.diagnosliziertem Brustkrebs leben.

Inlsprechend unserem drit ten Ziel woll ten wir die Belei l igung der Aktivist innen. Wir
wollten, dass Aklivist innen in al len Ausschüssen dieses Akli0nsplans verlfeten sind. Wir
sammelten die Unterschriflen. Wir lührlen dann unseren I\]|arsch nach Washingl0n durch.
Jeder muss nach Washington marschieren. Die Frauen kamen aus dem ganzen Land und L!ir
hatten die 2,6 l l4i l l ionen l lnlerschrif len, als wir die Pennsylvania Avenue enllanq fuhren. Als
wir diesmal am Weißen Haus hiel len, gewährle und Präsident Clinton Einlass, um die Unler.
schrif ten zu überr€ichen, änstel le der Vernichtung der l lnterschrif ten, wie es die vorherige
Regierung gemacht halle. Nach diesem Treflen wies Präsidenl Clinlon die l \4inislerin für
Gesundheit und Humandienstleislungen an, einen nationalen Aklionsplan zu Brustkrebs ins
Leben zu rufen.

Der Nationale Akli0nsplan hat verschiedene Bestandlei lel
[s gibt eine Gruppe, die sich mit Datenautobahnen, dem lnlbrnel und dem Web beschäft igt.
[s geht um die Frage, wie man an Iniormalionen kommen kann, aber auch wie Informalio.
nen zu den l\llenschen gebrachl werden können, damit diese Nlenschen dann Enlscheidungen
bezüglich der für sie besten Versorgung treffen kajnnen.
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Eine andere Gruppe beschält iqt sich mit umlassenden Datenregistern. Wir hatlen zwar in
den USA Krebs-Begisler, wir hielten sie abet nichl für ausreichend. Also gab es auch eine
Gruppe, die sich diesen Aspekl ansah.

0ann wollten wir sicheßlel len, dass auf al len tbenen der Enlwicklung einer öffenl l ichen
Poli l ik zu Brustkrebsforsrhung, Verbrauch€r betei l igt sind. Damit beschäft igle sich eine wei.
tere GruDoe.

Eine weitere Gruppe belasst sich mil der Atiologie von Brustkrebs, eröfterl also die
Ursachen. Die Ursachen und die Heilungsrnöglichkeilen zu f inden, das sind die Grundlagen

des nationalen Sruslkrcbs.Programms. Also gibl es dazu auch eine Gruppe.
Schließlich beschäft igt sich auch eine Gruppe mil den genelischen Aspekten. Diese wur.

den besonders wichlig in den IJSA seit die Gene Bracket 1 und 2 enldeckt wurden. Denn
jetzl besteht in den IJSA die Getahf, dass Frau€n aujgrund eines Vorhandenseins dieser
Gene, was als Prädisposil i0n für Brustkr€bs gewertet wird, diskrimini€rt $lerden. 0ies gi l l

besondeß lür Kranken und Lebensversicheruhg€n, die sine Versicherung enl!!eder rundweg

ablehnen, oder aber so extren hohe Prämien verlanqef, dass diese unmöglich von Frauen
gezahlt werden können. Somit könnlen tfauen dann keine Lebensveßicherung abschließen.
Die Frage der Gene kam aber auch schon in Scheidungsverfahren aui, ! \ ,0 Frauen aufgrund
dieser Gene das Soruer€chl abgesprochen wurde. Es gibt also ganz viele Ffagen, die im

Zusammenhang mit Genelik stehen, und mit denen sich diese Gruppe befassl.
Oie NBCC wufde sich bewus$, dass sie jelzt al l  diese Erfolge veneichnet halte und

über ein f iesiges Nelzwerk vedügte. Einef der Gründe, warum die NBCC überhaupt i l ]s
Leben gerufen wurde, war, dass es z!!ar viel€ Selbslhi l fegruppen gab, aber keine nationale
Intefessenvertretunq, die von der Bundesregierung mehr Geld für die Forschung lorderte.

