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Post des Tages

Ich hätte sie unter Aufsicht eine Nacht
da oben schmoren lassen. Bei den
Temperaturen nicht sehr angenehm.
Thomas L. zu den Jugendlichen, die
auf den Conti-Turm geklettert sind
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Kühlkappen gegen Chemo-Folgen
irkung
Gerade Frauen trifft diese Nebenw
!
der Chemo besonders: Haarausfall
ue
An der MHH wird das durch eine ne
bine
Methode verhindert. Patientin Sa
eben, hat
Giermann: „Dass meine Haare bli
mich stark gemacht.“

Die MethoDe

„Verblüffende
Ergebnisse“

VON BRITTA LÜERS

haNNover. Die Methode funktioniert,
doch die gesetzlichen Krankenkassen wollen sie nicht mittragen. Bei der Kühlkappe, die
den Haarausfall während der Chemotherapie
verhindert, übernehmen die Kassen nicht die
Behandlungskosten. Da heißt es bislang nur:
„Das ist keine Kassenleistung!“
Die Kühlung der Kopfhaut während der
Chemo kostet pro Anwendung 85 Euro. „Insgesamt gehen wir meist von etwa 18 ChemoEinheiten aus“, sagt MHH-Professorin TjoungWon Park-Simon, stellvertretende Direktorin
der Frauenklinik. Macht am Ende rund 1600
Euro. „Obwohl wir bislang sehr gute Erfolge
mit dem Verfahren haben, erstatten die Krankenkassen die Kosten nicht“, sagt sie kopfschüttelnd, „das ist auch für uns unverständlich. Tatsache ist doch, dass die Krankenkassen die Kosten für eine Perücke in jedem Fall
tragen würden. Und die können auch mehrere
hundert Euro betragen.“
Die MHH werde daher weiter Kostenanträge an die Krankenkassen stellen, so die
Professorin. Auch Sabine Giermann (48), die
als eine von 19 Brustkrebs-Patientinnen die
Kühlhaube getestet hat, ärgert sich: „Da sind
Menschen in Ausnahmesituationen, die mit
Todesängsten zu kämpfen haben, und da gibt
es etwas, das den Erkrankten Linderung verschafft, und dann wird das einfach nicht als
Kassenleistung anerkannt. Eine Frechheit!“
Experten raten, gegenüber der Krankenkasse hartnäckig zu bleiben. Der Weg vors
Gericht ist allerdings nicht der einzige, um
die Krankenkasse zum Umdenken zu bewegen. Lehnt die Krankenkasse die Übernahme
der Kosten ab, erhält der Versicherte einen
Bescheid. Gegen diesen kann er Widerspruch
einlegen, und die Kasse muss sich erneut mit
dem Begehren auseinandersetzen. Für den
Widerspruch gilt: Je fundierter dieser begründet ist, desto höher stehen die Chancen auf
Erfolg.

DAS HILFT TATSÄCHLICH: MHH-Professorin Tjoung-Won Park-Simon mit ihrer Patientin Sabine Giermann. Bei ihr war die
Behandlung mit der Kühlhaube erfolgreich, sie verlor kaum Haare während der Chemotherapie.
Foto: Wilde

Dichter Qualm in der
Deichmann-Filiale

haNNover. Großeinsatz
für die Feuerwehr in der Innenstadt: In der DeichmannFiliale an der Georgstraße
hat eine weggeworfene Zigarettenkippe für ordentlich
Qualm gesorgt. Das Gebäude
musste geräumt, 20 Mitarbeiter und 50 Kunden mussten in
Sicherheit gebracht werden.
Verletzt wurde niemand.
Gestern Mittag gegen 12.25
Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert worden, weil
Rauch aus dem Keller drang.
Schnell fanden Feuerwehr
und Polizei die Ursache: Eine

glimmende Zigarettenkippe
war in einen Lichtschacht im
Innenhof geworfen worden.
Dort setzte sie Laub in Brand.
Der Qualm des kleinen Feuers wurde wiederum von der
Lüftungsanlage des Gebäudes angesaugt und strömte
in den Keller.
Weil sich dort eine Stromleitung und ein 10 000-Volt-Trafo
befinden, mussten Fachleute
von Enercity sicherstellen,
dass die Anlage vom Brand
nicht beschädigt wurde. Erst
danach durften die Menschen
wieder ins Geschäft.
cf

