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G

n caro saluto a tutti, ho
alcune brevi comunicazioni che forse possono
interessarvi, al di fuori degli interessanti articoli che troverete
in questo numero del MAGAZINE.
La Pandemia diminuisce la sua
aggressività; diminuiscono il numero di positività ai tamponi, i
pazienti ricoverati in Ospedale
in degenza COVID ed i pazienti
ricoverati in Terapia Intensiva.
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attività in LILT.
Purtroppo però la Pandemia non è finita, non
siamo ancora al “libera tutti” e anche se diminuiscono le restrizioni, dobbiamo essere ugualmente
prudenti.
Lo strumento in grado di proteggerci è sempre la
vaccinazione o meglio il ciclo vaccinale che prevede almeno 3 somministrazioni (o essere guariti
dal Covid ed aver eseguito 2 somministrazioni di
vaccino) e per i soggetti fragili (e non sono pochi
tra noi) è prevista anche un’ulteriore quarta dose
di richiamo.
Insisto sulla vaccinazione o meglio sul ciclo vaccinale, ricordiamoci di completare almeno le 3
vaccinazioni; 2 sole non sono sufficienti a garantirci una eventuale forma debole di infezione Covid.
Fatevi portatori di questo messaggio anche con
parenti, amici e colleghi di lavoro, anche perché
nella nostra Provincia le percentuali di vaccinati
verso il Covid sono le più basse d’Italia.
Sempre in un’ottica di prevenzione ricordo a chi
ha compiuto i 65 anni che sono raccomandate
anche le vaccinazioni anti pneumococco (polmoniti) e verso Herpes Zooster (fuoco di sant’ Antonio) per le quali potete prenotarvi al Centro Unico di Prenotazione provinciale per Prevenzione
tel. 0472 973850, oppure scrivendo a
Email: cupp-prevenzione@asdaa.it
Ed ancora per tutti vale la vaccinazione antinfluenzale annuale secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria.
LA PREVENZIONE È L’ ARMA PIÙ POTENTE
CONTRO LA MALATTIA
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rußworte des Präsidenten
Ich begrüße alle herzlichst zu dieser Ausgabe. Zusätzlich zu den interessanten
Artikeln, die ihr in diesem Mitteilungsblatt findet, möchte ich
euch noch einige kurze Hinweise liefern, die nützlich sein
könnten.
Die Pandemie hat mittlerweile an Aggressivität verloren: Es
sinkt die Zahl der positiv Getesteten, der eingelieferten COVID-Patienten und der COVIDPatienten auf den Intensivstationen. Wir haben
auch einige Tätigkeiten der LILT wieder aufgenommen.
Doch leider ist die Pandemie nicht vorbei, und
wir können noch nicht zur alten Normalität zurückkehren. Obwohl nun viele Einschränkungen
aufgehoben werden, müssen wir weiterhin vorsichtig sein.
Das beste Schutzmittel bleibt die Impfung bzw.
der Impfzyklus mit mindestens drei Impfungen
(oder zwei Impfungen für Genesene). Für die Risikogruppen, zu denen nicht wenige von uns gehören, ist auch eine vierte Impfung vorgesehen.
Ich betone daher nochmals, wie wichtig die Impfung und der Impfzyklus sind. Wir sollten uns
alle mindestens dreimal impfen lassen, da zwei
Impfungen nicht ausreichen, um uns vor schweren Covid-Verläufen zu schützen.
Spricht auch mit Verwandten, Freunden und Arbeitskollegen darüber - bekanntlich haben wir ja
in Südtirol italienweit die niedrigsten Impfraten.
Was die Prävention betrifft, möchte ich allen
Über-65-Jährigen zudem die PneumokokkenImpfung (zur Vorbeugung von Lungenentzündungen) und die Impfung gegen Herpes Zoster
(Gürtelrose) ans Herz legen. Ihr könnt euch über
die Einheitliche Landesvormerkungsstelle für
Vorsorge anmelden: Tel. 0472 973850, oder per EMail an die Adresse elvs-vorsorge@sabes.it.
Und natürlich rate ich allen, sich jedes Jahr laut
Anleitungen des Sanitätsbetriebes gegen Grippe
impfen zu lassen.
VORSORGE IST DIE BESTE WAFFE GEGEN
KRANKHEITEN!
Giulio Donazzan
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1922 - NASCE LA LILT
I primi 100 anni della Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori

