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GRUSSWORT DER SCHIRMHERRIN BARBARA AUER

als ich gefragt wurde, ob ich die Schirmherrschaft für die Stiftung mammazentrum  
hamburg übernehmen wolle, war meine erste reaktion ein Zögern. ich merkte, 
dass mich die angst, selbst irgendwann betroffen zu sein, zwar mein erwachsenen-
leben schon immer begleitet hat, ich sie aber immer erfolgreich beiseite geschoben 
hatte in der hoffnung, mehr glück als andere zu haben. und nun wollte ich dieses 
thema eigentlich nicht an mich heranlassen.
als ich Freunde und Bekannte dazu befragte, erhielt ich erstaunlicherweise fast 
nur ablehnende oder abwägende reaktionen: mach’ das lieber nicht, sonst denken 
die Leute, Du hättest selbst Brustkrebs. Oder: mach’ doch lieber was für kinder, 
wenn Du Dich engagieren willst …
Diese ressentiments und meine eigene Befangenheit haben dazu geführt, dass 
sich Widerstand regte und ein Jetzt erst recht! die Oberhand gewann. ich glaube, 
dass alles seinen Schrecken verliert, wenn man sich ihm stellt. und dass informa-
tion gerade beim thema Brustkrebs die angst mindern und im Fall des Betroffen-
seins lebensrettend sein kann. und natürlich geht es nicht nur um eigene Ängste, 
sondern auch darum, den Frauen, die erkrankt sind, unvoreingenommen begeg-
nen zu können und sie so in einer schweren Zeit zu begleiten.
getragen von dieser idee habe ich gern die Schirmherrschaft für die Stiftung 
 mamma zentrum hamburg übernommen, deren Ziel es ist, brustkrebskranken 
Frauen mit vielfältiger hilfe zur Seite zu stehen und zur entstigmatisierung  
dieser krankheit beizutragen.
ihre Barbara auer

Sagen Sie eS weiter –  

jede groSSe und  

kleine  Spende hilft,  

an BruStkreBS  erkrankten 

frauen eine möglichSt 

 umfaSSende Behandlung  

und Begleitung zugute  

kommen zu laSSen. 

Spendenkonten

BerenBerg Bank 

de79 2012 0000 0055 0400 00 

BegodehhXXX  

commerzBank 

de84 2004 0000 0828 3707 00 

coBadeffXXX
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WIR UNTERSTÜTZEN SIE

Liebe Patientin, liebe Freunde der Stiftung mammazentrum,
in Deutschland erkranken jährlich etwa 75.000 Frauen an Brustkrebs. Früh erkannt,  können 
80 – 85% der Betroffenen dank sich stetig verbessernder therapien geheilt werden.
Die Diagnose Brustkrebs stellt einen tiefgreifenden einschnitt für Betroffene dar. Wenn 
die krankheit weite Bereiche des Lebens bestimmt, wächst der Wunsch, sich möglichst 
viel normalität im alltag zu ermöglichen und zu bewahren. hierbei möchten wir ihnen 
mit unseren spendenfinanzierten Stiftungsangeboten zur Seite stehen. Therapiebeglei tend 
wollen wir Maßnahmen finanzieren, die durch die gesetzlichen Krankenkassen zumeist 
nicht abgedeckt sind.
Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick unserer vielfältigen Begleitprogramme, 
die Sie während ihrer Behandlung zusätzlich und größtenteils kostenfrei nutzen können. 
Wir möchten ihnen helfen, möglichst gut durch die Zeit der therapie zu kommen, um 
gestärkt in den alltag zurückkehren zu können.
Die Kosten einiger Projekte trägt – soweit uns dies finanziell möglich ist – ausschließlich 
die Stiftung mammazentrum hamburg. andere Projekte werden als kooperation mit 
weiteren Einrichtungen ermöglicht oder befinden sich in sonstiger Trägerschaft.
Wofür auch immer Sie sich entscheiden: wir sind an ihrer Seite.
Wir wünschen ihnen gute genesung!

