
Walsroder Zeitung     5L oka l e sFreitag, 16. Oktober 20 1 5

Im Zeichen der rosa Schleife
Experten referierten anlässlich des internationalen Brustkrebsmonats / Initiator: Onkologischer Arbeitskreis

VON SARAH LANGEMEYER

Walsrode. Was haben Schau-
spielerin Angelina Jolie, Mode-
ratorin Sylvie van der Vaart
(jetzt Meis) und 70.000 Frauen
in Deutschland gemeinsam?
Sie alle sind vom Thema Brust-
krebs betroffen. Rund 70.000
weibliche Personen erhalten
jährlich die Diagnose: Brust-
krebs. Damit ist diese Form
laut Statistik die mit Abstand
häufigste Krebserkrankung bei
Frauen in Deutschland. Etwa
jede Vierte ist bei der Diagnose
eines Mammakarzinoms jün-
ger als 55 Jahre, jede zehnte
unter 45 Jahre alt. Und die Er-
krankungszahlen steigen wei-
ter. Im Gegenzug führen die
B ehandlungsmöglichkeiten
und vor allem die frühzeitige
Erkennung dazu, dass es auch
immer weniger Sterbefälle gibt.
2011 lag die relative Fünf-Jah-
res-Überlebensrate bei 87 Pro-
z e nt .

Trotz allem spielt Angst im-
mer noch eine Rolle in der
Wahrnehmung der Krankheit.
Deshalb steht der Monat Ok-
tober ganz im Zeichen der rosa
Schleife: Er ist internationaler
Brustkrebsmonat. Zahlreiche
Organisationen, Initiativen und
Vereine machen mit Veranstal-
tungen auf das Thema auf-
merksam. So auch der Onko-
logische Arbeitskreis Walsrode,
der am Mittwochabend
zu einer Vortragsreihe
rund um die Themen
Behandlung und Re-
konstruktion einge-
laden hatte. Rund 50
Interessierte waren
anwesend und beka-
men drei Fachvorträge
präsentiert, die ver-
deutlichten: die Me-
dizin ist im Jahr
2015 so weit fortge-
schritten, dass Pa-
tienten run-
dum betreut
we rd e n .

Dr. Walther
Burkert, Gynäkologe
am Medizinischen Ver-
sorgungszentrum (MVZ)
Walsrode, referierte über die
Entwicklung der operativen
Behandlung, die anfangs noch
als radikal und unter dem Leit-
spruch „Viel hilft viel“ vorge -
nommen wurde. Die betroffene

Brust sei so großräumig ent-
fernt worden, dass man an der
Stelle „die Rippen erkennen
kon nte“, so der Mediziner. Für
Frauen bedeutete dies nicht nur
einen Einschnitt in ihre Weib-
lichkeit, sondern auch eine of-
fensichtliche Brandmarkung.
Erst Mitte des 20. Jahrhunderts

veränderte sich die Me-
thodik und Denk-

weise hin zu einer
br usterhaltenden
Operation und
dem Credo „We n i -
ger ist mehr“ u nd

„So viel wie nötig, so
wenig wie möglich“.
Das ist aber nicht

immer möglich. Ent-
weder, weil die
Brust so befallen

ist, dass sie
kompl e tt
entfer nt
we rd e n

muss oder im
prominenten Bei-

spiel von Angelina Jolie vor-
sorglich abgenommen werden
soll. Auch Selbsthilfegruppen-
leiterin Carmen Werschel weiß,
was eine Mastektomie bedeu-
tet. Ihr wurde die Brust ab-
genommen. „Die Diagnose war
ein Schock“, erinnert sie sich.

Aber es sei wichtig, sich mit
dem Thema auseinanderzuset-
zen. 2013 wurde ihr die Brust
wieder rekonstruiert. Vom
Facharzt Dr. Jörn Lohmeyer,
plastischer Chirurg am Diako-
niekrankenhaus Hamburg.
„Heutzutage wird bei der Re-
konstruktion oft Eigengewebe
ver wendet“, so der Referent,
der mit seinem Vortrag Mög-
lichkeiten aufzeigte, wie eigene
Körperregionen wie Bauch,
Gesäß oder die Innenseite des
Oberschenkels dabei helfen
können. „Aus welcher Region
Gewebe entnommen wird,
hängt vom individuellen Fall
ab. “ Aber auch Implantate
seien eine Option.

