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Von Anfang an haben sie mit ihrer Leidenschaft und positiven visionären Kraft immer mehr gut 
ausgebildete, energiegeladene Frauen mit unterschiedlichen Kompetenzen von ihrer Idee begeistert.
Nun arbeiten so viele großartige Powerfrauen ehrenamtlich für LebensHeldin! e.V. Diese tollen Frau-
en geben alles von ihrem Fachwissen, um die visionären Kräfte und Ideen der charismatischen Grün-
derinnen umzusetzen. Gestaltungskraft par exellence!

So ist auch dieses Buch in atemberaubender Geschwindigkeit durch Silke, Isabella, Heike, Susan, 
Caroline und Martina entstanden, und natürlich durch die Unterstützung und Spenden unserer 
vielen Förderer, Kooperationspartner und Großspender. 

Dieses Buch wird, neben der wertvollen Arbeit von LebensHeldin! e.V., so vielen Frauen Kraft und 
positive Energie schenken. Denn es zeigt, dass jeder Heilungsweg einzigartig ist, so wie jede Frau 
einzigartig ist. Aber noch viel wichtiger ist es, dass die wahre Schönheit der Frauen nach ihrer Brust-
krebserkrankung dabei sichtbar wird. Diese Schönheit sichtbar zu machen, ist wahnsinnig wichtig auf 
dem Weg zu einer ganzheitlichen Heilung.

Dieses Buch wird nicht nur den Frauen etwas schenken. Es wird alle, die es in der Hand halten und 
lesen, begeistern. Begeistern für die Herzenssache: JA zu einer neuen Frauengesundheitskultur und 
für mehr Toleranz und O!enheit im Umgang mit einer Krebsdiagnose. 

Werde auch Du zur LebensHeldin! Diese Herzensangelegenheit gibt Dir etwas, was Du nirgendwo 
bekommst und von dem du vorher auch nicht wusstest, dass du es brauchen wirst.

Es reicht völlig, dass Silke und Isabella es wussten!

Herzlichen Dank, dass ich immer bei Euch sein darf. Ihr seid die Heldinnen meines Lebens!

Eure Angelika

  rußwort 
Angelika Schindler-Obenhaus
Schirmfrau LebensHeldin! e.V. 

CEO Gerry Weber International AG

Als Silke Linsenmaier mich bat, das Vorwort zu diesem wunderbaren Buch zu schreiben, habe ich erst 
mal gedacht: Ob ich das kann?

Wie schon zuvor hat Silke es gescha!t, dass ich Dinge annehme und mache, wovon ich nie wusste, 
dass ich sie machen kann, aber Silke wusste es, so wie am Anfang unserer gemeinsamen Herzensreise:

Es war im Mai 2018, als sie und Isabella mich eingeladen hatten, nach Dresden zu kommen, um einen 
Vortrag zu halten. Am Abend wurde in einer wundervollen Atmosphäre LebensHeldin! e.V. gegründet.

Die Geschichte von Silke und die authentischen Berichte erkrankter Frauen sowie das Schicksal zwei-
er junger (!) Kolleginnen in meiner damaligen Firma haben mich spontan ergri!en. Als Silke mich 
dann fragte, ob ich die Schirmherrschaft übernehmen möchte, habe ich sofort Ja gesagt. Denn dieses 
Herzensprojekt, das sich zur Aufgabe gemacht hat, das bisherige Angebot für Frauen, die an Brust-
krebs erkrankt sind, zu revolutionieren, hat mich sofort überzeugt. 

Es fehlte vor LebensHeldin! e.V. ein innovatives, vor allem lebensbejahendes Konzept zur Unterstüt-
zung, Aufklärung und für persönliche Bewältigungsstrategien, das für alle Frauen erreichbar ist und 
dem aktuellen Zeitgeist entsprechend digital und analog vereint. 

Körper, Geist und Seele werden ganzheitlich angesprochen. Der integrative Heilungsansatz begleitet 
die Frauen nach der aktiven "erapie. Es ist ein lebendiges Konzept, das Frauen, die sich in klassi-
schen Selbsthilfegruppen nicht wirklich wiederfinden, hilft, Seelenverwandte zu finden und in Kon-
takt zu treten.

Aber noch viel wichtiger sind die beiden Gründerinnen: Silke und Isabella. 

Silke und Isabella, die es gescha!t haben mit ihrer Idee, dass an Brustkrebs erkrankte Frauen durch 
eine positivere Grundeinstellung selbstbestimmt und selbstbewusst Entscheidungen für ihr Leben 
übernehmen können.

G
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Vorwort
Prof. Dr. med. Pauline Wimberger

Direktorin der Klinik und Poliklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe 
an der Technischen Universität Dresden

Liebe Patientin, liebe Angehörige, liebe Interessierte,

das Projekt von LebensHeldin! e.V. begleitet Frauen während und nach einer Brustkrebserkrankung. 
Die Initiative schließt damit eine Lücke, um die "erapie positiv zu bewältigen und wieder JA zum 
Leben zu sagen. Dies ist höchst unterstützenswert!
In dem vorliegenden Buch teilen 21 Frauen ihre Erfahrungen und schenken damit Mut und Kraft. 
Sie zeigen, dass die innere Einstellung und der Glaube an die eigenen Kräfte eine wichtige Rolle im 
Heilungsprozess spielen können.

Mit fällt immer wieder auf, dass Frauen mit Brustkrebs häufig einen sehr hohen Anspruch an sich 
selbst stellen und zu Perfektionismus tendieren. Sicherlich ist übermäßiger und negativer Stress nicht 
der alleinige Auslöser einer Krebserkrankung, nichtsdestotrotz sollte mehr darauf geachtet werden, 
Körper und Seele in Einklang zu bringen und sich auf das „Wesentliche“ zu konzentrieren. 

Entspannungsübungen zur Angst- und Stressbewältigung, Meditation und Achtsamkeit sind ent-
scheidend, aber ebenso, das Positive im Leben zu sehen, sich auch an kleinen Dingen zu erfreuen und 
daraus Kraft zu ziehen.

Gesunde, ausgewogene Ernährung und sportliche Aktivität spielen eine große Rolle, aber auch#– soweit 
möglich#– die Fähigkeit, das Leben zu genießen. Gerade die persönlichen Erfahrungen von Lebens-
Heldinnen können dabei gute Hilfestellungen leisten und Wege aufzeigen, um mit der Diagnose und 
ihren Auswirkungen besser umgehen zu können.

Ich wünsche Dir, dass diese zum Teil sehr zu Herzen gehenden Beiträge Dich positiv bestärken, mutig 
Deinen eigenen Heilungsweg zu gehen, und wünsche Euch allen alles erdenklich Gute.

Mit herzlichen Grüßen

Prof. Dr. med. Pauline Wimberger

Silke Linsenmaier, 1. Vorsitzende Isabella Ladines, 2. Vorsitzende Susan Uhlemann, Schatzmeisterin
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Diagnose Brustkrebs - Du bist nicht allein!Diagnose Brustkrebs - Du bist nicht allein!
Prof. Dr. med. Bahriye Aktas

Direktorin der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde des Universitätsklinikums Leipzig 

Die Diagnose Brustkrebs ist für viele Frauen zunächst 
ein Schock, der sie völlig unvorbereitet tri!t. Die meis-
ten wünschen sich Antworten auf ihre dringenden Fra-
gen: Wie verändert die Krebserkrankung mein Leben? 
Was kann ich tun, um wieder gesund zu werden, und 
wie kann ich die Krankheit positiv bewältigen? 

