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News

Pink Ribbon im Kampf gegen den Brustkrebs

Im Kampf gegen Brustkrebs

«Wir haben gemerkt, dass viele Men-
schen eine Plattform möchten, auf 
der sie ihre Solidarität mit den Men-
schen, die an Brustkrebs erkrankt 
sind, zeigen können», sagt Gründe-
rin Nicole Zindel von 2C Commu-
nication. Jährlich erkranken in der 
Schweiz rund 5500 Frauen an Brust-
krebs. Das heisst: Eine von neun 
Frauen wird in ihrem Leben mit der 
Diagnose konfrontiert. Ziel von Pink 
Ribbon ist es aber auch, die Sensibi-
lität für Brustkrebs zu stärken. Denn 
bei dieser Krebserkrankung ist die 
Früherkennung sehr wichtig für die 
Heilungschancen. 

Pink Ribbon Charity walk
«Im Oktober 2007 lancierten wir 
schweizweit erstmals eine Brust-
krebs-Sensibilisierungskampagne. Das 
Brustkrebs-Symbol, die pinke Schlei-
fe, kannte damals kaum jemand in 
der Schweiz», so Zindel. Der Pink Rib-
bon Charity Walk startete denn auch 
klein: 270 Personen nahmen am ersten 
Lauf teil. Zum Vergleich: Im vergange-
nen Jahr zählte die Veranstaltung 4500 
Teilnehmende und ist damit zu einem 
wahren Grossanlass mit einem attrak-
tiven Rahmenprogramm geworden. 
«Das Besondere am Pink Ribbon Cha-
rity Walk ist das Miteinander, alle sind 
mit vollem Herzen dabei. Es sind so vie-

le Emotionen im Spiel, die den Anlass zu 
einem besonderen Erlebnis machen.»

Pink Ribbon Night  
mit Anton Mosimann
Ein ganz besonderer Anlass ist auch die 
Pink Ribbon Night. Diese hat ebenfalls 
klein begonnen und ist inzwischen zu 
einem glamourösen Event geworden. 
Seit 2012 verwöhnt Spitzenkoch Anton 
Mosimann die Gäste mit kulinarischen 
Köstlichkeiten. 2014 wurde zudem die 
Pink Golftour lanciert. «Die Golftour 
war sofort ein grosser Erfolg. Es zeigt 
sich auch hier, dass es ein wahres Be-
dürfnis ist, ein Zeichen im Kampf ge-
gen Brustkrebs zu setzen.»

weitere Projekte in Planung
Die Ideen zu weiteren Events gehen Ni-
cole Zindel nicht aus. So wird in diesem 
Jahr erstmals eine länderübergreifen-
de Aktion realisiert. Eine Schleifen-
route durch die Schweiz, Deutschland 
und Österreich soll die Länder verbin-
den. «Jeder kann mitmachen und mit 
einer Velofahrt oder einer Wanderung 
wunderbare Regionen kennen lernen 
und damit zugleich ein Zeichen der So-
lidarität im Rahmen von Pink Ribbon 
setzen», so die Organisatorin. Im Mit-
telpunkt der Kommunikation steht die 
Botschaft, wie wichtig Bewegung für 
die eigene, gesundheitliche Vorsorge 
ist. Egal, ob man sehr sportlich ist oder 

es gemütlich nimmt – jeder kann mit-
machen, denn jeder Kilometer zählt!

Ziel aller events:  
Geld sammeln
«Ziel von allen Events ist es natürlich, 
Geld zu sammeln und damit verschie-
dene Projekte im Kampf gegen den 
Brustkrebs zu unterstützen», erklärt 
Nicole Zindel. Die Agentur konnte in 
den letzten Jahren mit den Pink Rib-
bon Events über CHF 700 000.– für di-
verse Brustkrebs-Organisationen und 
Forschungsprojekte sammeln.