Wir wusslen und verslanden, dass wir, um 0laubwüfdig zu sein, unserc Frauen in lnler.

ess€nve(retung ausbilden musslen. Deshalb halten wir einmal im Jahr eine Konferenz zum

Thema Inleressenvedretung ab- l !4eistens kommen 500 bis 600 Frauen aus dem ganzen

Land. Viele sind nichl im Gesundheilsbereich tätig. Sie kommen und setzen dafür ihr eigenes
Geld, ihre eigene Zeil  ein, müssen z.B. l . lr laub nehmer. AUJ der Konfer€nz bi lden wir sie aus.
Wir bringen ihnen bei, wie das System iunklioniefl ,  denn man kann keine Wirkung auf das
System elzielen, wenn man nichl weiß, wie es funktionied. Viele Frauen haben ihr Kon'
gressmitgl ied vorher noch nicht gekannt. Einige wissen gar nicht, wer das ist, wenn sie

nach Washington kommen. Wir bi lden sie also aus. Sie lernen, wie die Begiefirng funklio-
niert, und sie lernen auch den Stand der Wissenschaft zum Brustkrebs, damil sie die Krank.
heit und die Realitäten des Brustkrebs kennen.

Am Ende der Konferenz halten wir die sogenannten ,,Lobby'Tage" ab. Bevor die Frauen
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anreisen, werden sie gebeten milzulei len, wer ihr Kongressmilgl ied ist, und ob sie zu einem
Besuch bei diesem K0ngressmitgl ied bereit sind. Am lMorgen werden die Frauen dann auf
das Treflen vorbereitet, denn Prioritälen müssen festgelegt werden- Wenn man sich an
K0ngressmilgl ieder wendet, muss man etwas l0rdern. Nlan soll te niemals eine l!4öglichkeil ,
ein Kongressmilgl ied oder dessen Gesundheilsbeauftragten zu treifen, v0rheDiehen lassen,
ohne zu wissen, was man lfr i l l  und dies zu i0rdern. Die Liste der Forderungen s0lhe auch
ficht zu lang sein, weil  die einzelne Forderung dann leicht verloren geht. Wir stel len in unse.
ren [ islen Prioritäten auf. Wir stel len auch sicher, dass al le genau denselben Standpunkt
verlreten. Alle müss€n sehr gena! verslehen, was wir fordern. Wir sind sehr offen und
dlrekt diesbezüglich. Wir sagen den Leuten ganz klar, dass sie, w€nn sie mit dem Kongress-
mitgl ied über ein anderes Thema sprechen wollen, an einem anderen Tag wiederkommen
müssten, denn heute sei die NBCC da !nd es ginge um unsere Liste. Wir schicken auch
Gruppenleiter mil den jeweil igen Gruppen mil,  die uns dann v0n den Besuchen berichlen.
Dies i$t ein sehr effektives Ve.fahren. Wir fordern die KoJrg.essmilgl ieder auf, Geseizenlwür.
fe zu !nlerstützen 0der eifzuführcn.

lch war in einer Gruppe, in der €in Kongrcssmitgl ied sich eine Woche nach Abschluss
unsefer Konferenz Über Interessenvertr€lung wundene, dass pldtzl ich s0 viels Kongrcssmil.
! l ieder den Geselzentwuff zu quali lat iver Gesundhsilsveßorgung unleßchrieben halten. lch
sagte, dass ich wüsste, wie es dazu gekommen sei, da wir 400 frauen am Capitol Hil l
hatten, die dio Kongressmitgl ieder dazu aulr iefen. l l4it t lerweile ist €s so, dass wir Anrufe
von l(ong.essmitgl i€defn bekomm€n, wenn wif sie nichl besuchen. Sie fühlen sich dann
übergängen. Wir waren also wirkl ich sehr edolgreich.

Wir merkten, dass wir nicht nuf uns selbsl über Bruslkrebs und die wiss€nschalt l icheo
Aspekte informieren mussten, sondern dass wir auch eine Verpfl ichtung hall€n, den Kon.
gress und die Angestel l len dorl üb€r Erustkrebs aulzuklären. Die haben ja jeden Tag hu.
derltausende von Themen, mit denen sie sich beschäfl igen müssen. Sie können unmöglich
alles über Erustkrebs wissen. Dsshalb veranstalten wir regelmäßig |(ongress.Foren am Capi.
lol Hil l  zu sehr spezif ischen Themen, die uns wichlig sind. In den lelzten Jahren ha en wir
iolgende Themen:

Das Brustkrebsprogramm des Verteidigungsministeriums: Wir w0ll ten sicherstel len, dass
die K0ngressmitglieder genau über die Erfolge dieses Pfogramms informierl werden. Sie
hatten uns al l  dieses Geld gegeben, und jedes Jaha mussten wir erneut darum kämpfen. Nie
erhalten wir elwas, was wir dann nicht kämpfe sch wieder verteidigen müssen. Wir wolf
ten, dass sie wissen, dass 9l% des Geldes für peer.rcviewed F0rschung ausgegeben wird,
dass Versuche mit dem i\.ledikamenl Hercepetim über das Programm des Verleidigungsminis.
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teriums Jinanziert wurden, als das Nalional Cancer lnsti lut zu einer Finanziefung der Herce.
petim'Versuche nicht berei l  war. Hercepetim ist ein neues lMedikament, das efsl küDlich di€
Zulassung der Arnerikanischen Arzneimittelbehörde erhiel l .  Es handelt sich um einen mono.
klonalen Antikörper. oas Pharmaunlernehmen hatte sich an die NBCC gewandl, weil  sie
nicht genügend Frauen für die kl inischen Veßuche tanden, und diese deshalb abbrechen
woll len. Wir erkiänen uns ber€it zu helfen - jedoch nur unter beslimmten Bedingungen. Wir
woll len im Ausschuss für Daten. und Sicherhehsüberwachung ve reten setn. Wir woll ten
uns die Versuche ansehen, se abändern, auch die möglich€ Verabreichung des lvledlkamenls
außerhalb der Versuchsreihe. Das al les laten wir. Dann wardten wir uns an unser€ Bass.
organisalionen. Das lun wir immer. Sehr schnell  wurden die Frauen geJunden und die Ver.
suche k0nnten inn€rhalb von zwei Jahren abgeschlossen werden. I\4i l t l€rweile lsl das lVTedi,
kamenl von der FDA, d€r ameikanischen Arzneimiltelbehöfde, zugelassen. Es ist keine
Zauberkugel, aber es hi l f t  bei einigen besofderen |(rankheilsverläulen mit I \4etaslasen. Das
0eid für die kl inischen Versuche kam wieder einmai vom Brustkrebsprogramm des Verleidi.
gungsministeriums. Wir wolten sicheßtel len, dass der Kongress erfuhr, wie das Geld ausge.
geD€n wuI0e,

Auch über däs Verfahren be lvlasl€kt0mie hab€n wif sie informierl.  0ie Health lvlainte.
nance ofganisal ion€n (eine An Krankenversichefungl in den USA zwang Frauen, die sich
einer l l laslektomie unterzogen, innefialb von 24 Stunden das (rank€nhaus zu vefläss€n. Die
G€meinschalt reagierte mit äußeß1er Empärung und das übermit lelten wir a!ch den Kon.
gressrni lgl iedern. Eine Geselzgebung, die diesem Verfahren Einhalt gebietet, wurde erlassen.

, Über die Gesetzgebung zur Genetik habe ich ia schon gesprochen. Die NBCC hat dieses
Thema in den Kongress eingebracht. Es gehl nicht nur um die bundesstaatl iche, sondern
auch um die einzelslaall iche Geselzgebung. Deshalb hab€n wir a!ch in den Gesetzgeb!ngen
der einzelnen Slaaten Hauplschwerpunkle ermittelt  und halten dann dazu ßeformveaanslaf
tungen ab. Die erste dieser Art fand letzles Jahr in (al i tomien statt.

lm Einklang mi1 unserer dri l ten Regel, dass wir Aktivist innea überal l  an den Tischen
haben wollen, wurde uns klar, dass wir uns bi lden müssen. Wir woll ten nicht nur einen
Platz am Tisch haben, sondern dieser Plalz s0l l te ja Sinn machen. Wir woll ten glaubwürdig
sein, und einen wichtigen Beitrag leisten. Deshalb haben wir das Proiekl LEAD entwickeh.
LtAD steht für Enlwicklung v0n K0mpetenzen im Bereich Führung, Bildung und Interessen.
venretung. Hieüei handelt es sich um ein vierlägiges sehr intensives wissenschaft l iches
Training für Laien. Dieses f indet viertel iährl ich in untelschiedlichen Teilen des Landes sta1t.
Wir s0rgen für die Finanrerung dieser Pfoiekte. Diese sind zu 100% finanzie, d.h. die
Frauen, die daran tei lnehmen, müssen nichls zahlen. Wir unterrichten l!4ikrobiologie, Genetik,
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Epidemi0l0gie. Dieses Programm hal unsere Glaubwürdigkeil  gestärkt. Außerdem hat es aber
auch das Ve(rauen vonseiten der Wissenschaft ler genähfi.  Sie sehen, dass wir dasselbe Ziel