Von Implantaten war Tina
Welke-Protz, lokale Buchauto-
rin und Brustkrebsbetroffene,
weit entfernt. „Man hat immer
das Gefühl, man müsse sich
entschuldigen, wenn man ,nur`
eine Bestrahlung bekommen
hat “, sagt die Bomlitzerin. Aber
auch das bedeute Kampfgeist.
Heute gilt sie als geheilt. „Ic h
finde es toll, was es mittlerweile
für Möglichkeiten der Behand-
lung gibt. Über Brustkrebs zu
sprechen bedeutet auch, ihn
aus der dunklen Ecke rauszu-
hol e n . “ Nun nimmt sie an Pro-

grammen des Onkologischen
Arbeitskreises wie der Selbst-
hilfegruppe und Yoga teil.

Und auch Elisabeth von
Spiessen ist Teil der Kette zur
Versorgung von Brustkrebspa-
tienten. Sie befasst sich in
Hamburg mit der medizini-
schen Mikropigmentierung
und kaschiert damit Narben,
zeichnet Härchen nach Verlust
von Augenbrauen oder Wim-
pern, und auch Brustwarzen

kann sie originalgetreu pig-
ment ieren.

Dr. Sirus Adari, Vorsitzender
des Onkologischen Arbeitskrei-
ses, wies am Ende der umfas-
senden Vortragsreihe noch dar-
auf hin, dass auch Männer be-
troffen sind. Rund 500 Männer
erkranken jährlich in Deutsch-
land an Brustkrebs. Auch sie
finden beim Onkologischen Ar-
beitskreis eine Anlaufstelle.
w w w.onkologischer-ak-walsrode.de/

Fre ikirche
lädt ein zum

G ospelkonzert
Uetzingen. Uetzingen rockt!
– am morgigen Sonnabend,
17. Oktober, findet wieder
das beliebte Konzert „Fe u e r
& Flamme“ in den Räumen
der Evangelischen Freikir-
che in Uetzingen statt.

Mit dabei sind ab 19 Uhr
Pit und Angie Mumssen &
Family. Als absolute Voll-
blutmusiker und aus der
deutschen Gospelszene
nicht wegzudenken, begeis-
tern sie durch ihre lebendige
und authentische Art. Zu-
sätzlich tritt ein Projektchor
rund um die Musiker Mar-
kus und Elisabeth Haist
au f.

Wer original Gospelmusik
erleben möchte ist eingela-
den. Der Eintritt ist frei.

Die Experten zum
Thema Brustkrebs:
Dr. Sirus Adari, Vor-
sitzender des Onko-
logischen Arbeits-
kreises, Dr. Jörn
Lohmeyer, plasti-
scher Chirurg aus
Hamburg, Elisabeth
von Spiessen, Ex-
pertin für medizini-
sche Mikropigmen-
tierung, und Dr.
Walther Burkert
(von links), Gynäko-
loge am MVZ Wals-
rode. Sie zeigten
Möglichkeiten für
Betroffene wie Tina
Welke-Protz und
Carmen Werschel
(unten, von links)
a u f.

sl (2)/Wavebreak-
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S u ch a kt i o n :
Ve r m i s s t e

Pe r s o n
Bosse. Ende gut, alles gut:
Kräfte von Polizei und Feu-
erwehr haben am Sonn-
abendabend eine vermisste
männliche Person im Raum
Bosse gesucht – und unver-
sehrt gefunden. Der Einsatz
mit zahlreichen Kräften be-
gann gegen 21.30 Uhr und
dauerte etwa bis 23.15 Uhr.
Ein Hubschrauber und
Suchhunde wurden angefor-
dert, mussten aber nicht
mehr eingesetzt werden.

