
Foto-Ausstellung 
 
 
 
In dem im vergangenen Jahr veröffentlichten Bildband ANSICHTSSACHE. Wissen und Entscheidungen bei 
fam. Brust- und Eierstockkrebs  werden Ratsuchenden neben medizinischem Fachwissen im Schwerpunkt 
das wertvolle Erfahrungswissen selbst Betroffener kompakt angeboten. 17 Frauen berichten hier über ihren 
ganz eigenen Umgang mit dem Wissen um das Risiko der Erkrankung, aber auch über ihre Entscheidungen z.B. 
zu prophylaktischen Maßnahmen oder der intensivierten Früherkennung. Das Wissen wird dabei nicht nur in 
Schriftform präsentiert, sondern im Besonderen auch durch ein fotografisches Portrait der Protagonistinnen. 
Durch diesen Bildband sollen Ratsuchende unterstützend befähigt werden, sich ihrer eigenen 
Familiengeschichte zu nähern, Ängste anzunehmen, Mut zu fassen und für sich persönlich passende und 
langfristig tragfähige Entscheidungen zu treffen. Eine Ausstellung dieser Fotografien ist eine sinnvolle 
Ergänzung zu diesem Buch.  
 

 

Im Rahmen der fotografischen Arbeit mit den Models sind neben den im Bildband abgebildeten Fotografien viele 
wertvolle Bilder entstanden, die Inhalt einer Wanderausstellung geworden sind. Diese Ausstellung soll den 
betroffenen Frauen und Familien ergänzend zu dem Buch zeigen, wie ästhetisch z.B. eine Brustrekonstruktion 
aussehen kann, soll Ängste nehmen und Entscheidungshilfe sein.  

Die Ausstellung zu diesem oben beschriebenen Bildband wird in Form einer Wanderausstellung in erster Linie in 
den Zentren für familiären Brust- und Eierstockkrebs und deren Kooperationspartnern präsentiert werden. 
Hierdurch werden diese Bilder genau den Betroffenen präsentiert, die sich durch den Besuch in der 
entsprechenden Klinik über diese Thematik informieren wollen bzw. müssen und sich hier durch die Fotografien 
und die Geschichten der Protagonistinnen wiedergefunden fühlen können. Ergänzend mit dem Bildband und den 
Info-Flyern des BRCA-Netzwerkes bietet sich damit auch eine weitere Darstellung zu unserem 
Selbsthilfenetzwerk und damit einer möglichen Kontaktaufnahme zu anderen Betroffenen.  

 

 
Diese Ausstellung wendet sich an Angehörige aus Risikofamilien, dazu gehören: 

 • gesunde Frauen, die aufgrund eines bereits durchgeführten Gentests wissen, dass sie ein erhöhtes 
Brust- und Eierstockkrebsrisiko haben. 

 • Frauen, die an Brust- und/oder Eierstockkrebs erkrankt sind und wissen, dass sie eine genetische 
Veranlagung haben. 

 • Frauen, die an Brust- und/oder Eierstockkrebs erkrankt sind und überlegen, ob eine erbliche Belastung 
ursächlich sein könnte. 

 • gesunde Frauen, in deren Familien häufig Brust- und Eierstockkrebserkrankungen auftreten und die sich 
mit dem Gedanken tragen, das persönliche Krebsrisiko klären zu wollen. 

 • gesunde und erkrankte Männer aus Risikofamilien, die wissen, dass sie eine genetische Veranlagung 
haben oder vermuten, zu einer Risikofamilie zu gehören. 

 • Verschiedene Berufsgruppen in den jeweiligen Zentren für fam. Brust- und Eierstockkrebs 
(Gynäkologen, Chirurgen, Humangenetiker, Radiologen, Psychologen, Pflegepersonal). 

 

 

17 gesunde oder erkrankte Frauen wurden porträtiert, die nach einem Gentest um ihr erhöhtes Krebs-Risiko 
wissen und sich für eine prophylaktische Mastektomie mit Brustrekonstruktion oder eben für die intensivierte 
Brustkrebs-Früherkennung entschieden haben. Die Fotografien bringen zu Ausdruck, dass mit dem Wissen um 
eine Mutation, zwar Entscheidungen zu treffen sind, diese aber durchaus selbstbestimmt und eigenaktiv. Hier 
sieht man, dass Bilder besser als Worte transportieren, dass eine rekonstruierte Brust keine entstellte Brust sein 
muss und brustamputierte Frauen selbstbewusste und starke Persönlichkeiten sind und bleiben.  

In dieser Ausstellung werden Fotografien, die im Rahmen des Bildbandes „ANSICHTSSACHE. Wissen und 
Entscheidungen bei familiärem Brust- und Eierstockkrebs“ entstanden sind, gezeigt. Ebenso haben die 
Betroffenen durch diese Ausstellung, die sie im Rahmen des Aufenthaltes in der Klinik besuchen können, die 
Möglichkeit, sich über die Arbeit des BRCA-Netzwerks zu informieren, Kontakte zum Netzwerk aufzubauen und 
den Bildband zu erhalten. 
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