Brustkrebserkrankungen 
sind oft heilbar
Die Mehrzahl der Frauen kann geheilt werden und 
auch mit der chronischen Erkrankung ist ein erfüll-
tes, glückliches Leben noch viele Jahre möglich. Die 
personalisierte Medizin hat bereits Einzug gehalten 
und durch neue Forschungserkenntnisse werden die 
Leitlinien (Behandlungsempfehlungen) jedes Jahr 
aktualisiert. Das Einholen einer Zweitmeinung, welche 
"erapie für Dich sinnvoll ist, kann hilfreich sein und 
Dein Selbsthilfepotenzial und Deine Kompetenz als 
Patientin stärken. 

Du entscheidest über Deinen Körper
Grundsätzlich ist Dein Wunsch mitentscheidend, wel-
che Art der Operation und "erapie durchgeführt wird. 
Leider kann eine komplette Brustentfernung weder 
verhindern, an Brustkrebs zu erkranken, noch, dass die 
Krankheit wiederkommt. Ein gewisses Restrisiko einer 
erneuten Brustkrebserkrankung bleibt, deshalb ist es 
so wichtig, dass Du die Nachsorgetermine regelmäßig 
wahrzunimmst. 

Eine Brustkrebsbehandlung ist nicht einfach zu ver-
arbeiten, weil das eigene Körperverständnis und das 
allgemeine Verständnis von Weiblichkeit erschüttert 
werden kann. Wie Frauen mit der Krankheit und dem 
neuen Körperbild nach der Operation umgehen und 
neues Vertrauen in den Körper gewonnen wird, ist 
ganz unterschiedlich. 
Du musst lernen, an Dich selbst zu denken, denn Du 
stehst im Mittelpunkt Deines Heilungswegs und soll-
test Dich fragen, was Du in Deinem Leben verändern 
musst, um zu gesunden. Keine Frau wird damit allein 
gelassen#– Du hast die Möglichkeit, Unterstützung von 
einer erfahrenen Psycho-Onkologin zu bekommen. 

Bleib am Ball!
Nach Abschluss der "erapie solltest Du Dich jährlich 
darüber informieren, ob neue Forschungsergebnisse 
zu Deiner Krebsart vorliegen. Bleib am Ball und frage 
gezielt bei Deinen betreuenden Medizinern nach, denn 
möglicherweise gibt es aktuelle Erkenntnisse und Be-
handlungsmethoden, die Deine Prognose verbessern 
und die Du in Anspruch nehmen kannst.  

Nutze außerdem die Chance zum Dialog mit anderen 
Frauen, die Deinen Weg bereits gegangen sind#– diese 
wissen, was für Gefühle nach Abschluss der "erapie 
hochkommen, welche Gedanken und Befürchtungen 
entstehen. 

Du bist nicht allein!

Aufbruch in eine holistische GesundheitskulturAufbruch in eine holistische Gesundheitskultur
Andreas Schöfbeck

Vorstand der BKK Pro Vita 

LebensHeldin! e.V. unterstützt Frauen, die an Brust-
krebs erkrankt sind, und hilft ihnen dabei, ihre Selbst-
heilungskräfte zu aktivieren. Das Zauberwort heißt 
Selbstwirksamkeit. Als Krankenkasse befürworten wir 
diese Arbeit so gerne, weil wir von der Wirkung über-
zeugt sind und den betro!enen Frauen Mut machen 
wollen. 
Als Vorstand einer gesetzlichen Krankenkasse plä-
diere ich dafür, dass das Wissen um die ganzheitliche 
Gesundheit jedem Erwachsenen, der sich heute mit 
Krankheiten auseinandersetzen muss, leichter zugäng-
lich sein sollte. 

Wir sind einer Krankheit nicht 
hilflos ausgeliefert
Bruce Lipton, einer der genialsten Epigenetiker unserer 
Zeit, hat herausgefunden, dass unsere Gene einen viel 
geringeren Einfluss auf die Entstehung von Krankhei-
ten haben als noch vor wenigen Jahren gedacht. Er er-
klärt das, indem er den Vergleich zum Computer zieht: 
Unsere Gene sind die Hardware, unsere Emotionen 
die Software. Der weltweit anerkannte Wissenschaftler 
hat erstaunliche Erkenntnisse über die biochemischen 
Funktionen unseres Körpers verö!entlicht. Sie zeigen, 
dass unser Denken und Fühlen bis in jede einzelne 
unserer Zellen hineinwirkt und unser physisches Leben 
bestimmt.
Wenn unsere „Software“, also unser Denken und unse-
re Emotionen, ausschlaggebend für Krankheit ist, dann 
wird klar, dass wir etwas verändern und selbst dazu 
beitragen können, unseren gesundheitlichen Zustand 
zu verbessern.

Positive Emotionen stärken 
unser Immunsystem
Die Wissenschaft der Psychoneuroimmunologie 
(PNI) befasst sich damit, wie Emotionen unser Im-
munsystem beeinflussen. Die PNI kann längst belegen, 
dass die Psyche eine sehr viel größere Bedeutung für 
Krankheit und Gesundheit hat, als die Medizin bisher 
angenommen hat. 
Positive Emotionen stärken unser Immunsystem. Und 
negative Emotionen#– vor allem psychische Dauer-
belastungen und Stress#– können es derart negativ 
beeinflussen, dass wir anfälliger für unterschiedliche 
Krankheiten werden. 

Manchmal liegen die Ursachen für Krankheiten in der 
frühen Kindheit. Gerade die ersten Lebensjahre kön-
nen einen überproportional großen Einfluss auf unsere 
spätere psychische und körperliche Gesundheit haben. 
Frühe Bindungs- und Beziehungserfahrungen spielen 
hier eine ganz wichtige Rolle.

Viele Menschen spüren, wenn sie emotional stark be-
lastet sind, oder dass "emen aus der Vergangenheit 
verdrängt oder noch nicht gelöst sind. Sie haben jedoch 
nicht immer den Mut, daran zu arbeiten. Mein Appell 
an alle Frauen, die an einem solchen Punkt stehen: 

Sei mutig: Schau 
hin, was geheilt 
werden möchte!
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DU bist eine LebensHeldin!DU bist eine LebensHeldin!

Mach Dir das Leben zum Geschenk
Die Diagnose Brustkrebs hat alles verändert. Von einem Tag auf den anderen ist nichts mehr, wie es 
einmal war. Du kannst die Diagnose nicht rückgängig machen und Du kannst auch nichts an der Situ-
ation verändern, in der Du Dich gerade befindest. Was Du aber ändern kannst, ist Dein persönlicher 
Umgang mit der Krankheit und Deine Sicht auf diese tiefgreifende Erfahrung. 

Dein Leben ist eine große HeldinnenReise
Stell Dir Dein Leben einmal wie eine große HeldinnenReise vor, an deren Ende Dich Dein Traumziel 
erwartet. Um dieses Ziel erreichen zu können, wirst Du immer wieder vor neue Herausforderungen 
gestellt: 

Blasen an den Füßen, Erschöpfung, Euphorie, Tränen der Verzweiflung und Momente des großen 
Glücks begleiten Dich. Du gehst einen Schritt nach dem anderen und machst Pausen, wenn Dein 
Körper Ruhe braucht. Manchmal schläfst Du tief und fest, manchmal bist Du voller Unruhe. 

Auf Deinem Weg schaust Du nicht wütend oder traurig auf die zurückgelegten Kilometer zurück, 
sondern bist voller Mitgefühl, wenn Du Fehler gemacht hast, und sprichst Dir selbst Mut zu. Wenn 
Du wieder eine Etappe gescha!t hast, bist Du dankbar und feierst Deinen Erfolg. 

