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Intro

Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Mitglieder und Freunde unserer Vereine,

das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr voller
Hoffnungen, Erwartungen und auch Niederlagen.
Jeder kann Bilanz ziehen, wie es für den Einzelnen
verlaufen ist.
Gab es Enttäuschungen, weil die Behandlung nicht
so verlaufen ist, wie man es sich erhofft hatte? Gab
es Rückschläge bei der Erkrankung? Gab es
Enttäuschungen im sozialen Umfeld oder in der
Familie?
Der Alltag ist nicht einfach zu bewältigen und wenn
dann noch eine Krankheit dazu kommt, kann schon
einiges durcheinander geraten.
Wir leben mit der Hoffnung, dass es uns bald besser
geht. Diese Hoffnung dürfen wir auch nicht verlieren.
Die Hoffnung gibt uns Kraft, durch alle Höhen und
Tiefen zu kommen. Dabei helfen Gespräche mit
Freunden und Bekannten sowie der Halt in der
Familie. Ohne diese Begleiter wäre es um ein
Vielfaches schwerer. Nutzen Sie auch die Angebote
der Selbsthilfe, denn Selbsthilfe tut gut.
Was erwartet Sie in dieser Ausgabe? Wir werden in
loser Folge Begriffe oder Einrichtungen/Institutionen
bei der Tumorbehandlung erklären.

➤ Berichte über das Symposium der I.A.S.P.E. in Leipzig und
dem Patiententag in Dresden

➤ Bundestagung des Netzwerkes in Rostock
➤ Seminar in Volkenroda zum Thema „Trauerprozess,
Sterben & Tod“

➤ dkfz erklärt das Portal www.fragdiepatienten.de

Die Zeit der Besinnlichkeit und Ruhe beginnt mit der
Adventszeit. Kerzen strahlen eine besondere
Atmosphäre aus. Schöpfen Sie daraus die Zuversicht,
dass jeder Tag auch etwas Gutes und Schönes
hervorbringt.
Mit einem Gedicht von Wilhelm Busch möchte ich Sie
auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Der Stern
Hätt´ einer auch fast mehr Verstand
als die drei Weisen
Aus dem Morgenland und ließe sich dünken,
er wär wohl nie dem Sternlein nachgereist wie sie;
dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest
seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt,

fällt auch auf sein verständig´ Gesicht,
er mag es merken oder nicht,
ein freundlicher Strahl des Wundersterns
von dazumal.

Die Vorstände von T.U.L.P.E. e.V. und Kopf-Hals-
Mund-Krebs e.V. wünschen allen Mitgliedern und
allen Lesern ein besinnliches Weihnachtsfest und alles
Gute für das Jahr 2023.

Ihre/Eure
Doris Frensel
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Vom dkfz in Heidelberg erhielten wir folgende
Hinweise via eMail:

Gerne möchten wir Ihnen die Umfrage-Plattform
fragdiepatienten.de vorstellen. Kurz zu meiner Person:
Mein Name ist Dr. Uta Meyer zum Büschenfelde, ich
bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Krebsinforma-
tionsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums
und habe fragdiepatienten.de mitgestaltet und
realisiert.
Die „Nationale Dekade gegen Krebs“ (eine Initiative
des BuMin für Bildung & Forschung) ist prominenter
Unterstützer des Projekts und berichtet derzeit auf
einem Bühnenplatz der Startseite über fragdie-
patienten.de.

Die Plattform ermöglicht es Menschen mit akuter oder
überstandener Krebserkrankung, sich aktiv an der
onkologischen Forschung zu beteiligen. Wir haben die
Plattform gemeinsam mit Vertretenden der Frauen-
selbsthilfe Krebs, des Bundesverbands Prostatakrebs
Selbsthilfe und des Hautkrebs-Netzwerks Deutschland
entwickelt. Die Plattform ist unter der folgenden Web-
adresse zu erreichen:

www.fragdiepatienten.de

Die Idee: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
schalten zu ihrem Forschungsprojekt aus dem Bereich
der Onkologie eine Meinungs-Umfrage, an der je
nach Thema Krebspatientinnen und -patienten, ihre
Angehörigen oder Interessierte anonym teilnehmen
können. So haben Betroffene die Möglichkeit, ihre
persönliche Perspektive anonym und ohne großen
Aufwand aktiv in aktuelle Forschungsprojekte zu Krebs
einzubringen.

Derzeit haben die Abteilungen für Medizinische
Psychologie der Unikliniken Heidelberg und Ulm um
Frau Prof. Dr. Ditzen und Herrn Prof. Dr. Walter eine
spannende Umfrage zu einem echten Zukunftsthema
geschaltet: Angesichts des sich verschärfenden
Ärztemangels möchten die Wissenschaftler wissen,
welche digitalen Technologien Patientinnen und
Patienten in ihrem Arztgespräch akzeptieren und
nutzen würden - auch im Fall einer Krebserkrankung.
Die Antworten der Teilnehmenden fließen in
Empfehlungen ein, wie digitale Lösungen für die
Sprechstunde weiterentwickelt werden sollten. Außer-
dem läuft aktuell eine weitere Umfrage, in der es um
Datenschutz-Fragen geht – vor allem bei sensiblen
Gesundheitsdaten auch ein wichtiges Thema.

