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Fü1undWiderdie Brustselbstuntersuchuno

In derArbeilsgruppe
wurdezunächst
dasKonzept
defBruslselbstunteßuchungsang
im
Feministischen
Frauen
Gesufdheits
Zentrum
e.V.in Berinv0rgestellt
unddessen
Bedeul!n!
diskutiert.
lm FFGZ
ist dieBrustselbslunlersuchung
im Rahmef
derFrüherkennung
seit25
.iniomati0n
Jahren
eingebettet
in dasKonzept
defFraueng€sundheitsberatung,und.selbst.
hiliezurVerbesserung
dergesundheitlichen
Situation
vonfrauen.
lm Nlittelpunkt
desThe.
masBrustgesundheil
standen
W0chenendkurse
mil Iniormalionen
überAnatomie,
Physiolo.
gie,Veftältnis
gulartige
zumKärper,
AngslvorKfebs,
Vefänderungef
in derBrust,
[usl auf
de BruslundBrustselbstuntersuchung.
ZieldefKußewares,dieBeziehung
zumKörcer,
rur eigenen
Brustneua!fzubau€n
undsichdurch
Wissen
undeinebessere
Körperwahrne
mung
mehrzuverstehen
undanzunehmen.
gingin denletzlen
DieResonanz
Jahrcn
erheblich
zurück.
In ZelenvonStress
!nd
sch€inbarer
Zeilknappheit
ist diesaucheinAusdruck
vondefheutigen
Suche
nachschnelen
undv0neinem
neuerlichen
Vealust
derBeziehung
Antworlan
zlm |(örper.
In andercn
Städten
siehles erfrsulicherweise
besser
aus.DieNachfrag€
nachder Brustselbslunlersuc
(8SU)
der
tunehmend€n
0ftentlichkeit
blieb.[-4it
desThemas
Brustkrebs
sti€gdiese
sogar
an.In derFolge
wurden
zw€iKonzepte
entwickell
undcifcaeinmal
im tr40nal
angeboten:
Einmal
werden
Inf0rmationsveranstallungen
tür Gruppen
v0nFrauen,
insbesondere
auch
tür Migrantinnen,
Flüchtlingslfauen
!nd gehörl0se
Frauef,
angebolen.
Diese
haben
lolgende
gutartige
lnhaltei
Aulbau
undFunktion
derBrust,
Veränderungen
in Lebensabschnitlen,
Ver.
Vermiltlung
äfder!ngen,
derBrustselbstunlersuchung
mil lJnlerslützung
vonVide0,
schriflli.
chemMäterial,
Taslen
anDehonstrationsbrüsten
ausdemMammacareprogramm,
AusbiJdun
vonlvledDinerlnnen
sowieFrüherkennung.
Diese
Kurse
erwiesen
sichalssehrnützlich,
da
beidenFrauen
Wissen
überdeneig€nen
Körper,
diezyklischen
Vefänder!ngen
undderen
Wirkungen
au{dieBrustnichtbekännt
oderbenennbar
waren.
Gerade
für Frauen
mil ein.
tachem
Bildungsstand
undfür lMigranlinnen
0derfürbehinderte
Frauen
bedeulele
dieseinen
Schritt
hinzurSelbstbestimmung
undwegvonderAbhängigkeit
voneinem
ll4edDinsyste
dasnichlin derLage
isl.mitihrenru kommuririeren.
DaszweiteAngebot
befassl
sichmit demk0nkreten
Erlernen
derBruslselbslunler
chung.
In kleinen
Gruppen
biszu achtFrauen
wirdüberAulbau
undFunklion
derBrustin.
pfaktisch
geübt.
folmiert,
dieSelbstuntersuchung
v0rgelührl
unddann
vonallen
DieDe.
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undeii Video
sowieInformationsmalerial
r!nden
denAbend
ab.Eswrrd
monstrationsbrüsle
gespr0chen.
undAngslvorBrustkrebs
0ieseAbende
wefden
überFfühefkennungsangebote
genutzl.
Frauen
Auchkrebs€rkrankle
Frauen
haben
slchdaran
betei
vonj!ngenwieälleren
jemand
isl, diefür sich
konrmen
Frauen,
in deren
Familie
vonKrebs
betrofl€n
igl. Häufig
fÜhlen.