Kommst Du auf die Idee, einfach stehenzubleiben und nicht mehr weiterzugehen? Oder möchtest 
Du den nächsten Schritt gehen, und sei er auch noch so klein? Freust Du Dich auf neue Erfahrun-
gen, die Natur und die Momente der kleinen Erfolge? Wahrscheinlich entscheidest Du Dich für den 
nächsten Schritt. 

Wenn Du zurückblickst, dann voller Zufriedenheit und Anerkennung dessen, was Du schon erreicht 
hast. Du bist erfüllt von der Vorfreude auf das, was kommt, so gehst Du Deinem Ziel immer weiter 
entgegen. 

Was ist Dein Weg?
Tatsächlich vergessen wir uns auf unserer eigenen HeldinnenReise zu oft selbst. Wir vergessen, wie 
wichtig es ist, Pausen einzulegen und neue Kraft zu schöpfen. Uns zu fragen, welches Ziel wir wirklich 
erreichen wollen, was uns wichtig ist auf unserem Weg. Wir hängen in einem negativen Gedanken-
karussell, seelische Verletzungen sitzen tief und vergiften unseren Lebensweg. Aus Angst vor der 
Zukunft halten wir krampfhaft an Vertrautem fest. Wir fürchten uns vor dem nächsten Schritt und 
haben vergessen, dass Veränderungen zu unserem Leben gehören. 

Wir quälen uns mit „Was-wäre-wenn“-Gedanken und Bedauern von nicht gelebtem Glück. Wir ver-
urteilen uns für das, was wir noch nicht gescha!t haben, statt alle großen und kleinen schönen Mo-
mente unseres Lebens zu feiern. 

Manchmal sind uns unsere Werte, Wünsche und Bedürfnisse, unsere eigenen Lebensziele auch gar 
nicht bewusst, weil wir so sehr im stressigen Hamsterrad des Alltags feststecken, dass uns die Luft 
zum Atemholen wegbleibt. 

Die Brustkrebsdiagnose kann ein Weckruf sein und Dir zeigen, wo Du Deine Gesundheit und Deine 
Selbstliebe noch mehr in den Fokus stellen solltest, was Du in Deinem Leben verändern und heilen 
kannst. Wenn Dir die Krankheit etwas zeigen möchte, dann vielleicht, dass Dein Leben zu kurz ist, 
um es nach den Vorstellungen anderer zu leben. Was ist Dein Weg? 

Du entscheidest über Deinen Heilungsweg
Du bist einzigartig, und keine Frau geht ihren Heilungsweg in Deinen Schuhen. Natürlich gibt es 
Frauen, bei denen die gleiche Form des Krebses diagnostiziert wurde und deren "erapieplan Deinem 
entspricht. Doch ihr Körper reagiert vielleicht komplett anders, ihr Sto!wechsel verarbeitet Medika-
mente und Nahrung anders. Ihre Herkunft, ihr privates und berufliches Umfeld unterscheiden sich 
von Deinem. Es ist Dein Weg, nicht der Deines Arztes oder der Frau, die in der Chemo neben Dir 
sitzt, nicht der Deiner Mutter oder Tochter, Deines Mannes oder Deiner Freundin. 

Nur Du kannst entscheiden, wie Du Deinen Heilungsweg und die Zeit darüber hinaus gestaltest, 
sowohl auf medizinischer und therapeutischer Ebene als auch in Deiner persönlichen Entwicklung. 
Dafür ist es wichtig, dass Du Dich umfassend informierst und herausfindest, was sich für Dich per-
sönlich gut anfühlt. Finde heraus, welche Möglichkeiten es für Dich gibt, wie Du Dich ganz gezielt 
und auf Deine Art um Deine gesundheitlichen Bedürfnisse kümmern kannst und welche medizini-
sche Begleitung für Dich die Richtige ist. Falls neue Erkenntnisse Deine Entscheidung verändern, 
wirst Du den Mut finden, die gewählte Entscheidung in Frage zu stellen und einen neuen Weg ein-
zuschlagen. 

Silke Linsenmaier 
Vorständin und 1. Vorsitzende LebensHeldin! e.V. 

Isabella Ladines
Vorständin und 2. Vorsitzende LebensHeldin! e.V.
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Mach Dir das Leben zum Geschenk
Nach einer Brustkrebserfahrung stellen viele Frauen ihr Leben auf den Prüfstein. Sie möchten etwas 
verändern, aber wissen nicht wie. Manche Frauen haben sich ein neues Ziel gesetzt und doch viel zu 
früh aufgehört, weiterzugehen. Sie haben eine Zeit lang versucht, einen neuen Pfad einzuschlagen. 
Doch alte Gewohnheiten, ihr Umfeld und fehlender Mut zur Veränderung, aber auch Enttäuschungen 
und Kraftlosigkeit haben sie wieder auf den gewohnten, vermeintlich sicheren Weg zurückgeführt. 
Weil schon die "erapie so viel Kraft kostet, fällt es uns noch schwerer, etwas im Leben zu ändern. 
Weil die plötzliche Konfrontation mit Krankheit und Endlichkeit Angst macht. 

Im ersten Moment kann das größte Hindernis, vor dem Frauen auf ihrem HeldinnenWeg stehen, der 
Wunsch sein, an der Vergangenheit festzuhalten. 
Veränderungen können Angst machen, und wir wünschen uns sehnlichst, dass alles wieder so wird, 
wie es einmal war. 

Bist Du bereit, Eigenverantwortung zu übernehmen, neue positive Gedanken zu denken, Deinen Le-
bensstil zu verändern und Dir anzuschauen, ob seelische Wunden geheilt werden sollten? 

Bewusstwerdung – um JA zu Dir zu sagen
Vielleicht wird Dir beim Lesen dieses Buches bewusst, dass es Zeit wird, sich um den wichtigsten 
Menschen in Deinem Leben zu kümmern: um Dich selbst!

Denn nur wenn es Dir gut geht, kannst Du auch für andere da sein. Wenn Du lernst, auf Deine innere 
Stimme zu hören, wirst Du erkennen, was Du wirklich willst und brauchst, um erfüllt und glücklich 
zu leben. Dann verschwendest Du auch weniger Energie darauf, was andere über Dich denken, und 
kannst allen Ballast aus der Vergangenheit abwerfen. 

Wenn Du lernst, JA zu Dir zu sagen, wird Dir das Nein-Sagen leichter fallen. Die Erkenntnis in Dir 
wird wachsen, dass Du über viel mehr Kraft verfügst, als Du geglaubt hast. Denn mit einem neuen 
Denken, Fühlen und Handeln erfährst Du, wie Du Ballast abwerfen und mit einer neuen Leichtigkeit 
durch Dein Leben gehen kannst. Du bist viel mehr als die Frau mit Brustkrebs, mehr als Deine Her-
kunft, Dein Familienstand oder Dein finanzieller Status: Du bist ein Geschenk für die Welt und die 
Welt braucht Dich! 

Dieses Buch hat Dich gefunden. Deine Erfahrungen#– mit allen Höhen und Tiefen#– haben Dich zu 
der wunderbaren Frau gemacht, die Du heute bist. In Dir steckt viel mehr, als Du glaubst! Mach Dir 
das Leben zum Geschenk und gib Dir die Erlaubnis, JA zu Dir selbst zu sagen. Manchmal wird es Dir 
schwerfallen, doch mit Hilfe dieses Buches und den Angeboten von LebensHeldin! e.V. wirst Du Dich 
immer wieder erinnern können:     

DU bist eine LebensHeldin!DU bist eine LebensHeldin!
Dein Weg beginnt genau hier, wo Du Dich gerade befindest, Du musst diesen Weg nicht allein gehen. 
Wir von LebensHeldin! e.V., alle Frauen, die ihre mutmachenden HeldinnenReisen mit Dir teilen, und 
unsere Experten, die Dir Tipps für Deinen Heilungsweg geben, begleiten Dich. 