haben, dass wir al le daran inleressiefi  sind, die lJrsachen und die Heilung für Bruslkrebs zu
finden. Sie sehen, dass ihre Angst, dass wir unsere BHs v€rbrennen werden oder so elwas,
unbegründet isl.  Dieses Programm ha1 sich auch zu einem Nlodell .Programm auf internali0-

naler Ebene entwickelt.  lJnter den Zuhörerlnnen hier haben schon einige an dern Pr0iekt

LEAD lei lgenommen. Inzwischen hat auch Auslral ien mit einem LEAD.Projekt begonnen.
Wir haben auch Wehkonferenzen. Lelztes Jahr fand unsere zweile Weltkonferenz sta11.

Frauen aus al len Kontinenlen haben an der Konferenz lei lgenommen. Erneul haben wir Schu.
lungen in den Fähigkeiten der Intercssenvertretung und z0 d€n wissenschaft l ichen Erkennt.

nissen von Erustkrebs durchgelührl.  Wir haben den Frauen dle Nlöglichkeil  gegeben, ein

Netzwerk aufzubauen - nichl nur mil Frauen aus der ganzen Welt, sondem auch vor al lem

mit Frauen aus dem eigenen Länd. Viele traien Frauen aus dem eigenen Land, die Gruppen

venralen, von denen Frauen nichls wussten. Beziehungen entwick€lten sich, und es wurde
gemeinsam an der Ausroltung d€s Brustkrebs gearb€itet.

Wir hab€n schließlich noch das Aspen.Projekl, sin wirkl icher Thiik.Tank. Wir laden Ex
pe en unterschi6dlicher Diszipl inen für einige Tage nach Asp€n ein, !m über Bruslkrebs
nachzudenken, und zwär njcht in l fadit ion€ller Weise - das isl völ l ig verbolen -, staltdessen

sollen sie außerhalb der gewohnlen Plade denken. Sie sol len über neue und andere Arten

nachdenken, wie wir Bruslkrebs angehen könnl€n. In diesem Zusammenhang hatten wk

einen cipfel zur ouali läl der Geslndheitsversorgung, äus dem ein Projekl hervorging.
0ie NBCC hal Gesetz€sprioritäten, denn wir müssen unsere Ressourcen konzenlr ieren.

Häufig werden wir gefragl, warum diese Eierstock.Gruppe oder eine andere Gruppe bei uns
nicht mitmacht, und warum wir uns nur aul Bruslkrebs korzentrieren. lch glaube, dass

unser ganzer Erfolg nur daher rührt, dass wir unsere Augen immer nur aui das eine Ziel
- die Ausrottung des Brustkrebs - gerichtet haben. Wir haben es uns nicht gestal lel,  uns

durch andere Themen ablenken zu lassen. Wir sind sicher, dass wenn eine Heilung für Brusl.
krebs gefunden isl,  dies auch Auswirkungen aut die situation bei anderen Krankheilen hal.
Bruslkrebs isl jedoch unser Thema - und darauf konzenlr ieren wir uns.

Wir hätten hundene Geselzespriori läten nennen können, aber wir häben iolgende ausge.

wählt:
Die erste ist, dass 650 i l l i l l ionen Dollar füf die Brustkrebsforschung des Nalional Cancer

Insti tule bereitgestel l l  werden. Außerdem w0llen wir '175 lMil l ;onen Dollar vom Verleidi.
gungsministerium. lch kann lhnen erfrcut mittei len, dass wir diese Summe dieses Jahr erhal '
len haben.
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Eine weitere Priorität ist, dass Patientinnen, die an kl inischen Veßuchen tei lnehmen, eine
medizinische Versoruung erhalten. Peer.reviewed Forschung ist ungeheuer wichtig für uns,
nur s0 können wir Antworten f inden. 0azu benötigen wir die kl inischen Versuche. 0eshalb
brauchen wir Frauen, die bereit sind, daran teikunehmen. ln den LJSA ist die Situation so,
dass es sehr viele Barrieren gibt, Frauen iür solche Versuche zu f inden_ Denn die Krankei.
veßicherungen verweigern Frauen, die an kl inischen Studien tei lnehmen, die K0stenübernah
me iür den Eluttest oder Röntgentest, den sie ohne Teilnahrne an einem kl inischen Versuch
sofon zahlen würden. 0ank unserer Aktivitäten ist in d€m Gesetz zur quali tat iver Gesund
heitsversorgung jetzt die medlzinische Vers0rgung von Frau€n, die an kl inischen Versuchen
tei lnehmen, gesichen. Dieses Gesetz wurde noch nichl verabschiedet. Es wird noch viel tak.
1iert, und wir sind uns nicht sicher, ob wir dieses Ziel noch in diesern Jahr enelchen.