„BruStkreBS iSt zu 80 prozent 

heilBar – wenn er frÜh zeitig  

erkannt wird.“

prof. dr. eckhard goepel, 

StiftungSVorStand
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BREAST CARE NURSES

neben dem medizinischen Personal stehen ihnen unsere speziell geschulten Breast care 
nurses hedda Leu und carolin Lübbersmeyer während ihrer Behandlung im kranken-
haus, aber auch in der Zeit danach mit rat und tat zur Seite. Sie versuchen, für alles eine 
Lösung zu finden. Sie informieren, unterstützen, beraten, begleiten und fangen Sie auf. 
Die Breast care nurses sind ihr Bindeglied zu den Ärzt*innen – während der Phase  
akuter Behandlung und auch später im rahmen der nachsorge.
Sie bieten ihnen Orientierungshilfe in medizinischen, organisatorischen  
und  psycho logischen Belangen:

  individuelle therapieberatung (prä- und postoperativ)
  unterstützung bei sozialen und psychologischen Problemen und Fragen
  unterstützung bei antragstellung und Folgeanträgen  

   für Schwerbehinderung sowie reha 
  antrag auf haushaltshilfe
  Formularausstellung „chronische erkrankung“ und „Wiedereingliederung“
  hilfe bei ablehnenden Bescheiden 
  hilfe bei terminierung der Stiftungsangebote

der einsatz der Breast Care nurses wird durch die stiftung mammazentrum Hamburg 
 ermöglicht. sprechen sie unsere Breast Care nurses gern auf der station an  
oder nehmen sie Kontakt auf unter

Frau hedda Leu (040) 44 190-680  Frau carolin Lübbersmeyer (040) 44 190-535 
leu@stiftung-mammazentrum.de  luebbersmeyer@stiftung-mammazentrum.de
sprechstunden  Dienstag und Donnerstag: 9.30 –10 uhr 
 Dienstag und mittwoch: 12–13.30 uhr

„indem wir den frauen diag

noSen und thera peu tiSche 

aBlÄufe erklÄren, können 

wir ihnen ein wenig den 

Schrecken der ungewiSSheit 

nehmen.“

hedda leu und  

carolin lÜBBerSmeyer, 

BreaSt care nurSeS 
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„mit unSeren geSprÄchSkreiSen 

möchten wir Sie informieren, 

mit ihnen inS geSprÄch kommen 

und ihnen mut machen.“

dr. olaf katzler

VORTRÄGE IM GESPRÄCHSKREIS

eine Brustkrebserkrankung und das Leben nach Brustkrebs werfen viele Fragen auf:

  Was kann ich selbst tun, um gesund zu bleiben?
  Wie lassen sich nebenwirkungen der endokrinen therapie behandeln? 
  Was genau bedeutet gesunde ernährung? 
  Was sind mikronährstoffe? 
  Wieviel Sport darf ich machen?
  Wie helfen Osteo- und Physiotherapie?
  Welche aspekte sind bei der onkologischen nachsorge zu berücksichtigen? 

nehmen Sie an unseren gesprächskreisen teil und erfahren informatives zu

  neuesten wissenschaftlichen erkenntnissen,
  therapeutischen methoden sowie komplementären möglichkeiten, 
  einer zeitgemäßen krebsbehandlung.

Die Veranstaltungen finden in loser Folge live mittwochs von 17–19 Uhr  
im Konferenzraum des Krankenhaus Jerusalem und /oder als Online-format statt. 

aktuelle termine erfahren Sie auf unserer Website / Download  
unter „gesprächskreis“, mit einer anfrage an:  
office@stiftung-mammazentrum.de oder bei unseren Breast Care Nurses.
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achtsamkeitstraining und meditation helfen ihnen, loszulassen und sich auf die aktuelle 
Lebenssituation einzustellen. Lernen Sie, Ihre inneren Stärken zu finden und positiv für 
sich einzusetzen. mit einer guten Selbstwahrnehmung gelingt es ihnen, besser durch die 
Zeit der therapie zu kommen und gestärkt in den alltag zurückzukehren.
Wir bieten ihnen live im krankenhaus Jerusalem und/oder als Online-Format 
 achtsamkeits-Workshops und mBSr-kurse u. a. nach Jon kabat-Zinn. 
Die mBSr-Lehrerin renate kommert trainiert mit ihnen  unterschiedliche 
 meditationsformen wie

  achtsame körperwahrnehmung – Bodyscan,
  achtsame Bewegungen aus dem Yoga,
  Sitz- und gehmeditation.