Das Buch ist in vier Kapitel unterteilt, die Du vielleicht auf Deiner eigenen Reise wiedererkennen 
wirst. Es kann Dich wie ein Reiseführer begleiten und Du kannst es immer wieder zur Hand nehmen, 
um genau die Erfahrung zu finden, die zu Deiner aktuellen Situation passt.

Entdecke, wie Du das Vertrauen in Dich und das Leben erneuern und die Vision für Deinen weiteren 
Lebensweg entwickeln kannst. Lass Dich von den Erfahrungen der Frauen in diesem Buch inspirieren.

Teil 1: Die Wiederentdeckung der Frau in Dir (ab Seite 18)
Wie Du mit Selbstfürsorge und Selbstliebe in Deine weibliche Urkraft kommst und Deine innere und 
äußere Schönheit entdeckst.

Teil 2: Du bist viel mehr, als Du glaubst (ab Seite 80)
Dankbarkeit verändert alles. Erkenne Deine Selbstwirksamkeit und finde inneren Frieden. Lerne 
liebevoll zu akzeptieren, was ist, und übernimm die Kontrolle über Deine Gesundheit.

Teil 3: Das Geschenk Deines Lebens (ab Seite 134)
Erkenne die Macht Deiner Gedanken und ihren Einfluss auf Angst und Stress. Durch Loslassen und 
Vergebung aktivierst Du Deine Selbstheilungskräfte.

Teil 4: DU bist die Heldin Deines Lebens (ab Seite 192)
Hör auf Dein Herz und entdecke Dein Potenzial. Wie Du Dein Leben aus eigener Kraft verändern 
kannst, ohne auf andere angewiesen zu sein. Erscha!e Dein neues glückliches Leben.

Wir glauben an Dich und die Kraft, die in Dir steckt. Egal, ob Du noch mitten in der "erapie steckst 
oder die Diagnose vor vielen Jahren bekommen hast#– vielleicht ist heute der Start für das größte 
Abenteuer Deines Lebens: 

Deine HeldinnenReise!Deine HeldinnenReise!

JA
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Teil 1
Die Wiederentdeckung 
der Frau in Dir

Wie Du mit Selbstfürsorge und Selbstliebe in 
Deine weibliche Urkraft kommst und Deine 
innere und äußere Schönheit entdeckst.
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Der Schatz ist in mir 
Ich habe das Lerngeschenk erkannt

Wir Frauen unterschätzen zu häufig, was in uns steckt. Oft müssen wir 
erst unter vielen Schichten suchen, tief und lange danach graben, bis 
wir den verborgenen Schatz in uns entdecken. Aber jede Frau hat das 

Recht, dieses Geschenk in sich zu finden, es auszupacken und sich ihrer 
einzigartigen Kraft bewusst zu werden. 

Eine unvollständige Frau?
Irgendwas ist anders im Juli 2019. Nach meiner jährlichen Routineuntersuchung mit Ultraschall und 
Mammografie soll ich noch einmal in der Praxis vorstellig werden. Das ist ungewöhnlich, doch ich 
fühle mich kerngesund, habe keinen Knoten ertastet und bin deshalb auch ganz entspannt. Mein 
Name ist Silvana, ich bin 48 Jahre alt. 
Es tri!t mich wie ein Blitzschlag, als es heißt, dass eine Gewebeprobe gemacht werden muss. Ich 
kann nicht fassen, dass ich mich möglicherweise einer Brustkrebserkrankung stellen muss, und hof-
fe, dass sich der Verdacht nicht bestätigt. Nach der Biopsie bin ich auf einer Dienstreise, sitze im 
Büro einer Freundin, als ich den Anruf meines Arztes entgegennehme. Seine Worte versetzen mich 
in einen Schockzustand: „Es ist ein bösartiger Tumor.“ Wie erstarrt höre ich mir seine nüchternen 
Ausführungen an: „Ihnen steht eine Brustoperation, Chemobehandlung und möglicherweise eine 
Strahlentherapie bevor.“ Abschließend meint er wohlwollend: „Danach können Sie eine Rekonstruk-
tion machen lassen und sich wieder als vollständige Frau fühlen.“

Wie bitte? Wieso sagt der mir das am Telefon? Und warum bildet er sich ein, dass mich die Aussicht 
auf eine neue Brust beruhigt? Es geht hier um mich und mein Leben, und nicht darum, ob ich Brüste 
habe! Natürlich recherchiere ich nach diesem Telefonat im Internet nach Informationen über die 
Krankheit. Alles, was ich da finde, verstärkt meine Angst. 

Projekt Brustkrebs
Ich entscheide mich schließlich für das, was ich am besten kann: Meine seelische Befindlichkeit erst-
mal zur Seite schieben und aus der Krankheit einen Plan machen#– „Projekt Brustkrebs“. Ich stürze 
mich in die Organisation meines Umfelds und meiner bevorstehenden "erapie. Alles soll reibungs-

Silvana Koch-Mehrin *1970
Silvana fühlt sich kerngesund, 
als sie nach einer Routineunter-
suchung zu einem Folgetermin 
bei der Frauenärztin gebeten 
wird. Die Diagnose Brustkrebs 
trifft die 48-Jährige wie ein 
Blitzschlag. Für die erfolgrei-
che Managerin und dreifache 
Mutter wird es während der 
Therapiezeit zu einer großen 
Herausforderung, loszulassen 
und Verantwortung abzugeben. 
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Mein Leben ist ein 
Feuerwerk

Kontrolle abgeben, um im Sternenregen zu tanzen

Ein Knall, gefolgt von einem pfeifenden Zischen. Prächtige Farben 
explodieren am Nachthimmel. Wunderbar! Ich genieße das Spektakel, 

denn ich liebe Feuerwerk: Kurz. Bunt. Voller Überraschungen. Man muss 
den Moment genießen!– wie im echten Leben.

Im Grunde müsste ich zufrieden sein: Ich habe eine Familie, die mich erfüllt#– auch wenn sie mich 
manchmal nervt #–, viele Freunde, ein tolles Umfeld, und ich bin gesund. Warum fühle ich mich dann 
manchmal so traurig, so alleine und irgendwie mit allem überfordert? Was würde meine Familie nur 
machen, wenn ich nicht da wäre? Oder krank? Ob Job und Karriere meinem Mann dann immer noch 
so wichtig wären? Er ist beruflich viel unterwegs und selten da. Das meiste bleibt an mir hängen und 
das kostet unendlich viel Kraft. Aber ich funktioniere. Wenn doch diese Müdigkeit nicht wäre ...

Eine ohrenbetäubende Explosion ...
Sicher, die vergangenen vier Jahre waren schwierig, sie haben mir physisch und psychisch viel abver-
langt: erst der Tod meiner Mutter und dann die Krebserkrankung meines Bruders. Das war schwierig, 
denn all das ist in meiner Schweizer Heimat passiert, während meine Kinder und der Alltag hier in 
Hamburg organisiert werden mussten. 

