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Podiumsdiskussion

Gesundheitspolitische Konsequenzen

mit Barhara Ehrel.Wagener, Elisabeth Elstner, Beate Schücking,
Regina Slolzenherg und l l l r ike Haulle als Moderatorin

lJlr ike Haüffe: lch habe mich entschieder, mich und die Podiumslei lnehmerinnen kun
vorzustelJen. Wir tun immer so, als würden wir uns al le so gul kennen, aber ich denke, wir
ignorier€n damit, dass hier auch irnmer wieder neue Frauen sind.

lch bin Ulr ike Hauffe, langjähfiges A(F.[] i tgl ied !nd in meinem sonstigen Leben Landes.
beaufl iagte für Frauen, also Frauenpolit ikerin und die Vizepräsidenlin der oellschen
Gesellschaft für psychosomatische Geburtshi l ie und Gynäkolo0ie. Links von mir, außen, sitzl
Regina Stolzenherg. Sie isi [4edüin.Soziologin und war bis 0ktober 1998 lange Zeit lV]i t .
arbeil€rin im feminist ischen Frauengesundhsitszenlrum in Berl in. Sie kam dort vefslärkt mil
dem Thema Brustkfebs in Verbindung und hat sich dann durch ihren Aufenlhalt in den IJSA
und ihre persönliche weitere Adeil  mit der Bruslkrebsbewegung befassl. In det Zwischen-
zeit hat sie mil der Ini l iat ive zu Brustkrebs, in der sie seit zwei Jahren 1ätig ist, eine kon.

v0n links nach rcchls: Barbara Ehrcl Wasener, Boate Schückins, lJl ke Hrufh, Elisabelh Estmr, nesm Slohmbe4
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zerl ierte Ak{i0n Bruslkrebs und damil einen bundesweiten Zusammenschluss von lnit iat iven
und 0rganisationen mil init i iert also eine deull iche Selbsthi l fefrau, wenn ich das hier in
unseren Kateg0risierungen sagen darf. Daneben sitzt El isabeth Elstner. Sie ist Erziehungs
wissenschäfl lerin, hat im Frühjahr' l997,WlR ALIE'gegründel.,,WlB ALLE" ist eine Förd€r.
gemeinschafl von Frauen geg€n Bruslkrebs, die in Köln ihren Sitz hal, und Elisabeth Elstner
isl deren Geschältsführerin. Rechts von mir sitzt Professor Beate Schücking. Sie ist Arztin
und Psychotherapeutin und hat eine Professur zu Gesundheits- und Krankheilslehre an der
universität 0snabrück im Fachbereich Gesundheitswissenschaflen und Psychologie. Sie ist,
das darf ich viel leicht auch sagen, eine der AKt'Gründerinnen. Auß€n si lzt Frau Dr. Barbara
Ehret.Wagener. Sie isl in Bad Salzuilen Chefärztin d€r gynäkologischen Abtei lung der Klini.
ken am Burqgraben, das sind Kliniken Jür Rehabil i tat i0n. Barbara Ehret Wagener isl don
insbesonderc mit psycho.sozio.somatisch€r Gynäkologie beschäit igt und hal im Rahmen ihrer
Klinikarbeit viel mit der Nachsorge auch von brusterkrankten Frauen zu tun. Auch sie isl
oründungs. 0nd Vorstandsmilgl ied des AKF.

Nach dieser kuEen Vorslel lungsrunde würde ich gerne mit elner Frage an Beate Schü
cking beginnen: Wie kommt es, dass der AKF sich mit der Bfust beiassl, obwohl def AKF
doch für slwas wie Ganzheit l ichkeil  slsht? Warum wird ein 0rgan herausgenommen, dem
posit ive wie negative 0uali tä1en zugeschrieben we!den? Wie kann es da g€lingen, die Frau
als Ganze wieder ins Zentrum des Geschehens zu bflngen und nicht das 0rgan? lJnd r,^lelche

Rolie spielen dabei die Ges0ndheitswissenschaflen?
Beate Srhücking: Für mich isl diese Tao!ng ein Beispiel daiür, dass wir uns hüten

soll len, solch eino,,Ablrennung" vorzunehmen. Wir können andercrseits die Fokussierung aui
einen Pfoblembereich auch nulzen, um den Zusammenhang mit dem grcßen Ganzen sichlbar
zu machen. lch hatte selbst ein gewisses Bauchweh, als sich die Tagung so konsti luierte,
wie sje ietzt themalisch abgelaufen ist. Genau aus diesem Grund: Weil ich die Sorge hatte,
drss die Erust,,abgetrennl" wird. Das wollen wir nicht. Der Veflauf und auch beispielsweise
die Dislussion in unsefem Expertinnenworkshop zum Sti l len gestern nachmil lag hal mir aber
gezeigt, dass dieses beispielhafle Arbeilen sehr gut möglich ist. llnd wenn wir uns jetzl

fragen, was wir tun können, damit die t inheit besser wahrgenommen wird, damit also auch
die gesunde Brust wahrgenommen wird, dann habe ich vor al lem zwei Forderungen. Diese
sind nicht bahnbfechend neu, es sind eher al le Forderunqen, die ich aber nach wie vor für
ungeheuer wichlig halte.

In lnserem Sli l lworkshop ist z.B. sehr gul deutl ich geworden, dass eine Sti l lkultur nach
wie vor fehlt. Keine von uns Expe innen kann sich erinnern, wo Stillen, eine stillende Frau
als Bild elwas öffentlich N0.males und ästhetisch Wertqeschätztes isl- Statldessen kommt
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das Sti l len öffentl ich und p0li l isch nicht v0r. Slel len Sie sich mal ein Zeit!n0sfoto von elner
sl i l lenden Bufdeskanzlerin v0r. Die Absurdi lät di€ses Gedankens macht deull ich, wie weit
wir von einer Normalität weg sind, denn das müsste ia eigentl ich normal sein. Aber selbst
wenn unsere führenden Poli l iker Väler werden, dann werden ihre ( inder viel leicht in s0
einer lypischen glückl ichen l\4utterKind.Situation vorgezeigt. Dass diese Kinder viel leicht
gesti l l l  werden, ob sie gesli l l l  werden, dass das ötfenll ich gezeigt und wahrgenommen wird,
ist wirkl ich sehr selten.

Das gleiche gi l t  für f ikl ionen, denken Sie an Klnofi lme. Für mich ist das enzige Kinobild,

das ich im Kopf habe, in der die Sil lat ion der st i l lenden Fra! als elwas normales und auch
ästhelisch sehr schönes gezeigt wird, ein Fi lm von 1920, ein Slummfilm: ,,Jeanne d'Arc".
0a gibt es eine Szene am Rande. lJnd ich !ehe viel ins Kino. Asthetische Werlschätzung der
Frau in ihrer Körperl ichkeit als Subjekt und nichl als Sexsymbof0bjekl müssen wir fordern!
Am Beispiel der Br!sl ist sehr gut klarzumachen, dass immer wieder eine Beduzierung auf

Einzelfunktionen erfolgl. Eine Fokussierung, z.B. die Betrachtung der Br!sl nur aufs Sti i len

bezogen, w0ll€n wir ja auch nicht, denn dann isl sie ja wieder,,abgelr€nnl". 0der die Brust

nur im Zusammefhang mit Bfustkrebsefkrankuno zu belrachten, auch das lrennl sie ab.