Mit der Plattform wollen wir einen Betrag dazu leisten,
Krebserkrankte stärker in die Krebsforschung ein-
zubinden, weil – wie Sie vielleicht aus eigener Erfah-
rung wissen – diese manchmal an den tatsächlichen
Bedürfnissen der Betroffenen vorbeigeht. Um diesen
zukunftsweisenden Prozess zu unterstützen, ist es
wichtig, dass möglichst viele Patientinnen und
Patienten wie auch Forschende von dieser Plattform

wissen und sie auch nutzen.

Wir möchten Kopf-Hals-M.U.N.D.-Krebs daher herzlich
einladen, sich an den Umfragen aktiv zu beteiligen
und so aktiv an der Krebsforschung mitzuwirken.

Wir würden uns außerdem sehr freuen, wenn Sie über
Ihre Kanäle auf die Plattform fragdiepatienten.de und
die aktuellen Umfragen aufmerksam machen
könnten.

Übrigens: Sie können die Plattform auch sehr gerne
nutzen, um eigene Umfragen zu schalten. Das Team
von fragdiepatienten.de unterstützt Sie gerne bei der
technischen Umsetzung.

Falls Sie Fragen haben oder eine mögliche eigene
Nutzung der Plattform gerne in einem persönlichen
(ggf. virtuellen) Treffen besprechen möchten, kom-
men Sie sehr gerne auf mich zu.

Mit freundlichen Grüßen
Uta Meyer zum Büschenfelde

Zum Hintergrund:
Finanziert wird das Projekt durch das Bundesmini-
sterium für Gesundheit. Der Krebsinformationsdienst
des Deutschen Krebsforschungszentrums(DKFZ) in
Heidelberg realisiert das Projekt in Zusammenarbeit
mit Dr. Titus Brinker. Derzeit können Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus dem DKFZ, den
Nationalen Centren für Tumorerkrankungen (NCT),
der Uniklinik Heidelberg und dem Deutschen Kon-
sortium für Translationale Krebsforschung (DKTK) sowie
Patientenorganisationen aus ganz Deutschland die
Plattform nutzen, um dort eigene Umfragen zu
schalten.

Dr. Uta Meyer zum Büschenfelde
Krebsinformationsdienst KID
Wissensmanagement

im
Deutschen Krebsforschungszentrum
Stiftung des öffentlichen Rechts
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg

www.fragdiepatienten.de
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Im Rahmen der Make Sense Campaign der
Europäischen Kopf-Hals-Gesellschaft EHNS) führte das
Kopf-Hals-Tumorzentrum der Universitätsklinik Dresden
am 22.9.2022 eine Patienteninformationsveranstal-
tung durch. Ich bekam dazu die Möglichkeit, mit
einem Stand auf die beiden Selbsthilfevereine
T.U.L.P.E e.V. und Kopf-Hals-Mund-Krebs e.V. hinzu-
weisen. Des Weiteren durfte ich einen Vortrag zum
Thema „Selbsthilfe aktiv“ halten.
Zunächst gab es Impulsreferate von Dr. M. Kemper
(HNO) und Dr. D. Haim (MKG). Dann sprach Frau C.
Spreer über die psychoonkologische Versorgung. Die
Psychoonkologie gewinnt immer mehr an Bedeutung
bei der Betreuung von Tumorpatienten. Es hilft den
Patienten, besser mit ihrer Erkrankung umgehen zu
können. Leider ist der Bedarf höher als es Psycho-
onkologen gibt. Das ist besonders im ländlichen
Raum bemerkbar.
Anschließend sprach ich über die Arbeit der Selbst-
hilfegruppen T.U.L.P.E. e.V. und dem Netzwerk Kopf-
Hals-Mund-Krebs e.V.. In einer Powerpoint-Präsen-
tation stellte ich beide Vereine vor. Ich wies
daraufhin, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen
den Ärzten und der Selbsthilfe ist. In Dresden
bekommt jeder Tumorpatient eine entsprechende
Mappe, in der auch Flyer von beiden Selbsthilfe-
vereinen enthalten sind. Der Patient erhält somit die
Kontaktdaten zu den Vereinen. Natürlich ist es auch
wichtig, dass der Arzt auf die Selbsthilfe hinweist.
Denn wir wissen, Selbsthilfe tut gut! Ich appellierte an
die Teilnehmer, dass ihre Unterstützung benötigt wird,
um eine Gruppe in Dresden zu etablieren. Vom Prinzip
wird eine Gruppe begrüßt, aber es ist schwierig einen
Ansprechpartner dafür zu gewinnen. In Sachsen gibt
es bisher eine Gruppe in Leipzig, die sicher bei einer
Gründung einer Gruppe in Dresden beratend zur
Seite stehen würde. Zum Abschluss machte ich auf
den Stand im Foyer aufmerksam.
In einer anschließenden Podiumsdiskussion stand zu-
sätzlich eine Logopädin Rede und Antwort. Die
Anwesenden stellten viele Fragen, die von allen
Referenten ausführlich beantwortet wurden. Die
Teilnehmer, sowie das medizinische Personal mach-
ten regen Gebrauch von den Informations-
materialien, die ich ausgelegt hatte. Ein besonderer
Renner war die Broschüre zur Mundtrockenheit, die
wir in diesem Jahr fertig gestellt haben. Sie gibt
Hinweise für betroffene Patienten, wie unsere
Mitglieder mit dieser Problematik umgehen. Daneben
gibt es Informa-tionen zum Thema Mundtrockenheit
nach Strahlentherapie.
Dr. Haim und Dr. Kemper bekräftigten im Gespräch
noch einmal die Wichtigkeit der Arbeit der Selbsthilfe.
Sie boten ihre Unterstützung bei der Gründung einer
Gruppe an.
Insgesamt gesehen, war es eine gelungene Veran-
staltung. Es wäre nur schön, wenn noch mehr betrof-
fene Patienten oder auch Interessierte im nächsten
Jahr diese Veranstaltung besuchen würden.