Mein Name ist Isabelle und ich bin 47 Jahre alt, als ich 2013 in meiner linken Brust einen Knoten er-
taste. Sorgenvolle Gedanken schiebe ich beiseite#– der letzte negative Kontrollbefund liegt noch nicht 
lange zurück. Weil meine Großmutter Brustkrebs hatte, vereinbare ich einen Termin, obwohl ich 
nicht beunruhigt bin. Das ändert sich schlagartig, als meine Frauenärztin auf dem Ultraschall einen 
Tumor entdeckt und zur weiteren Abklärung eine Biopsie anordnet. Die Diagnose erwischt mich eis-
kalt. Ich stehe unter Schock. Wie in Trance fahre ich selbst nach Hause#– keine Ahnung, wie ich dort 
heil ankomme. 

Isabelle Ziegler *1966
Schwäche zeigen ist keine 
Option, dafür stellt Isabelle 
ihre eigenen Bedürfnisse 
zurück. Viele Jahre schenkt sie 
sich selbst wenig Beachtung, 
umsorgt aufopferungsvoll Fa-
milie und Freunde. Ihr Mann ist 
beruflich sehr eingespannt, als 
sie mit 47 Jahren an Brustkrebs 
erkrankt. Während der Therapie 
wird Isabelle bewusst, wie wich-
tig Selbstfürsorge ist.
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Als Ursprung der Entwicklung wird oft eine emotionale Störung betrachtet, vor allem langanhaltende 
Schädigungen durch negative Emotionen wie Sorgen, Frustration, Depression, unterdrückter Ärger, 
Traumata und gefühlsmäßiger Stress. Weitere Einflussfaktoren können eine geschwächte Konstitu-
tion, zu viel Arbeit, gesundheitsschädliche Lebensweise oder ungesunde Ernährung sein. 

TCM aktiviert die Selbstheilungskräfte
TCM hat das Ziel, die Harmonie und Ausgeglichenheit innerhalb des Organismus und in dessen Um-
feld wiederherzustellen. 

In der TCM geht es nicht nur darum, die Vermehrung der Krebszellen zu stoppen, sondern um die 
Stärkung des körpereigenen Immunsystems, zum Beispiel während einer Chemotherapie. Um die 
schulmedizinische Behandlung zu unterstützen und eine Verbesserung der Lebensqualität zu er-
reichen, werden die Selbstheilungskräfte aktiviert. 

Dein Körper braucht Dich und Deinen Optimismus. Er möchte heilen und versucht umzusetzen, was 
Du ihm sagst . Der wichtigste Schritt ist Dein fester Glaube daran und seine Visualisierung: Sieh Dich 
schon jetzt gesund vor Dir. Stell Dir immer wieder vor, wie Du Dich dann fühlst: 

 Glücklich und voller Lebensfreude! 

Nadine Erdmann
Die Heilpraktikerin für ganzheitliche Medizin und Naturheilkunde praktiziert in Hamburg 
und ist Expertin für chinesische und psychosomatische Medizin sowie für bioidentische 
Hormontherapien. Die Ursache der Erkrankung, eine umfassende Betrachtung sowie die 
Regulierung und Aktivierung der Selbstheilungskräfte liegen ihr besonders am Herzen.

www.praxiserdmann.de

Dein Körper braucht DichDein Körper braucht Dich
TCM – Balance für Dein Leben

Jede Frau hat ihren eigenen Weg der Heilung, braucht an ihre Bedürfnisse angepasste Medikamente, 
Nahrungsmittel, Pflanzen, Menschen und Umgebungen zum Gesundwerden. Manche Frauen haben 
so viel Adrenalin in sich, dass sie definitiv mehr Sport brauchen als andere, die vielmehr Regeneration 
und Ruhe für ihren Heilungsprozess benötigen.

Hat man nur ein System im Blick#– also entweder das klassisch schulmedizinische oder nur ein alter-
natives #–, verhindert das, wirklich alle Möglichkeiten der Heilung in Betracht zu ziehen und umsich-
tig auszuwählen, was passt. Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) kann dabei helfen, Balance 
in Dein Leben zu bringen. 

Ungleichgewicht der Energien als Auslöser
In der westlichen Medizin wird Krankheit als eine Störung in einer Organstruktur gesehen. Wenn 
sie entfernt wird, sei es durch Operationen oder Medikamente, dann gilt der Körper als geheilt. Die 
Frage, warum es zu der Störung im Organismus kam, findet aber noch zu wenig Beachtung. 

Der TCM liegt ein anderes System des Denkens über Gesundheit und Heilung zugrunde. Es werden 
keine Erkrankungen mit einem Code oder einem Titel versehen, im Gegenteil: Der „IST-MOMENT“ 
wird diagnostiziert und behandelt. Man betrachtet Krankheiten als Störung von Harmonie und 
Gleichgewicht im gesamten Energiesystem und geht davon aus, dass eine Erkrankung ausschließlich 
aufgrund einer Dysbalance, also einem Ungleichgewicht im Körper entsteht. 

„Dein Körper spiegelt Deine Gefühle, möchte heilen und 
versucht umzusetzen, was Du ihm sagst. Deine äußere Welt 
spiegelt Deine innere Welt und Dein Leben wird sich positiv 
verändern, wenn Du Deine Gedanken positiv veränderst.“ 

Nadine Erdmann

3 Fragen an Deine Seele

1. Was macht Dich glücklich?  
2. Wonach sehnt sich Deine Seele? 
3. Was würdest Du tun, wenn Geld und Zeit keine Rolle 

spielten? 
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Glaube, Liebe und 
Hoffnung

Mein Leben hat einen neuen Sinn 

Der Anker symbolisiert als Wahrzeichen der Liebe tiefste Emotionen und 
gibt uns Schutz, Halt und Sicherheit. Als Kapitän unseres Lebensschi"s 
versuchen wir, nach jedem Sturm wieder den richtigen Kurs zu finden. 
Manchmal verlieren wir jedoch den Halt und werden schutzlos durch 

fremde Gewässer getrieben. Dann schenkt uns der Anker die Ho"nung, 
Geborgenheit in uns selbst zu finden. 

Ein italienischer Rettungsanker
Über dem sardischen Fischerdorf liegt eine unerträgliche Hitze. Gedankenverloren folge ich meiner 
Familie über einen Kunsthandwerkermarkt, als plötzlich ein Auslagentisch mit Schmuckarmbändern 
meine Aufmerksamkeit erregt. Unscheinbare Sto!bänder mit winzigen Ankern#– als Coach und Trai-
nerin berühren sie meine Seele. Ich weiß, dass man Wünsche und Ängste verankern kann, um das 
Gefühlskarussell zu steuern. Kurzentschlossen kaufe ich zwei Bänder, eines für meine Tochter und 
eines für mich. Ich lege es ihr um das Handgelenk und verspreche ihr: „Ich werde alles Erdenkliche 
tun, um wieder gesund zu werden!“

Dieser Augenblick hat für uns beide etwas Stärkendes und Beruhigendes, auch wenn meine un-
bändige Angst vor dem Tod mich fest im Gri! hat. Wann immer mich in den kommenden Wochen 
Panik überfällt, reicht ein Blick auf den Anker und ich sage mir selbst: Ich weiß nicht, wie das hier 
ausgeht, aber ich glaube ganz fest an die heilende Kraft in mir. Eines Tages werde ich sterben, aber 
bis dahin will ich jeden einzelnen Tag gelebt haben! 