Stattdessen soll te die Brust im gesamlen lebenszusammenhang von Frauen !nteßch edlichef
Lebensaller, unleßchiedlicher Lebenssituationen, in die 0fJentl ichkeil  gerückt werden. Daran

ru arbeiten, halte ich weiterhin iür eine wesenll iche Aufgabe. Der Kongress heute und ge

stern ist ein gules Beispiel dalür, dass es geht. lch denke, das müssten wir voranlreiben.

ulr ike Haufie: Die Frage ist: Reden wir von der sl i l lenden Brusl 0der von der Frau, die
sl l l l l? Reden wir von der krebskranken Brusl odef von der Frau, die krebskrank isl,  lnd die
Lokalisati0n ist in der 8rusl. 0as sind sehr verschiedene Hallungen und Vorgehensweisen.
0aher nun eine qanz bewusst kri t ische Frage an Barbar6 Ehret.Wagener als Frauenäntin

hier Die ProJession der Arzte und Afi innen muss das Risik0 und die Krankheil  definieren,
um ihre eigene Eristenzberechtigung definieren zu können. Die segmentierung der Frau in der
Iredizin ist Ausdruck der detizitären Ausbildung von lvledizinerinnen und Medüinem. Wenn es

um die Entwicklung eines posit iven Bildes der Frau unlef der Perspektive von Frauengesund.
herl gehl, welchen Bertrag können dann überhaupl die l irute und l i?t innen lerslen, die auf
grund ihrer Profession implizit  unterschwell ig eine andere Beziehungsbolschafl haben?

Barhara EhrGl.Wagener: lch ! laube, dass 0u rechl hasl. Die Arzte, die Präventi0n
machen, trelen unter völ l ig anderen organisatorischen und struklurel len Bedingungen an, als
wir es uns hier wünschen. 0ennoch bin ich der l \4einung, dass die Prävention und auch die
Gesundheitsförderung im Prinzip ein integrativer Bestandlei l  der l \4edizin ist bzw. sein sol l te,
was al lerdings - und da hasi Du sicherl ich auch recht - weder in der Forschung und schon
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gar nichl in der Lehre bes0nders deutl ich wird. Konkret heißl das, dass ein Frauenarzl bis
zu seiner Facharzlprüfung nicht eine elnzige Frühefkennungsunteßuchung, nicht eine €inzige
Schwangerenvorsorge gemacht haben muss. Das ist eigentl ich ein unding. All  das, was wir
Frauenärzle dann anbieten als Früherkennung, is1 im 00.ltYourself.Verlahren erlernt. t ind
insofern isl es i f  der Tal so, dass Prävention mil ernpir ischen, selbsterfahrenen 0ingen zu
tun hat und nicht ein Teilbercich der medizinischen Ausbildung is1. l lnd darunler leiden wir
Frauenärzl innen al le, die wir hier vor 0n sind, und wir fragen uns, wie das weilergehen
s0 .

Was mi im Augenblick an den Problemen der gynäk0logischen Prävention im Bereich der
Erustkrebsfrüh€rkennung ganz besondere Schwierigkeiten machl, das ist die Auswirkung aui
die 0i ientl ichkeit.  lch habe das Gefühl, viel leichl auch weil ich mich in lelzter Zeil  beson.
ders damit befasse, dass wir in Deutschland seil  0ktober in einer A( Bruslkrebsfieber slnd.
Die Zeitschrifl Enna sptichl von einer Brustkrebsepidernie. Eine Epidemie isl aber eine

l\] Iassenerkfankung, die mil Ansteckung verbunden ist. und das tr i l i t  für den Bruslkrebs ja

mit Sicherheit nichl zu.
lch meine, man muss he0ta unteßcheiden zwischen zwei Fomen v0f BetrofJenheit: Da

ist einmal die Frau, die v0n der l(fankheil  betrotlen isl,  aber da ist auch die Frau, die nichl
krank ist, die jedoch mil öffentl icher Angst bombardie wird. Wir haben gestern und heute

schon viel Schlaues 0nd sehr Interessantes über die Angst gehö . Die 0flentl ichkeit des
Brustkrcbses macht Angsl. Es hört sich einlach anders an, ob es pauschal heiß1, jede zehn.
te Frau läufl Gefahf von Bfustkrebs betroffen zu werden, oder ob gesagt wird, bis zum 50.
Lebensjahr lsl es jede 61. frau, und nur die Frau, die 80 Jahre alt wird, hal ein 10%iges
Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Dasselbe gi l t  lür die Aussage der 30% höheren uberle-
benschance iür Frauen, die eine l l lammographie durchiühren lassen. Wenn man sich das aus
der Wane der nichl betroffenen Frauen anschaut, dann können wir davon ausgehen, dass
nur jede tausendsle Frau v0n einer Screening-Mamrnographie profi t iert.

Das sind unlerschiedliche Standpunkle, die beachtet werden müssen. Und ich befürchte,
dass durch diese unausgewogene Inf0rmalion, durch eine Art 0esinformation, die von der
lMedizin, aber ganz stark auch von den lMedien belr ieben wird, Frauen stark verunsicherl
und verängstigt werden. lch lÜrch1e, dass die Frauen durch derart ige l \ ] | issverständnisse in
großer Zahl zu den Mammographien laufen, die wir nichl wollen, und zu den l l l traschalf
unießuch!rngen, die sinnlos sind.0adurch werden eine Menge falsch p0sil iver und falsch
negativer Befunde produziert, die unnötige Eingrif fe, aber auch falsche Sicherheilen nach
sich ziehen können, die dann wiederum Ejnbußen an lebensquali lät für die Frauen bewirken
können. So passiert genau das, was wir nichl wollen, nämlich däss aus Vorsorgepalienl in-
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nen, die Sicherheit wollen, t0tal verunsichene Frauen werden, die zu kurativen patientinnen

werden, die überwachl werden, konlfol lbsdürf l ig slnd, medikalisien und technisien werden.
Direkt 0der indirekl profi t ieren v0n dieser Panikmache genau die Berufsgruppen, die nichl
quali tälsgesichert arbeiten.

Slattdessen soll ten wir in al ler Ruhe Forschungsvorhaben abwarten, aus denen wir dann
h0fientl ich recht genau ableiten können, wie sinnv0li  die Screening.lvlammographie is1 0der
wle sinnvoll  sie viel leichl nichl lsl .  SolDhe Forschungsvofiaben soll len wir unterslülzen und
vor al lem darauf bestehen, dass der Ouajitätsstandard der lvlammographie verbesserl wird.

