
Screening bietet 
die beste  Chance
zum Überleben

Hildesheim (ha). Mit Leidenschaft und 
Überzeugungskraft hat Dr. Norbert Uleer 
im HAZ-Gesundheitsforum das Scree-
ning-Programm zur Früherkennung von 
Brustkrebs verteidigt. Dieses Mal aber 
war er nicht Moderator, sondern Referent: 
Nach 17 Jahren als Vorsitzender der Ärz-
tekammer hat er die Aufgabe – und Mode-
ration – an Dr. Werner Claßen weiter ge-
ben, der im Forum nun Premiere feierte.

Uleer aber rückte mit handfesten Zah-
len gegen Stimmen vor, die das Screening 
in Frage stellen. Noch immer erkranken 
jährlich 56 000 Frauen neu, sterben 18 000. 
Jede zehnte Frau wird mit der Diagnose 
Brustkrebs konfrontiert. Breit angelegte 
Studien zeigen: Je eher der Krebs erkannt 
wird, um so besser ist die Heilungschan-
ce. Wird der Tumor zufällig entdeckt, ist 
er im Mittel 3,5 Zentimeter groß, bei re-
gelmäßiger Selbstuntersuchung immer-
hin noch zwei Zentimeter. Beim Mammo-
graphie-Screening aber werden schon 
kleinste Veränderungen sicher erkannt.

Denn bei der Reihenuntersuchung, zu 
der alle zwei Jahre Frauen zwischen 50 
und 69 Jahren eingeladen werden, bei de-
nen noch kein Verdacht vorliegt, befun-
den zwei Ärzte unabhängig voneinander 
die Bilder, jeder Verdachtsfall wird in ei-
ner interdisziplinären Konferenz disku-
tiert und mit weiterführenden Untersu-
chungen zweifelsfrei geklärt. „Das gibt es 
in keinem anderen Bereich sonst“, sagt 
Uleer. Selbst der uralte Konkurrenzge-
danke zwischen den Krankenhäusern sei 
in den Tumorkonferenzen beigelegt.

Seit dem Start des Programms im April 
2006 bis Ende 2009 wurden 114 246 Mam-
mographien gemacht, 1958 verdächtige 
Befunde mit Biopsien (Gewebeproben) 
genauer untersucht. Danach konnten die 
Ärzte 1052 Entwarnungen geben, 906 Mal 
mussten sie aber auch die Nachricht Krebs 
überbringen.  „Diese Zahlen sprechen für 
sich“, sagte Uleer. Zugleich seien sie ihm 
Ansporn, die Arbeit fortzusetzen. „Alles 
andere kann ich nicht nachvollziehen.“

Die Angst vor einer Strahlenbelastung 
durch Mammographie sei übrigens unbe-
gründet: Sie betrage lediglich zehn Pro-
zent der natürlichen Jahresdosis.

Wurde beim Kampf gegen Krebs früher 
oftmals die gesamte Brust abgenommen, 
gehen Chirurgen heute sehr viel zurück-
haltender vor. Bei 80 Prozent der Patien-
tinnen, so Dr. Thomas Kutta, Chefarzt 
der BK-Frauenklinik, werde nur das Seg-
ment oder der Quadrant mit dem Tumor 
entfernt. Doch auch nach einer radikalen 
Operation lasse sich die Brust mit Eigen-
gewebe und Silikon wieder aufbauen. 
Eine Reihe von Bildern zeigten Beispiele.

Optische Erwägungen dürfen aller-
dings nicht zu Lasten der Sicherheit ge-
ben: Manchmal hat sich der Krebs in die 
Lymphknoten ausgebreitet, die wie Per-
len an einer Schnur den Körper durchzie-
hen. Mit einem farbigen oder radioaktiv 
markierten Kontrastmittel, das am Tu-

mor in die Brust gespritzt wird, kann der 
Operateur erkennen, welche Lymphkno-
ten bereits befallen sind und entfernt 
werden müssen. Ist der erste ohne Be-
fund, sind es sicher auch alle anderen.

Häufig aber führt der erste Therapie-
schritt gar nicht ins OP: Durch Medika-
mente können einige Tumore zunächst 
deutlich geschrumpft werden – mit dem 
Effekt, dass die Operation danach weni-
ger radikal ausfallen kann. Befürchtun-
gen mancher Patientinnen, dass sich die 
Krankheit durch die später angesetzte 
OP verschlimmern könnte, zerstreuten 
die Ärzte als unbegründet.