Mein Schiff verliert den Kurs
Mein Name ist Christina, ich bin Mutter von zwei Teenagern und mit 48 Jahren viel zu jung für eine 
Mammografie. Das hat jedenfalls meine damalige Frauenärztin gesagt. Einen Tag vor unserem Urlaub 
bekomme ich dennoch einen Termin für diese besondere Untersuchung, die zuvor ein halbes Jahr 

Christina Mathesius *1969
Christina führt jahrelang ein 
Leben für andere, sie fühlt 
sich leer und ausgebrannt. 
Die 47-Jährige sehnt sich nach 
einem beruflichen Neustart, 
doch eine Routineunter-
suchung wirft ihre Pläne über 
Bord: In ihrer Brust wird ein 
bösartiger Tumor entdeckt. 
Kann die Krebsdiagnose ihr 
den Mut schenken, endlich an 
sich zu denken und ihre Seele 
zu heilen?
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Das Leben ist kostbar
Erst der Tod zeigt mir die wahre Schönheit des Lebens

Meine eigene Brustkrebserkrankung verblasst angesichts des neuen 
Schocks: Bei meinem Mann wird ein halbes Jahr nach meiner Diagnose 
ein inoperabler Hirntumor diagnostiziert. Die Ärzte wissen nicht, wie 
lange er noch leben wird, aber es ist klar, dass unsere gemeinsame Zeit 

bald zu Ende ist. Der Gedanke an den Abschied ist so schmerzhaft, dass 
ich ihn nicht in Worte fassen kann. 

Liebe ist nicht unmöglich
Ich wollte nie so sein wie meine Mutter. Sie war sich selbst gegenüber nicht ehrlich, nicht geradeher-
aus und ohne Grundvertrauen in ihre Partner. Ihre Beziehungen endeten jedes Mal in Eifersucht, Vor-
würfen und Rechtfertigungen. In den 1960er-Jahren wurde ich als Kind geschiedener Eltern wie eine 
Aussätzige behandelt#– einen anderen Namen als die Eltern zu tragen, galt als großer Makel. Gleich-
zeitig hat mich die Außenseiterposition aber auch trotzig und stark gemacht: Ich bin eine Kämpferin, 
wollte immer „meine Frau stehen“ und habe mich mit feministischem Ehrgeiz von der typischen Frau-
enrolle distanziert. Ich glaube aber nicht, dass ich damit meine „weiche Seite“ unterdrückt habe, für 
mich fühlt es sich nicht so an. Die beiden Scheidungen meiner Mutter jedoch haben damals meinen 
Glauben an die Liebe zerstört. Lange Zeit dachte ich, echte Liebe zwischen Mann und Frau sei gar 
nicht möglich, deshalb wollte ich niemals heiraten. 

Bis ich meinen Mann kennenlernte. Von Anfang war es ganz leicht, ihn zu lieben und zu akzeptieren, 
wie er ist, weil er das auch bei mir machte. Mit ihm ist mein Leben schöner als alleine und ich habe 
durch ihn erkannt, dass bedingungslose Liebe nicht unmöglich, sondern ein Geschenk ist. 

Mein Todesurteil?
Mein Name ist Anja, zu meinem 50. Geburtstag bekomme ich nicht nur Geschenke, sondern auch 
zum ersten Mal eine Einladung zur Mammografie. Ich denke, das geht sicher schnell, und fahre in der 
Mittagspause zur Radiologie-Praxis. Als es nach dem Screening heißt, dass eine Aufnahme wiederholt 
werden muss, lehne ich entschieden ab: „Ich will mich doch nicht mit Röntgenstrahlen verseuchen 

Anja Caspary *1964
Für die 50-jährige sport-
begeisterte Anja hat die 
Gesundheit ihres Körpers 
Priorität. „Vor 20 Minuten 
war ich noch das blühende 
Leben. Und jetzt bin ich 
todkrank?", schießt es Anja 
durch den Kopf, als beim 
Mammografie-Screening der 
Brustkrebs entdeckt wird. 
Doch der Verlust ihrer Brüste 
tritt in den Hintergrund, als 
die nächste Schreckensnach-
richt auf sie wartet. 
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Das beste System kollabiert bei Überlastung
Unser Körper entgiftet über Haut, Lunge, Leber und Nieren. Wenn sich jedoch zu viele Schadsto!e in 
unserem Organismus befinden oder die Pu!ersysteme nicht richtig funktionieren, werden überflüs-
sige Abfallsto!e und Säuren im Bindegewebe abgelagert. Der größte Treiber für daraus resultierende 
Faszien- und Bindegewebsprobleme sind negative körperliche und seelische Stressbelastungen. Das 
bedeutet, je mehr Zellgifte durch falsche Nahrungsmittel, Umweltbelastungen oder negative Emo-
tionen im Bindegewebe abgelagert werden, desto stärker wird die Übersäuerung des Gewebes. Das 
kann zu Entzündungen sowie zum Verkleben der Faszien führen und die Grundlage für chronische 
Krankheiten bilden, weil die Zellgifte den Sto!wechsel der Zellen nicht nur erschweren, sondern ihn 
langfristig auch massiv behindern.
Die Steuerung des Gleichgewichts zwischen Säuren und Basen im Körper ist eine der wichtigsten 
Funktionen des Bindegewebes. Die Säuren werden im Bindegewebe und in der Muskulatur zwi-
schengespeichert, bevor sie über den Schweiß ausgeleitet werden. Außerdem werden sie in Form von 
Kohlendioxid „abgeatmet“, durch die Harnsäure mit dem Urin ausgeschieden und über den Stuhl 
abgeführt. Unser Körper ist ein wahres Wunderwerk im Säure-Basen-Ausgleich, die Pu!erkapazi-
tät des Organismus scheint unerschöpflich. Ungesunde Ernährung, Stress, Bewegungsmangel, selbst 
Drogen- und Alkoholexzesse brauchen lange, um die Funktionsfähigkeit unseres Körpers negativ zu 
beeinflussen. Aber jedes noch so gut funktionierende System stößt bei dauerhafter Überlastung an 
seine Grenzen und kollabiert irgendwann.

Übersäuerung macht krank 
Die meisten Menschen haben verlernt, auf die Warnsignale ihres Körpers zu hören, sie ignorieren 
diese einfach oder versuchen, ihnen mit Medikamenten entgegenzuwirken. Sogar Dauerstress, Ängs-
te, alltägliche Sorgen oder einfach nur negative Gedanken können zu Entzündungen und Schmerzen 
durch Übersäuerung führen. Sie zeigen, dass der Körper sich selbst heilen möchte und unsere Unter-
stützung braucht. 
Die Mitochondrien, die sich in jeder Körperzelle befinden, sind besonders gefährdet durch eine Über-
säuerung, denn wenn der Körper übersäuert ist, können lebenswichtige Nährsto!e die Zellen nicht 
mehr erreichen#– die Folge: Die Mitochondrien sterben ab. Das kann sich anfangs in einem Energie-
verlust bemerkbar machen, der zunächst oft als harmloser Erschöpfungszustand abgetan wird. Wei-
tere Zeichen können schnelle Ermüdbarkeit, Stimmungsschwankungen, vermehrtes Schwitzen sowie 
Haar- und Nagelprobleme sein. 

Das Wunderwerk in unseren ZellenDas Wunderwerk in unseren Zellen
Gesundheit beginnt im Kopf

Text ab S. xx: Isabella Ladines und Silke Linsenmaier in Kooperation mit Goran Stojmenovic 

Mitochondrien sind die Kraft- und Energiequelle unseres Körpers#– diese Wunderwerke in den Zel-
len erzeugen unsere Lebensenergie. Sie haben außerdem eine sehr wichtige Funktion für unsere Ge-
sundheit, weil sie rechtzeitig den natürlichen Tod entarteter Zellen einleiten können, bevor diese sich 
in Krebszellen verwandeln. Wenn die Mitochondrien jedoch durch Schäden und Übersäuerung des 
Körpers diese Fähigkeit verloren haben, können Tumorzellen überleben und sich vermehren. 
Geschädigte Mitochondrien führen zu einer unzureichenden Leistung der Körperzellen, eine Leber-
zelle entgiftet langsamer, eine Hautzelle altert schneller, Krankheiten entstehen. Gesunde Mitochon-
drien hingegen können unserem Körper zu optimaler Leistungsfähigkeit und Heilung verhelfen.