Ulr ike Haülfe: Die Frage von mir war ja doppeldeulig. Sie beinhallele auch: In welchen
Pr0iessionen müssen eigenll ich gesundheilsfördernde Gedanken angesiedelt sein und welche
Proiessi0nen sind aufgrund ihrer Eeziehungsbildung und ihrer Selbstdelini l ion dafür ungeeig.
net? Das füh( zu einer Deballe, die europaweit durchaus a0ch geiührl wird. Beispielsweise
sind in anderen Ländern die f, lamma.Screening.Aktivitäten nicht ärztl ich organisie(, sondern
ganz bewussl bei anderen Gesundheilsberlten angesiedelt worden, um nicht die unmil lelbare
(oppelung mil Xrankheit und Heilen herzustel lef. Dies soll  der erhöhlen Akzeplanz dienen.
Zu dieser D€batl.  müssen die Frauenärzte !nd.änlinnen eine Posit ion entwickeln. lch sehe
diese Posil i0n bisher nicht, die auch das Th€ma SaLutogenese, also G€s!ndheitstd.derl ichk€il
mil einbaut. Die Frage ist noch nichl beanlu,onet und ich würde sie gerne noch €inmal an
Barbara Ehret.Wagener 0eben. Was können die Gynäkol0gen und Gynäkologinnen tun oder
eben nicht tun, um der Gesundhejlsförderung mehr Stel lsnw€rl z! verschaffen?

Barbara Ehret-WagBnar: lch glaube, ich sehe das eher pessimistisch. lch fürchle, aus
dem deEeil igen Beruisbi ld und dem Praxjsbi ld der Frauenänte, welches aus organisatorisch-
strukturel len Gründen immer enger wird, wird sich ein reues Eerufsbild, im Sinne eines in
der Prävention akl iven Beruisbi ldes, nicht einfach so organisieren lassen. Bennoch bin ich
der l \4einung, dass die lvledizin eine zentrale Rolle in der Prävenlion haben soll te und dass
auch die niedergelassenen Arzte täglich mit Prävention und Gesundhejtslörderung konfron-
l iert sind. Es ist dringend er{orderl ich, dass sich die l l ledizin öJfnel und auch berufsüber
greifende Vorstel lungen zur Früherkennung enlL!ickelt.  Außerdem is1 p0li l isch dafür zu sor.
gen, dass das Beruisbi ld der Anle sich an den derzeit igen Reali läten 0rientiert und nicht an
irgendwelchen tradit ionellen - ich sag es einfach mal so, geschäftemachenden Strukturen,
die das Ube eben sicherzustel len scheiner. Wir haben wirkl ich eine sehf hohe ]\rzledichte.
Wenn srch ejn Terl der l irzle und / izt innen p dvenliven Aufgaben zuwerden würde. wdre
den Menschen und auch dem Gesundheitswesen sicher geholfen. Dazu benötigen wir jedoch
ein völ l ig ande.es Ausbildungs. und Vergütungssystem. Und wir brauchen praxisrahe Stu
dien, die sich mit lvlodellpraxen befassen.
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Ulrike Hauffe: Frau Elslner, ich wil l  auch Sie ganz krit isch f lagen, denn dann können

Sie lhre Autfassung arn besten entwickeln. lch unterstel le lhnen jetzl,  dass sie den Arzlen

unheimlich gul zuarbeil€n. Und zwar dadurch, dass Sie viel leichl an dieser Hysterisierung

betei l igt sind oder sie sogar fördern. Heben Sie nicht über ihre 0ffenll ichkeitsarbeil  - die

lelzle Ausgabe det Enna is1 da ja ein wunderbarcs Beispiel daiür - ein Thema auf eine
Ebene, die eher Angsl machl, als dass sie Stärkung und Selbslbestimmung unteßlützl? Wie

sehen Sie sich da?
Elisabeth Elstner: Das höre ich nicht zum eßlen Mal, dass wir die Angst unteßtüken

und Panik provozieren. Unser Ausgangspunkl ist, dass wlr das Schweigen btechen müssen.
Dafür müssen wir Dinge benennen. Wi mÜssen nach Antworten suchen.0ie l lr ledien grei len

dieses Thema nur zu gerne aul und was jelzt in diesem Jahr durch die 8läl lerwelt geht,

wir könnten die Sterbl ichkeit bei Brustkrebs um 30% senken, w€nr wir denn ein Früherken'

n!nqsplogramm hätten, däs sind Zahlen, die nicht sl immen, die aber v0n den Medien spek.

takulär aufgenommen werden. Aber: Wie kommen wir als 0rganisation dahin, auch gehörl zu

werden in diesem l l ledienbereich? Es wird geschickl verkoppelt, so dass die Standpunkle

oit nicht klar sind. Zum Beispiel hatl€n wif bei ftau fy einen Film jetzl zum 0ktobor, da

soll te quali lätsgesiche e []ammographia gezeigt werden, wie si€ durchgefühn wird in Hol.
land. lch war meh ach in Holland, um das Pfocedere !nd die Verfahfensw€isen kennenzuler.

nen. Was wird gemacht? lch werde so geii lml, dass der Anschein enlstehl, wir stünden hin

ter der Aussage, dass die Slerbl ichkeitsrale um 30% gesenkl werden könne - al les andere

wird weggeschnitten. Dabei f0rdern wir elne quali tälsgesicherte lMammographie und Trans.
parenz, !nd nichts anderes-

Wie kann ein entspannterer Umgang mil dem Brustkrebsrisik0 gefördert werden? 0urch
Wissen! Unwissen er2eugt Angst und Span0ung. Daher ist Aulklärung dringend n0lwendig.

Wir wissen noch nichl, wie wir uns vor Brustkrcbs schüten können. Was wir wissen, w0.

v0n wir Kenntnis haben, sind derzeit ige Diagnose. und Therapiemelhoden. Noch ls1 Brus{-

krebs ein Tabulhema. Das Schweigen dominiert noch. l . lnser,Gesundheilssystem'oder bes.

ser unser ,Krankheitssyslem' hal das Schweigen gefördert. Sl i l l  erleiden ziglausende Frauen

die deneit igen Diagnose- und Therapiemelhoden, die nichl immer zum Besten der Frauen

stnd,
Viele gesunde Frauen wollen sich nicht mit der Themalik Brustkrebs auseinanderselzen,

nach dem Molto: , ,1! l ich wird es schon nrchl erwrschen'.0abei isl es dnngend notwenoiq.
darüber zu sprcchen, um Verbesserungen herbeizulühren. Wie wichtig Wissen für die Diagno.
se ist, haben wir gestern g€hört. Ersl wenn wir r, ' \ , issen, wie 0iagnose derzeil  angebolen
und durchgefühn wird, welchen Nutzen und Schaden sie haben kann, können wir uns lür
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oder gegen eine IVIeth0de entscheiden. Efsl wenn wir wissen, welche Therapi€methoden
möglich sind, welche Therapien w0 durchgeführt werden, welchen Nulzef und Schaden sie
haben können, können wrr enlscheiden, was wir worien.

lmmer noch wird Frauen gesagt und glauben Frauen, wenn sie nicht aul schnellstem
Wege sich operieren lassen, kann das ihr baldiger Tod bedeuten. ,Jeder Tag zähh,,, wlrd
den meisten vermittel i .  Dabei stehl u.a. in dem Bruslbuch von Susan Love.. l990 in den
USA erschienen und ersl 1996 in Deulschland übersetzl, dass ein Tumor in der Regel j0
Jahre und länger braucht um 1 cm Größe zu erreichen. Frauen dü en sich nicht länger
dufch unwahre Aussagen unter 0ruck setzen lassen und unter Dfuck gesetzl werden.

