
Jelena mit ihrer heute 
4-jährigen Tochter. Für 
sie wollte sie stark sein

Jelena Enzmann (35): „Der Krebs hat 
mein ganzes  Leben verändert. Ich verlor meine 
Brüste,  meine Haare. Die Therapie hat mich 
aufgeschwemmt, durch die Hormonbehandlung  
bin ich in den Wechseljahren. An mein neues 
 Spiegelbild muss ich mich noch gewöhnen. 
Durch die traumatischen Erlebnisse habe ich 
eine Angststörung entwickelt. Ich bin deshalb 
in psychoonkologischer Betreuung bei einer 
Therapeutin und nehme Antidepressiva. Aus 
Sorge vor einem Rückfall habe ich mich ent
schlossen, auch meine Eierstöcke entfernen zu 
lassen. Mein Risiko, hier einen Krebs zu ent
wickeln, ist erhöht. Dennoch bin ich meinem 
Körper unheimlich dankbar, dass er das Ganze 
so gut weggesteckt hat. Genau wie meiner 
 Familie. Durch meine Krankheit sind wir noch 

enger zusammengerückt. Für 
 meine Tochter und 
meinen Mann bin ich 
durch die Therapie 
marschiert, habe nie 
aufgehört zu kämpfen. 
Auch meine Mutter 
war immer an meiner 
Seite. Mit ihr habe ich 
noch während der  The 
rapie ALIVE COLLEC
TIVE gegründet, ein  
Label für Kopfbedeckun
gen. Damals suchte ich 

nach Kopftüchern, aber alles, was ich fand,  
war hässlich, aus Kunstfaser und kompliziert zu 
wickeln. Mit Perücke fühlte ich mich verklei
det, eine Mütze wollte ich nicht tragen. Schließ
lich bat ich eine befreundete Schneiderin um 
Hilfe. Sie nähte mir einen Turban aus weichem, 
angenehmem Stoff. Nachdem mich immer wie
der andere Patientinnen darauf angesprochen 
haben, beschlossen meine Mutter und ich, ein 
Business daraus zu machen. Ich bin sehr stolz 
auf dieses Projekt, weil unsere Kopfbedeckun
gen nicht nur Mittel zum Zweck sind, sondern 
auch ein kleines Fashionstatement. Eine Art 
Schulterschluss mit Betroffenen, der ihnen 
 zeigen soll: Du bist nicht allein. Schließlich 
können auch gesunde Frauen die Modelle 
 tragen. Seit April arbeite ich wieder, in meinem 
früheren Job als Creative Director bei West
wing. Der Alltag und das Zusammensein mit 
meinen Kollegen tun mir gut. Und ich habe 
 angefangen zu malen. Aquarellbilder, am liebs
ten Gesichter. Das hilft mir, abzuschalten und 
meine Gedanken zu ordnen. Ob ich jemals 
 wieder so unbeschwert sein kann wie früher? 
Wer weiß. Aber ich kann nicht sagen, dass mein 
 Leben nicht schön ist. Es ist wunderschön.“

HERZENS-PROJEKT
Mit ihrer Mutter ent-
wirft die Münchnerin 
Turbane – für Frauen 
mit oder ohne Haare

» Ich weiß nicht,  
ob ich je wieder  
so unbeschwert sein  
kann wie früher «

  DER  
    KREBS 
GEHT …
UND  
DANN?

Die Diagnose Brustkrebs reißt  
die Betroffenen brutal aus ihrer  
Wirklichkeit. Doch selbst nach  
einer erfolgreichen Therapie ist  
ihr Leben nie mehr wie früher.  
Drei Frauen erzählen ihre  
Geschichte. Plus: Interview mit  
einer Diagnostik-Spezialistin
Protokolle und Interview: Anna-Helene Leitz     
Illustration: Anja Stiehler-Patschan
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Jessica Schoberth (54): „Brustkrebs. Zum ersten 
Mal so richtig bewusst wurde mir das, als mir die Haare 
ausfielen. Zwei Wochen nach Beginn der Chemotherapie 
und sechs Wochen nachdem meine damals 5jährige 
Tochter beim Kuscheln eine harte Stelle an meiner Brust 
gespürt hatte. Ihre große Schwester rasierte mir die Haare 
dann komplett ab. Sie litt fast noch mehr unter der Situa 
tion als ich, mit 13 hatte sie bereits ihren Vater verloren. 
Für meine Töchter versuchte ich, so gut es ging, an  
der Normalität festzuhalten. Ich arbeitete während der  
Therapie weiter in meinem Job als Einkäuferin für Kin
derschuhe und als Coach, hielt Seminare erst mit, später 
ohne Perücke. Weil die Teilnehmer mir sagten, dass sie 