Dazu gehören auch spezifische Aspekte einer achtsamen Lebenshaltung im Alltag.  

aktuelle termine und weitere angebote erfahren Sie auf unserer Website / Down-
load unter „MBSR“, mit einer Anfrage an: office@stiftung-mammazentrum.de  
oder bei unseren Breast care nurses.

„achtSamkeit iSt daS gewahr

Sein, daS entSteht, wenn man 

im gegenwÄrtigen augenBlick 

mit aBSicht dinge BewuSSt 

wahrnimmt, So wie Sie Sind, 

ohne zu urteilen.“

renate kommert

STRESSABBAU MIT ACHTSAMKEITSTRAINING UND MEDITATION 
(MBSR – MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION)
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SEGELN AUF DER ALSTER 
“HALT FINDEN AUF SCHWANKENDEM BODEN“

Die Diagnose Brustkrebs führt oftmals zu einer Vollbremsung des bisherigen Lebens.  
Die sich ergebenden Fragen zu Diagnose, Operation, weiteren therapien und der  
Zukunft eines Lebens mit und nach Brustkrebs, geben einem leicht das gefühl, den  
Halt zu verlieren und sich auf schwankendem Boden zu befinden. 
genau da setzt unser Segelangebot an: gewinnen Sie durch die Führung erfahrener 
 Seglerinnen mehr Selbstsicherheit und Vertrauen. Denn im team den Schritt in ein 
 un bekanntes terrain auf schwankendem Bootsboden zu machen, von sicherer Segler - 
hand begleitet, schenkt eine erholsame auszeit, aus der man kraft und Vertrauen 
schöpfen und Sicherheit gewinnen kann. 
Dank der unterstützung des norddeutschen regatta Vereins können wir interessierten 
unter dem motto „Segel neu setzen“ auf der alster diese Segelangebote machen:
schnuppersegel-nachmittag: Verbringen Sie einen besonderen, eindrucksvollen nach-
mittag, gemeinsam mit anderen an Brustkrebs erkrankten Frauen auf der alster und 
machen erste Segelerfahrungen unter anleitung erfahrener Seglerinnen.
segeltraining in der Kleingruppe mit anderen Betroffenen.
Nehmen Sie teil an einem regelmäßigen Segeltraining in der Saison, finden ein neues 
 hobby oder trainieren für den nächsten helga cup – die weltgrößte Frauenregatta.
Das Segelangebot erfolgt während der Segelsaison von april bis Oktober in loser reihen-
folge nach verfügbaren kapazitäten. Sie kommen in bequemer, dem Wetter angepasster 
Outdoorkleidung und turnschuhen mit hellen Sohlen.

aktuelle termine und evt. teilnahmebeiträge erfahren Sie auf unserer  
Website / Download unter „alstersegeln“, mit einer anfrage an:  
office@stiftung-mammazentrum.de oder bei unseren Breast Care Nurses.

„mich hat der Segeltag nach

haltig Beeindruckt – waS fÜr 

Starke frauen! eS war mir eine 

freude, fÜr ein klein wenig 

glÜck zu Sorgen. eine tolle 

aktion.“

tine Schade, Steuerfrau j70

„daS SchnupperSegeln iSt fÜr 

mich immer wieder ein high

light, weil wir die freude am 

Segeln teilen und ein paar un

BeSchwerte Stunden auf der 

alSter VerBringen können:“

Silke BaSedow, Siegerteam hSc 

„helga cup 2020”
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„nach einer kreBSdiagnoSe 

