
Menschen lITT Rh.ein tmd Ma{lß 

gen ießt die 
Sonne. Auch 

heute. Kei n  Regen. Morgens ist es 
mit zwei Grad noch kalt, aber 
dann kommt die Sonne und 
schickt uns sechs bis sieben Grad. 
Frühling kitzelt in der Nase. 

LEUTE, LEUIE 

Propst Wlffl<e eröffnet 
neue Themenreihe 

Ganz mm im Stifts· 
Museum Xanten ist 
die Themenreihe 
.Kunst und Reli
gion". Die Idee ist, 
sich den Ausstel-
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wohl von kunsthistorischer als 
auch von theologischer Seite her 
zu oähem. Die Kunsthistorikerin 
Elisabeth Maas und der Theologe 
Klaus Wittke, Propst am St. Viktor
dom Xanten, widmen sich in ihrer 
ersten Führung am Sonntag, 20. 
März, 14.30 Uhr, der liturgischen 
Kleidung des Priesters bei der hei
ligen Messe. Treffpunkt Museums
kasse Ke · , � J\nm l du�z �rfocde,
lich Kosten :  Museumseintritt (4. 
Euro, ermäßigt 3 Et:ro}. 

Markus Uipertz steht in 
Duisburg „im Wege" 

wtmais präsentiert 
die Stiftung für 
Kunst und Kultur 
e.V. im Museum
Küppersmüh!e eine 
Einzelausstellung 

M- Ulpenz. mit Werken von mm. """"0 Marnus Lüpertz. Ab 
dem 18. März sind rund 80 seiner 
Arbeiten aus der Sammlung Strö
her zu sehen, die ats eine von we
n igen Sammlungen ein so umfang
reiches Werkkonvolut von Lüpertz 
besitzt, dass seine künstlerische 
Entwicklung über fünf Jahrzehnte 
nachvollzogen werden kann. Die 
Ausstellung LÜPERTZ .Kunst, die 
im Wege steht" wird Donnerstag, 
17. März, 20 Uhr eröffnet. Zu se
hen bis 29. Mai 2016. 

B.DENKT: 

„ bschied 
nehmen 
heißt die 
Zukunft 

b 1ilße 
Christian llelnns, Kleinkünstler 
vom Niederrhein, der gerade um 
seine am vergangenen Freitag 
verstorbene Mutter (88) trauert 
Programminfos: i<leine-welten.cle 

IMP�UM 
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Wo kommen denn all die 
Schaufensterpuppen her, Dr. Rezek? 
Tanztheater, Kaffeekränzchen, Kunstaktionen . ,,Aktion 8" wi l l  Frauen unterhalten -
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und dabei das Thema Brustgesundhe it zum Thema machen (\/ � 1---12 _ 1 
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es l Am Niederrhein. Die Niederrheiner 
haben sich daran gewöhnen dür
fen: Bunte Büstenhalter in Ausstel
lungen, knallpinke Deka dazu, gro
ße Körbchen, kleine Körbchen, 
mal mit Spitze, mal mit Blümchen 
-gestiftet von prominenten Frauen 
aus der Region. Künstlerinnen ha
ben sich der BHs angenommen
und wunderschöne und wundersa
me Dinge damit angestellt. Und 
nun all die seltsamen Puppen in 
Schaufenstern der Klever Innen
stadt: Skulpturen, installierte Man
nequins. Alles hat einen Sinn und 
eine Initiatorin: Aktion B! Das B 
steht für Brustgesundheit, die Frau 
dahinter ist Dr. Daniela Rezek, 
Chefärztin (Senologie/Brustzent
rum) am Marien-Hospital in Wesel,
Vorsitzende der „Aktion B". 

Frau Dr. Rezek, Kunst als Botschaf
terin fOr Brustgesundheit - das ist 
ein ungewöhnlicher Weg. 
Ja, aber es sind ja auch oft eben die 
ungewöhnlichen Wege, die ans 
Ziel führen. Mit ,,Aktion B" spre
chen wir viele Menschen an, kön
nen viele Frauen erreichen. Unser 
Ziel ist es ja. Frauen noch stärker 
für die Früherkennung von Brust
krebs zu motiv ;e,·en. Durch c'.ie 
Kombination von Information und 
Unterhaltung !:önne!I wir auch bei 
der Vermittlung medizinisch nüch
terner Fakten Emotionen wecken. 
Ausstellungen, Kaffeekränzchen, 
Diskussionsrunden, Tanztheater. 