welche Massnahmen  
zur Früherkennung von 
Brustkrebs gibt es?
Neben der regelmässigen Selbstun-
tersuchung der Brust durch die Frau 
steht die Mammographie als etablier-
te Vorsorgeuntersuchung zur Verfü-
gung. Damit können frühzeitig bös-
artige Brustveränderungen entdeckt 
werden, welche weder durch die Frau 
noch durch den Arzt zu tasten sind. Ei-
ne solche Frühdiagnose ist entschei-
dend für eine sehr gute Heilbarkeit. 
Auch wenn in der Presse das Thema 
Mammographie-Vorsorge teilweise 
kontrovers diskutiert wird, gehört sie 
unumstritten zu den effektivsten 
Massnahmen für die Früherkennung 
des Brustkrebses.

wie reagieren Frauen  
auf eine Brustkrebsdiagnose?
Die Diagnose Brustkrebs löst in der 
Regel Ängste aus, Angst vor den anste-
henden Behandlungen, Angst und Un-
gewissheit bezüglich der Zukunft, ja, 

sogar Angst vor einem baldigen Tod. 
Bei jüngeren Patientinnen bestehen 
auch grosse Sorgen um mögliche ne-
gative Folgen der Brustkrebstherapie 
auf die Familienplanung. Wie dies al-
les bei der einzelnen Patientin zum 
Ausdruck kommt, ist sehr individuell 
und hängt von verschiedenen Fakto-
ren ab. Eine professionelle Kommuni-
kation und Begleitung der Frau wäh-
rend der ersten schwierigen Phase der 
Diagnosestellung hat einen grossen 
Einfluss auf die Einstellung der Pati-
entin zu ihrer Erkrankung.

welche Behandlungs- 
möglichkeiten gibt es?
Die Behandlung beruht auf zwei Prinzi-
pien: Einerseits die Lokaltherapie, wel-
che die operative Behandlung des Tu-
mors in der Brust und die Bestrahlung 
der operierten Brust umfasst. Anderer-
seits gibt es zusätzlich die Möglichkeit 
einer sogenannten Systemtherapie, mit 
welcher der Körper gegen die Streuung 
des Krebses in andere Organe geschützt 
wird. Dazu stehen medikamentöse Be-
handlungen wie die Hormontherapie, 
die Chemotherapie und auch die Im-
muntherapie zur Verfügung. Wissen-
schaftliche Fortschritte in diesen Berei-
chen haben zu einer kontinuierlichen 
Senkung der Brustkrebssterblichkeit 
geführt. 

Besonders vor  
dem Verlust der Brust haben 
viele Frauen Angst.  
wann kann brusterhaltend 
operiert werden?
Die Grösse des Tumorknotens im Ver-
hältnis zur Brust entscheidet grund-
sätzlich, ob brusterhaltend operiert 
werden kann. Eine Brusterhaltung 

kann in ca. 70 Prozent der Fälle gemäss 
Zahlen unseres Brustzentrums erreicht 
werden. In Fällen, bei denen eine Brust- 
erhaltung nicht möglich ist, kann diese 
entweder direkt während der gleichen 
Operation oder mit einem Zweiteingriff 
nach der Brustentfernung wiederher-
gestellt werden. Die Rekonstruktion der 
erkrankten Brust erfolgt entweder mit 
Implantaten, dieselben wie auch für die 
kosmetische Brustvergrösserung ver-
wendet werden, oder mit eigenem Ge-
webe, welches von anderen Körperstel-
len entnommen wird.

welche Auswirkungen hat eine 
Brustkrebserkrankung auf den 
Alltag der betroffenen Frau?
Die kurzfristigen Auswirkungen einer 
Brustkrebsdiagnose auf den Alltag sind 
meist nicht körperlicher, sondern psy-
chosozialer Natur. Durch die temporäre 
Arbeitsunfähigkeit, aber auch den mög-
lichen Chemotherapie-bedingten Haar-
ausfall ist die Frau oft gezwungen, die 
Erkrankung nicht nur mit den engsten 
Angehörigen zu teilen, sondern auch 
Freunde und Kollegen einzuweihen. 
Dies kann einerseits für die Bewälti-
gung und den Umgang mit den Neben-
wirkungen unterstützend wirken, wird 
aber oft auch als unangenehm und stig-
matisierend erlebt. Weitere wichtige 
beeinträchtigende Auswirkungen kön-
nen aber auch je nach Alter das Körper-
bewusstsein, die Familienplanung und 
das Sexualleben betreffen. 