Artikel von
Doris Frensel

Make Sense Campaign (EHNS)
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2. Jahrestreffen der Kopf-Hals-M.U.N.D.-Krebs e.V. |
Rostock – 22.-24.09.2022

Am 21. September starteten zwei Vertreter der SHG
Saarburg per Eisenbahn zur Awareness-Week und
dem zweiten Jahrestreffen des Kopf-Hals-M.U.N.D.-
Krebs e.v. 2022 in Rostock. Der Intercity von Koblenz
mit direkter Route zum Reiseziel sammelt, außer drei
weiteren Mitglieder*innen des Vereins, auch gleich
mal eine Stunde Verspätung ein.

Endlich in der Hafenstadt angekommen, ging es per
Pedes zunächst zum Hotel. Kurz einchecken und
wieder zu Fuß durch Rostocks wunderschöne Altstadt.
Vorbei am sogenannten „Pornobrunnen“ zum
Ratskeller am Neuen Markt. In dem urigen Lokal
waren fast alle übrigen Teilnehmer*innen bereits beim
Abendessen; darunter auch Ärzte und Professoren,
Therapeuten und Herr Behrend von der „Asbestose
Selbsthilfe“ nahmen an der lockeren Runde teil, die
nicht allzu spät beendet wurde, um den ersten Tag
unseres Treffens ausgeruht anzugehen.

Dieser beginnt mit sonnigem Wetter, einem
kräftigenden Frühstück und damit besten
Voraussetzungen für unseren Spaziergang zum Hafen,
wo wir bereits von der „Rostock 7“ für eine
Hafenrundfahrt mit Aufenthalt in Warnemünde
erwartet wurden.

Der Kapitän erzählte uns einiges über Hafen und
Umland an der Warnow. Oft durchzogen vom etwas
beissenden Humor der „Einheimischen“. Der Strom
der „Landratten“ versickerte nach dem Anlegen des
Schiffes in Warnemünde in den malerischen Gassen
dieses von der Hanse geplanten Wohnortes. Um nach
ein paar Stunden Seeluft, Sand, Ostsee und einem
Fischbrötchen, wieder nach Rostock zu schippern, wo
wir am Nachmittag zum Patiententag in der Uniklinik
erwartet wurden. Deren Hörsaal trotz kleinen
Hindernissen schließlich „erstürmt“ wurde. Nach
Begrüßung und Einführung durch die Professoren
Frerich und Mlynski erfuhren wir einiges zum Thema
Nachsorge. Weitere Teilnehmer*innen des
Podiumsgespräches waren Dr. Cantre, Dr. Liese, Dr.
Szücs und Prof. Dr. Schraven.

Ute Kalinowski brachte uns in gestrafftem Vortrag die
Möglichkeiten und Grenzen der Selbsthilfe näher,
bevor Herr Behrend uns „über unseren Tellerrand“ auf

Probleme und Selbsthilfemöglichkeiten der Asbestose
blicken ließ. Nach diesem interessanten Vortrag mit
eindeutigen Schnittstellen zu Kopf-Hals-Mund-Krebs-
Erkrankungen, ging es nach einer kleinen Stärkung in
die Seminare Komplementärmedizin, Schluckdiag-
nostik und Psychoonkologie. Ein interessanter aber
auch anstrengender Tag. Der mit einem weiteren
Abendessen im Ratskeller seinen Ausklang fand.

Ausgeschlafen und gut gefrühstückt führte uns am
Freitag der Weg durch den Lindenpark, einem
ehemaligen Friedhof, zum Landeskirchlichen
Gemeindezentrum, welches den ganzen Tag für uns
zur Verfügung stand. Nach Begrüßung von Gunthard
Kissinger und Ute Kalinowski, hörten wir einen äußerst
interessanten Vortrag über Sport bei Tumoren im
Kopf-Hals-Mund-Bereich. Frau Dr. Sabine Felser
erläuterte uns in erfrischender Weise und ohne das
übliche Fachchinesisch neue Fakten und den
aktuellen Stand verschiedener Studien zum Thema.

Im Anschluss daran erfuhren wir einiges über die
vorbildliche Vernetzung der Uniklinik mit dem
gesamten onkologischen Selbsthilfeangebot in
Rostock. Ärzte, Therapeuten, Deutsche
Krebsgesellschaft, Gesundheitsamt und in ihren
Entitäten sehr unterschiedliche Selbsthilfegruppen
arbeiten eng zusammen. Unterstützt von Herrn Kalata
als Koordinator am onkologischen Zentrum der Uni
Rostock. Eine Zusammenarbeit, die viele Anwesende
aus anderen Bundesländern und Orten mit
Tumorzentren sehr inspiriert und einigen
Teilnehmer*innen auch neue Motivation gegeben
haben dürfte.

Am Nachmittag, nach einer ausgiebigen
Mittagspause, kamen alle Anwesenden irgendwie in
Bewegung. Frau Dr. Felser setzte ihren Vortrag vom
Vormittag in die Praxis um und zeigte uns einige
aktive Übungen für Menschen mit unseren
Krankheitsbildern, die auch im Sitzen ausgeführt
werden können. Dies auf die gleiche humorvolle
Weise, mit der sie schon ihren Vortrag gehalten hatte.
Besonders erheiternd, aber auch sehr lehrreich, die
Übung zur Koordination; hier lag der Hase
sprichwörtlich im Pfeffer.

