
Ein „Brustführerschein“, der Leben retten kann
Die Mammacare-Beraterin Nicole Leuteritz zeigt Frauen, wie sie ihre Brust abtasten und auf diese Weise Veränderungen frühzeitig erkennen können
BAD KREUZNACH. -st-
„Wir haben es nicht in der
Hand, ob wir an Brust-
krebs erkranken, aber wir
haben an unseren Händen
sogenannte Barorezepto-
ren die uns die Möglich-
keit geben, eine Gewebs-
veränderung früh genug
zu ertasten“, das sagt
Mammacare-Trainerin Ni-
cole Leuteritz. Brustkrebs,
früh genug erkannt, sei in
vielen Fällen heilbar, wenn
dieser frühzeitig entdeckt
wird und die Frauen zum
Arzt gehen. Und genau
hier setzt die gelernte
Krankenschwester an. Sie
zeigt Frauen, wie sie ihre
Brust selbst auf Unregel-
mäßigkeiten untersuchen
können.

Es gab ein Schlüsselerleb-
nis für die Kirnerin.: Als sie
in ihrem Beruf im Brust-
zentrum im Bad Kreuzna-
cher Marienwörth-Kran-
kenhaus miterleben muss-
te, wie eine Frau an Brust-
krebs gestorben ist – weil
sie schlichtweg die Augen
vor der Krankheit ver-
schlossen hatte. „Ich dachte
mir: Das kann doch nicht
sein, dass die Angst Frauen
daran hindert, selbst wenn
etwas getastet wird, zum
Arzt zu du musst jetzt was
machen.“ Im Internet stieß
sie auf die Methode Mam-
macare – und war schnell
überzeugt. 2016 absolvierte
sie, alles parallel zu ihrem
Beruf – die Ausbildung.
„Und da stand ich mit mei-
nem Zertifikat und musste
mir erst einmal überlegen,
wie ich das alles an die

Frau bringen kann“, erinnert
sie sich mit einem Lachen.
Dabei war es ihr eine Her-
zensangelegenheit, ihr Wis-
sen mit ganz vielen Frauen
zu teilen. Aus zwei Grün-
den: Um Frauen ihre Angst
zu nehmen und um ihnen
eine Anleitung zur Selbst-
untersuchung an die Hand
geben.
Nicole Leuteritz entschied
sich für die offensive He-
rangehensweise: Sie kon-
taktierte die Bürgermeister
in den Gemeinden rund um
Kirn und stellte ihr Projekt

vor. „Ich bin überall auf Be-
geisterung und offene Oh-
ren gestoßen erzählt sie.“
Bei einer allgemeinen In-
formationsveranstaltung in
den einzelnen Orte erklärte
sie, worum es bei Mamma-
care geht und bot an-
schließend den Frauen die
Möglichkeit, sich für einen
der Kurse anzumelden. Vier
Teilnehmer gleichzeitig,
mehr nimmt Nicole Leute-
ritz pro Sitzung nicht. „Ich
will sichergehen, dass alle
die Technik perfekt beherr-
schen und will intensiv auf

jede einzelne Frau einge-
hen“, erklärt sie. Mit ihren
vier Liegen, den Silikon-
brüsten und Stellwänden
fährt sie dann in die einzel-
nen Orte, um die Kurse an-
zubieten. „Das war auch nur
dank der Unterstützung der
Bürkle-Stiftung möglich, die
mir mein Equipment kom-
plett finanziert hat.“
Die Krankenschwester, die
auch in ihrem Beruf tag-
täglich mit an Brustkrebs
erkrankten Menschen zu
tun hat, muss in vielen Fäl-
len erst einmal Aufklä-

rungsarbeit leisten. Viele
wüssten nicht, wie sie ihre
Brust richtig untersuchen
müssten. „Viele machen es
in der Dusche, im Stehen“,
berichtet sie aus ihren Er-
fahrungen. Das sei jedoch
alles andere als optimal.
Zum einen sei es sinnvoll,
die Brust im Liegen zu un-
tersuchen, zum anderen
müssten die Hände dabei
frei von Cremes oder
Duschlotion sein. „Hinzu
kommt, dass es immer ei-
nen idealen Zeitpunkt im
Zyklus gibt.“ Der sei aller-

dings unterschiedlich, je
nachdem, ob sich die Frau
vor, in oder nach den Wech-
seljahren befindet. „Obwohl
soviel Unwissenheit rund
um das Thema Brustselbst-
untersuchung herrscht,
werden 80 Prozent aller Tu-
more von den Frauen selbst
entdeckt“, weiß die Expertin.
Einige der Frauen haben
auch in einem der Kurse
von Nicole Leuteritz eine
Veränderung im Gewebe
ertastet. „Zum Glück früh
genug, allen geht es gut“,
sagt sie.