Zu den wichtigsten langfristigen Aus-
wirkungen gehört die bleibende Unge-
wissheit über einen möglichen Rück-
fall der Erkrankung, welche die Frauen 
noch einige Jahre lang begleitet. 

welche neuen  
Therapiemöglichkeiten  
gibt es? 
Bei der Lokaltherapie geht der Trend in 
Richtung minimal-invasiver Eingriff. 
So wurde zum Beispiel die komplette 
Ausräumung der Achsellymphknoten 
weitgehend durch die Wächterlymph-
knotenbiopsie (Sentinel-Technik) er-
setzt. Die Entwicklung von potenten 
medikamentösen Therapien ermög-
licht ebenfalls eine weniger radika-
le Chirurgie im Falle, dass die Chemo-
therapie vor der Operation verabreicht 
wird und dadurch der Tumor stark 
schrumpft. Die intraoperative Bestrah-
lung ist eine weitere wichtige Entwick-
lung der lokalen Brustkrebstherapie, 
bei der bereits während der Operati-
on die Bestrahlung gezielt eingesetzt 
werden kann. Diese Methode wird in 
der Regel an kleineren Spitälern nicht 
angeboten, gehört aber bei etablierten 
Brustzentren zum Standard.

wo steht die Forschung?
Fortschritte im Verständnis der Biologie 
des Brustkrebses ermöglichen die ge-
zieltere und stärkere Bekämpfung des 
Brustkrebses, ohne dabei die gesunden 
Körperzellen stark zu beeinträchtigen. 
Einige Substanzen gehören bereits zur 
Routinetherapie, viele andere werden 
noch im Rahmen von klinischen Stu-
dien an Patientinnen mit Brustkrebs 
getestet. Insgesamt geht der Trend in 
Richtung der individualisierten/per-
sonalisierten Medizin, bei der die The-
rapie auf die jeweilige Patientin zuge-
schnitten wird.

 AnnA Birkenmeier

redaktion.ch@mediaplanet.com

AnnA Birkenmeier

redaktion.ch@mediaplanet.com

Die rosa Schleife «Pink Ribbon» steht heute weltweit als unverkennbares Symbol im Bewusstsein gegen 
den Brustkrebs. Seit 2007 existiert Pink Ribbon auch in der Schweiz. 

Brustkrebs ist die am häufigsten vorkommende Krebsart bei Frauen.  
Frühzeitig erkannt, ist Brustkrebs meist heilbar. 

FRüheRKeN-
NuNG KANN 

LeBeN ReTTeN.

TiPP
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Prof. Dr. Daniel Fink 
Klinikdirektor Gynäkologie  
und Leiter des Brustzentrums am 
Universitätsspital Zürich.

GeMeiNsAM sTARK seiN
Brustkrebs kann ein Leben 
verändern. Dabei ist die 
unterstützung von Familie und 
Freunden sehr wichtig.
Foto: ZVG

Foto: CoRBIS

v.l.n.r. stefan Meier, Beatrice Tschanz, Clifford Lilley, Claudio Zuccolini
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BrustkreBs

weshalb engagieren sie  
sich bei pink ribbon?
Weshalb? Weil es uns alle angeht. Jeden 
von uns, ob Frau oder Mann, kann es tref-
fen. Ich möchte zusammen mit den an-
deren Botschaftern etwas bewegen und 
auf dieses Problem aufmerksam machen. 
(Wussten Sie, dass auch Männer Brust-
krebs haben können?)

wie lange sind sie schon  
pink-ribbon-botschafter?
Ich habe mich im 2012 erstmals für die 
Brustkrebs-Prävention engagiert. Seit die-
sem Zeitpunkt mache ich, was ich kann.

welche persönlichen  
erfahrungen verbinden sie  
mit dem Thema krebs?
Zum Glück keine im nahen Verwandten-
kreis. Das spielt aber keine Rolle – diese Si-
tuation kann sich schnell ändern. In mei-
nem Bekanntenkreis gab es schon sehr 
viele, jung oder alt …

was wünschen sie sich,  
in bezug auf den kampf gegen 
brustkrebs, für die Zukunft?
Die Krebsmedizin macht heute schon rie-
sige Fortschritte. Für die Zukunft wün-
sche ich mir einen einfachen und genauen 
Selbsttest, zudem ein Verfahren zur Früh-
erkennung, damit die Brust nicht entfernt 
werden muss.