Parallel zum Bewegungsseminar brachte Inga Maag
mit ihrer aktiven Tanztherapie die Teilnehmer ins
Schwitzen. Hier wurden Kreislauf und vor allem Phan-

Netzwerk besucht Netzwerk
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tasie gefordert. Zunächst waren die Teilnehmenden
wohl ziemlich überrascht von der Tatsache, dass man
nicht tanzen können muss um zu tanzen. Und nach
anfänglicher Skepsis und mit einem kleinen mentalen
Schubs von Frau Maag, waren innerhalb kürzester Zeit
alle Beteiligten mit riesiger Freude dabei. Jede und
jeder trug unter den jeweiligen persönlichen Rahmen-
bedingungen zu einem gelungenen Therapieerlebnis
bei.

Wieder zu Atem gekommen war der anschließende
Grillabend für Teilnehmer*innen und Referent*innen
ein wunderbarer Abschluss mit vielen Gelegenheiten
zu intensiven Gesprächen; die bis tief in die Nacht
auch noch in der Hotelbar fortgeführt wurden.

Am Samstagvormittag kamen wir wieder im
Gemeindezentrum zur Abschlussbesprechung
zusammen, auch Professor Frerich fand hierfür wieder
den Weg zu uns, was viele der Anwesenden tief
beeindruckte. Setzte er mit seiner Anwesenheit doch
auch ein eindeutiges Statement und Anerkennung
der Uniklinik für die Selbsthilfe in Rostock.

In den abschließenden Statements einiger Anwesen-
den wurden Verbesserungsvorschläge eingebracht
und ein durchweg positives Resümee gezogen. Nicht
nur der Vorstand unseres Vereins nutzte die
Gelegenheit, Ute Kalinowski und dem Ehepaar
Oehme für ihre hervorragende Organisation der
vergangenen Tage zu danken. Ohne diesen ganz
persönlichen Einsatz dieser drei Menschen und der
Unterstützung der Uniklinik wäre dieses besondere
Jahrestreffen so nicht möglich gewesen.

Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an
alle Beteiligten, die zu diesen unvergesslichen Tagen
beigetragen haben. Übrigens: Das nächste Treffen ist
vom 04. bis 07. Mai 2023 in Rastatt geplant. Wie
immer wird rechtzeitig informiert und eingeladen.
Aber wer mag, kann sich diesen Termin ja schon
einmal vormerken.

Bericht von
Uwe Phillips & Jörg Hennigs

alle Fotos: © Jörg Hennigs @ khmk.eV

Netzwerk besucht Netzwerk
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Vom 7.-8.10.2022 führte die I.A.S.P.E. (Internationale
Gesellschaft für Chirurgische Prothetik und Epithetik)
in Leipzig ihr 25. Symposium durch.

T.U.L.P.E. e.V. ist seit vielen Jahren Mitglied bei der
I.A.S.P.E.. Unsere Arbeit wird sehr geschätzt und sie
steht gern mit Referenten zu unseren Jahrestreffen zur
Verfügung.

In diesem Jahr bekamen wir die Möglichkeit neben
einem Informationsstand auch ein Referat zum
Thema „Was kann die Selbsthilfe bei der Epithetik
leisten“ zu halten.

An diesem Symposium nahmen viele Epithetiker teil,
und da war es eine gute Gelegenheit auf die
Selbsthilfe hinzuweisen.

Neben meiner Person nahm Ines Petzold, Leiterin der
Selbsthilfegruppe in Leipzig und Epithesenträgerin, teil.
Wir beide betreuten unseren Stand und machten
schon mit den Bannern von T.U.L.P.E. e.V. und dem
Netzwerk Kopf-Hals-Mund-Krebs e.V. aufmerksam.

In den Pausen der Sitzungen wurde unser Stand gut
besucht. Wir gaben Auskunft über die Arbeit unserer
beiden Vereine. Das Angebot unserer Informations-
materialien wurde sehr gut angenommen.

Sehr großes Interesse fand unsere Broschüre zur

Mundtrockenheit. Die Epithetiker gaben zum Aus-
druck, dass viele ihrer Patienten unter Mundtrocken-
heit leiden.

Wir hatten die Möglichkeit an allen Vorträgen teilzu-
nehmen. Wir erfuhren somit, was die Epithetik heute
alles leisten kann, damit die Patienten wieder ein
selbstbestimmtes Leben führen können.

Am Freitag gab es nach der Eröffnung und Ehrungen
Impulsreferate zu folgenden Themen:

➤ Versorgung der HNO zur Wiederherstellung von
Veränderungen im Gesichtsbereich

➤ Digitale Unterstützung in der rekonstruktiven
Gesichtschirurgie

➤ Moderne Therapiestrategien zur Vermeidung
radiogener Spätnebenwirkungen

Die Referenten zeigten in Fallbeispielen, wie die
Versorgung der Patienten erfolgte.

Ein Nasenaufbau erfolgt häufig bei jüngeren Patien-
ten. Die Behandlung hat einige OP´s zur Folge, daher
kommt bei älteren Patienten eher die epithetische
Versorgung in Frage.
Bei einem Tumor der Orbita ist oft die Epithese die
beste Lösung.

25. Symposium I.A.S.P.E.



9

al
le
Fo
to
s:
©
D
or
is
Fr
en
se
l@

tu
lp
e-
ar
ch
iv

|:: ... Leipzig ... ::|

Von den Folgen der Strahlentherapie sind viele
betroffen. Die Mundtrockenheit belastet dabei viele
Patienten.