Der faszinierende Körper
Werfen wir einen Blick in unser Inneres, um das komplexe System unseres Körpers zu verstehen: 
Die Versorgung der Organzellen mit Nährsto!en und der Abtransport der Zellausscheidungen erfol-
gen ausschließlich über das Bindegewebe. Es ist Teil des riesigen Faszien-Netzes in unserem Körper, 
das sich unmittelbar unter der Haut befindet. Das Bindegewebe ist ein weit unterschätztes System, 
das fast überall zwischen den Organen und Gefäßen zu finden ist. Es ist den Zellen vorgelagert, und 
wenn es verschlackt, können unsere Pu!ersysteme nicht mehr richtig arbeiten. Lebenswichtige Infor-
mationen sowie Mikronährsto!e können nicht mehr an die Körperzellen abgeben werden.

Das vegetative Nervensystem wiederum steuert alle faszinierenden Abläufe im Körper, auf die wir 
willentlich keinen Einfluss haben, z.B. den Herzschlag, die Darmfunktion oder die Hormonproduk-
tion, aber auch die gesamte emotionale Ebene. Alle Impulse, die auf unseren Körper einwirken, haben 
einen Einfluss auf das vegetative Nervensystem, das im Bindegeweberaum endet. 

Unser Sto!wechsel benötigt ein optimales Verhältnis zwischen Säuren und Basen als Voraussetzung für 
Gesundheit. Um eine gesunde Balance aufrechtzuerhalten, arbeiten verschiedene Regulationsorgane 
und sogenannte „Pu!ersysteme“ zusammen. Dieses komplexe System wird auch als Säure-Basen-
Haushalt bezeichnet, in den verschiedene Organe, insbesondere Lunge und Niere, sowie das Blut und 
unser Bindegewebe eingebunden sind. Sie übernehmen unterschiedliche Funktionen und unterstützen 
bzw. entlasten sich gegenseitig. Neben einer ausreichenden Nährsto!- und Sauersto!zufuhr ist für 
den Säure-Basen-Haushalt ein ausgeglichener pH-Wert von höchster Wichtigkeit. 
Viele denken dabei an den pH-Wert im Blut, doch es geht vielmehr um den pH-Wert im Bindegewebe, 
der durch unsere Ernährung, unsere Lebensweise und verschiedene Erkrankungen beeinflusst wird.

3 Fragen an Deine Gedanken

1. Wie denkst Du über Dich?  
2. Wenn Du Dich selbst lieben würdest, wie würdest Du 

mit Dir sprechen? 
3. Wie stellst Du Dir Dein zukünftiges Ich vor? 
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terstützen, die Beschwerden zu lindern. Da auch pflanzliche Produkte mit Medikamenten interagie-
ren können, sollte ihre Einnahme bei allen Frauen, die Medikamente einnehmen oder die anderweitig 
gesundheitlich vorbelastet sind, vorab mit dem Arzt besprochen werden. 

Dein Körper ist ein kleines Wunderwerk mit ganz individuellen Bedürfnissen. Für Dich heißt das: 
Geduldig ausprobieren, was ihm guttut und worauf er reagiert. Vor allem ganzheitlich vorgehen, denn 
kein Kräuterlein oder keine einzelne Superfood-Beere kann eine gesundheitsfördernde Lebensweise 
und Ernährung ersetzen. Aber diese Helferlein können ergänzend unterstützen!

Die Mission von XbyX ist es, Frauen vom Stigma der Wechseljahre zu befreien und sie ak-
tiv dabei zu unterstützen, mit Energie und Balance durch ihr Leben zu gehen. Das Unter-
nehmen vermittelt Wissen rund um hormonelle Balance und bietet innovative, pflanzen-
basierte Produkte auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse. 

www.xbyx.de

„Als ich die Hormontherapie anfing, war ich nicht mehr 
ich selber. Ich war eine Zicke hoch zehn, hatte schlechte 
Laune, Angst, Knochenschmerzen, Schlafstörungen, eine 
Hitzewallung nach der anderen, mehrmals am Tag. Ich 
hatte mehr oder weniger alle Nebenwirkungen, die man 

so haben kann in den Wechseljahren.“ 
Caroline

Plötzlich in den Wechseljahren Plötzlich in den Wechseljahren 
Tipps im Umgang mit Hitzewellen & Co. 

Unser Körper kommt mit wenig Östrogen und Progesteron klar. Aber: Er muss sich an das neue 
Hormon-Tal nach der Brustkrebstherapie erstmal gewöhnen. Dabei kannst und solltest Du ihn unter-
stützen, indem Du achtsamer bist, ihm weniger Stress und mehr Schlaf gönnst, ihn gut nährst und 
bewegst und ihm mit pflanzlichen Helferlein bei der Anpassung hilfst. 

Einfluss haben übrigens nicht nur die Hormone, sondern unter anderem auch die Bakterienvielfalt 
Deines Darm-Mikrobioms, Dein Lebensstil (Ernährung, Stress, Schlaf, Sport), Gewicht, Erkrankun-
gen, Intoleranzen und Medikamente.  

Wenn Dich Hitzewellen überrollen
Wenn Dich Hitzewellen überrollen, solltest Du möglichst Situationen vermeiden, durch die sich die 
Blutgefäße erweitern: Stress, heiße Getränke, Alkohol und stark gewürzte oder schwer verdauliche 
Speisen gehören ebenso dazu wie Übergewicht und Nikotin. Bei plötzlichen Wallungen versprechen 
Wechselduschen direkte Linderung. Doch die sind ja nicht jederzeit möglich, deshalb trägst Du am 
besten zwei bis drei dünne Kleidungsstücke im Zwiebel-Look übereinander. Dann kannst Du schnell 
die Jacke oder einen Pullover ausziehen und hast noch ein hübsches T-Shirt oder eine Bluse an. 
Auch Atemübungen, Yoga oder autogenes Training können Dir bei der Linderung von Wechseljahr-
beschwerden helfen.  

Um dem Knochendichte-Verlust durch die fehlenden Hormone vorzubeugen, ist viel Bewegung an 
der frischen Luft empfehlenswert, gegebenenfalls auch die Einnahme von Kalzium-, Vitamin-D- und 
Magnesium-Präparaten. 

Pflanzliche Helferlein 
Verschiedenste Pflanzen werden teils seit Jahrtausenden in der klassischen Naturkunde zur Linde-
rung von „Frauenthemen“ eingesetzt, und diese können auch die Wechseljahrbeschwerden nach einer 
Brustkrebstherapie lindern. Pflanzenextrakte unterstützen Deinen Körper sanft bei Hitzewallungen, 
doch die E!ekte können schon mal 3–4 Wochen auf sich warten lassen. Gib deinem Körper Zeit, am 
besten circa 2–3 Monate. Jede Frau ist individuell, die Wirksamkeit von Pflanzenextrakten ist daher 
sehr unterschiedlich. 