weshalb engagieren sie  
sich bei pink ribbon?
«Pink Ribbon» ist ein wunderbares 
Beispiel dafür, wie sich aus zarten An-
fängen eine riesige Bewegung ent-
wickelt hat, um betroffenen Brust-
krebspatientinnen unsere Solida-
rität zu zeigen und Mädchen und 
Frauen auf die Bedeutung der Prä-
vention aufmerksam zu machen.

wie lange sind sie schon  
die offizielle botschaf-
terin von pink ribbon 
schweiz?

Von Anfang an! Das heisst seit 2007. 
Damals, als die Initiantin Nicole Zin-
del mit grossem Engagement und 
enormer Energie begann, die Idee 
umzusetzen, habe ich ihr gesagt, dass 
sie auf meine Unterstützung zählen 
kann.                                               

welche persönlichen  
erfahrungen verbinden sie 
mit dem Thema krebs?
Leider mehr als eine Erfahrung und 
dies im engsten familiären Umfeld. 
Bei allem Leid und allen Tränen gibt 
es aber auch unendlich wertvolle Zei-

ten. Vor allem dann, wenn eine Krebs-
krankheit überwunden wird oder 
wenn eine Stabilität des Zustandes 
eintritt. Man lernt, dankbar zu werden 
für wertvolle Restzeit, für Nähe und 
Vertrauen der Betroffenen. Für Ange-
hörige ist eine Krebserkrankung eine 
enorme Belastung, physisch und psy-
chisch. Auch sie brauchen unsere Soli-
darität und unsere Verbundenheit.

was wünschen sie sich,  
in bezug auf den kampf  
gegen brustkrebs,  
für die Zukunft?
Für mich wäre die Nachricht «Brust-
krebs besiegt!» das Schönste. Doch das 
ist vorläufig noch ein Wunschtraum. 
In der Realität wünsche ich mir noch 
stärkeres Bewusstsein für die Bedeu-
tung der Prävention, für die Eigenver-
antwortung, rechtzeitig und regelmä-
ssig zur Vorsorgeuntersuchung zu ge-
hen.

FRANCO 
MARVULLI

BEATRICE 
TSCHANZ

Lesen sie online, wie andere promis den kampf gegen brustkrebs unterstützen kampfgegenkrebs.ch

Am 6. September 2015 fand der achte  
Pink Ribbon Walk statt. 

«Wir sind immer wieder aufs Neue
überwältigt, wie viele Menschen am 
Pink Ribbon Charity Walk mitmachen 
und ihre Solidarität zeigen. Es ist eine 
unglaublich emotionale Stimmung, 
die man kaum in Worte fassen kann», 
sagt dazu Geschäftsleiterin Nicole 
Zindel. Ein ganz grosses Highlight 
ist, wenn sich alle Teilnehmenden 
zusammen als menschliche Solidari-
tätsschleife aufstellen und gemein-
sam jubeln. «Dies ist für mich jeweils 
ein eindrücklicher Gänsehaut-Mo-
ment, der mir bestätigt, dass wir et-
was bewegen können», so Zindel. Kurz 
vor dem Countdown zum Start gab 
es in diesem Jahr eine ganz besonde-

re Überraschung für die Teilnehmen-
den: Es wurden 400 Tauben fliegen 
gelassen – symbolisch als Zeichen des 
Lebens und des Friedens.