Nach 6 Monaten der Strahlentherapie kann sich der
Speichelfluss wieder erholen. Manche Patienten
leiden darunter viele Jahre. Hier kann unsere neu
erstellte Broschüre „Mundtrockenheit nach Strahlen-
therapie“ ein guter Ratgeber sein.

Am Nachmittag wurden in den wissenschaftlichen
Sitzungen Fallbeispiele vorgetragen und über die
Behandlung diskutiert.

Am Samstagvormittag konnten zunächst die
ausstellenden Firmen ihre Produkte vorstellen.

Dann konnte ich meinen Vortrag halten. Ich hatte
dazu eine PowerPoint Präsentation vorbereitet.
Nachdem ich unsere Vereine vorgestellt hatte, zeigte
ich in Beispielen, wie ein lebenswertes Leben mit einer
Epithese möglich ist.
Wichtig ist es, dass der Betroffene das Gefühl be-
kommt, nicht allein zu sein. Gespräche untereinander
helfen, besser mit der neuen Situation klarzukommen.
Auch können so Tipps und Erfahrungen weitergege-
ben werden.
Ich wies darauf hin, wie wichtig die Epithetik als
Bindeglied zwischen Selbsthilfe und Patient ist. Die

Epithetiker haben den längsten Kontakt zu den
Patienten, da in der Regel alle zwei Jahre eine
Neuversorgung notwendig wird. Hier sehen wir eine
große Chance, um auf die Selbsthilfe hinzuweisen. Da
gibt es in Zukunft noch viel zu tun.
In der darauffolgenden Pause gab es schon das erste
Feedback zu meinem Vortrag. In den Gesprächen
wurde uns mitgeteilt, dass sie uns gern unterstützen
wollen.
Insgesamt war das Symposium für uns ein großer
Erfolg. Es gab viele Kontakte und einen regen
Austausch mit den Epithetikern.
Am 8.10. gab es am Abend noch eine gemeinsame
Abschlussveranstaltung im Leipziger Zoo, im
Gondwanaland. Im Dunkeln mit dem Boot durch den
Dschungel. Anschließend trafen wir uns im Restaurant
Patakan wo wir kulinarisch verwöhnt wurden.

Natürlich gab es auch eine Tombola, bei der jeder
was gewonnen hat. Der Abend klang mit Musik und
Tanz aus. Es waren 2 wunderschöne, informative,
interessante und beeindruckende Tage.
Danken möchten wir dem Präsidenten der I.A.S.P.E.
Dr. H.-U. Klapper, der es ermöglichte, dass wir diesen
Vortrag halten konnten.

Artikel von
Doris Frensel

in Leipzig
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Organkrebszentren
Die Organkrebszentren sind auf ein Organ
spezialisiert. Die Zentren sind Netzwerke aus
stationären und ambulanten Einrichtungen, in denen
alle an der Behandlung eines Krebspatienten
beteiligten Fachrichtungen eng zusammenarbeiten.
Neben Chirurgen, Radioonkologen, Pathologen,
Experten für die medikamentöse Tumortherapie und
weiteren Fachdisziplinen gehören dazu unter
anderem auch onkologische Pflegekräfte,
Psychoonkologen, Logopäden, Physiotherapeuten,
Sozialarbeiter, Brückenpflege, Selbsthilfegruppen usw.
Die Organkrebszentren werden von der DKG
(Deutsche Krebsgesellschaft) zertifiziert. Diese Zentren
müssen jährlich nachweisen, dass sie die fachlichen
und einheitlichen Anforderungen für die Behandlung
einer Tumorerkrankung erfüllen und zudem über ein
etabliertes Qualitätsmanagementsystem verfügen.
Alle zertifizierten Kopf-Hals-Tumorzentren finden sie hier:
https://www.oncomap.de/centers?selectedOrgan=
Kopf-Hals-Tumore

Onkologische Zentren
Als Onkologisches Zentrum bezeichnet man einen
Zusammenschluss einzelner Organkrebszentren. Es
bündelt alle Behandlungspartner und versteht sich als
ein fachübergreifend tätiges Netzwerk von Spezia-
listen, die im Rahmen ihrer Zusammenarbeit eine
ganzheitliche Versorgung von Krebspatienten*Innen
nach dem neuesten Stand der Wissenschaft anbietet.
Alle zertifizierten Onkologischen Zentren finden sie hier:
https://www.oncomap.de/cnetworks/cnoncos

Onkologische Versorgung und Forschung:

Onkologisches Spitzenzentrum -
Comprehensive Cancer Center (CCC)
Die onkologischen Spitzenzentren werden nach
internationaler Begutachtung durch die Deutsche
Krebshilfe ernannt und durch ein umfangreiches
Programm gefördert. Sie sind an Universitäten
gebunden, da die Optimierung translationaler
Forschungsstrukturen eine Hauptanforderung zur
Förderung darstellt. Die Onkologischen Spitzenzentren
werden im Auftrag der Deutschen Krebshilfe
regelmäßig nach strengen Qualitätskriterien durch
eine internationale Expertenkommission begutachtet.
Derzeit unterstützt die Deutsche Krebshilfe
deutschlandweit Onkologische Spitzenzentren an
den universitären Standorten Aachen/Bonn/Köln/
Düsseldorf, Berlin, Dresden, Essen/Münster, Frankfurt
a.M./Marburg, Freiburg, Göttingen/Hannover, Ham-
burg, Heidelberg, Leipzig/Jena, Mainz, München,
Tübingen-Stuttgart, Ulm und Würzburg/Erlangen/
Regensburg/Augsburg.
Alle Onkologischen Spitzenzentren haben sich zum
„Netzwerk der Onkologischen Spitzenzentren (CCC-
Netzwerk)“ zusammengeschlossen. Die Experten der
Onkologischen Spitzenzentren bearbeiten in acht
Arbeitsgruppen spezifische Fragestellungen zur
Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen.