Dr. Jasmin Pourfard nahm ihre Zuhö-
rer mit auf eine Reise in die Krebsfor-
schung und stellte neuartige Medikamen-
te vor: Herceptin und Lapatinib. Um de-
ren Wirkung zu verstehen, muss man sich 
in die Zellbiologie hineindenken: In jeder 
Zelle liegen die Gene normalerweise in 
zwei Kopien vor (eine vom Vater, eine von 
der Mutter). Durch einen Gendefekt (und 
um nichts anderes handelt es sich bei 
Krebs) kann sich die Zahl der Kopien ver-
vielfachen. Sie alle geben das Signal, ein 
bestimmtes Eiweiß zu produzieren, das 
sich wie Inseln auf einem Teich auf der 
Zellmembran ablagert. Her2/neu heißt 
dieser epidermale Rezeptor, der die Zelle 
normalerweise vor dem Zelltod schützen 
soll, nun aber zu unkontrollierter Zelltei-
lung anregt. Herceptin, ein monoklonaler 
Antikörper, setzt an der Zellmembran an 
und blockiert die Wirkung des wachs-
tumsfördernden Botenstoffs.

Das Medikament, das zu einer der teu-
ersten Entwicklungen in der Pharmage-
schichte gehört, wirkt auf Tumore, die 
den HER2-Rezeptor in großer Menge tra-
gen und als besonders aggressiv gelten. 
Deshalb muss der HER2-Status vorher 
getestet werden. Der HER2-Rezeptor ist, 
wenn auch viel geringer, auch auf norma-
len Zellen nachweisbar. Daher ist die Her-
ceptin-Behandlung nicht nebenwir-
kungsfrei. Lapatinib ist in der Lage, die 
Zellmembran zu passieren, Wachstums-
signale in der Zelle zu unterdrücken.

Eine wertvolle Begleitung durch die 
Zeit von Befund und Therapie ist die Psy-
choonkologin Christina Sokol, die aus ih-
rer Arbeit in Praxis und Klinik erzählte. 
Ängste und Sorgen stürmen auf die Pa-
tienten ein, Orientierung und Selbstwert-
gefühl geraten aus der Bahn. Sokol appel-
lierte, diese Gefühle ernst zu nehmen, ih-
nen Raum zu geben. Die Krankheit auch 
als Chance zu verstehen.

Die Krisenverarbeitung ist ein Lern-
prozess, in dem die Patienten wie in einer 
Spirale Ungewissheit und Gewissheit, 
Aggression und Depression durchleben, 
in dem es Fortschritte, aber auch Rück-
schritte gibt. Christina Sokol steht dabei 
stets an der Seite und bietet ihre Hilfe an. 
Auch hier ist Hildesheim mal wieder füh-
rend, noch nicht in vielen Teilen Deutsch-
lands gibt es diese Möglichkeit.

Dr. Norbert Uleer verabschiedet sich nach 
17 Jahren aus dem HAZ-Gesundheitsforum

Frühzeitig erkannt, lässt sich Brustkrebs oftmals gut behandeln. Zahlreiche Informationen zum 
Thema lieferten im 47. HAZ-Gesundheitsforum mit Moderator Dr. Werner Claßen, Christina Sokol, 
Dr. Jasmin Pourfard, Dr. Thomas Kutta und Dr. Norbert Uleer.  Foto: Kaiser

Testlauf für das Deutschland-Spiel

Hildesheim (rei). Das WM-Eröffnungs-
spiel Mexiko gegen Südafrika hat in Hil-
desheim nur etwa 200 Zuschauer in die 
Public-Viewing-Arena am Schützenplatz 
gelockt. Das für maximal 10 000 Besu-
cher ausgelegte Areal blieb damit äußerst 
übersichtlich. 

„Im Grunde haben wir das nicht an-
ders erwartet“, erklärte Veranstalter 
Matthias Mehler. „Das Auftaktspiel war 
für uns von vornherein als eine Art Gene-
ralprobe gedacht.“ So hätten alle Mitwir-
kenden, von den Gastronomie-Betreibern 
bis zum Sicherheitsdienst, ausreichend 
Zeit, sich zu organisieren, das Publikum 
könne sich auf dem Gelände orientieren 
und auch von Veranstalterseite aus neh-
me dieser Testlauf ein bisschen den 
Druck. „So müssen wir am Sonntag nicht 
mehr zittern, ob die Technik auch läuft.“ 

Die Technik lief, das Spiel auch, nur 
das Ergebnis, ein Unentschieden (1:1) ist 
noch steigerungsfähig. Dass Deutschland 
am Sonntag im Spiel gegen Australien 
gewinnen muss, steht wohl für alle Hil-
desheimer Fußball-Interessierten außer 
Frage. „Aber Australien ist ja auch ein 
leichter Gegner“, befanden unter ande-
rem Aaron, Dennis, Marc und Felix. Für 
den WM-Auftakt hatten sie die Deutsch-
land-Fähnchen noch zuhause gelassen 
und kamen stattdessen mit auffälligen 
Sombreros zum Schützenplatz. „Heute 
sind wir Mexiko-Fans, am Sonntag drü-
cken wir natürlich Deutschland die Dau-
men.“ Sein Outfit wechseln wird dann 
auch ihr  Kumpel Pascal – er war in Er-
wartung auf das zweite Spiel des Tages 
im französischen Nationaltrikot aufge-
laufen. 