Medizinisches Infotainment? 
In gewisser Weise : Ja. Die Mi
schung macht möglich, ein nach
haltiges Bewusstsein für die eigene 
Gesundheit zu schaffen und dem 
Körper mehr (Be-)Achtung zu 
schenken. 

W'te gehen die Nlederrheinerinnen 
mit dem Thema um? 
Ich bin seit 2005 im Marien-Hospi
tal in Wesel tätig, seit 2008 als Chef
ärztin der Senologie, also der 
Brustheilkunde. Anfangs habe ich 
sehr viele sehr junge Frauen mit 
einem fortgeschrittenen Bru,,i
krebsbefund gesehen. Ich habe vor
her in Bethanien in Moers gearbei
tet - da war das nicht so. Die Frau
en in Kleve und in Wesel kamen al
so viel zu spät zum Arzt. Dabei 
muss man wissen: Wird ein Brust
krebs früh erkannt, ist er zu 95 Pro
zent heilbar. 

Werden die Angebote zur Frllh
erkennung a11ge11ommen? 
Ja und nein. Den meisten Frauen 
ist bewusst, dass sie ihrer Brust 
mehr Aufmerksamkeit schenken 
sollten, dennoch werden die Mam
mographie-Screenings immer 
noch zu wenig oder zu spät wahrge
nommen. Vor Gründung des Ver
eins „Aktion B" waren etwa acht 
Prozent der befundeten Frauen bei 
Diagnosestellung nicht operabel. 
Anfang 2009, also noch vor den 
Screenings, sank diese Quote auf 
etwa 5,6 Prozent Das sind nun kei
ne Zahlen, die statistisch verwert
bar sind, aber Sie zeigen mir doch 
einen Trend an. Wir können Frau
en erreichen, sie sensibilisieren. 

Die Diagnose Brustkrebs macht 
Anpt. 
Das ist so. Aber es hat sich unglaub-

lieh viel getan in der medizinischen 
Behandlung und Betreuung. Ei,
tens aber noch. einmal: Wird Brust
krebs früh erkannt, ist er heilbar! 
Das ist wichtig. 

Es gibt bundesweit etwa nooo 
Neuerkrankungen im Jahr. Man 
ksnn nicht verbinden\ dass m�.n 
an Brustkrebs erkrankt Aber man 
kann sich selbst untersuchen, re
gelmäßig zu �ine.m Gynäkologen 
gehen. Es ist wichtig, dass die Frau
en sich selbst wahrnehmen, dass 
sie achtsam sind und skh am:h um 
sich kiimmem und einmal im Mo
nat ihre Brust abtasten. Wenn e!
was auffällt: Bitte nicht il1 P&nik 
verfallen! 90 Prozent de, Sacl!en, 
die man tasten kann, sind harmlose 
Zysten. Gehen Sie bitte zu Ihrem 
Gynäkologen, um es da,nn ;,bl,;lä
ren zu lassea. 

Sie geh&'en 211 � � Olet
limimen der lkancm!. 
Mittlerweile gib! es gerade in der 
Brustheilkunde viele Chefä,--:i:tin
nen. Da hat sich in den letzten fünl 
Jahren auch mit der Entwicklung 

der Senologie viel getan. 

W<l!khe Ihrer Talente haben Sie be
sonders geraucht? 
Eine Eigenschaft ist wichtig: Man 
muss brennen für seine Sache, Lei
denschaft und Engagement haben. 
Es darf nicht nur ein Job sein. Dass 
Sie pragmatisch sein müssen und 
fachlich mehr als gut, das versteht 
sich von selbst. Nun, und man darf 
nichts persönlich nehmen. 