Forschung:

Das Nationales Centrum für
Tumorerkrankungen - NCT
Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)
ist eine langfristig angelegte Kooperation zwischen
dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ),
exzellenten Partnern in der Universitätsmedizin und
weiteren herausragenden Forschungspartnern an
verschiedenen Standorten in Deutschland.
Das NCT verfolgt die Mission, akademisch getriebene
klinisch-translationale Forschung auf höchstem
internationalem Niveau durchzuführen. Ziel des NCT
ist es, die Behandlungsergebnisse und die
Lebensqualität von Krebspatienten und -patientinnen
erheblich zu verbessern. Dieses Ziel soll durch die
effiziente Übertragung innovativer präklinischer
Entdeckungen und Entwicklungen in klinische
Anwendungen erreicht werden. Einen besonderen
Schwerpunkt legt das NCT darauf, Patientinnen und
Patienten als Forschungspartner zu beteiligen.
Im Rahmen der Nationalen Dekade gegen Krebs*
wurde das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen
(NCT) auf sechs Standorte ausgebaut. Diese sind:
Dresden, Heidelberg,Berlin, Köln/Essen, Tübingen/
Stuttgart-Ulm=NCT Südwest, Würzburg mit den
Partnern Erlangen, Regensburg und Augsburg=NCT
Wera.

NCT Patienten-Beteiligung in einem kooperativen
Netzwerk
Um NCT Patienten-Beteiligung erfolgreich
durchführen zu können, soll innerhalb des künftigen
NCT-Netzwerks ein gut organisiertes und kooperatives
Netzwerk der Patienten-Vertretung und Patienten-
Expertise aufgebaut werden.. Im Zentrum des
Netzwerkes steht der „Nationale NCT Patienten-
Forschungsrat“ in enger Kooperation mit der
Patienten-Experten-Akademie (PEAK) und einer
jährlichen Patienten-Experten-Konferenz. Wichtig: Das
Netzwerk ist nicht „hierarchisch“ organisiert – sondern
kooperativ. Der „Nationale NCT Patienten-
Forschungsrat“ übernimmt hier die Rolle als
interaktiver „Koordinator“ und Motor der NCT
Patienten-Beteiligung. An jedem NCT- Standort soll es
Regionale NCT Patienten-Räte geben, das heißt am
DKFZ und an den sechs NCT- Standorten.

Nationale Dekade gegen den Krebs - Gemeinsam
gegen den Krebs
Krebs früher erkennen, Neuerkrankungen verringern
und bessere Therapien entwickeln – das haben sich
das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) und seine Partner in der „Nationalen Dekade
gegen den Krebs“ zum Ziel gesetzt. Zusammen mit
dem Bundesgesundheitsministerium (BMG), dem
Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und vielen
weiteren Akteuren aus Wissenschaft, Politik,
Gesundheitswesen und Gesellschaft sollen in den
kommenden zehn Jahren die Kräfte gegen den Krebs
gebündelt werden. Im Fokus stehen dabei
Prävention, Früherkennung, Diagnostik und innovative
Therapien.

Einfach erklärt ...
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Aufnahme des Netzwerks Kopf-Hals-M.U.N.D.-Krebs
bei achse e.V. am 4.11.2022 anlässlich der jährlichen
Mitgliederversammlung von achse e.V.

Am 4./5.11.2022 fand die jährliche Mitglieder-
versammlung von achse e.V. als Hybridveranstaltung
statt (2/3 Präsenz, 1/3 online). Ich nahm in Vertretung
des Vorstands daran teil, um unseren Aufnahme-
antrag zu begründen und unser Netzwerk KHMK
vorzustellen.

Im Vorfeld war darum gebeten worden, im Hotel zu
übernachten, um die Gelegenheit zu informellen
Kontakten zu nutzen.
Unser Aufnahmeantrag wurde mit großer Mehrheit
befürwortet. Vereinzelte Gegenstimmen gaben zu
bedenken, dass wir gerade so eben das Kriterium
„selten“ erfüllen (5 Erkrankungen pro 10.000 Men-
schen).

Aber auch bei uns gibt es ja seltene Krankheitsbilder
(mikrozystisches Adnexkarzinom z.B.) neben dem eher
häufigen Plattenepithelkarzinom.

Wir sind nun Mitglied bei achse e.V. und können
neben Austausch auch Dienste in Anspruch nehmen:
Hilfe bei / Kontrolle von Förderanträgen, Schulung
von Mitgliedern etc..
Die AG Hilfsmittel berät z.B. bei Antragstellung oder
Ablehnung.

Ich wurde sehr herzlich aufgenommen und habe am
Abend und in den offenen Arbeitsgruppen am
Folgetag interessante, engagierte und sympathische
Menschen kennen gelernt.
Auch sehr junge, denn etliche haben seit Geburt
oder Kindesalter seltene Erkrankungen. Die Atmos-
phäre ähnelte der unserer Jahrestagungen: Freude
über das Wiedersehen, Umarmungen, Gruppenfotos.