Zu Sil ikon ist in dern K0nsensus.Papier der Senol0gischen Gesellschafl zu lesen, dass es
absolul ungefährl ich isl und Kaps€lf ibrosen äußeßl sel len sind.

lmmer noch wird gesunde Brusthaul enlternl, etn Expander in dis operierte Sl€l le gelegl
und dann die verbl iebene Haul gedehnt, damit wi€der ein bruslaniges Bild oder Gebilde enl.
slehl. Erpander - di€ moderne, geheime lnd lautlose Fraueniolter.

Das ,,Zipielmülzchen", manche wissen viel leicht nichl, was es ist. Es isl ein Gewebe.
stÜck, ein Hautfoftsatz arn Narbenende unter dem Am 0der am Brustbein nach einer Ampu.
tal ion.,,Wie enisteht ein Ziplelmützchsn", Jragle ich ein€n Ant.,,Kein problem,,, antworl€l€
er, , , ich kann lhnan eine Adresse geben, wo sie es lortmachen lassen könn€n,,. Nach einer
Adresse halle ich nicht gelragt. Der nächste Arzt beantworlele meine Irage und sagle, es
entslünde durch die Schnil lJührung, ist also vemeidbar. Das ,,Zipfelmützchen,, ist äußerst
schmenha{t und scheuerl sich wund. Bezeichnend auch, dass ss ein Worl dafür oibt: sel len
scheinl es aho nicht zu sein.

Lälissimus und Tram Fläp wird den frauen angepriesen: ,,Sie wachen aus der Narkose
aui und es ist, als wäre nichls gewesen. lhfe Erust wird sogar noch schöner sein, denn wir
gleichen die andere (gesunde) Brusl an, dann werden sie eine iugendlich straf{e Brust haben,
schöner als zuvor". Warum gesundes Gewebe schneiden? Warum noch größere Narben und
Eingrif fe? Frauen sind nichl genügend informien und stimmen unler dem Sch0ck der Be.
handlung 2u. Das Ergebnis enlspricht sehen den Versprechungen. Drei bis fünt 0peral ionen
und mehr sind immer noch keine Seltenheit. Wie isl das Verhälhis von Nutzen und Schaden
lür die Frau und für den meist männlichen 0peraleur? Jede mag sich dazu ihre Gedanken
machen. Entfernung der Lymphknoten ist immer noch Standard bei einer Bruslkrebsopera.
t ion, obwohl daraus lebenslange Beeinträchtigungen entstehen und der sogenannle prognose.
faktor für die anschließende Therapie {ragwürdig eßcnetnr.

Wie sollen trauen zu einem entspannlen l jmgang mit dem Thema Bruslkrebs kommen?
Die Schulmedizin förden olt die Angst und Spannung mit den derzeit igen Diagnose und
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TheraDiemethoden, anstatt sie zu reduzielen. ,,Wenn Sie nicht .. . ,  dann ." Und die Frauen

schweigen. Nichl nur bei Frauen muss mit Drohungen vom schnellen Tod aufgeräumt wer'

den, sondem auch bei Arzl innen und Arzten.oer Pegel der Angst, der Panik und dem Leid

von Frauen kann nuI sinken, wenn die Dr0hungen wegfal len.

Gesundheitspol ' lrsche KonseqLenTen: Gelder könnten Lnd müssler eingespan und umver'

lei l t  werden. Slatt unklare Dlagnosen und unnötige 0perati0nen brauchen wir Aulklärung

und Forschung. 0urch FrÜherkennung beslehl die 6efahr, dass immer mehr an Brüsten

geschnil ten wird. Wir wissen noch nichl, wre wir Brustkrebs verhindern oder Einhalt gebie'

len können. Eignen wir lns Wissen an und nehmen wir lnser lMitspracherccht iür uns, lÜr

uns€ren Kölper wahr - in Medizin, Gesellschaft und P0lhik.

Ulr ike Hautle: In diesem Statemenl waren m.E zl lei Aussagen enlhallen 0ie eine

Aussage ist: 0er Zulauf entwickell  sich aufgrund des Defizits in def 0l ientl ichkeh und in

den ärzl l ichen Präxen und Kliniken. lm Prinzip haben Frauen Überhaupt keinen 0rl,  an dem

sie ihre Verunsicherung lassen ktjnnen, außer in Selbsthi l feeinrichtungen wie lhrer'  Die ande'

re Aussage belr i f f l  den Begri i f  des Empowement, denn es hat auch eine konstrukl ive

Bedeutung, dass der Zusammenschl!ss von trauen eine elg€n€ Entwicklung schafJt und

viel leicht auch €ine ldenli lät, die ohne den Zusammenschluss so nicht passLe wäre.

lch würde gerne auf den eßten Punkt noch einmal verstärkt eingehen Seil  gestern

hören wir hier, wie defizitär Foßchung von den lnhalten und auch von der i inanziel len Sub'

slanz ist. Es wäre zu klären, w€lche tragesl€l lungen fÜr Frauen relevant sind Beale SchÜ'

cking, bitte zeigen Sie auf, welche nutzbringenden Studien angegangen werden soll ten' um

die angesprochenen 0efDite zu l lndem.

Eeate Schücking: lch kann das auf zu/ei Ebenen beanlwo en. lch versuche, dies kur?

zu skizzieren: Wir haben einmal Therapielorschung in unterschiedlichen Varianten und zum

anderen haben wir Präventi0nsforschung. lm Bereich der Therapielotschung ist es nicht so,

dass bisher nichts getan wurde, sondern das isl der Bereich, der bei uns bisher mit dem

meislen Geld versehen wurde. Es wäre sehr intelessanl - viel leicht kommen wir iä zum

Schluss n0ch dazu eine Übersichl zu erhalten, wohin bisher Gelder ln der Brustkrebslor'

schung gefl0ssen sind. Diese Klärung würde ich lür außerordentl ich hi l freich halten. Dies

wäre viel leicht als AnJrage an die Bundesregierung o.ä. zu verwirkl ichen l\r leiner Einschät

zung nach hat bei uns das Gros bisher auf der Therapieforschung gelegen und da ist sehr

einseitig eine beslimmte A( von Therapieforschung unteßtÜtzl worden, beispielsweise l\4edi'

kamentensludien. Diese waren zudem zu einem nichl geringen Teil  auch ziemlich unsinnig,

da die Sludien kein gules Design hatlen ( immer wiedef wurde noch eine Varianle des letz'