Die Idee zum Walk ist 2007 entstan-
den. «Damals lancierten wir erstmals 
eine schweizweite Brustkrebs-Sen-
sibilisierungskampagne. Das Brust-
krebs-Symbol, die pinke Schleife, 
kannte damals kaum jemand in der 
Schweiz», sagt die Geschäftsleite-
rin. Beim ersten Pink Ribbon Chari-
ty Walk im 2008 liefen knapp 300 Teil-
nehmende mit – mittlerweile sind es 
tausende. «Zudem haben wir über die 
letzten Jahre diverse weitere Events 
wie die Pink Golftour, die Pink Ribbon 

Night und die Pink-Ribbon-Schleifen-
route aufgebaut.» Ein Ziel von Pink 
Ribbon ist es, den Betroffenen und 

deren Angehörigen Mut zu machen 
und ihnen Kraft zu geben. Zudem 
geht es um die Sensibilisierung der 
Bevölkerung für die Früherkennung 
von Brustkrebs. «Ein früh erkannter 

Brustkrebs kann Leben retten, und 
wenn wir es mit unseren Präventions-
projekten schaffen, auch nur ein ein-
ziges Leben zu retten, dann hat sich 
unsere Arbeit gelohnt!» Über die Jah-
re hat Pink Ribbon bald eine Million 
Schweizer Franken für unterschied-
liche Brustkrebs-Organisationen und 
Forschungsprojekte gesammelt. «Und 
es soll noch viel mehr werden!», so Ni-
cole Zindel abschliessend.

ehemaliger radrennfahrer selbstständige  
kommunikationsberaterin

Im Zeichen  
der pinken Schleife

anna birkenmeier

nicole Zindel
Geschäftsleiterin  
2C Communication GmbH

Der Pink Ribbon  
Walk trägt eine 
emotionale Stimmung 
die ich kaum in  
Worte fassen kann

6  www.kampfgegenkrebs.ch MEDIAPLANET

BrustkreBs

weshalb engagieren sie  
sich bei pink ribbon?
Weshalb? Weil es uns alle angeht. Jeden 
von uns, ob Frau oder Mann, kann es tref-
fen. Ich möchte zusammen mit den an-
deren Botschaftern etwas bewegen und 
auf dieses Problem aufmerksam machen. 
(Wussten Sie, dass auch Männer Brust-
krebs haben können?)

wie lange sind sie schon  
pink-ribbon-botschafter?
Ich habe mich im 2012 erstmals für die 
Brustkrebs-Prävention engagiert. Seit die-
sem Zeitpunkt mache ich, was ich kann.

welche persönlichen  
erfahrungen verbinden sie  
mit dem Thema krebs?
Zum Glück keine im nahen Verwandten-
kreis. Das spielt aber keine Rolle – diese Si-
tuation kann sich schnell ändern. In mei-
nem Bekanntenkreis gab es schon sehr 
viele, jung oder alt …

was wünschen sie sich,  
in bezug auf den kampf gegen 
brustkrebs, für die Zukunft?
Die Krebsmedizin macht heute schon rie-
sige Fortschritte. Für die Zukunft wün-
sche ich mir einen einfachen und genauen 
Selbsttest, zudem ein Verfahren zur Früh-
erkennung, damit die Brust nicht entfernt 
werden muss.

weshalb engagieren sie  
sich bei pink ribbon?
«Pink Ribbon» ist ein wunderbares 
Beispiel dafür, wie sich aus zarten An-
fängen eine riesige Bewegung ent-
wickelt hat, um betroffenen Brust-
krebspatientinnen unsere Solida-
rität zu zeigen und Mädchen und 
Frauen auf die Bedeutung der Prä-
vention aufmerksam zu machen.

wie lange sind sie schon  
die offizielle botschaf-
terin von pink ribbon 
schweiz?

Von Anfang an! Das heisst seit 2007. 
Damals, als die Initiantin Nicole Zin-
del mit grossem Engagement und 
enormer Energie begann, die Idee 
umzusetzen, habe ich ihr gesagt, dass 
sie auf meine Unterstützung zählen 
kann.                                               

welche persönlichen  
erfahrungen verbinden sie 
mit dem Thema krebs?
Leider mehr als eine Erfahrung und 
dies im engsten familiären Umfeld. 
Bei allem Leid und allen Tränen gibt 
es aber auch unendlich wertvolle Zei-

ten. Vor allem dann, wenn eine Krebs-
krankheit überwunden wird oder 
wenn eine Stabilität des Zustandes 
eintritt. Man lernt, dankbar zu werden 
für wertvolle Restzeit, für Nähe und 
Vertrauen der Betroffenen. Für Ange-
hörige ist eine Krebserkrankung eine 
enorme Belastung, physisch und psy-
chisch. Auch sie brauchen unsere Soli-
darität und unsere Verbundenheit.