Setzen wir unS in pSycho

therapeutiSchen geSprÄchen  

gemeinSam mit dieSer 

eXiStentiellen Bedrohung 

auSeinander.“

dr. catrin mautner

PSYCHOONKOLOGIE

Die Brustkrebsdiagnose löst meist eine Krise im Leben der Frau aus. Angst, Hilflosig-
keit, Verzweiflung, Panik und Traurigkeit machen sich breit. Auch die medizinische 
 Behandlung ist mit zahlreichen körperlichen und seelischen Belastungen verbunden. 
Die Psychoonkologin Dr. med. catrin mautner kann Sie begleiten, um diesen auswir-
kungen der Brustkrebserkrankung zu begegnen.
mit ihr können Sie im geschützten rahmen über ihre Ängste sprechen und eigene 
Bewältigungsstrategien erarbeiten. Sie können einen Blick auf ihre persönlichen 
 ressourcen werfen und unterstützungsmöglichkeiten und hilfestellungen eruieren, 
ohne dabei die stützende „Normalität“ zu verlieren. Gemeinsam finden Sie bei  
Bedarf auch weitere Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten.

private kassen übernehmen die kosten der psychiatrischpsychotherapeutischen diagnostik 
und intervention. für gesetzlich versicherte patientinnen übernimmt die Stiftung in einem 
bestimmten umfang die kosten für ein erstgespräch. 

 
Für terminvereinbarungen, auch als Online-Format, 
sprechen Sie bitte unsere Breast care nurses an.
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… UND WAS IST MIT DEN KINDERN?

eine Brustkrebserkrankung belastet nicht nur die Patientin, sondern wirkt sich  
auch auf das familiäre umfeld – insbesondere auf die kinder – aus. 
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 Psychotherapeutin Dr. claudia heinemann unterstützt Sie bei folgenden themen:

 Wie spreche ich mit meinem kind über meine krebserkrankung?
 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?

 
Für terminvereinbarungen, auch als Online-Format,  
sprechen Sie bitte unsere Breast care nurses an.

„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
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„regelmÄSSige Bewegung 

und der damit VerBundene 

muSkelaufBau erleichtern die 

rekonValeSzenz – daS macht 

BeSonderS in der gruppe SpaSS.“

eliSaBeth meVeS,  

StiftunSBeirat

POSTOPERATIVE SPORTTHERAPIE

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 folgender 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 unserem Beiratsmitglied  
Frau elisabeth  meves betreut.
unser Programm: 

montag 12–13 uhr (alle kategorien) 
Dienstag 12–13 uhr (einsteigerkurs) sowie 13 –14 uhr (aufbaukurs) 

Die Kurse finden im Gymnastikraum vom Der Club an der Alster  
oder als Online-format statt und sind neun monate lang kostenfrei.

aktuelle termine erfahren Sie auf unserer Website / Download  
unter „Sporttherapie“, mit einer Anfrage an: office@stiftung-mammazentrum.de  
oder bei unseren Breast care nurses.
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KÜHLUNG GEGEN DROHENDEN HAARVERLUST 
SOWIE HAND- UND FUSSSYNDROM

Viele Brustkrebspatientinnen, die eine chemotherapie durchlaufen, haben nicht nur 
starke körperliche Beschwerden. Der Verlust der haare ist eine besonders gefürch-
tete und belastende nebenwirkung, denn durch die sogenannte „alopezie“ verän-
dert sich ihr körperbild. 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 belegt, dass die kühlbehandlung der kopfhaut den chemo-
therapie bedingten haarausfall erheblich verringern kann. Dies gilt unter bestimm-
ten Voraussetzungen für Brustkrebspatientinnen, die mit einer vorbeugenden oder 
mit einer die Lebensdauer verlängernden chemotherapie behandelt werden.
Eine häufige Nebenwirkung der Chemotherapie bei Gabe taxanhaltiger Medikamente 
sind die induzierte Polyneuropathie (ciPn) und das hand- und Fußsyndrom (hFS). 
Diese schmerzhaften Nervenschädigungen in den Extremitäten schränken die Lebens-
qualität befristet, manchmal aber auch dauerhaft ein. hier kann mit gradgenauer 
kühlung von händen und Füßen durch den einsatz von hilotherm-geräten geholfen 
werden. 

ob diese Begleitangebote für Sie in frage kommen sowie über einen eventuellen 
 kostenbeitrag ihrerseits, besprechen Sie bitte mit ihren behandelnden Ärzt*innen.