Das nächsle Ziel ist die medizinische Versorgung für Frauen, bei denen beim Screening
Brustkrebs enldeckt wufde. lch sagte lhnen ia schon, dass 43 Mil l tonen Nlenschen in den
IJSA keine Krankenversicher!ng hab€n*. Innefhalb dies€r 6ruppe gibt es l t4enschen, die
sehr arm sind; diese bekommen die l l ledicaid.Leistungen von der ßegierung- 0ann gibt es
ältere Amerikaner, die a!f l l ledicare Anspruch haben. Daziaisch€n gibl es dann l l lenschen,
die angeslel l t  sind, und für die der Arbellgeb€r die Krankenversicherung abschließl. Es gibt
aber auch l,4enschen, die arm sind, obwohl sie afbeilen, aber nicht am genug Jür l !4edicaid,
für die der Arbeitgebef auch keine Krankenversicheri lng abgeschlossen hal. Für die
arberlenden Frauen ohne Krankenversicherung hal die Regierung ein Scr€ening.Programm auf
Brusl- und Gebärmutterhalskfebs ins Leben gerufen. Die r iesige Problem wär jedoch, dass
eine Frau, die mit der Krankheit diaqnosliziert wurde, keinen Anspruch aul Behandlung
hatte. Vielen Frauen haben sich am Progfamm nicht belei l igt, weii  sie Angst hatten, eine
Diagnose auf Brusl. oder Gebärmutterhalskrebs zu efhalten, und kein Geld füf die
Behändlung zu haben. Einige Fra!en musslen Hypolhek€n aul ihr Häuser aufnehmen, um
sich behandeln lassen zu können. Es wurde für solche Zwecke auch Geld gesammelt_

Wia legten dem Kongress einen Gesetzentwurf vor, der v0rsah, däss Frauen, die in die.
sem Programm posil iv diagnoslizie wurden, Behandlung erhallen soll ten. I\ ] |an soll te den.
ken, dass diese Gesetzesini l ial ive leicht durch den Kongress zu bringen sein müssle. Aber
wir aftei len seit drei Jahren daran. Andere Bruslkrebsgruppen und die Regierung haben sich
uns enlgegengeslel l l-  Es t0bt eine wirkl iche Schlacht um diesen Geselzenlwuff. Gerade
lelzte Woche fanden Anhörungen im A!sschuss statt,  der die Zustimmung zur Gesamtvor.

' [4edica]d md Medhde s nd zwei staatliche ProUamme, die bes0ndqs bedü ii!a bzw. über 65jähiqen Pers0mn
Beihife züi oectung wn AEt urd Helmiitekdsen oewihrun,
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6. Arheitslaqu.g des Affi

lage im Kongress goben müss. Wir hoffen, dass wif efolgreich sein werden. Aber es sind
noch viele Hindernisse irn Weg. Die Nalional Breast Cancer Coalition engagiert sich jedoch

stark für diesäs Ziel. Eine weitere Gesetzespriorilät für uns ist die Verhinderung von geneti
scher Diskdrninisrung.

Zum Abschluss nöchts ich lhnen von einer Ausstellüng des NBCC erzählen. Sie heißt
,,Das Gesicht dos Brustkrebses". Diese Ausstellung reist im ganzen Land h€rum, um das
Wissen über Brustkrobs zu steigern. Die Frauen auf den Bildem sind an Brustktebs gestor-
ben. Sie können nicht mehr sprechen, die Krankheit hat sie zum Schweigen gehfacht. Wir in
d8r NBCC sind entschlossen, uns nicht zum SchwEigen bringen 2u lassen, nicht leise zu
sEin, sondErn sohr viel [äm zu machen, bis diese Krankheit ausgorottEl ist. Vi8lon Dank.
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