was wünschen sie sich,  
in bezug auf den kampf  
gegen brustkrebs,  
für die Zukunft?
Für mich wäre die Nachricht «Brust-
krebs besiegt!» das Schönste. Doch das 
ist vorläufig noch ein Wunschtraum. 
In der Realität wünsche ich mir noch 
stärkeres Bewusstsein für die Bedeu-
tung der Prävention, für die Eigenver-
antwortung, rechtzeitig und regelmä-
ssig zur Vorsorgeuntersuchung zu ge-
hen.

FRANCO 
MARVULLI

BEATRICE 
TSCHANZ

Lesen sie online, wie andere promis den kampf gegen brustkrebs unterstützen kampfgegenkrebs.ch

Am 6. September 2015 fand der achte  
Pink Ribbon Walk statt. 

«Wir sind immer wieder aufs Neue
überwältigt, wie viele Menschen am 
Pink Ribbon Charity Walk mitmachen 
und ihre Solidarität zeigen. Es ist eine 
unglaublich emotionale Stimmung, 
die man kaum in Worte fassen kann», 
sagt dazu Geschäftsleiterin Nicole 
Zindel. Ein ganz grosses Highlight 
ist, wenn sich alle Teilnehmenden 
zusammen als menschliche Solidari-
tätsschleife aufstellen und gemein-
sam jubeln. «Dies ist für mich jeweils 
ein eindrücklicher Gänsehaut-Mo-
ment, der mir bestätigt, dass wir et-
was bewegen können», so Zindel. Kurz 
vor dem Countdown zum Start gab 
es in diesem Jahr eine ganz besonde-

re Überraschung für die Teilnehmen-
den: Es wurden 400 Tauben fliegen 
gelassen – symbolisch als Zeichen des 
Lebens und des Friedens.

Die Idee zum Walk ist 2007 entstan-
den. «Damals lancierten wir erstmals 
eine schweizweite Brustkrebs-Sen-
sibilisierungskampagne. Das Brust-
krebs-Symbol, die pinke Schleife, 
kannte damals kaum jemand in der 
Schweiz», sagt die Geschäftsleite-
rin. Beim ersten Pink Ribbon Chari-
ty Walk im 2008 liefen knapp 300 Teil-
nehmende mit – mittlerweile sind es 
tausende. «Zudem haben wir über die 
letzten Jahre diverse weitere Events 
wie die Pink Golftour, die Pink Ribbon 

Night und die Pink-Ribbon-Schleifen-
route aufgebaut.» Ein Ziel von Pink 
Ribbon ist es, den Betroffenen und 

deren Angehörigen Mut zu machen 
und ihnen Kraft zu geben. Zudem 
geht es um die Sensibilisierung der 
Bevölkerung für die Früherkennung 
von Brustkrebs. «Ein früh erkannter 

Brustkrebs kann Leben retten, und 
wenn wir es mit unseren Präventions-
projekten schaffen, auch nur ein ein-
ziges Leben zu retten, dann hat sich 
unsere Arbeit gelohnt!» Über die Jah-
re hat Pink Ribbon bald eine Million 
Schweizer Franken für unterschied-
liche Brustkrebs-Organisationen und 
Forschungsprojekte gesammelt. «Und 
es soll noch viel mehr werden!», so Ni-
cole Zindel abschliessend.

ehemaliger radrennfahrer selbstständige  
kommunikationsberaterin

Im Zeichen  
der pinken Schleife

anna birkenmeier

nicole Zindel
Geschäftsleiterin  
2C Communication GmbH

Der Pink Ribbon  
Walk trägt eine 
emotionale Stimmung 
die ich kaum in  
Worte fassen kann
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Gefährliches Manöver fordert einen Verletzten
Uznach Ein Autofahrer
wollte eine Verkehrsinsel
links umfahren. Das
gefährliche Manöver ging
schief. Er kollidierte mit
einem Lieferwagen.