I

l 1922 è stato un anno molto
importante a livello internazionale: in quell’anno infatti è
stato portato a termine il primo
test sull’insulina, James Joyce ha
pubblicato “l’Ulisse”, un caposaldo della letteratura del 1900,
la BBC ha avviato le prime trasmissioni radiofoniche regolari
dalla Marconi House di Londra,
ed è stata scoperta la tomba di
Tutankhamon.
Ma non solo! Il 1922 ha visto nascere il regista Pier Paolo Pasolini, la soprano Renata Tebaldi, gli
attori Ugo Tognazzi, Raimondo
Vianello, Judy Garland e Vittorio
Gassman, continuando poi con
altri personaggi di spicco come
Enrico Berlinguer, Pierre Cardin, Margherita Hack e Charles
Schultz, padre di Snoopy e Charlie Brown. Per i più golosi poi
ricordiamo che in quest’anno
sono nati anche i Baci Perugina.
Per noi, però, l’evento più importante del 1922 è accaduto il
25 febbraio a Bologna; in quel
giorno infatti viene ufficialmente costituita la Federazione Italiana per la Lotta contro il Cancro, organismo embrionale della
LILT la Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori.

di Chirurgia.
E’ in quell’occasione che i pionieri dell’organizzazione decidono di seguire le tre fondamentali
strade maestre ed antesignane
per quegli anni: la diagnosi precoce, la cura tempestiva ed infine l’informazione ed il coinvolgimento dell’opinione pubblica.
In questo modo ci si prefiggeva
di diffondere la conoscenza allo
scopo di abbattere quella barriera di generale timore, se non di
vera e propria paura, che voleva
nascondere la parola “tumore”
dietro il velo della più generica e
meno impattante definizione di
“brutto male”.
Per questo, la filosofia della

LILT, fin dalla sua nascita, è stata
quella di porre al centro di tutte
le proprie attenzioni la persona
malata e non la malattia.
E’ una lunga storia, quella della
Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori – unico Ente Pubblico
vigilato dal Ministero della Salute - con l’obiettivo principale
di diffondere la “cultura della
prevenzione” come metodo di
vita per un futuro senza cancro.
Obiettivo raggiunto: nel 2003 la
LILT è stata insignita della “Medaglia d’oro ai Benemeriti della
Salute Pubblica” dal Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi.

A dire il vero la storia della LILT
è iniziata ancora un po’ prima
e precisamente nell’ottobre del
1921, a Napoli, in occasione del
Congresso della Società Italiana
4
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LILT non è un’arzilla vecchietta,
bensì un’Associazione piena di
vita, con 106 Sezioni Provinciali
e moltissime Sottosezioni e Delegazioni, tutta rivolta verso il
futuro e verso le nuove sfide con
un unico obiettivo: la lotta contro i tumori.
A questo proposito va anche
segnalato che sempre il 25 febbraio, ma del 1986, viene ufficialmente inaugurata la Sezione di
Bolzano della LILT, sotto la presidenza del Prof. Dott. Paolo Coser, Sezione che in 36 anni è diventata un’importante presenza
sul territorio provinciale sia per
la sua continua opera di sensibilizzazione verso la prevenzione
che per l’assistenza materiale e
psicologica verso i pazienti oncologici.
Per raggiungere questi obiettivi c’è però bisogno dell’aiuto di
tutti, sia come disponibilità di
100 Anni ma non li dimostra, tempo da dedicare all’associazione ed agli altri, sia come soanzi!
Grazie ai passi da gigante fatti
in questi 100 anni dalla ricerca
scientifica, ma anche grazie alla
diffusione dei principi fondanti
della LILT, la lotta contro il cancro ha avuto, in questi ultimi decenni, un’accelerazione sorprendente. I progressi ed i risultati
sono stati straordinari, raggiungendo un tasso di guarigione superiore al 60%, con la speranza di
arrivare quanto prima all’obiettivo del 80%.
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nella sua storia, che
ora si può definire a pieno titolo “centenaria”, ha ingaggiato e
vinto molte battaglie, ha diffuso
il concetto di prevenzione, ha informato, ha assistito ed aiutato
moltissime persone; ha inoltre
aiutato e sostenuto la ricerca,
ma la guerra non è ancora finita.
Non bisogna mollare mai.
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stegno economico.
Le Volontarie ed i Volontari sono
l’anima ed il corpo della LILT.
Essere Volontario LILT richiede
un grande impegno serio e continuativo, ma è anche un privilegio poter, attraverso piccoli gesti
quotidiani, aiutare tante persone e contribuire a realizzare gli
obiettivi primari e fondamentali
della LILT.
Combattere il cancro con la prevenzione, prendersi cura del malato oncologico alleviandone le
sofferenze e condividendone la
gioia della guarigione, diffondere la conoscenza per abbattere le barriere di timore dovute
alla mancanza di informazione.
Ecco, questi sono i compiti delle
Volontarie e dei Volontari della
LILT.
DIVENTA
VOLONTARIO/A
LILT !!
Contatta la Segreteria di LILT
Bolzano allo 0471/402000 o scrivi a info@liltbolzanobozen.com
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1922 - GRÜNDUNG DER LILT
Die ersten 100 Jahre der Italienischen Liga zur
Krebsbekämpfung