Als Neuling wurde auch ich herzlich aufgenommen:
Mein Sitznachbar nahm mich gleich wie selbst-
verständlich unter seine Fittiche und erklärte mir
manches, stellte Personen vor: „Das ist Frau Köhler,
hier neben mir, sie wird gleich die Begrüßungsrede
halten.“
„Aha. Muss man sie kennen?“ „Unsere Schirmherrin,
Frau von Horst Köhler, der war mal Bundespräsident.

Ich bin seit 5 Jahren dabei. Wenn du nächstes Jahr
kommst, wirst auch du Wiedersehensfreude haben
wie ich jetzt. Schön, dass du dabei bist.“

Letzteres hab ich an diesen 2 Tagen öfter gehört. Ich
freue mich auf die MV im nächsten Jahr und weiß
nun auch, warum man im Hotel mindestens einmal
übernachten sollte, auch mit Berliner Wohnsitz.

Artikel von
Barbara Müller, SHG Berlin

Vorstellung „achse e.V.“



12

al
le
Fo
to
s:
©
Ar
ch
iv
@
kh
m
k
eV

|:: ... Kloster Volkenroda ... ::|

Auf das Seminar, Fortsetzung einer Veranstaltung vom
November 2021 mit dem Titel „Trauer, Tod und
Sterben“, hatte ich mich, so seltsam es klingen mag,
schon lange gefreut. Diesmal fand es nicht mit einer
Trauerrednerin und Palliativmedizinern, sondern ange-
leitet durch eine professionelle Trauerbegleiterin,
langjährig erfahren mit trauernden Eltern und
Gruppen, statt.

Und es endete fröhlich: mit einem Begraben unserer
ungeweinten Tränen, notiert auf Papier, versenkt in
einen Wasserkrug, beerdigt auf dem Klostergelände
unter einem Baum mit herbstlich roten Blättern,
spontan dokumentiert in einem kurzen Video. Und
dem Wunsch, noch einen Tag dazubleiben, nach-
zusinnen, nachzuspüren, reifen zu lassen, was wir
gemeinsam erlebt hatten.

Wir: das waren 3 Männer und 10 Frauen aus Selbst-
hilfegruppen, überwiegend aus dem Netzwerk Kopf-
Hals-MUND-Krebs, angeleitet durch eine erfahrene
Trauerbegleiterin. Alle waren wir verbunden durch
eine gemeinsame Krankheitserfahrung als Betroffene
oder Angehörige, manche ausgestattet mit viel
Optimismus und Urvertrauen, je nach Temperament
und Lebenssituation, andere waren eher verschlossen
und in sich gekehrt, brauchten Abgrenzung. Wir
lernten immer wieder, die Unterschiede zu akzep-
tieren und Mauern oder Langsamkeit zu respektieren,
die manche einforderten.

Der Ort: ein ehemaliges Zisterzienserkloster, zuvor
verfallen bis auf eine nun restaurierte Kapelle, ergänzt
in den letzten Jahrzehnten durch Rekonstruktion und
Sanierung alter Fachwerkgebäude, moderne Stahl-
Glas-Aufbauten auf alten Mauerresten, den umge-
setzten Christus-Pavillon der Expo Hannover: ein unge-
wöhnliches Gebäudeensemble. Ein Wasserbecken
lud zur Meditation ein und erfüllte zugleich seine
Funktion als Feuerlöschteich – die Kombination von
Neu und Alt, von schöner Natur und Architektur, das
Klosterdorf, eingebettet in eine sanfte herbstliche
Hügellandschaft, erfreuten all unsere Sinne und
waren ein passender Rahmen für ein schwieriges
Thema. Dreimal am Tag lud eine Glocke zu kurzer
Andacht in der Kapelle ein - als Möglichkeit, nicht als
Verpflichtung.

Tag 1 begann am späten Nachmittag mit Symbolen:
allen möglichen kleinen Gegenständen zum Thema
und der Aufgabe, ein oder zwei Dinge auszuwählen,
die zu Person und Stimmung passten, und sich damit
einer weiteren Person vorzustellen, auf deren Frage:
„Wer bist du?“ zu antworten. Eine zweite Partnerarbeit
wurde durch die Frage: „Warum bist du hier?“ ange-
regt, beide Male sollte die zuhörende Person zuerst

nur fragen und lauschen, dann jeweils die Rolle mit
der sprechenden Person tauschen. Im Anschluss
daran erfolgte eine allgemeine Vorstellungsrunde,
wieder unterstützt durch symbolische Gegenstände
wie Stein, Muschel, Schnecke, Wurzel, Herz, Puppe,
Scherbe, Schnur, Kerze, Werkzeug, Wolle, Ansichts-
karte etc..
Erste Tränen flossen dabei manchmal in Wahrneh-
mung von Schmerz und Trauer oder der Erinnerung
daran. Nicht alle mochten sich abends noch im
Klosterkeller zu zwanglosem Gespräch und Schlaf-
trunk einfinden.

Tag 2 begann mit einem Vortrag über Verlust-
erfahrung: Wir betrachteten verschiedene Phasen
oder Aspekte der allmählichen Bewältigung von
Verlust und Schmerz, sei es nun Krankheit, Tod oder
auch Trennung von einem Menschen.
Dann erstellten wir in einem kreativen Schreibakt eine
Art Mindmap zu unserer eigenen Erfahrung von
Krankheit und Verlust, jede/r reflektierte im Stillen für
sich.