Weilere
Gründe
sind:Angst
wollen
undioder
sichunzurelchend
betreut
aklivwerden
Belroftene
in derlJmgebung,
Scheu,
sichselbsl
anzulassen
vorKrebs,
Berichte
in llledien,
gutartige
Veränderungen.
sowie
desdreislündigen
Kurses
slehtnichldasZiel,jedenMonalnacheinem
lm lllittelpunkt
von
Körp€I
kennenzulelnen.
Durch
dasVeßtehen
sondern
deneigenen
Knolen
zu suchen,
in die€igene
Kompetenz:
lchkenne
Monalpassierl,
wächst
dasVertrauen
dem,wasieden
bemerken.
Anslatt
ein
kannalsoauchVeränderungen
ambeslen
Körper
ambesten,
melnen
gebe
meinen
Körp€r
und
ihm
z! werden,
akzepllere
ich
abgetastel
malimJahrunzureichend
wann!nd warumich welch€
Früherken'
lch enlscheide
selber,
lisbev0lle
Auimerksarnkeit.
lJmdieBrust'
mit derAngstvor Krebs.
nulze.lch blnaktivm lJmgang
nungsmethoden
Vermitll!ng
z! kijnnen,
brauchen
Frauen
diepersänllche
sinnvoll
nulzen
selbslunlersuchung
und
[dahrung
desTastens
ansichundanDemonstrationsbrüsten
v0nWissen,
diesinnliche
heisame
Wirkungen
hat.
Zuwendung
zum|(örper
dasseinep0silrve
dieErmutlgung,
das[\4am'
wurdein d€rArbeitsgruppe
dieses
Konzepts
andieVorstellung
lm Anschluss
der
Diese
amerikanische
fulethode
desErlernens
unddiskulie(.
vorgeslelll
macare-Paket
Silik0nbrusl
mll eing€arbeite
auseinem
Videolilm
undeiner
bestehl
Erustselbstunteßuchung
auchkleine
Knolen
ab0,5cmlaslenzulernen
Sies0lldazubeilragen,
Knoten.
tenkleinen
es
wird
keine
Inlormation
überdenKöner
isl nichtsehfansprechendi
DasPak€lallein
und
gegeben
lm Filmisl sehrdistanziert
derFraurnilihr€m
l(örper
undderUmgang
aufbau
K0rsen
wirdvonFrauen
in meinen
Taslmethode
DieSilikonbrusl
unddievorgestellte
sterilumfiage
beurleilt.
EinekÜnlich
verötientlichle
undzu aufwendig
als nichtmoti'/ierend
Workshops
diediesel\4elhode
in zweieinhalbslÜndigen
zelgte,
dass84%von515 Frauen,
durchführten
auchzehnJahrespäter
di€Selbstunters!chung
bekommen
hatten,
vermitlelt
aus{ühllichen
Vermitl
ungbegründetmil derpersönlichen
wirdhi€rvorallem
DerEffolg
vorgeslelll,
welches
sehreffolg'
ausFinnland
wurdedasil/lammaproglamm
ZumSchluss
die
Eruslselbst'
Programm,
in dessen
lvlitlelpunkl
wird.Dieses
reichseit1973durrhgelührl
EinFof
Studie
von1973bis 1975erprobt.
slehl,wurdein einel2.jährigen
untersuchung
zur BlUslselbsl0niers
Dieschlüsselinformationen
low-up
wurdebis 1992durchgetührt.
undFrauen
ausdenFrauen'
trainieen Gesundheitsarbeilerinnen
wurden
vonspeziell
chung
20
informie
e darÜber.
Fernsehen,
Radio
unddiePresse
in Kursen
vermittelt.
organisalionen
Von
leil.DieE4ebnisse
warenbeeindruckend.
nahmen
freiwillig
alsBeratende
Badiologlnnen
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56.177Frauen
schickten
54,9%ihrenKalender
mitdenmonalJichen
Einrragungen
nach24
l\4onaten
ausgefüllt
zurück.
Diemeisten
hatten
sichmonatlich
untersucht.