A l ko h o l i s i e r t e r
Mann greift

Taxifahrer an
Walsrode. Am Mittwoch-
abend, gegen 19.30 Uhr,
kam es vor einer Gaststätte
in Walsrode zu einem kör-
perlichen Übergriff eines al-
koholisierten Fahrgastes auf
einen Taxifahrer. Der Fahrer
gab an, dass der Insasse
dreimal mit der Faust auf
ihn eingeschlagen hätte, als
er die Entrichtung des Fahr-
preises von 4,60 Euro ver-
langt habe. Die Schläge tra-
fen den 36-Jährigen am
Kopf und verletzten ihn
l e i cht .

Ein Zeuge, der schlich-
tend eingreifen wollte,
wurde ebenfalls attackiert
und bekam einen Faust-
schlag ins Gesicht. Auch er
verletzte sich dabei leicht.
Der Täter, ein 50-jähriger
Walsroder, wurde von Po-
lizeibeamten zur Dienst-
stelle verbracht. Der Alko-
test ergab einen Wert von
2,92 Promille. Gegen den
Mann wird nun wegen Kör-
perverletzung und das Er-
schleichen von Leistungen
er mittelt.

Diebstahl und
700 Euro
S chaden

Walsrode. In der Nacht von
Dienstag auf Mittwoch
drangen Unbekannte in ein
Gebäude an der Verdener
Straße in Walsrode ein. Im
Inneren hebelten sie weitere
Türen auf und entwendeten
einen Laserdrucker und ei-
nen Computer. Der Schaden
wird auf mindestens 700
Euro geschätzt.

Auch als ePaper

L 163: Umleitungen
und Bauzeiten

Fahrbahnsanierung kostet gut 750.000 Euro

Düshorn (ei). Mit Beginn der
Sanierung der L 163 zwischen
Bundesstraße 209 (bei Bad Fal-
lingbostel) und Landesstraße
190 (Beetenbrück) am kom-
menden Montag, 19. Oktober,
gelten folgende Umleitungen:
Der Verkehr wird während des
ersten Bauabschnitts von Ho-
denhagen kommend über die
Landesstraße 190 und weiter
über die Kreisstraßen 119 und
148 nach Düshorn geführt (in
Gegenrichtung umgekehrt).
Fußgänger- und Radfahrer
werden an der Baustelle vor-
beigeführt. Länge des Ab-
schnitts: rund 3600 Meter.

Im zweiten Bauabschnitt wird
die Landstraße 163 von der
Kreuzung Walsroder Stra-
ße/Celler Straße in Düshorn bis
zum Anschluss an die Bundes-
straße 209 vom 4. November bis
voraussichtlich 17. November
für den Verkehr voll gesperrt.
Der Verkehr wird laut Landes-
behörde für Straßenbau und
Verkehr in Verden aus Bad Fal-

lingbostel kommend über die
Bundesstraße 209 weiter über
die Kreisstraßen 119 und 148 in
Richtung Düshorn umgeleitet.
Für die entgegengesetzte Fahrt-
richtung gilt die Umleitungs-
strecke in entgegengesetzter
Reihenfolge. Fußgänger- und
Radfahrer werden auch dort an
der Baustelle vorbeigeführt. Die
Umleitungen werden ausge-
schildert, Änderungen in der
Verkehrsführung sollen recht-
zeitig bekanntgegeben werden,
kündigt die Behörde an. Länge
dieses Abschnitts: 3920 Meter.

Unterdessen hat die Sanie-
rung der L 163 in der Bad Fal-
lingbosteler Ortsdurchfahrt die
letzte Etappe erreicht. Dort
sind die Bauteams in Höhe des
Rathauses auf die gegenüber-
liegende Nordseite der Landes-
straße umgezogen. Der Ver-
kehr wird unverändert im
Stadtkern halbseitig im Wech-
sel mit mobilen Ampelanlagen
an der Baustelle vorbeige-
führ t.

Umleitung: Die Skizze zeigt, welche Umleitungsregelung im ersten Abschnitt der L 163-Sanierung ab dem
kommenden Montag im Bereich Düshorn-Walsrode-Beetenbrück gilt. Schwarze Linie: Straße gesperrt. re d