1

922 war auf internationaler
Ebene ein sehr wichtiges
Jahr: In diesem Jahr wurde
der erste Insulintest durchgeführt, James Joyce veröffentlichte „Ulysses“, einen Eckpfeiler
der Literatur von 1900, die BBC
startete mit den ersten regelmäßigen Radiosendungen aus dem
Londoner Marconi House und
Tutanchamuns Grab wurde entdeckt.
Aber nicht nur das! 1922 wurden
der Regisseur Pier Paolo Pasolini, die Sopranistin Renata Tebaldi, die Schauspieler Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello, Judy
Garland und Vittorio Gassman
geboren, dann weitere prominente Persönlichkeiten wie Enrico Berlinguer, Pierre Cardin,
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Margherita Hack und Charles
Schultz, Vater von Snoopy und
Charlie Brown. Für die Naschkatzen erinnern wir Sie daran,
dass die “Baci Perugina” ebenfalls in diesem Jahr entstanden
sind.
Das wichtigste Ereignis des Jahres 1922 ereignete sich aber für
uns am 25. Februar in Bologna;
an diesem Tag wurde nämlich offiziell die Italienische Föderation
für den Kampf gegen den Krebs
gegründet, ein embryonaler Organismus der LILT (Italienische
Liga zur Krebsbekämpfung).
Um ehrlich zu sein, begann die
Geschichte der LILT etwas früher und genau im Oktober 1921
in Neapel anlässlich des Kongresses der Italienischen Gesell-

schaft für Chirurgie.
Bei dieser Gelegenheit beschließen die Pioniere der Organisation, den drei grundlegenden
Wegweisern und Wegbereitern
dieser Jahre zu folgen: Früherkennung, rechtzeitige Behandlung und schließlich Information und Beteiligung der
Öffentlichkeit.
Auf diese Weise beabsichtigte
man Kenntnisse zu verbreiten,
um diese Barriere der allgemeinen Furcht, wenn nicht sogar der
wirklichen Angst, niederzureißen, die das Wort „Tumor“ hinter dem Schleier der allgemeineren und weniger wirkungsvollen
Definition vom „schlimmen
Übel“ verstecken wollte.
Aus diesem Grund war die Phi-
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losophie der LILT seit ihrer
Gründung, den kranken Menschen und nicht die Krankheit
in den Mittelpunkt ihrer ganzen
Aufmerksamkeit zu stellen.
Es ist eine lange Geschichte, jene
der Italienischen Liga zur Krebsbekämpfung – der einzigen öffentlichen Einrichtung, die dem
Gesundheitsministerium untersteht – mit dem Hauptziel, die
„Kultur der Prävention“ als
Lebensweise für eine Zukunft
ohne Krebs zu verbreiten. Ziel
erreicht: 2003 wurde die LILT
vom Präsidenten der Republik
Carlo Azeglio Ciampi mit der
„Goldmedaille für verdienstvolle
öffentliche Gesundheit“ ausgezeichnet.
Dank der enormen Fortschritte der wissenschaftlichen Forschung in diesen 100 Jahren,
aber auch dank der Verbreitung
der Gründungsprinzipien der
LILT, hat der Kampf gegen den
Krebs in den letzten Jahrzehnten
eine überraschende Beschleunigung erfahren. Die Fortschritte
und Ergebnisse waren außergewöhnlich und erreichten eine
Heilungsrate von über 60 %, mit
der Hoffnung, das Ziel von 80% so
bald wie möglich zu erreichen.
Die Italienische Liga zur Krebsbekämpfung hat in ihrer Geschichte, die jetzt vollständig als
„hundertjährig“ bezeichnet werden kann, viele Kämpfe geführt
Juni 2022

