
BRCA-Netzwerk e.V. aus Hannover, Wolfsburg und Buchholz in der Nordheide 
gestaltet die Sendung Plattenkiste von NDR 1 Niedersachsen  
 
Viel zu erzählen gab es in der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 Niedersachsen. Am 9. 
Dezember zwischen 12 und 13 Uhr unterhielten sich anlässlich der NDR-Benefizaktion 
"Hand in Hand für Norddeutschland - Hilfe für Krebskranke und ihre Familien im Norden" 
Claudia Reichel, Andrea Hahne und Janine Lünsmann mit Moderatorin Martina Gilica über 
die Arbeit des BRCA-Netzwerks, das Hilfe bei familiären Krebserkrankungen bietet. BRCA 
steht - aus dem Englischen kommend - für "Breast Cancer", wird von den Netzwerkern aber 
übersetzt als "Betroffene Reden - Chancen Aktiv nutzen".  
 
2010 wurde das Netzwerk gegründet - hauptsächlich von Frauen aus Familien, die bereits 
mit Krebs zu tun hatten. Viele erkranken ja bereits in jungen Jahren. Auch die Großmutter 
und zwei Tanten sind an Krebs verstorben, berichtet Andrea Hahne, die ebenfalls an Krebs 
erkrankt war. Es war ihr ein Anliegen, die "letzte" zu sein, die in ihrer Familie unwissend 
erkrankt. Janine Lünsmann bekam eine Warnung durch einen Gen-Test, der bei ihr das 
auslösende Gen für Brust- oder Eierstockkrebs fand. Ihr wurde danach Hilfe zuteil, um mit 
dieser Lage umzugehen, und das will sie unbedingt an andere Betroffene weitergeben. Auch 
Claudia Reichel kommt aus einer Familie mit Krebserkrankungen. Sie hatte Ärzte, die sie auf 
die Gefahren hinwiesen. Im Netzwerk erfuhr auch sie große Unterstützung, so dass sie nun 
in Wolfsburg ebenfalls diese Hilfe anbietet.  
 
Die wenigsten Krebserkrankungen haben eine erbliche Komponente. Aber in manchen 
Familien kommen sehr unterschiedliche Erkrankungen vor - gehäuft. Dann ist eine 
Untersuchung unter Umständen sinnvoll. In der Medizinischen Hochschule-Hannover gibt es 
ein Zentrum, in dem man sich unverbindlich beraten lassen kann, und von dort aus wird 
dann ein Gentest vorgeschlagen. Janine Lünsmann musste ein halbes Jahr auf ihre 
Testergebnisse von einem Genetiker warten, das war eine lange und für sie furchtbare Zeit. 
Danach konnte sie endlich handeln und sich an das Netzwerk wenden. Von da an war sie 
nicht mehr allein. Auch Männer werden im BRCA-Netzwerk aufgenommen. Die Mutationen, 
die eine Bedeutung haben, werden nämlich geschlechtsunabhängig vererbt. Deshalb sollte 
man für die eigenen Familiengeschichte aufmerksam sein, betont Andrea Hahne. Frauen 
sind normalerweise sensibler, was das Thema angeht, denn sie wollen wissen, was ihren 
Kindern droht - und ob man sich, nach einem Test, etwas entspannter zurücklehnen kann.  
 
Wenn allerdings ein erhöhtes Risiko festgestellt wird, kann vielleicht vorab noch rechtzeitig 
gehandelt werden. "Sacken lassen, Informationen sammeln, sich Zeit nehmen", empfehlen 
die Gäste in der Sendung. Engmaschigere Kontrollen, eine Operation - es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, die alle gut überlegt sein wollen. Die Gentests sind für bereits Erkrankte noch 
interessant - für die Nachsorge. Frauen mit der Mutation haben sogar Vorteile, soweit man 
das Vorteil nennen kann: Sie reagieren besonders gut auf spezielle Medikamente und 
Chemo-Therapie. Ihre Heilungschancen sind deshalb besser.  
 
Wer spenden möchte, kann dies tun auf das Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft 
unter der IBAN DE 32 251 205 100 200 300 400.  
 
Von Montag bis Freitag läuft zwischen 12 und 13 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen „Die 
Plattenkiste“. In der Sendung können sich Vereine, Clubs, Organisationen vorstellen – egal 
ob Chor, Surfclub, Theater- oder Selbsthilfe-Gruppe. Informationen zur Bewerbung unter 
www.ndr1niedersachsen.de  
 
Für Rückfragen und für die Veröffentlichung dieser Kontaktdaten setzen Sie sich bitte mit 
Andrea Hahne | Tel.: 0173-29 44 843 | oder per Mail: andrea.hahne@brca-netzwerk.de in 
Verbindung.  
 

http://www.ndr1niedersachsen.de/
mailto:andrea.hahne@brca-netzwerk.de


 
Weitere Fragen zur Sendung beantwortet Ihnen gern NDR 1 Niedersachsen | Petra 
Stegmann | Tel.: 05 11-9 88-21 71.  
 

 
 
NORDDEUTSCHER RUNDFUNK 
Redaktion Wort 
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22 
30169 Hannover 
Tel.: 0511/988-2171 
Mail: plattenkiste@ndr.de 
Besuchen Sie uns online | www.ndr.de 
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