ten Medikamenls noch einmal wieder getestet)-
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Syslemalisch ausgelassen und nur in Einzelbereichen therutisierl  wurde in der Forschung so
etwas wie Iebensqualitä1, Langzeitfolgen und wirkl jche 0uali tätsstardards. Darauf müss1e
bei den Therapiesludien unbedingt das Augenmerk gelegt werden, dass die subjektiv€ Sejle
der Patienl innen mit einfl ieß1, dass Lebensqualitä1 nicht als ein exolisches Thema, sondern
als obligates Thema immer mit dabei ist. Es müssen auch die Langzeil folgen so berücksich.
l igt werden, däss aus den Ergebnissen dieser Therapiesludjen wirkl iche Standards zu erwar.
ten sind, an die sich die Patientinnen dann halten können. Das könnte bewirken, dass bei.
spielsweise eine 0rganisalion wie,,WlH ALLE" ganz klar sagen kann: für diese Silual ion ist
das jelzt Standard. Dann könnte sie eine Frau auch enlsprechend beraten. Einer Fra! könnte
dann gesagt werden: Wenn Sie das machen, dann wählen Sie die Standardtherapie, wenn
Sie etwas anderes machen, dann wählen Sie die Therapie, die nicht ganz so etablierl  isl ,
abef viel leichl in lhrer besofdefen Situation durchaus sehr sinnvoll  sein kann. Das ist dann
auch eine Entscheidung der Frau. Aber die Frau selbst kann ihre Enlscheidung nur ret ekl ie.
ren, wenn sie gul beralen wird. Dazu gehörl natürl ich auch - was hier schon erwähnt wur.
de - genug Zeit für diese Entscheidungen zu haben.oiese Hast aus dem prozess herauszu.
nehmen, halte ich Jür was ganz wesentl iches, äuch w€nn es mit Forschung nun gaf nichts
zu lun hat. Das wäre der Ber€ich der Therapisstudi€n.

Den anderen Bereich, die Prävenlionsstudien, halte ich iür noch viel wichtiger 6uf dem
Hintergrund dessen, was Fiedefike Perl uns gesteh sehr klaf gezeiql hat: nämlch dem
Ausmaß der Brustkrebserkrankungen und der doch lelzt l ich geringen Mö0llchkejlen, die Er.
krankungen, die aufgelreten sind, therapeulisch zu beeinflussen. Da wird sich h0llentl ich
noch elwas tun. Aber wir dü en keine l l lusionen haben, wi€viel oder wie wenig irn Laule
der nächsten zehn oder zwanzig Jahre zu erfeichen sein wird. Es ist sicherl ich noch einiges
zu efieichen über Pfävention, und ich meine mit Prävention nicht f lächend€ckendes lvlammo.
graphie.Screening. Prävention umfasst sehr viel mehr. Und da wäre es e orderl ich, wirkl ich
solide, große epidemiologische Sludjen z! hEben, die einem ejne Grundlage für s0 elwas
bieten.oie fehlen uns bisher. lch setze gewisse Hoffnungen auf den lerl ig werdenden Fra!.
engesundheitshericht der Bundesregierung, der uns ja demnächsl lür eine Einschälzung del
gesundheil l ichen Lage der Fräuen in dieser Republik eine Grundlage bieten wird. Von so einer
Grundlage aus kann man dann ersl formulieren, was ah Pfäventionsstudien sinnvoll  wäre.
eben nicht nur auf das individuelle Verhallen bezogen, sondern auch aüf die Verhältnisse
bezogen, auf Lebenssituationen von Frauen al lgemein, z.B. auf Ernährung bezogen. Wjr haben
z.B. geslem gehöd, welche gesundheii l ichen Vortei le das Sti l len hat. Aber das isl nichl an
deulschen trauen untersuchl w0rden. für die Frage, was wir n0ch lür präventive l \ lögl ich
keiten enlwickeln können, die viel leicht einfacher sind, aIs wir uns das ietzt denken. fehl l



uns eine solide Forschungsgrundlage, und die ist !nbedingt zu fordem. 0azu gehörl wohl
auch, wie wir von unserem amerikanischen Gast gelernl haben, Geld für das Ganze zu

I0 t0efn,

Ulrike Hauffe: lch würde das gefn noch erl leitern. Es gibt also die Therapieforschung

und die Präventionsforschung. Auch die Grundlageniorschung, so haben wir eben aus den

USA gehört, ist offensichl l ich momentan sehr zielgefichtet. Der Frauengesundheitsberichl der

Bundesregierung so wurde zumindest vor zwei Woch€n angekündigt - wird Antang des

kommenden Jahres veröffentl ichl werden. Abei was olt nichl bedachl wird, sind iatrogene,

also im Syslem sleckende Fragestel lungen, di€ ja auch F0lgen zeit igen. Dazu haben wir seit
gestern einiges gehört. lch würde gerne bef0rschl wissen, wie die Beglei lung von betroffe.

nen Frauen aussieht und welche Folgen di€se Afl von Beglei lung hat. lch würde gefne die

Kommunikation und Inleraktion zwischen den Gesundheilsberulen und den Patientinnef oder

den gesunden Frauen - beim Screening handeh es sich nichl um Palienl innen - betorschl
wissen. lch würde auch Fragen des Syslems gene befor$cht wissen: Wie wiikl lnser Sy.

slem der Gesundheilsversofgung unmittelbar auf das Individuum? Ein Syslem, wie es organi.

sien ist, hät onmitlelbafe Folgen auf die Arl und Weise, wie (rankheil  bearbeilet wird oder

auch Gesundheit gelebr wird.0iese sehr, sehr komplexen Foßchungsfrageslel lungen, sind
- so glaube ich - nicht zusamm€ngeführt.

Nun jed0ch zu einem andefen Thema. lch würde jelzt gerne Regina Stolzonberg lragen,

die viele Jahrc genau daJür g€arbeilet hal, auf welche Weise wir unsere Lohby.Arbeit in

Zukunft noch verslärken können. Wir können die Deiizite sehr deutl ich machen und haben
auch die Fachlichkeil ,  um diese Detizite zu bewerlen. Wir sind zum Teil  in Posil ionen, die es
uns ermöglichen, individuell  Verbesserungen zu machen, indem wir uns quali i izieren. Aber wo
gibl es Ansätze für struklurel le Vefänderungen? Welche l!4öglichkeiten der 0rganisierung

einer L0bby.Arbeit für eine bedürfnisgefechtere gesundheil l iche Versorgung von Frauen gibl

es? Wie können wir unsere Bernühungen dazu verstärken?
Begina Slolzenberg: lch spreche nicht nur lür den AKF, sondern auch für die Brust.

krebsinilialive Berlin, die ich mit gegdndet habe. ljnd ich denke, dass wir als Gesündheils.
arbeilerinnen, als Pr0fessionelle im Gesundheitssyslem anfangen müssen, einen Peßpektiv-
wechsel v0rzunehmen. Es ist nämlich in der Bundesrepubiik inzwischen eine Bewegung im
Entstehen begrif fen, wie sie in den USA schon sehr edolgreich isl.  El isabeth Elslner ist eine
der Vertrelerinnen. Aber es gibl auch die Brustkrebsinit ial,ve in Berl in. Das herßt, Frauen
fangen selber an, sich zum Thema Bruslkrcbs zu engagieren und zu organisieren. Viel leicht
hat es - außer zum Thema Ablreibung - bisher noch kein Thema der Frauengesundheit
gegeben, das trauen so stark angesprochen und motiviert hat. In der Bundesrepublik ist
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diese Entwicklung - wie gesagt - noch sehr äm Antang. Aber ich denke, es handelt sich
talsächlich um eine entstehende Bewegung. lch bekomme Einladungen, Vorträge zu halten,
und habe die Erfahrung gemacht, dass ein sehr großer l jnmut unler Frauen vorhanden ist.