„eine chemotherapie hat Viele 

neBenwirkungen. mit dem 

einSatz Von kÜhlkappen und 

hilothermgerÄten helfen 

wir, einige daVon zu mindern.“ 

dr. anneSophie adam, 

afSana huSSainzada
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„tun Sie Sich etwaS guteS  

und profitieren Sie Von  

den aBwechSlungSreichen 

angeBoten online oder  

hier im hauS.“

SaBine hollmann,  

StiftungSBeirat

WORKSHOP-ANGEBOTE UND VERANSTALTUNGEN

Der Weg durch die Brustkrebstherapie ist herausfordernd und anstrengend. Wir 
möchten Sie ermutigen, sich Zeit zu nehmen, zum Verarbeiten, Experimentieren, 
informieren und natürlich auch, um Spaß zu haben.
Dafür bieten wir ihnen in loser Folge Workshops und Veranstaltungen  
zu besonderen themen an, wie z. B.:

 maltherapie
 Schminken bei chemotherapie
 kochkurse 
 ernährungskurse
 informations- und mutmach-abende
 aktionen mit „hamburg wird pink! – Bewusstsein für Brustkrebs“ 

aktuelle termine erfahren Sie auf unserer Website / Download unter „aktuelles“, 
„Kunstkurse“, „Ernährung“, mit einer Anfrage an: office@stiftung-mammazentrum.de  
oder bei unseren Breast care nurses.

Ein AngEbot dEr Stiftung MAMMAzEntruM HAMburg
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kOntakt
Stiftung mammazentrum hamburg 
Stiftungsmanagement 
Frauenthal 7, 20149 hamburg
telefon (040) 44 190 -517 oder -535 
office@stiftung-mammazentrum.de 
www.stiftung-mammazentrum.de 
facebook.com/stiftung.mammazentrum 
instagram.com/stiftung_mammazentrum

LinkS
www.senolog.de  
www.mammascreening-hamburg.de  
www.brustkrebszentrale.de  
www.krebsgesellschaft.de/veranstaltungen 
www.hamburgwirdpink.de 

STIFTUNGSINFOS 

StiFtungSgremien
Schirmherrin Barbara auer
Vorstand Dr. jur. christoph von Bülow 
 Prof. Dr. eckhard goepel 
 angelika c. grau 
 Dr. timm c. Schlotfeldt
kuratorium Priv.-Doz. Dr. kay Friedrichs   
 Dr. christian Leuschner 
 Prof. Dr. h. Peter Scheidel  
 Prof. Dr. ingrid Schreer
Beirat  cornelia Behrendt 
 Dr. harald Berninghaus 
 corinna Bodenstab 
 claus-g. Budelmann 
 Dr. eica Fleiner 
 cornelia herz † 
 Sabine hollmann 
 corinna Lovens 
 Yvonne Freifrau von meerheimb 
 elisabeth meves 
 Sabine Gräfin von Waldersee 
 Bianca Winter

„jede noch So kleine Spende 

hilft. öffnen Sie ihr herz 

und helfen BruStkreBS

kranken frauen.“

clauSg. Budelmann,  

StiftungSBeirat

Spendenkonten

BerenBerg Bank 

de79 2012 0000 0055 0400 00 

BegodehhXXX  

commerzBank 

de84 2004 0000 0828 3707 00 

coBadeffXXX



alle projekte, die die Stiftung mammazentrum hamBurg SelBSt oder aBer  

in kooperation mit anderen einrichtungen anBietet, werden durch Spenden 

eineS groSSen kreiSeS Von priVatperSonen, firmen und durch ehrenamtliche 

mitarBeit ermöglicht. hierfÜr Bedanken wir unS Sehr herzlich.

mit unSeren projekten unterStÜtzen wir an BruStkreBS erkrankte frauen.  

unterStÜtzen Sie unSere arBeit mit ihrer Spende.

wir maCHen frauen starK gegen BrustKreBs. G
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Wir Sagen Danke!