Vorher
hattedie
BeteiJigung
an derBrustselbslunleßuchung
gelegen.
nurbei2%
DieFrauen
bezeichneten
peßönliche
Aufmerksamkeit,
Beziehungen
gegef.
im Programm
undSicherheit
alsVorteile
überirüherer
AngstundUnsicherheil.
NachdreiN4onaten
wusslen
die Frauen,
wie ihre
Brüste
beschaffen
sindDerl\/lamma-Kalender
fürdiemonatliche
0ok!mentation
unteßtützle
(ontinuitäl.
junge
praktDierien
glech€rmaßen
de
Alteund
Frauen
diese
ll4eih0de.
Fra!en,
dieeinen
Knolen
tasteten,
fühlten
sichsicher,
dasssieihnso trühalsfür sie
rnöglich
bemerkt
hatlen.
Beiden56.177Sludienleilnehmerinnen
wurden
in 24 lvlonaten
1.128Mammographien
durchgefühn,
d.h.nurbei2%.BeiI25 Frauen,
alsobeielwa10%
derwegen
Tastauffälliqkeiten
durchgefühnen
lllammographien,
kames zurKrebsdiagnose
lm Vergleich
mitzufälligen
Befunden
warbei31,6%derTumor
0.10mmgroß,ge!enüber
3% in derVeßleichs0ruppe.
DieDaten
desFollow.!ps
wurden
mit demFinnischen
Krebs.
register
verglichen.
DieSenkung
derSlerberate
derieilnehmenden
Ffauen
war beiallen
gleich
A1€rsgruppen
undlagbei29%'.1975wurdedieses
Programm
alsScreenlng.Pro
gramm
in Finnland
€ingeiührt.
ZweilVlilllonen
Frauen
nahmen
bishef
freiwilllg
daran
l€il.Die
Kosten
wafensehrgering.
Jährlich
wurden
100,000
Frauen
ausgebildet,
DefKalender
blieb
gründeten
TeildesPfogramms.
Frauenorganisalionen
einespezielle
Gessllschafl,
die Pro
ll4ama
Society.
Erslaunlich
isl, dassüberdiese[rJolge
kaumetwasbekaintisl unddie
Selbstuntefsuchung
alsunbedeulend
eingestult
wifd.lchhabekurzvordefTag!ngKontakt
mit FrauGäs1rin,
einerPr0lagonislin
desfinnischen
Programmes,
aufgenommen.
Siehal
Inlercsse,
ihre
Erfahrungen
auch
hier
weite|zugeben.
0roßes
Zu denwichtigsten
Ergebnissen
derDiskussion
gehörte,
in derArbeilsgr!ppe
dassdie
Selbsluntersuchung
alsTeilderGesundheilsförderung
zu sehen
ist. Siehat dasZiel,den
eigeneo
Körper
kennenzulernen
0ndsichin ihmsicher
zu fühlen;
im l!4ittelpunkt
slehtnicht
dieSuche
nachdemKno1e0.oie
Selbslunleßuchung
hatdaher
keinen
Platzin derArztpra.
xis,sondern
machtnurSinnim Bahmen
vonKursen
in unteßchiedlichsten
Einrichlungen
der
Gesundheitsförderung.
Esisl daher
ru unlersuchen,
obdasgr0ße
Netzderdeulschen
Fraueno4anisati0nen
einFahmen
seinkannfür eineneuefräuengesundheilsfördernde
Strategie,
wiesiez.B.in Finniand
zuiinden
isl-

' Bishnliegen
keine
4verlässigen
0alenvr, dassnt grustse
bsiunrrsu!hung
a eindielvlmtaiiät
ar Bruslkrebs
werder
k6nn.
Eqebniss
hn zwe raodomisie
kortrolieenSiudien
ausClriramd nßslmdstehen
sesenkl
ro.h a!s. Umbeuneilen
a kdnrer,wie nüi?lidh
dasAhaslsnderBrusrwi idhisi, sottendrngeDd
Unler.
suchungen
drchqelühweden,diediese
Melhode
mitderMammoqraphie
sowienil enerGruppe,
diekeirerei
f dh*kennun0smaßnahnei
wünscht,
verueicht.
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