lch möchle jetzl auch noch einmal diesen Pressewirbel verteidigen, der so kit isiert wof.
den ist. lch würde ihn nichl als Panikmache beurtei len, sondern als Beunruhigung. Und ich
denke, es isl eine sehr nol[/endige Beunruhigun!, die erfolgl ist, egal, wie man jetzt die
ouali lät der eifzelnen Pressearl ikel beurlei l t .  lch denke auch, dass da viel Mist geschrieben
worden isl.  Aber es isl wirkl lch so, dass wir nur sagen können: Enlweder wir lassen es und
wissen, dass wir nichls falsches schreiben, oder wir versuchen, in die 0ffentl ichkeit zu
kommen. 0hne ofientl ichkeit geht es nicht. Wir ereichen die Frauen nicht, wenn wir darauf
wa en, dass sie zu uns kommen, sondern wir müssen dahin gehen, wo die Frauen sind. Es
ist z.B. in det Rild det ftal eine Pressekanrpagne gelaufen, auf die hin Tausende und Aber.
tausende von Frauen sich gemeldet haben und ihre Geschichten dorlhin geschickl haben.
Das ist natürl ich elwas, was wir in der Vergangenheil immer sehr belächelt haben. So nach
dem l lr lol lor Ach Gott, die Srtdzeitung, wen sprechen die d€nn an. Aber das waren reale
Geschichten von Frauen und das warsn al les G€schichten von Frauen, die von Misssländen
im Gesundheitssyslem hand€llen, von schlechter Behandlung usw. lch dsnke, wir dürlen
nicht auf diesem Sland slehenbleiben, z! klagen und uns zu beklagsn, und dann im Grunde
das Gesundheitssystem so zu lassen, wie es isl,  und uns in irgendwelche Nischen zu f lüch.
ten.

Das Thema Brustkrebs - und deshalb denke ich, lst es s0 ein wichliges Thema - ist ein
Thema, bei dem wir nicht auf die lvledizio verzichlen kännen. Wir könnsn das beim Thema
Wechseljahre, wir können das beim Thema Schwangeßchaft; da können wir uns autark
machen von der l !4edizin. Beim Thema Brustkrehs kännen wir das nicht, da sind wir äui
ene Kooperali0n mil der Schulmedirin angewiesen. Und wenn wir jelzt festslel len, sie ist
enfach tolal schlecht, auch gemessen an al l  dem, was z.B. im benachbanen Ausland pas.
siert, dann müssen wir das angreifen. Wir haben immer noch Strukluren, die im Grunde
ieudal sind. Es gibl kaLm K0mmunrkalion lwiscl.en l int inlen hzw. i iDten Lrno Palrentinner
- und es wird al les so hingenommen. lJnd da möchte ich das Thema Schicksalsergebenheit
nochmal autgreifen. lch denke, an dem Punkt ist es wirkl ich lalsch, zu glauben, dass es halt
so ist, dass es immer so war und immer s0 bleiben wird, sondern hier müssen wir ansetlen,
um Veränderungen einzuleiten.

Ich denke, es werden zuersl einmal Veränderungen sein, die von den betroflenen Frauen
selber kommen. Wir als kdtische Pr0lessionelle müssen in diesen Diskussionsprozess ein,
greifen. Wif müssen einfach da sein und Gegenposil ionen beziehen, anslatt zu sagen, 0h
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Gott, oh Gott, das isl ja al les schreckl ich, was da passiert. lch fand das sehr gut, was

Ch sl ine Jäger gesagl hal, nämlich dass Angst paralysiert. Wäs wir in der Vergangenheil

hatten, war nämlich eine sehr große Angst unter trauen, die nur latenl wal, die unlel der

Decke gehalten wlrde, die aber trotzdem vofhanden war. [Jnd wenn sich jetzl diese Angst

bemerkbar machl, in welchen Fomen auch immer, auch wenn es jelzt viel leichl dle Forde'

rung nach lvlassen-Screening usw. ist, dann - s0 f inde ich - müssen wir das ersl einmal

begdßen und auch da anknüpfen und mitdiskutieren. lch bin der lVIein!ng, wenn FIauen

ietzl,  wie es z.B. gerade in Aachen passiert, auf die Straße gehen für ein Screening Pro'
gramm, dann sollen sie dieses Screening.Programm haben unier konlrol l ierten Bedingungen.

Das ist ein Beispiel, das ich auch noch einmal verteidigen möchten. Es ist ein l !4odelf
projekt entslanden in Aachen. Es gibt d0rt zwei sehr engagierte Frauen, die das lModellpro'
jekt init i ierl  haben, u.a. die teiterin des dorl igen Tumorz€ntrums, di€ hab€n Frauen füf diese

Forderung tatsächlich mobil isierl .  Die Frauen sind am 8. l \4ärz aui die Straß€ gegangen für

eine bessere Früherkennung. lch bin, nach al l  d€m, was ich hier aui dleser Tagung gehört

habe, nicht der l l leinung, dass das Scr€ening das Allhei lmit lel isl .  Das ist wirkl ich sehr klar,

dass es das nichl lsl .  Es soll te auch nichl unbedingt das Ziel sein, l l4ammographie.Scleenin!

für die gesamte Bundesrepublik einzulühren, Aber ich t inde es $l ichl ig, Ini l iat iven, die da

sind und die v0n den Frauen durchgeführt L!erden, zu begleiten, auch krit isch z! bsgleiten

und in den vorhandenen oiskussionsplozess einz!greifen.

ulr ike Haufle: 0ieses screening isl ja im ßahmen einer Ausschreibung letzlendlich als

[4odellprojekl nach Bremen gekommen. Wir versuchen in Brem€n jetzl,  etwas Neues in das

Proiekt einzupflanzen, das nicht vorges€hen war. Was wir aufgrund unsefer fachlichen Krafl

und Frauenkrafl  dorl durchsetzen wollen, ist eßlens psych0logische und psych0soziale Be_
gleitung und deren Beforschun0 in einer Weise, wie sie bisher nichl stattgefunden hal.