Ein79-jährigerAutofahrerhat am
Montag in Uznach bei einem
Überholmanöver einen Unfall
verursachtundsichdabei verletzt.
Wie die Kantonspolizei St.Gallen
mitteilt, bog der Mann um 16.50
Uhr von einem Parkplatz aus
rechts in die Zürcherstrasse ein.
Dann fuhr der Rentner plötzlich
auf die Gegenfahrbahn. Er wollte
offensichtlich eine Verkehrsinsel
links umfahren.
Zum selben Zeitpunkt kam je-

doch ein Lieferwagen entgegen.
Es kam zu einer Frontalkollision.
Der 79-jährigeUnfallverursacher
wurde leicht verletzt. Er musste
mit dem Rettungswagen ins Spi-
tal gebracht werden. Der Fahrer
desLieferwagens, ein 50-jähriger
Mann, blieb unverletzt. mst Der 79-jährige Lenker des Kleinwagenswollte die Verkehrsinsel links umfahren und prallte frontal in den Lieferwagen. Kapo SG
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Erster Anlass
des neuen
Naturvereins
Uznach/schmerikon Am
Sonntagmorgen findet der
erste öffentliche Anlass des
kürzlich gegründeten Vereins
Natur Uznach Schmerikon
(NUS) statt.

Am ersten Anlass des neuen Ver-
eins stehen Besichtigungen an.
Der erste Treffpunkt ist der
Mündungsbereich des renatu-
rierten Ernetschwilerbachs in
den rechtsseitigen Linthhinter-
graben (neben Industrieanlage).
Von dort führt der Spaziergang
entlang des Ernetschwilerbachs
hinauf bis zum Steg. Im unteren
Teil desGewässers erklärt der für
die Region verantwortliche kan-
tonale Fischereiaufseher Kurt
Keller die lokale Fischfauna. Er
geht dabei auf die Chancen ein,
die der Rückbau der Wanderhin-
dernisse am Ernetschwilerbach
für aufsteigende Fische bietet.
DerBiologeKlausRobinerläutert
die landlebendeTierwelt.Mit den
rechtlichen, gesamtökologischen
und technischen Aspekten be-
fasst sich Martin Schibli, der als
Umweltingenieur Planung und
Umsetzung des Renaturierungs-
projekts verantwortet hat. ImAn-
schluss an diese Begehung kann
beim Steg in Uznach ein gemein-
sames Mittagessen eingenom-
menwerden. e

Sonntag, 30. August, 10 Uhr. Na-
tur Uznach Schmerikon. Auskünfte
über Mitgliedschaft gibt Ruth
Wespe, Co-Präsidentin, Schmeri-
kon, 055 2822156, 078 6116537;
rwespe@gmx.ch.

«Zügig unterwegs»
für einen guten Zweck
rapperswil Im Kampf gegen Krebs wandert sie über Stock
und Stein: Kommunikationsexpertin Beatrice Tschanz war
gestern für die Aktion Schleifenroute am Obersee unterwegs.
Im Gespräch blickt sie auf ihre Krebserkrankung vor 30 Jahren
zurück – in einer Zeit, in der Krebs ein grosses Tabu war.

Knallig pink sinddieTurnschuhe,
die Beatrice Tschanz an diesem
Morgen trägt. Pink, wenn auch
nicht ganz so grell, ist auch die
kleine Schleife an ihrer Jogging-
jacke: Der Anstecker ist das in-
ternationale Symbol im Kampf
gegen Brustkrebs und bringt die
Solidarität mit Betroffenen zum
Ausdruck. Beatrice Tschanz hat
sichdie Schleife zumNordicWal-
king angesteckt. Acht Kilometer
hat sie zurückgelegt, ausgehend
vonKempraten inRichtungBubi-
kon. «Vorbei anBauernhöfenund
mit einer wunderschönen Aus-
sicht auf den Zürichsee», erzählt
sie gut gelaunt. Im Joner Restau-
rant Sageli hat sie sich für eine
kurze Pause eingefunden.