20 Minuten, die
Leben retten können
Das unterstreicht wie wich-
tig es ist, dass Frauen für
das Thema sensibilisiert
werden und dass sie die
richtige Methode anwen-
den. Wissen und Aufklä-
rung bauen Angst ab und
gleichzeitig wird die Selbst-
kompetenz in der eigenen
Brustselbstuntersuchung
gesteigert. Rund 20 Minu-
ten dauert es laut der Mam-
macare-Trainerin. Wie ge-
nau das funktioniert, erfah-
ren die Teilnehmer in den
Kursen. Dort geht es zu-
nächst einmal um theoreti-
sche Aspekte: 75 000 Neu-
erkrankungen gibt es jedes
Jahr, jede achte Frau ist al-
so betroffen. Nicole Leute-
ritz erläutert zudem die
Anatomie der Brust, spricht
über mögliche Risikofakto-
ren – darunter beispiels-
weise die späte Geburt von
Kindern – und über Mög-
lichkeiten der Vorsorge. Und
sie macht deutlich, dass die
Krankheit grundsätzlich je-

den treffen kann, auch wenn
rund 77 Prozent aller Er-
krankten 50 Jahre und älter
sind. „Jede zehnte Frau ist
allerdings auch unter 45“,
weiß die Expertin,
Nach der Theorie kommen
die Silikonmodelle zum
Einsatz. In verschiedenen
Gewebeebenen sind hier
Veränderungen eingear-
beitet, die Hinweis auf einen
Tumor sein können. „Dann
ist aber noch nicht klar, ob
es gut- oder bösartig ist. Es
ist eine Veränderung, die ei-
ner Untersuchung bedarf.“
Die Frauen in dem Kurs ler-
nen intensiv zu ertasten, ob
es Unregelmäßigkeiten gibt.
Zunächst am Silikonmodell,
auch, wenn das auf dem
Körper liegt, später an den
eigenen Brüsten. In drei
Gewebetiefen dringen die
Frauen dabei vor, lassen
keinen Millimeter der Brust
aus. „Und ich kann es nur
immer wieder betonen: Je

früher man zum Arzt geht,
desto größer ist die Hei-
lungschance.“
Nicole Leuteritz hat die Er-
fahrung gemacht, dass auch
viele Frauen ihre Brust gar
nicht erst untersuchen –
aus Angst, etwas zu entde-
cken. „Diese Angst will ich
nehmen.“ Selbst wenn was
entdeckt werde, sei das
noch lange kein Indiz dafür,
dass es sich um einen bös-
artigen Tumor handelt und
dieser sei, frühzeitig er-
kannt, auch sehr gut heil-
bar. „Nur die Augen ver-
schließen, das ist der ganz
falsche Weg. Und wohin
das führen kann, das habe
ich leider schon erlebt“, sagt
Nicole Leuteritz.

M Mehr Informationen zu
den Mammacare-Kursen,
die viele Krankenkassen an-
teilig bezahlen, gibt es unter
(06752) 913462 oder
www.nl-bsu.de

Die Liegen und die Stellwände bringt sie zu den Veran-
staltungen mit.

Nicole Leuteritz zeigt den Frauen anhand von Silikonmodellen, und später auch an der eigenen Brust, wie sie Ver-
änderungen ertasten können. Foto: Ternis

Reportage AM WOCHENENDE

Die Seite 3
1. September 2018· Seite 3

BOHR GmbH An der Kreisstraße 2 · 55483 Lautzenhausen · www.bohr.de · reisebuero@bohr.de
Verlag für Anzeigenblätter GmbH Medienhaus · Hinter der Jungenstraße 22 · 56218 Mülheim-Kärlich

Martin Luther
ÜBER 500 JAHRE REFORMATION

399,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 63,– €

4 Tage: 19.10. – 22.10.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 3x HP im 4-Sterne Radisson
Blu Fürst Leopold Hotel in
Dessau