Zweitens wollen wir die An der 0tientl ichkeitsmaßnahmen beeinflussen, mit denen die

Frauen,,geworben" werden sollen, das Screening zu machen. Eine Werbeaktion lür 450.000

l!4ark über drei Jahre ist dafür vorgesehen.0as ganze Projekt umfasst knapp neun Nli l l ionen

l\4ark. Diese 0ffenll ichkeitsmaßnahrnen werden organisiert werden, und wir müssen durch'

setzen, dass dies in einer Form geschieht, die der Forderung eines,, informed consenl", eines

inf0rmierten Einveßtändnisses, genüge lut. Das bedeutet, eine Autklärung Über die Vor'und

Nachtei le und die Folgen z! fordern, die trauen haben welden, wenn sie an dem Programm

teilnehmen. 0arüber verhandeln wir gerade und glauben, dass das äu[h akzeptiert wird. Die_

ienigen, die das Konsonium leiten, wissen ganz genau, dass sie die angestrebte 70%ige

Belei l ;güng nicht bekommen, wenn sie uns gegen sich haben.
lch ',{ürde letzt aber gerne noch einmal die Frage aufgreilen, wie eine Bewegung enl.
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sleht. Regina Stolzenberg hat sehr deull ich vertrelen, dass die Bewegung von unten kom,
men muss und wir als Fachpersonen sie aufgrei ien soll ten. lch würde gerne noch einei
anderen Aspekl einfügen. Wir häben ja dieses Jahr die Debalte um das Gesundheitsreform.
gesetz gehabt, die in der 0ffentl ichkeil  fälschlicherweise nur als Finanzdeballe mil den zwei
Themen Globalbudget und monistische Krankenhausfinanzierung geführl worden isl.  0ie
ßesundheilsref0rm hat jedoch einige 0uali iäten, die ka!m öffenll ich wirksam warcn. lch
nenne nur drei von mehreren. Die ouali tälssicherung isl dort definiert, ebenso die trage der
Patientenrechte und einer Patientencharta, und die Prävention, die ja von Seehoier abge.
schaff l  worden ist, wird als neuer ! 20 wieder einoetühn. Das sind drei von mehreren
posit iven lm!! ls€n dieses Gesetzes.

Für die Anhörung vor den AbgeDrdnelen des Deutschen Bundeslags zur Beljexion dieses
Gesetzes wurden 13 Einrelsachversländige benannl, zwölf l l länner und eine Frau.0ie zwölf
l l länner redelen nuf über monistische Krankenhauslinanzierung und das Globalbudget. Die
eine Frau - das war ich - übef die drei anderen Punkte: 0!al i tätssicherung, Patienl innen.
rechte, Prävention. Diese Art von Spahung tut nicht gut, weil  sie genau wieder in die
Richtung geht, dass die Frauen für die weichen, dje lvlänner lür die harlen Fakten zLtständig
sind. Von daher war ich nicht glückl ich übrr das Ganze. Aber es ist lrotzdem gut, dass wir
gesehen werden als [xpeninnen. Ein Fehler isl durchgängig in diosem Gesetz: Es sind - bis
auf eine Ausnahme - die klassischen Inslanzen, die übet 0uali tälssicherunqskfiterien ent.
scheiden, über Labels für diejenig€n, die Prävenlion machen dürlen, über die FragestelJung,
wer entscheidel, welche Patienten- und Patientinnenrechte wirksam werden s0llen. Es ist
wie bisher die BiiK. also die Bunoeskommrss'on Änte - Krankenkassen, oder dann hall
auch slrukturiert in der Leitung l irzte// irzt innen, und i4endwie so angedockl auch mal das
Pflegepersonal an einer Slel le als so eine Arl Heilhi l fsberuf.

lch meine also, und deshalb erzähle ich das al les hier, wir müssen immer mehrgleisig
denken. Es reicht nicht aus, dass wir uns nur auf individuelles Wachslum beschränken. Es
kann nichl sein, dass wir nur auf eine Eewegung von unten selzen. Wir müssen auch von
oben auf Insl i tut ions.und Verbandsebene [ inf luss nehmen auf solche Slrukturbi ldunqen. Sie
wfken von oben autoritär nach unten.

lch möchte jetzt die Diskussion auch ins Audilorium hinein verlagen.

Zusammenlassung der 0iskussi0n im Auditorium

Zunächst kri t isierte eine Teilnehmerin der Tagung, dass die bisheige Diskussi0n um das
lvlamm0graphie-Screening wenig mit der al l tägl ichen Realität des Screenings zu tun gehabt
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habe. Sie schilderte, dass das Brusikrebs.Screening in den Niederlanden als etwas al l tägl i
ches organisiert sei. Mobile Untersuchungs€ nheiten seien höchslens sieben Kil0meter von
jeder Haustür enllernl. Frauen gingen dort zwischen Friseurbesuch und Einkauf hin. Niemand
würde iedoch unter Druck geselzl, zur Fdherkennung zu geh€n. In den Niederlanden gingen

13% der Frauen aus unterschiedlichen Gründen nichl zur lJntersuchuig. Nach dieser Schilde.
rung fordelte die Teilnehmerin al le anwesenden Fra!enärzl innen auf, Frauef zu falen, nuI

noch z! Radiologen zur Mammographie zu gehen, bei denen das Personal angemessen ge.

schult sei. Deutsche Arzte hälten die Nlöglichk€it,  sich in Holland schuLen z! lassen; die

Preise seien moderat, die Warlel isten nicht zu lang. ,,Wie für jeden Rettungsschwimm€r"
müssten regelmäßige Fo(b ldungen für Badlologen vorgeschrieben werden. 0urch Schilder in

der Praxis sol l te ersichl l ich sein, wann das Personal zulelzt geschult worden sei.

Eine andere Diskulanlin er!änzle später, dass eine der S1ärken des Screenings in den

Niederlanden darin beslünde, dass es aus einer Basisbewegung von Frauen tür Frauen her-

vorgegangen und bewusst aus dem medizrnischen System herausgenommen worden sel. So

würden Frauen nicht durch die,,medizinische l l laschine" gedrehl $rie eln 0bjekl. A!ch der

Aspekl, dass Frauen häufic eino lt lammographie verlangen, weil  sie lalsche Hojinungen

damil verbinden bzul. ihnen diese g€machl wurden, wurde von einer w€iteren Teilnehmerin

beigesteuerl.  0er AKF solhe jedoch den l\4u1 haben, g€ger den Slrom zu schll immen und

mehr Fofschung von der Arl zu lordern, wie Beale Schücking zuvor ausqefÜhrt hatte.

Eine Tagungstei lnehmerin slel l te fest, dass es auch im A(F keine Einigkeil  gebe. Die

It ledien schürten die Panik unter den Frauen und es sei die Flage, wie die Panik in posit ive

Bahnen gelenkt werden könne. Die frage wurde aufgeworfen, ob der AKF nicht auf regiona.

ler Ebene interdiszipl inäre Weiterbi ldungen zum Thema Brustkrcbs anbieten könne. Schließ.
l ich wurde die Deballe um IMamm0graphie.Screening rni l  einem Diskussionsbeitrag beendet,

der diese Debatle als eine,,armselige Antworl" auf die Verunsicherung der Frauen durch das

lMedizinsystem bezeichnele. Diese Debatle sei unzurcichend. Is müsse viel mehr darüber
nachgedachl werden, wle es zu efleichen sei, dass Frauen von der l \4edizin weniger geschä.

digt werden. l lbenherapie werde z.B. durch die Forensik gelördert, die Unterlherapie ahndet,
nicht jedoch Ub€rtherapie. Auch müsse darüber nachgedacht werden, wie Frauen besser
informien werden könn1en. Dabei sei fragl ich, ob präventive Konzepte in den Arzlpraxen

ichtig angesiedelt seien.
Ein weiterer themenkreis der Diskussion im Auditorium war die F0rderung nach mehr

irult idiszipl inarität. Auch aui der Tagung lehlten z.B. die Sichtweise der Heilgymnastik oder
Ernährungswissenschaft. Häufig d0miniere die medizinische 0der psych0l0gische Sicht. Prä.
vention sei iedoch eine,,Sache des al l tägl ichen Lebens" und damit nicht primär der lvledirn.
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Bereits zuvor hatle eine betroffene Teilnehmerin dafür plädiert, der Nachbetreuung nach der
medizinischen Behandlung mehr Aufmerksamkeil einzuräumen. Selbsthi l iegruppen seien in
dieser Phase wichtig, jedoch auch professi0nell  angeleitete Gruppen. Dies€ seien im ländli .
chen Raum jedoch oft nichl vorhanden. Viele l l ledizner und i\4edDinerinnen würd€n den
Frauen immer noch vermitteln, sie sol l len nach der Behandlung weilermachen wie zuvor.
Dies sei jedoch grundfalsch; Frauen müssten dagegen bei Veränderungen unterstützt werden.