Trauerprozesse, Sterben & Tod
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Anschließend konnten wir (mithilfe dieser Mindmap
oder auch ohne sie) in einem Zweiergespräch diese
Erfahrungen dem/der anderen mitteilen, begleitet
und unterstützt durch geeignete vorsichtige Fragen.
Dann Rollenwechsel, so dass jede/r mal die Position
des Sprechenden und des Zuhörenden einnahm. Bei
Dreiergruppen sollte je eine/r die stumme Rolle des
Beobachtenden wählen. Auf diese Weise haben wir

von Krankheit, Leid und Trauer der jeweiligen
Gesprächspartner erfahren, die sich im besten Fall
auf der Basis der vorbereitenden Selbstreflexion
öffnen konnten. Aber wir haben auch gelernt zu
respektieren, wenn sich jemand nicht öffnen konnte
oder wollte und Abstand forderte.
Vertieft wurde dies am Abend durch einen Film, in
dem der Krankheits- und Sterbeprozess eines Men-
schen, sein Umgang mit dem körperlichen Verfall, die
Vorbereitung auf Tod und Begräbnis liebevoll von
Freunden und Familie dokumentiert wurde.

Der 3. Tag begann mit Bewegung und kurzem Tanz in
der Gruppe. Gemeinsames Singen und Tanzen hatte
auch schon den 2. Tag aufgelockert. Ungeweinte
Tränen über vergangenen oder gegenwärtigen
Verlust konnten auf zwei Papierschnipseln in Augen-
form notiert werden, die gemeinsam in einen
Wasserkrug gelegt wurden.
Die Auseinandersetzung mit Tod und Sterben wurde
mit Stillarbeit und einem Fragebogen individuell vor-
bereitet. Die Reflexion sollte sowohl den Lebens-

rückblick als auch Gefühle, Ängste, Erwartungen
hinsichtlich des eigenen Sterbens umfassen. Dann
konnte sich jede/r in Zweiergruppen dazu äußern,
unterstützt und begleitet durch zugewandtes Zuhören
des/der Zweiten.
Danach Rollenwechsel, so dass wieder jede Person
einmal sprechende und einmal zuhörende war:
einmal betroffenes und dann wieder begleitendes

Gruppenmitglied, wie wir das auch aus den Selbst-
hilfegruppen kennen.
Der Tag klang mit einem Animationsfilm „Ente, Tod
und Tulpe“ aus. Wie jeden Abend trafen sich einige
Teilnehmer/innen im Klosterkeller zu anregendem
Gespräch und Trunk.

Der 4. und letzte Tag endete mit einer Schluss-
reflexion, dem Zurücklegen der (in der Zwischenzeit
auch mal ausgetauschten oder ergänzten) Symbole,
der Bewertung des Erlebten. Übereinstimmend wurde
für eine Fortsetzung des Seminars im nächsten Jahr
am selben Ort plädiert.
Überlegungen zu „Wohin mit dem Tränenkrug?“ führ-
ten zu einer fröhlichen Beerdigung, spontan doku-
mentiert in Fotos und Video. Darauf sind lachende
Menschen in schöner Herbstnatur zu sehen, mit einer
seltsamen Aktion des Ausschüttens, Vergrabens und
Harkens befasst: Entsorgung im wahrsten Sinn des
Wortes.
Fazit:
Wir erlebten 4 anregende Tage zu einem schwierigen
Thema, mit der Erkenntnis, wie verschieden und doch
wieder wie ähnlich wir alle sind; der Erwartung, das
Erlebte werde nachwirken, nachreifen…
Wir lernten, Symbole und Rituale einzusetzen, Gefühle
wahrzunehmen und zu reflektieren, Andersartigkeit zu
akzeptieren und zu respektieren.
Ein gelungenes und sehr anregendes Seminar! Auf
die Fortsetzung und Vertiefung im kommenden Jahr
freut sich schon

Barbara Müller
SHG Berlin

Umgang in Selbsthilfegruppen
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Spenden Spenden

Zuschüsse Zuschüsse

TULPE dankt KHMK dankt

|:: Ein Dankeschön an unsere Spender & Sponsoren ::|

Finanzbehörden:
Beide Verbände sind gemeinnützig
anerkannt und werden geführt beim:

(T.U.L.P.E. e.V.)
Finanzamt Staßfurt, 39418 Staßfurt
Steuernummer: 107/142/00726

(KHMK e.V.)
Finanzamt Bonn-Innenstadt
Steuernummer: 205/5768/2192

Mit jeder Geldspende unterstützen Sie
die ehrenamtliche Tätigkeit der jeweils
gemeinnützigen Verbände. Für Kondo-
lenz-, Jubiläums- oder Geburtstags-
spenden wird nach vier Wochen eine
Auflistung erstellt.
Bis 200,- € erkennt das Finanzamt den
Einzahlungs- oder Überweisungsab-
schnitt an, wenn obige Steuernummer
vermerkt ist. Auf Wunsch und über
200,- € wird eine Spendenbescheini-
gung zugeschickt.
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09.2022 DRV Bund, BKK, Barmer
10.2022 Aktion Mensch
11.2022 DKH, DRV Bund, DAK

- keine Zuschüsse im letzten Quartal -

09.2022 B. Puetz, D. Frank, P. Blasco, E. Schnur,
I. Bönte-Hieronymus

10.2022 G. Barg, I. Bönte-Hieronymus, B. Müller
11.2022 Bildungsspender, Amazon

- keine Spendeneingänge -
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foto-copyrights
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