mich auch ohne Haare mögen. Ich hatte großes Glück, 
der Krebs hatte noch nicht gestreut. Nach der Chemothe
rapie, zwei OPs, in denen meine Brust von Tumorresten 
befreit wurde, und anschließenden Bestrahlungen war ich 
geheilt. Zumindest körperlich. Meine Seele brauchte noch 
eine Weile, um mit allem fertigzuwerden. Eine Psycho 
therapie half mir dabei. Überhaupt habe ich mich in den 
Jahren nach der Erkrankung viel mit mir selbst beschäf
tigt, mit meinen Wünschen und dem, was ich wirklich 
will im Leben. Ein Satz ging mir all die Zeit im Kopf  
herum: ,Krebszellen sind aus der Liebe gefallene Zellen.‘ 
Den hatte eine andere Patientin mal zu mir gesagt. Ich 
habe lange gebraucht, um zu verstehen, was sie damit 
meinte. Dass es unheimlich wichtig ist, sich selbst zu lie
ben. Und ja, möglicherweise konnten meine Zellen ent 
arten, weil ich mich nicht genug um mich gekümmert hatte. 
Früher habe ich mich oft verbogen, um die Erwartungen 
anderer zu erfüllen. Das mache ich heute nicht mehr. 
Stattdessen überlege ich: Habe ich da wirklich Lust drauf? 
Und distanziere mich auch von Menschen, die mir nicht 
guttun. Treffe mich nicht mehr mit Freundinnen, die mei
ne Energie rauben. Oder schicke meinen Lebensgefährten 
mit meinen Töchtern zum Wandern in die Berge – wenn 
ich lieber ans Meer fahre. Dennoch: Die Angst, dass der 
Krebs zurückkommt, ist immer da. Alle sechs bis acht 
Monate gehe ich zur Kontrolle, jedes Mal bin ich un
glaublich angespannt. Bis jetzt war alles gut. Das liegt 
vielleicht auch an meinem Talisman, einem Löffel, den 
mir ein Freund geschenkt hat. ,Bevor du den Löffel  
abgibst, gibst du den ab‘,  meinte er damals. Ich trage  
ihn immer bei mir.“

Susan Sommerfeld (38): „Nie hätte ich gedacht, 
mit 31 Jahren Brustkrebs zu bekommen. Und nie, dass er 
vier Jahre später  zurückkehrt. Und doch ist es passiert. 
Seitdem lebe ich mit Metastasen in der Wirbelsäule und 
der Hüfte, die mit einer Antihormontherapie und Chemo
therapieTabletten behandelt werden, um so das Wachsen 
der Krebszellen zu stoppen. Eine Antwort auf das ,Wa 
rum ich?‘ gibt es nicht. Lieber nutze ich die Zeit dafür, 
mein Leben in  vollen Zügen zu genießen und zu versu
chen, dass es mehr als 20 Jahre werden, die mir laut Statis
tik eventuell noch bleiben. Aber was besagt schon eine 
Statistik? Durch  meine aktuelle Therapie sinken meine 

Blutwerte oft stark ab. Mit einer gesunden Ernährung 
(viel Gemüse und  grüne Smoothies), Komplementärmedi
zin sowie viel Sport wirke ich dem entgegen. Seit meinem 
Rückfall habe ich mir viele Gedanken um mein weiteres 
Leben gemacht und mich dazu entschlossen, weniger zu 
arbeiten und mehr meiner Leidenschaft, dem Standup
Paddeln und Fahrradfahren, nachzugehen. Auf meinem 
Board in der Welle bin ich einfach nur Susan – ohne 
Krebs. Ich habe eine Ausbildung zum SUP Instructor ge
macht und arbeite mittlerweile auch als Jugendtrainerin. 
Die unbeschwerte Zeit mit den Kids auf dem Wasser ge
nieße ich sehr. Es gibt natürlich auch Tage, an denen es 
mir nicht so gut geht. An denen mir von den Medikamen
ten übel ist oder ich traurig bin, weil viele in meinem Um
feld gerade eine Familie gründen, während ich mich da 
rauf konzentrieren muss, gesund zu bleiben. Dann fahre 
ich mit meinem Freund ans Meer, dort kann ich alle Sor
gen und Ängste für eine Zeit vergessen. Auch mein Blog 
und der Austausch mit anderen helfen mir, alles zu verar
beiten. Mein großer Traum? Ein Haus am Meer.“

GLÜCKSMOMENT
Susan kommt aus 
 Hamburg. So oft 
es geht, fährt sie 
mit ihrem Freund 
ans Meer

» Heute verbiege ich  
 mich nicht mehr «

» Meine Lebensfreude 
kann mir der  

Krebs nicht nehmen «
Die alleinerziehende 
Mutter zweier 
 Töchter erkrankte 
2010 an Brustkrebs 

Mit ihrem Blog diagnoseleben.com 
möchte die Projekt-Managerin  
anderen Betroffenen Mut machen
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PD DR. MED.  
VERENA KIRN 