Eine weitefe Diskutantin ergänzte später, dass aus einem Forschungsproiekt, an dem sie
zur Zeil  arbeile, einde!l ig hervorgehe, dass die Aspekte der psych0l0gischen !nd sozialen
Variablen s0wie der Lebensqualitäl zu kurz komme. Ein Ergebnis sei, dass über 80% der
Bruslkrebspatientinnen nach der 0peration und prirnären Therapie eine p0sttraumal sche
Belastungsslörung habe. Dies sei um so brisanter angesichts der von Fiederike Perl in ihrem
Vortrag genannten gefingen Edolge der Behandlungsmethoden. Auch b€1on1e diese Teilneh.
merin, dass sie aus eigener Erfahrung sagen ki inne, wie wichtig es sei, die Forschungsföfd€.
rungsstrukluren z! kennen, !m eine andere Foßchungsrichtung z! bewirken.

D€n größten Baum in der Diskussion fahm jedoch die Forderung nach einer verstärkten
oftentl ichkeits.und Lobbyafteit durch def AKF ein. So wurde hemängelt, dass es keine
ölfenll iche Efkläfung zu den Ergebnissen der Tagung gebe. Diese werde nach der Tagung
erarbeilet und veröifentl icht, versicherte ein Vorstandsmitgl ied des AKF. Ein ehemaliges
Vorstandsmilgl ied iordene daraufhin vehemenl, dass der AKF aus den Erlahrungef der
NBCC in den USA lemen müsse. Es nütze häulig nichl viel,  , ,sich über forderunqen zu
einigen, sie auf Papier zu schreib€n und an die Presse zu geben". Es müsse vielmehr die
Fräge gestel l t  werden, wie Einfluss genommen werden kann.0bwohl der AKF ein starker
Verein sei, sei dies in den vergangenen sechs Jahren nichl ernsthafl betieben w0rden. Is
fehle ,,Advocacy Training", es fehle häufig die Bereitschaft, sich insti tul ionelles Wissen
änzu€ignen. Advocacy sei jedoch ein Handwerk, das jede lemen kann !nd s0ll te, denn es
nütze gar nlchts, sich über l !4ammographie.Screening zu slreiten, wenn niemand vom Ergeb.
nis Ksnntnis erh6lte. Es reiche nicht zu sagen, was der AXF wil l ,  al le l !4i lgl ieder müsslen
auch wissen, wer wann darüber enlscheidet und wie Einfluss darauf genommen tlerden
kann. 0er AKF soll te daher Advocacy Training durch Experl innen anbieten.

Ergänzt wurde dieser Beitrag durch die Fordefung, der nächste konkrete Schri l l  des AKF
müsse sein, den K0ntakt zum Bundesminislerium zu nulzen, um eine ,,Nationale Ko0rdina-
t ion" zum Thema Brustkrebs zu ini l i ieren. Dort könne der AKt dann Fragen zur F0rschung
ufd deren Sinnhaft igkeit slel len. Auch müsse s0l0rt die Forderung verlfeten werden, dass
alle Frauen, die sich iür Screening inleressieren, umfassend schrif l l ich intomierl werden
mÜssen. Der AKF könne auch s0f0rt fordern, dass z.B. einzeit iges 0peieren und jede Art
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von Hektik vermied€n werden müssen. Eine Joumalist in unter den Tagungsiei lnehrnerinnen
ergänzle, dass die 0ffenll ichkeitsarbeil  des AKF verslärkl werden müsse. Ein konkrete.

Vorschlag sei, sich an die Sendereihe ,,Sabine Chistiansen" zu wenden, das Thema Brusl-
krebs vorzuschlagen und Expert innen zu b€nennen unter Einbeziehung der Gesundheitsmini.
slerin. Die Sendereihe sei gerade von ARD. und ZDF.Frauen mil der ,,Sauren Gurke" für
frauenfeindliche Berichteßtal lung bedacht worden und die Sendeleitung habe Besserung ver

sprochen. Ganz zum Schluss wurde noch bemängelt, die Tagung habe zu wenig Baum zur
Diskussi0n für die Teilnehmerlnnen gebolen. Zukünll ige Planungen solhen dem allgemeinen
Diskussionsbedürfnis mehr entgegenkommen.

Essentials aus der hisherigen Diskussi0n*

1: Das Angebot des Bundesgesundheitsminisleriums, das dem AKF gestern von der lvl i
niste n gemachl worden ist, unsere Fachkompetenz und uns€re Vorstel lungen dort einzubrin.
gen, solhe wahrgenommen werden. Dies muss organisierl und in Zusamm€narbeil  mt dem
Frauenminisle um geschehen.

2r Unter dem 0berbegri l f  der Poli t isierung des AKF ist eine professionellere Form und
Slruklurierung unseror poli t ischen Arbeil  anzustreben. Dies isl nichl nur die Auigabe des
VorslandBs. Dieser hal nur die Aufgabe der Strukl!ruebung, die Afteit lsl  von vielen zu
tetslen,

3: Die ouali lälsmaßstäbe in Deulschland müssen unbedingl verbessert und den EU.Stan.
dards angepasst werden. Der A|(F soll le als Vefband aul dle t inhallung achten und bei
Nichtbeachtung der Standards mil Krl ik reagieren.

4: Bei Foßchungslragestel l !ngen muss beachtet werden, in welchem Interessengeflechl
Forschung geförden wird und stattf indet. Wenn in diesem Geflecht wichl ige Frageslel lungen
keinen 0n f inden, muss überlegt werden, in welchef Form diese anders zu f inanzieren sind,
wie durch Frau Birnswick beispielhafl dargestel l l  worden isl.

5: lm AKF soll te die Frage der Interdiszipl inarität nicht hierarchisch, s0ndern in einer
Alrnosphäre der Werlschälzung v0n 0uali f izierung und 0uali lät der jeweis anderen diskulief i
werden. Es darf keine uentrale Berulsgruppe geben, die die anderen als Heilhi l fsberule defi-
niert. Die Praxis muss sein: Jede bringl ihre 0uali f ikation mlt ein, nur im Zusammenspiel
kann ein oules Produkt enlstehen.

' Die Essanials der Podilms udd Säaldskssion wuldef rcn Uhike Hdfle dm Abschßs asmmmselßsl.
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