Durdlset7ungsve? 
Auf jeden Fa!L (kleine Pause) Man 
darf sich nicht von Zwischenfällen 
stören lassen. Wissen Sie, es gibt 
doch immer auch einen Mann, der 
Ihnen die Position neidet oder weg
nehmen will. Aber ich habe wäh
rend meiner Laufbahn auch schon 
sehr vi.ele nette, unterstützende 
und fördernde Kollegen erlebt. 

Sie lmmlMn auch aus der llstheti
sdMD Chklqle_ 
Ja, das ist, wenn man das so sagen 
darl, immer noch mein Stecken
pferd. An meiner Aufgabe in Wesel 

AKTION Bll(l(PVN�'T - KUN::., IM SCIWJFENSTER 

Em 1Nigw61iillicht Präsenta
tion: in sechs S�haufenstem in 
Einzelhandelsgeschäften in r.l.e'<e 
(Fußgängerzone) werden ab heu
te ungewöhnliche Skulpturen zu 
sehen sein. Die Kü(lstlerlnneo 
Bärbet Langner, Oaudi'a Ho!steg
Küpper, Ursula Bröcheler, Kmi!l 
Denecke, Lisa Quick und Baillara 
Lübbehuseri haben sich sehr 

kreativ mit dem Thema Frauen, 
Brustgesundheit, Kunst ause in 
andergesetzt. lassen Sie sich 
überraschen! 

Zu 5'l!hen bis zum 30. März. Er
öffnung morgen, 18 Uhr, bei Kie
sow {Große Straße 57) u.a. mit 
Dr. Daniela Rezek und Bü�er
meisterin Sonfa Northing. 
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reizt mich, dass ich eine Patientin 
rundum betreuen kann, von der 
Diagnostik über die unterschiedli
chen Behandlungsfonnen bis hin 
zur O P. Als Brustoperateur ist man 
immer auch eine Art Bildhauer 
und kann die Brust schöner re
konstruieren als sie vorher war. 

Was hat sich in Ihrem Beruf ftrllll
dert in den letzten Jahren? 
Oh, eine ganze Menge, zum Glück. 
Wir arbeiten ganzheitlich, haben 
erkannt, dass die Schuhnedizin die 
Psyche nicht vergessen darf. Mind 
Body Medizin nennt sich der An
satz ja nun. Dazu gehören Verhal
tenstherapie, Achtsamkeitstrai
ning, Naturheilkunde, Akupunk
tur, das ganze Feld der Psychoon
kologie. 

Früher war das Schema klar: Dia
gnostik, Stanze, OP, Chemo und 
dann nach Hause. Das ist heute 
nicht mehr so. Und natürlich: die 
OP.Technik ist eine andere. Die 
Frauen werden nicht mehr ver
stümmelt, es werden nicht mehrat
le Lymphknoten entfernt. Die Sig
natur des Tumors wird individuell 
ermittelt, die Therapie wird dem 
Profil des Tumors angepasst. 

Morgen rllhrt ,,Aktion B" In IC1ew 
die Werbetrommel 
Ich freue mich sehr. Auch über die 
Unterstützung des Unternehme
rinnenforums Niederrhein, des 
Einzelhandels und der Künstlerin
nen, die ehrenamtlich mit uns 
unterwegs sind. 
Wir haben ja alle ein Ziel: Frauen 

bewegen, sich um sich selbst zu 
kümmern: Brustgesundheit! 
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Fragt me 
das sich ge, 
tig verliebt 
nicht von r. 
natürlich n 

In der N, 
damit stärk 
chen Arte 
mich. Zun 
wald gesfu 
Ein Misch, 
liehe Vater. 

Auf eine1 
nen, Kühe 
und P!erd.E 
krank und 
einer Hiih 
sende Tien 

Drei Kin 
nen \lätern 
ben statisti 
Überlebem 
die gleiche 
hätten. Un 
merfür den 
falt eben. 

HierdUr<: 
Defekte mi 
den gleich, 
meist ohne 
selten und 
geW\lllt . 

Mein E· 
möchte do, 

Allerdin! 
wald gilt,gi 
unterschiec 
gesünder d. 

Vlktor Fedei 
derrheinem 
undjreui si, 
undMails if 

sichert: En 
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