• Eintritt inkl. FührungWart-
burg Eisenach

• Eintritt Geburts- und Sterbe-
haus Luthers

• Weitere Leistungen inklusive

Genfer See
GOLDEN PASS PANORAMIC

475,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 65,– €

5 Tage: 31.10. – 04.11.2018
04.11. – 08.11.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x ÜF im 3-Sterne Hotel der Bonelli-
Gruppe in Leysin

• 3x Abendessen als Buffet
• 1x Schweizer Raclette-Abend als Buffet
• Stadtführung Montreux
• Eintritt und Führung Schloss Chillon
• Eintritt und Führung Chocolats Cailler
• 1x Bahnfahrt mit dem Golden Pass
Panoramic von Montbovon nach
Montreux, 2. Klasse

• 1x Bahnfahrt Montblanc-Express von
Martigny nach Le Chatelard, 2. Klasse

• Durchgehende Reisebegleitung

© Eric Ruedin

Mit durchgehenderReisebegleitung

Buchungen: Tel. 0261 9281-7677 oder 06543 5019-414

präsentiert von:

Buchungscode: AWE

Wandern auf Rügen
DEUTSCHLANDS GRÖSSTE INSEL

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 5x HP im 4-Sterne Parkhotel
Rügen in Bergen

• Fahrt mit der Arkonabahn

675,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 65,– €

6 Tage: 16.10. – 21.10.2018

Mit durchgehenderReisebegleitung

• Fährüberfahrt zur Insel
Hiddensee

• Wander-Reiseleitung durch
Bettina Schuch

• Weitere Leistungen inklusive

Mit durchgehenderReisebegleitung

© Hotel Huber

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise

2. – 6. Tag: Ausjugs- und Besichtigungs-
programm
Während Ihres Urlaubs bieten wir folgende Aus-
Nüge,die imReisepreis eingeschlossen sind, an:
• Schiffsrundfahrt auf dem Achensee
• AusNugsfahrt in das Gebiet des „Wilden Kai-
ser Gebirges“

• AusNugsfahrt ins Zillertal
• AusNugsfahrt in die nähere Umgebung, z. B.
Gramai-Alm bei Pertisau

• Geführte Ortswanderung mit Besichtigung
der Notburgakirche in Eben

• Besuch des Achtentaler Heimatmuseums in
Achenkirch

7. Tag: Heimreise

Maurach am Achensee
EIN FERIENDORFWIE AUS DEM BILDERBUCH

Mit durchgehenderReisebegleitung
679,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 60,– €

7 Tage: 14.10. – 20.10.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 6x Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet
im 3-Sterne Hotel Huber, Maurach am
Achensee

• Zimmer mit Dusche, Radio, Telefon,
Sat-TV und Föhn

• 5x Abendessen (3-Gang-Wahlmenü)
• 1x Gala-Dinner im Rahmen der
Halbpension

• Begrüßungstrunk im Hotel
• 1x Unterhaltungsabend mit Musik
und Tanz

• 1x Volksmusikabend
• Geführte Ortswanderung
• Schifffahrt auf dem Achensee
• Besuch Achentaler Heimatmuseum
• Ganztägige Reiseleitung Zillertal
• Ganztägige Reiseleitung „Wilder Kaiser“
• Fahrt zur „Gramai-Alm“ in Pertisau
• Kostenfreie Benutzung von Hallenbad
und Saunalandschaft

• Durchgehende Reisebegleitung

Unser VdK-Reisekatalog
Winter/Frühjahr
2018/2019 ist da!

Jetzt kostenlos anfordern.

Die PAPER.plus App ermöglicht Ihnen das Zeitunglesen der Zukunft. Spielen Sie
Videos in dieser Ausgabe ab, erleben Sie 360°-Rundgänge und vernetzen Sie sich
sofort mit Werbetreibenden.

Laden Sie jetzt gratis die PAPER.plus App auf Ihr Smartphone oder Tablet
und scannen Sie die markierten Artikel!
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Mehr erfahren
Facebook, Webseiten oder

Shops sind sofort erreichbar.

Direkt streamen
Streamen Sie Beispiele über

Youtube, Soundcloud oder Spotify.

Vernetzen
Direkte Verbindungen in
die sozialen Netzwerke.

Mehr sehen
360°-Ansichten, Bildergalerien

oder Videos geben Ihnen
zusätzliche Eindrücke.

Scannen Sie jetzt den Papagei
mit der PAPER.plus App!
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