Die Fachärztin für 
Frauenheilkunde ist 

auf die Therapie  
und Diagnostik von 
Brustkrebs speziali-

siert. Seit zwei  
Jahren leitet sie das 

Brustzen trum der 
Frauenklinik am  

Heilig Geist-Kranken-
haus in Köln

Frau Dr. Kirn, Brustkrebs ist die mit Abstand 
häufigste Krebsart bei Frauen in Industrielän-
dern. Wie entsteht er eigentlich?
Warum Frauen an Brustkrebs erkranken, ist oft 
unklar. Nachgewiesene Risiken sind eine Hor
monersatztherapie während der Wechseljahre 
und dichtes Brustdrüsengewebe. Genauso wie 
ein höheres Lebensalter, Bewegungsmangel und 
regelmäßiger Alkoholkonsum. In fünf bis zehn 
Prozent der Fälle liegt eine erbliche Belastung 
für Brustkrebs vor: Leiden nahe Verwandte an 
Brust, Eier stock oder Prostata krebs, steigt das 
Risiko, selbst zu erkranken.  
Wie aggressiv ist Brustkrebs im Unterschied zu 
anderen Krebsarten? 
Das hängt von der jeweiligen Tumorbiologie 
ab, es gibt aggressive und weniger aggressive 
Typen. Entscheidend ist auch das Tumorstadi
um, also die Ausbreitung des Tumors zum 

    „Ab wann sich eine Frau geheilt 
fühlt, ist individuell“ u. a. sogenannte Genexpressionstests, die den 

Tumor molekular untersuchen und eine indivi
duelle Rückfallwahrscheinlichkeit ermitteln. So 
bleibt vielen Frauen die Chemotherapie erspart.
Ob Chemo- oder Antihormontherapie, beide 
haben starke Nebenwirkungen. Ist es sinnvoll, 
naturheilkundliche Verfahren einzusetzen, um 
diese zu lindern?
Unbedingt. Inzwischen gibt es wissenschaftli
che Hinweise, dass Yoga, Akupunktur und au
togenes Training u. a. Übelkeit und Schmerzen 
lindern können. Immer mehr Patientinnen fra
gen danach, das finde ich toll.  
Was sind mögliche Spätfolgen?
Viele Patientinnen haben noch lange nach der 
Chemotherapie mit Sensibilitätsstörungen oder 
Fatigue, dem Gefühl anhaltender Erschöpfung, 
zu kämpfen.  
Kann man nach einer Krebstherapie noch Kin-
der bekommen?
Prinzipiell ja, etwa indem man vor der Chemo
therapie Eizellen einfriert oder Eierstockgewebe 

entnehmen lässt. Das Netzwerk FertiProtekt 
berät Krebspatientinnen deutschlandweit dazu. 
Wie sind die Langzeitprognosen? Ab wann gilt 
ein Patient als geheilt?
Die Prognosen haben sich in den letzten Jahren 
immer weiter verbessert. Das 5JahresÜberle
ben bei Brustkrebs liegt aktuell bei 87 Prozent 
und das 10JahresÜberleben bei 82 Prozent. 
Ab wann sich eine Frau geheilt fühlt, ist sehr 
individuell. Manche fühlen sich nach der Ope
ration geheilt, andere erst, wenn alle Therapien 
oder die Nachsorge abgeschlossen sind. Das 
sind in der Regel zehn Jahre.
Worauf kommt es bei der Vorsorge an? 
Je früher der Krebs entdeckt wird, umso besser 
die Heilungschancen. Für Frauen zwischen 30 
und 50 wie für über 69Jährige ist eine jährli
che Tastuntersuchung beim Frauenarzt vorgese
hen. Frauen zwischen 50 und 69 Jahren werden 
alle zwei Jahre zur Mammografie eingeladen. 
Und auch das regelmäßige Abtasten der Brust 
ist wichtig, um Veränderungen festzustellen.

Zeitpunkt der Diagnose. Mit einem frühen Be
fund hat man mit einem Brustkrebs eine sehr 
günstige Prognose, wenn ein Lymphknoten
befall vorliegt oder der Befund gestreut hat, 
sieht die Situation anders aus. Auch für diese 
Patientinnen hat sich die Prognose in den letz
ten Jahren jedoch verbessert. 
Wie wird Brustkrebs heute behandelt?
Mit einer Kombination aus verschiedenen The
rapien, die u. a. von den Eigenschaften des Tu
mors und dem Alter der Patientin abhängt. Es 
kann sein, dass gleich eine OP empfohlen wird 
oder zunächst eine Chemotherapie, um den Tu
mor zu verkleinern. Zusätzlich arbeiten wir mit 
Bestrahlung, Antihormon und Antikörperthe
rapien – je nachdem, auf was der Tumor emp
findlich reagiert.  
Ist eine Chemotherapie immer notwendig?
Nein. Auch deren Einsatz ist von der jeweiligen 
Tumorart und der damit einhergehenden Rück
fallquote abhängig. Bei der Entscheidung helfen 
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Die Anleitung  
finden Sie auf

FREUNDIN.DE/ 
KREBSVORSORGE
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HIER ELEMENTE AUS DER ILLU?