haNNover. Drei Monate ist
es nun her, dass ein Berliner
Unternehmen das Ihme-Zentrum ersteigert hat. Seitdem
war es still geworden um Lindens große Problem-Immobilie. Doch nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen.
Nach Informationen der NP
soll es vielleicht noch im Juni,
spätestens jedoch im Juli eine
Versammlung geben. Auf der
will der neue Investor, die Berliner Newtown-Gruppe, mit
den Wohnungseigentümern
ins Gespräch kommen.
Während unter diesen
nach wie vor Angst herrscht,
dass es sich bei dem neuen
Investor um eine Heuschrecke handelt, die nur kurzfristig Profit abschöpfen möchte,
haben Kenner der Immobilie einen anderen Eindruck
gewonnen. „Sehr professionell“ sei der Auftritt der Berliner, die sich der „Komplexität der Immobilie durch-

SebaStian Scherer

RestauRant

Wenn das Trinkgeld
einfach verdampft
Wer gern und häufig in unterschiedlichen Restaurants essen geht, weiß, dass
Servicepersonal durchaus unterschiedlicher Qualität sein kann. Damit meine
ich jetzt nicht, dass man mal länger aufs
Essen wartet – sondern eher völliges
Versagen, wie vor Jahren in Berlin, als
die Bedienung unsere Bestellung nicht
einmal, sondern zweimal vollständig
vergessen hatte. Aber das lag vielleicht
auch an uns, man steckt ja nicht drin.
Schön war auch, als wir neulich in
einem Sushi-Laden in Hannover waren.
Das Essen war gerade ausreichend gut
für den Preis, der Service, freundlich
ausgedrückt, diskutabel. Während wir
dem Verdursten näher kamen, schlich
der Kellner an der Bar herum und klönte
mit Kollegen, anstatt Wein und Wasser
zu bringen. Weil wir auf großen LoungeMöbeln saßen, mussten wir die einzeln gelieferten Portionen annehmen
– der Weg einmal außen drum herum
zum Tisch war dem Kellner viel zu weit.
Irgendwann verkürzte er das Prozedere
komplett, die kleinen Tellerchen wurden
im Vorbeigehen auf die Armlehnen der
Sitzbänke gestellt.
Die Krönung war dann aber der Versuch zu bezahlen. Wir orderten die
Rechnung, die partout nicht kam. Erst
auf Nachfrage erklärte uns unser Service-Experte, er habe es vergessen –
er sei eine rauchen gewesen. Das war
dann endgültig der Moment, in dem
auch das letzte bisschen
Trinkgeldbereitschaft an
unserem Tisch schneller
verdampfte als jede
Kippe.

KaffeeSatz
Willst du dir ein Lob verdienen, sei fleißig wie die lieben
Kalenderspruch
Bienen.

Dessous, Nachtwäsche
& Bademode
IM EINSATZ:
Feuerwehr
und Polizei
sind wegen
des Brandes in
dem Gebäude
an der
Georgstraße
angerückt.
Foto: Wilde

Ihme-Zentrum: Eigentümerversammlung wohl spätestens im Juli
aus bewusst“ seien. Dass bisher nicht viel von dem neuen
Eigentümer, der große Teile
des Ihme-Zentrums für 16,5
Millionen Euro in der Zwangsversteigerung im Amtsgericht
erworben hatte, zu hören
gewesen sei, liege wohl auch
daran, dass sich dieser sehr
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Der Investor will reden
VON CHRISTIAN BOHNENKAMP