WM-Eröffnungsspiel auf der Riesen-Leinwand findet nur wenig Zuspruch / Mehler: „Das war nur die Generalprobe“

Das maue Interesse am WM-Auftakt konnte die Veranstalter nicht schocken. Für das erste Deutschland-Spiel am Sonntag erwarten sie deutlich mehr Andrang.  Foto: Hartmann

Gestern für Mexiko (beziehungsweise Frankreich), morgen für Deutschland: Aaaron, Dennis, 
Marc, Felix und Pascal.  Foto: Reinke

Goethegymnasium räumt Preise ab
Hildesheim/Hannover (r). Mit Aufsät-

zen zum Thema Europa haben sich Schü-
ler des Goethegymnasiums landes- und 
bundesweit profiliert. Beim 57. Europäi-
schen Schulwettbewerb erkämpften die 
Hildesheimer mit vier Einzelpreisen und 
einer Gruppenarbeit niedersachsenweit 
den zweiten Platz. Nur die Tellkamp-
schule Hannover schnitt noch besser ab. 

Die Preise übergab Landtagsvizeprä-
sident Dieter Möhrmann (SPD) im Land-
tagsgebäude. Insgesamt nahmen 2706 
Schüler von 45 Schulen aus Niedersach-
sen am Wettbewerb teil. Von 2110 Arbei-
ten eingereichten Arbeiten zeichnete die 
Landesjury 54 Einzelbeiträge, zehn 
Partner- und 14 Gruppenarbeiten mit 
Preise aus. Möhrmann wies in seiner 
Ansprache darauf hin, dass Europa nicht 
nur eine Wirtschaftsgemeinschaft sei, 
sondern auch den Gedanken der sozialen 
Integration in den Fokus stellen müsse.

Fünf Schülerinnen und ein Schüler 
aus neunten und zehnten Klassen des 
Goethegymnasiums wurden für ihre Ar-
beiten zum Rahmenthema „Mit neuem 
Mut: 2010 – Europäisches Jahr zur Be-
kämpfung von Armut und sozialer Aus-

grenzung“ prämiert. Niklas Pfeifer, Ma-
rieke Pochert und Jana Tachel  hatten ei-
nen Aufsatz zum Thema Kinderarbeit 
geschrieben. Laura Pöschel, Marlene 
Straub sowie Anna Lana Notka jeweils 

einen zum Thema „Fremd in Europa“. 
Besonders die Arbeit von Anna Lena 
Notka, die wie schon im letzten Jahr ei-
nen der Hauptpreise erlangte, hatte es 
der Landesjury angetan. Dabei über-

zeugten nicht nur ihr Schreibstil und 
ihre fundierten Aussagen, sondern auch 
ihr Engagement und ihre Zähigkeit bei 
der Recherche zu dem Thema, wie ein 
Mitglied der Landesjury lobte. 

Auch auf Bundesebene waren die Goe-
theschüler erfolgreich. So erhielt Anna 
Lena Notka eine Einladung in die  Euro-
päische Jugendbegegnung Otzenhausen 
im Saarland. Schon im letzten Jahr hatte 
sie auf Bundesebene den Preis der Bun-
deskanzlerin und einen der begehrten 
Landespreise gewonnen. Ihre ausge-
zeichnete Arbeit ist zudem bis zu den 
Sommerferien im Bürgersaal des Rat-
hauses Hannover ausgestellt. Die Arbei-
ten der übrigen Goetheschüler wurden 
von der Bundesjury mit Siegerurkunden 
bedacht. 

Zur Zukunft des Wettbewerbs gab es 
bei der Feierstunde auch nachdenkliche 
Töne. 

So wies der Landesbeauftragte für den 
Europäischen Wettbewerb, Studiendi-
rektor Heribert Maring aus Hameln, kri-
tisch auf die abnehmende Teilnehmer-
zahl bei dem Europäischen Wettbewerb 
auf Landes- und Bundesebene hin.

Landesweit Platz zwei bei Aufsatzwettbewerb zum Thema Europa / Immer weniger Schulen machen mit

Landtagsvizepräsident Dieter Möhrmann (zweite Reihe, links) empfing die Aufsatz-Preisträger im 
Landtag. Vordere Reihe: Jana Tachel, Anna Lena Notka, Marieke Pochert, der betreuende Lehrer 
Dr. Matthias Loeding, Niklas Pfeifer, Laura Pöschel und Marlene Straub.
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