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«Seien Sie eine Nervensäge» 
 
7. Mai 2019 
 
Viele Gäste, viele Fragen und eine offene, ehrliche Gesprächsatmosphäre. Ein Rückblick 
auf einen Abend voller Überraschungen. 
 
Man wünscht sich das als Veranstalter und ist trotzdem freudig überrascht, wenn es 
passiert: der partnerschaftlich geplante und organisierte Informationsabend von Krebsliga 
Zürich und Manja Gideon Stiftung am Vorabend des World Ovarian Cancer Day 2019 zog 
fast 100 interessierte Besucherinnen und Besucher in den Theatersaal des Restaurant 
Weisser Wind in Zürich. 
 
Medizinthemen sind immer noch – trotz unserer aufgeklärten Zeit – zu oft tabu und 
schambehaftet. Das Ovarialkarzinom gehört zu den Erkrankungen, über die zu selten 
gesprochen wird, dabei ist Aufklärung gerade hier wichtig und kann Leben retten. 
Informationsbedarf zeigt sich auch daran, dass immer öfter jüngere Frauen in den 
Beratungsstellen der Krebsliga Zürich mehr zu diesem Thema wissen wollen. 
 
In einer kurzen Lesung zitierte Erika Gideon, Stiftungsratspräsidentin der Manja Gideon 
Stiftung, Passagen aus der Bildbiografie «traces manja gideon». Sie wolle «mit der 
Stimme ihrer Tochter sprechen», sagte sie, um deren Leben und Leiden mit dem 
unsichtbaren Feind Eierstockkrebs nachzuzeichnen. Die Erinnerung hilft, sich immer 
wieder klar zu machen, dass Manja Gideon einen prototypischen Krankheitsverlauf hatte 
– mit fehlender Früherkennung und folglich fehlender Behandlung. Um anderen Frauen 
das gleiche Schicksal zu ersparen, verfügte Manja als letzte grosse Idee, die Gründung 
ihrer Stiftung. Ziel sei, den Frauen Mut zu machen selbstbewusst und informiert für ihre 
Gesundheit einzustehen. «Genau das soll der Informationsabend vermitteln», sagte Erika 
Gideon.  
 
Jährlich erkranken in der Schweiz rund 600 Frauen neu an Eierstockkrebs. Damit ist er die 
achthäufigste Krebsart bei Frauen in der Schweiz. Nach Sterbefällen pro Jahr ist der 
Eierstockkrebs sogar die fünfthäufigste Krebsart, erläuterte Dr. Michael Rabner in seinem 
Impulsreferat zum Thema «Eierstockkrebs: Symptome frühzeitig erkennen». Der 
Mediziner führt seit 25 Jahren als niedergelassener Gynäkologe und Geburtshelfer eine 
Praxis in Zürich. Als Schwager von Manja Gideon sieht der das Thema nicht nur als 
Akademiker oder Mediziner, sondern auch als betroffenes Familienmitglied.  
«Was also tun?» vor einer Erkrankung und bei einer Erkrankung? Rabner betonte, wie 
wichtig die klare Unterscheidung von Prävention und Früherkennung sei. In der 
Prävention, also vor der Erkrankung, gehe es darum, Risiken zu kennen und zu erkennen. 
Von Früherkennung spreche man hingegen dann, wenn die Frau schon erkrankt ist. Dann 
ist lebenswichtig, Frühsymptome zu kennen und erkennen. (Ausführliche Informationen 
finden Sie auf unserer Website bei den Erläuterungen zu Vorsorge und Früherkennung).  
 
 



 
Je besser die Frauen Bescheid wissen, desto besser können sie für sich und ihre 
Gesundheit einstehen. «Seien Sie eine Nervensäge», riet Rabner. «Haken Sie nach, wenn 
Sie über einen längeren Zeitraum unter den typischen Symptomen leiden, lassen sie sich 
nicht abspeisen, und vertrauen Sie auf die Signale und Botschaften ihres Körpers. Das 
kann Leben retten». 
 
Ein zentrales Stichwort in der Prävention ist: Genetik. Genmutationen erhöhen das Risiko 
zu erkranken. Dr. Silvia Azzarello-Burri, Oberärztin am Institut für medizinische Genetik 
der Universität Zürich zeigte auf, dass auch in ihrem Fach wichtig ist zu unterscheiden, in: 
erbliches Krebsrisiko (10-15 % der Fälle), und Krebsrisiko durch im Lauf des Lebens 
entstehende Genmutationen. Häufen sich in einer Familie Krebserkrankungen, ist ratsam, 
die Sprechstunde z.B. des Instituts zu besuchen. Ein Blick auf den Familienstammbaum 
zeigt schnell das Risiko auf und hilft bei der Entscheidung, einen Gentest machen zu 
lassen. Vorteil davon sei, dass in der Folge bei vorliegenden BRCA-Mutationen 
zielgerichteter Vorsorgeuntersuchungen wie MRI, prophylaktische Brustentfernung und 
Eierleiter- und Eierstockentfernung geplant und durchgeführt werden können. 
Der Einsatz von sogenannten PARP-Inhibitoren ermögliche bei fortgeschrittenem, 
wiederkehrenden BRCA1/2 Mutations-positiven Ovarialkarzinom eine zielgerichtete 
Therapie – und damit bessere Prognose. Und wer selbst etwas tun möchte, kann mit 
seinem Lebensstil dazu beitragen, das Krebserkrankungs-Risiko zu reduzieren: durch u.a. 
körperliche Aktivität und ein gesundes Körpergewicht. 
 
In der anschliessenden Podiumsdiskussion erzählte Daniela Sprenger aus der Perspektive 
der Betroffenen, wie sie zufällig entdeckte, dass sie aus einer Krebsfamilie kommt und 
eine BRCA 2 Mutation hat. Ihr Krankheitsverlauf ist exemplarisch: Brustkrebs, 
brusterhaltende Operation, Chemotherapie, Bestrahlung. Als sie schliesslich doch einen 
Gentest machen liess, erfuhr sie von der Gen-Mutation. In dem Moment war klar: wollte 
sie weiteres Risiko ausschliessen, sollte sie beide Brüste sowie Eierleiter- und Eierstöcke 
entfernen lassen. Sie sagte: «Hätte ich den Gen-Test sofort gemacht, wäre mir einiges 
erspart geblieben». Zwar war das Ergebnis zunächst ein Schock, denn «damit geht es 
weiter – nun sind ja meine beiden Söhne auch potenziell gefährdet, zu erkranken!», sagte 
sie. Damit bleiben die Themen, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren ihren Alltag 
prägten auch in Zukunft:  regelmässige Kommunikation mit den Ärzten, Finanzen, 
ergänzende Therapien wie psychoonkologische Betreuung, Selbsthilfegruppen oder 
alternative Hilfsangebote der Krebsliga.  
«Mir geht’s heute wieder gut», sagte Daniela Sprenger zum Schluss. «Wichtig sind ein 
starkes Netzwerk und Bescheid wissen.»  
 
Weitere Informationen siehe auch: www.krebsligazuerich.ch  
 