Diagnose Brustkrebs! Jedes Jahr trifft sie
bundesweit rund 71 000 Frauen. Sabine Giermann (48) aus Hemmingen ist eine von ihnen.
Am 15. September 2014 bekam sie die Diagnose. „Ein Riesenschock“, erzählt die Mutter
von zwei Töchtern (11, 14). Operation und Chemotherapie folgten.
Neben Übelkeit und schweren Schleimhautproblemen ist der Verlust der Haare für
viele Frauen die schlimmste Nebenwirkung
der Chemo. Eine Kühlkappe verspricht nun
Hoffnung. Seit einem Jahr erprobt die MHH
das „Digni-Cap“-System – und ist damit Vorreiter in Niedersachsen. Bundesweit gibt es
nur acht weitere Standorte. Bislang haben
19 Brustkrebs-Patientinnen an der MHH
die Kühlhaube getestet. „Mit verblüffenden
Ergebnissen. Wir waren anfangs sehr skeptisch. Doch nahezu alle Patientinnen hatten deutlich weniger Haarausfall“, sagt Professorin Tjoung-Won Park-Simon, Vize-Leiterin der Frauenklinik. Das Prinzip: Während
der intravenösen Chemo-Sitzung bekommen
die Frauen eine enge Silkonhaube aufgesetzt,
in der Kühlflüssigkeit zirkuliert – so wird
die Kopfhaut auf bis zu fünf Grad runtergekühlt. Park-Simon: „Durch die Kühlung wird
der Stoffwechsel verlangsamt. Zudem werden kleinste Blutgefäße kaltgestellt. Dadurch
gelangt weniger Chemo-Gift in die Haarwurzeln.“
Auch Sabine Giermann trug während ihrer
Chemo (am 24. März war die letzte Behandlung) die Haube: „Für unsere Schönheit
machen wir Frauen doch viel, tragen schmerzende Highheels. Da konnte ich auch eine
Kühlhaube tragen, um meine Haare zu retten.“ Denn nach ihrer Diagnose stellte sie nur
zwei Fragen: Werde ich gesund? Und verliere
ich meine Haare? Giermann: „Die Diagnose
allein hat mich schon stark in meiner Weiblichkeit eingeschränkt. Da wollte ich nicht
noch meine Haare verlieren.“ Sie verlor nur
25 Prozent ihrer Haare. Giermann: „Hätte ich
alle Haare verloren, wäre das ein zusätzlicher
Schock gewesen. Jeder hätte mir sofort angesehen, dass ich krank bin. Ich hätte meine
Selbstbestimmung verloren. Dass meine
Haare blieben, war ein wichtiges Stück Normalität, das mich stark gemacht hat.“

Diskutieren Sie mit der NP
auf Facebook!

genau mit dem Objekt auseinandersetze.
Auch erste Umbauarbeiten
stehen bereits an. Sie gehen
jedoch noch nicht auf den
neuen Eigentümer zurück,
sondern laufen unter Regie
des
Immobilienverwalters
Torsten Jakulski, den die Woh-

SOLL FREUNDLICHER WERDEN: Der Radweg, der über die Brücke
direkt durch das Ihme-Zentrum führt.
Foto: Dröse

nungseigentümergemeinschaft zum 1. Juni als Nachfolger des bisherigen Verwalters Engelhardt & Woldenga
bestimmt hat. Geplant ist,
den düsteren Radweg offener
und freundlicher zu gestalten,
der aus östlicher Richtung
über eine Brücke über die
Ihme direkt durch das IhmeZentrum geführt wird. In diesem Bereich soll unter anderem ein Treppenhaus abgerissen werden. Der Beginn der
Arbeiten ist schon für Anfang
Juni geplant.
Die Sorgen der Wohnungseigentümer bleiben jedoch.
„Wir brauchen mehr Offenheit und Transparenz“, fordert Thomas Ganskow, Sprecher der Bürgerinitiative Linden/Ihme-Zentrum. Wegen
der unklaren Situation würden viele Eigentümer davor
zurückschrecken, in ihre
Wohnungen zu investieren.
„Die Stimmung wird von Tag
zu Tag unruhiger“, sagt Ganskow.

HERZLICH WILLKOMMEN zur
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15% Gutschein auf Ihren Einkauf*
Kompetent in großen Größen
Unser Sortiment umfasst die Größen 65-B bis 130-N
und hat eine Bandbreite von Dessous, Seiden Negligees,
Nachtwäsche und Bademoden in den Größen 36 bis 60.
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