Wichtig zu wissen ist auch, dass Pflanzenextrakte allein nicht jegliche Beschwerden auf einmal lösen, 
sondern in Kombination mit einer gesunden Ernährung und einem achtsamen Lebensstil dabei un-

3 Fragen zum Neustart

1. Woran bist Du nach Deiner Brustkrebsdiagnose 
gewachsen? 

2. Was hat Dir besonders viel Energie gegeben? 
3. Nenne 3 Dinge, für die Du dem Krebs dankbar bist.
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LebensHeldin! e.V.
Die Bewegung für eine neue Frauengesundheit

In den Worten von Sabine (s. gegenüber) steckt eine enorme Weisheit und die tiefe Wahrheit, dass wir 
alle miteinander verbunden sind. Wenn wir füreinander da sind, schenkt uns das Kraft und Lebens-
energie, wir sind glücklicher, emotional stabiler, gesünder und leben länger. Das ist der Grund, warum 
wir mit LebensHeldin! e.V. einen neuen, weiblichen Weg gehen und Frauen mit Brustkrebs ermutigen 
wollen, JA zum Leben zu sagen und ein neues Miteinander zu finden. Jede Frau ist eine LebensHeldin, 
manchmal brauchen wir allerdings Unterstützung, um die Heldin in uns wiederzuentdecken. 

Für einen neuen weiblichen Weg
Jede 7. Frau in Deutschland erhält die Diagnose Brustkrebs, und die Betro!enen werden immer jün-
ger. Viele Frauen fühlen sich nach "erapieende sowohl mit ihrer Angst und Hilflosigkeit als auch mit 
Scham und den Tabuthemen Armut und Trennung allein gelassen. 

LebensHeldin! e.V. ist die erste gemeinnützige Organisation, die die Gesundheitskultur für Frauen 
verändern will. Seit 2018 finanziert sie mit Hilfe von Spenden lebensbejahende Projekte zur Förde-
rung der Frauengesundheit, insbesondere nach Brustkrebs. Die Initiative fördert die Verbundenheit 
unter Frauen und bestärkt die Patientinnen gleichzeitig, ihren individuellen Heilungsweg zu gehen. 
Sie erkennen, dass ihre Gesundheit durch selbstmotiviertes Handeln, Verbundenheit und Achtsam-
keit unterstützt wird. 

Ein Leuchtturmprojekt für Frauengesundheit
Die LebensHeldin!-Sisterhood ist eine einzigartige Bewegung, die alle Frauen anspricht – mit, wäh-
rend, nach und ohne Brustkrebs. Sie verbindet alle Altersklassen und Herkünfte und trägt damit zu 
Toleranz untereinander bei, zu mehr Verständnis im Umgang mit der Krankheit und zu einem Mit-
einander ohne Bodyshaming, Isolation, seelische Verletzungen und Stigmatisierung.

Silke Linsenmaier 
Vorständin und 1. Vorsitzende LebensHeldin! e.V. 

Isabella Ladines
Vorständin und 2. Vorsitzende LebensHeldin! e.V.

„Der ehrliche Austausch mit den anderen Frauen 
findet auf einer ganz besonderen Ebene statt, von 
Herz zu Herz. Unglaublich wundervoll, wie nah wir 

uns bei LebensHeldin! e.V. geworden sind.“
Sabine
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Als Visionärin für Frauengesundheit hat LebensHeldin! e.V. damit einen Stein ins Rollen gebracht, der
langfristig den Blick darauf verändern wird, wie in unserer Gesellschaft mit Krankheit, Armut und 
Tod umgegangen wird: von einem Krankheitssystem zu einem Gesundheitssystem. Es ist ein holisti-
scher Ansatz, der die ganzheitliche Heilung von Körper, Seele und Geist ermöglicht.

Egal, ob die Frauen gerade die Diagnose Brustkrebs bekommen haben, die "erapie vor 20 Jahren be-
endeten oder Freundin, Angehörige oder Kollegin sind: Im gesamten deutschsprachigen Raum und
darüber hinaus ist eine wunderbare Gemeinschaft mit einer neuen Art der Solidarität und Frauen-
power entstanden.

Frauen nehmen mit ihren weiblichen Herzensmenschen an den digitalen Angeboten und Live-Veran-
staltungen von LebensHeldin! e.V. teil, sie feiern das Leben, vernetzen sich untereinander und schen-
ken sich gegenseitig Mut, Kraft und neue Lebensenergie. Durch die Veranstaltungen wird den Frauen 
bewusst, dass sie trotz Krankheit viel Spaß zusammen haben können, aber auch, dass es guttut, über 
Gefühle zu sprechen, Ängste zu benennen und Kraft aus der Gruppe zu gewinnen, um sich auf neue 
Wege zu begeben. Damit ist LebensHeldin! e.V. ein Leuchtturmprojekt für Frauengesundheit. 

LebensHeldin! e.V. sagt JA zur Weiblichkeit
Alle LebensHeldinnen strahlen mit ihrem Engagement positive Energie aus, das  macht Veränderung 
möglich. Lebensfreude, Gemeinschaft, Stärkung des Selbstwerts und Weiblichkeit stehen im Mittel-
punkt. 

Durch die Arbeit von LebensHeldin! e.V. entwickeln Frauen eine positive Grundeinstellung und ent-
scheiden selbstbestimmt über ihr Leben. Sie werden dazu ermutigt, Verantwortung für die eigene 
Gesundheit und ihr Denken, Fühlen und Handeln zu übernehmen. Dazu gehört auch, zu erkennen, 
dass in jeder von uns eine Superkraft steckt und wir durch Vergebung, Dankbarkeit und innere Ver-
bindung die großen Potenziale in uns wiederentdecken können. 

LebensHeldin sein heißt:

JA zu sich selbst sagen, um selbst-
bewusst und selbstsicher im eigenen 
Körper zu leben und die weibliche 

Kraft zu stärken.



JEDEN TAG ERHALTEN 192 FRAUEN 
IN DEUTSCHLAND DIE DIAGNOSE BRUSTKREBS! 

Das sind 8 Frauen pro Stunde. Jeden Tag.

70.000 Frauen pro Jahr, und die Betro!enen werden immer jünger.
Die Diagnose sorgt bei Erkrankten, deren Angehörigen und Freund:innen häufig für Hilflosigkeit und Angst.

DU KANNST HELFEN!
Wir wollen gemeinsam Mut machen und allen Betro!enen zeigen: 

Wir sind an Deiner Seite, Du bist nicht allein, Du bist eine LebensHeldin! 

UNSER ZIEL:
Wir wollen 70.000 Mutmach-Bücher an jede neu erkrankte Frau verschenken.  

Für neuen Lebensmut auf dem schweren Weg durch die "erapie. 

Übernimm für 10" eine Buchpatenschaft!  
Damit schenkst Du einer akut erkrankten Frau mit der lebensbedrohlichen 

Diagnose Brustkrebs  ein LebensHeldin!-Mutmach-Buch. 

SEI HELD:IN FÜR EINE LEBENSHELDIN! 

Wie bekommen betro!ene Frauen das LebensHeldin!-Buch?
Solange der Vorrat reicht, können akut betro!ene Frauen das Buch per Link oder QR Code 

über die LebensHeldin!-Vereinswebseite www.lebensheldin.de bestellen.

Immer, wenn der Spendentopf wieder gefüllt ist, kann eine Neuauflage produziert werden, 
damit neu erkrankte Frauen mit dem Buch eine Krafttankstelle geschenkt bekommen können.

Herzlichen Dank an alle Held:innnen,, die zur ersten Auflage der Geschenk-Exemplare 
beigetragen haben. Ihr seid echte Mutmacher:innen! 

LebensHeldin! e.V.  |  Opitzstr. 28  |  22301 Hamburg
Vereinsregisternummer VR 23630  |  Gerichtsstand Hamburg  |  Vorstand: Silke Linsenmaier, Isabella Ladines

Hamburger Volksbank  |  DE66 2019 0003 0084 6025 03  |  BIC: GENODEF1HH2

Jetzt 
spenden!
lebensheldin.de/

spenden