Sportliches Vorbild
Beatrice Tschanz, bekannt als
ehemalige Kommunikations-
chefinderSwissair, engagiert sich
seit vielen Jahren in der Krebs-
prävention.DieStrecke, die sie an
diesemMorgen zurückgelegt hat,
ist Teil der Solidaritätsaktion
«Schleifenroute» der Organisa-
tion Pink Ribbon (siehe Kasten).
Tschanz ist eine von fünf promi-
nenten Botschaftern, die der Ak-
tion ein Gesicht geben. Als sport-
liches Vorbild nimmt sie selber
einTeilstückderRoute inAngriff.
Seit drei Jahren wohnt sie in
Kempraten und hat darum eine
Route in der Oberseeregion ge-
wählt. Der Entscheid fürs Nordic
Walking fiel schnell: «FürsRoller-
bladen kann ich mich nicht be-
geistern und mit dem Joggen
habe ich vor ein paar Jahren auf-
gehört», erzählt die 71-Jährige.
«Zügig z Fuess underwägs» sei
sie aber nach wie vor gerne – und
mit denNordic-Walking-Stöcken
funktioniere das besonders gut.
Nur das Klappern der Stöcke auf
dem Asphalt möge sie gar nicht.
Die Gummiaufsätze für die Stö-
cke dürfen darumnie fehlen.
AlsBotschafterin vonPinkRib-

bon möchte Tschanz sich solida-
risch zeigenmitMenschen, die an
Krebs erkrankt sind, sowie mit
deren Angehörigen. «Die Krank-
heit ist auch für dieMenschen im
Umfeld ein schwererSchlag», sagt

Tschanz. Vor 13 Jahren starb ihr
erster Ehemann anKrebs.Wie es
ist, dieseDiagnose zubekommen,
weiss sie auch aus eigener Er-
fahrung: 1985, mit 40 Jahren, er-
krankte sie anGebärmutterkrebs.
«Eine schlimme Zeit», erinnert
sie sich, auchwenn sie nach ihrer
Genesung schnell wieder nach
vorne schaute.
Im Gegensatz zu heute war

Krebs damals ein grosses Tabu-
thema, schildert Tschanz. Nur
gerade ihrer Mutter und ihrem
Mann habe sie von der Diagnose
erzählt. «Von Krebs sprach man
nur hinter vorgehaltener Hand.»
Entsprechendwichtigwar ihrda-
rum, das Tabu zu brechen und
sich für die Prävention starkzu-
machen.

Bewusster leben
Seit der Krebserkrankung und
dem Tod ihres Mannes lebe sie
bewusster, sagt Tschanz. Geprägt
hat sie auch, eine gute Bekannte,
eine junge Frau, wegen Krebs zu
verlieren. «Die Krankheit führt
einem unschön vor Augen, dass
das Leben endlich ist.» Seither
gehe sie sorgfältigermit denMen-
schen in ihrem Umfeld um, wäh-
le ihre Worte bewusst. Zudem
achte sie auf ihreGesundheit und
bewege sich regelmässig. Zum
Nordic Walking konnte sie sogar
ihrenMannmotivieren–obschon
sie nicht gemeinsam «walken».
Tschanz schmunzelt: Sie sei halt
doch eine Spur zügiger unter-
wegs. RamonaKriese

Sportliches Vorbild: Beatrice Tschanz (rechts) legte gestern ein Teilstück der Schleifenroute am Obersee zurück.
Begleitet wurde sie von Nicole Zindel, Kommunikationsverantwortliche von Pink Ribbon. Manuela Matt

AKTION SchLEIfENrOUTE

Die Solidaritätsaktion Schlei-
fenroute ist ein Projekt der
Organisation Pink Ribbon. Die
schleifenförmige Route führt
auf 4500 Kilometern durch die
Schweiz und Deutschland. Ziel
ist es, die Bevölkerung zu mehr
Bewegung zu motivieren, weil
dies das Brustkrebsrisiko senken
kann. Seit April wurden fast
30000 Kilometer zurückgelegt.
Die Aktion endet im Oktober. rkr

www.schleifenroute.ch
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«Brustkrebs geht uns alle an!» 
Machen auch Sie mit und helfen Sie uns, die länderübergreifende 

Solidaritäts-Schleife zu füllen, denn jeder Kilometer zählt!

www.schleifenroute.ch
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