und gewonnen, das Konzept
der Prävention verbreitet, viele Menschen informiert, unterstützt und ihnen geholfen; sie
hat auch der Forschung geholfen und sie unterstützt, aber der
Kampf ist noch nicht beendet.
Man darf niemals aufgeben.
100 Jahre, LILT weist sein Alter
nicht nach, im Gegenteil!
LILT ist keine rüstige alte Dame,
sondern ein Verein voller Leben,
mit 106 Provinzsektionen und
vielen Untersektionen und Delegationen, die alle der Zukunft
und neuen Herausforderungen
zugewandt sind und ein einziges
Ziel verfolgen: den Kampf gegen
den Krebs.
In diesem Zusammenhang sei
auch darauf hingewiesen, dass
ebenfalls am 25. Februar, jedoch
1986, die Sektion Bozen der LILT
unter dem Vorsitz von Prof. Dr.
Paolo Coser offiziell eingeweiht
wurde; eine Sektion, die in 36
Jahren zu einer bedeutenden
Präsenz auf Landesebene geworden ist, sowohl für ihre ständige
Arbeit zur Sensibilisierung für
die Prävention als auch für die
materielle und psychologische
Unterstützung der Krebspatienten.
Um diese Ziele zu erreichen,
brauchen wir jedoch die Hilfe aller, sowohl in Form von Zeit, die

wir der Liga und anderen widmen können, als auch in Form
von finanzieller Unterstützung.
Die Ehrenamtlichen sind die
Seele der LILT.
Ein LILT-Ehrenamtlicher zu
sein, erfordert ein großes, ernsthaftes und kontinuierliches Engagement, ist aber auch eine
Freude und Genugtuung, durch
kleine tägliche Gesten vielen
Menschen zu helfen und zur
Verwirklichung der primären
und grundlegenden Ziele der
LILT beitragen zu können.
Krebs durch Vorbeugung bekämpfen, sich um den Krebspatienten kümmern, indem man
sein Leiden lindert und seine
Freude für die Genesung teilt,
Kenntnisse verbreiten, um die
Angstzustände aufgrund mangelnder Informationen abzubauen: all das ist die Aufgabe der
Ehrenamtlichen der LILT.
Kontaktiere das Sekretariat LILT
Bozen unter 0471/402000 oder
schreibe an
info@liltbolzanobozen.com
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LA PET THERAPY
Cos’è e dove la troviamo nella nostra provincia

Alberto Dal Negro

P

et Therapy è un termine sempre più cliccato e
ricercato, perché il tam
tam che la riguarda sta girando
molto velocemente. Qui in Italia
così come in tutto il mondo. Ma
in cosa consiste questa terapia
a quattrozampe di cui tanto si
parla? Soprattutto: perché tutto
questo interesse?

Pet Therapy definisce la relazione fra una persona con un
qualsiasi tipo di disagio o difficoltà e un animale…. Certo
l’animale porta il suo carico
di gioia, di propositività e di
armonia in situazioni anche
di grossa sofferenza: ma c’è
anche il compagno umano
dell’animale, che lo affianca e
lo sostiene, e che con lui condivide momenti di forte coinvolgimento emotivo, prenden8
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dosi cura di lui e delle persone
che incontra.
E’ questa relazione armonica, quest’intesa fortissima,
quest’equilibrio animale e
umano insieme che dà corpo
alla Pet Therapy. E che le dà
forza ed è capace di promuovere cambiamenti significativi in situazioni anche molto
complesse e difficili.
Ed è una relazione che si costruisce col tempo, senza fretta, con passione, amore, gioia.
E parte da noi umani, dal nostro desiderio e dal nostro bisogno di crescere, di donarci e
di donare. Un dare e ricevere
che ci arricchisce e può essere solo „riversato“ sugli altri,
passando attraverso di noi e
la nostra personale esperienza con l’animale (un cane, un
gatto, coniglio…) che abbiamo

deciso di accogliere nella nostra vita.
Coniata negli anni ’60 ad opera del neuropsichiatra infantile Boris Levinson, oggi la Pet
Therapy ha trovato riconoscimento a livello ministeriale
con linee guida che ne dettano
con precisione le condizioni di
attuazione, a garanzia dei potenziali beneficiari. Chi opera
nel settore deve rispondere a
determinati requisiti professionali e far parte di organizzazioni accreditate.
È un campo in cui si è seminato molto negli anni passati
e che sta subendo in questi
ultimissimi anni una forte accelerazione. Il perché è presto
detto: è un’azione a tutto tondo, a 360 gradi, che spazia da
bambini con paralisi cerebrale
infantile, a persone con disturbi dello spettro autistico, a
giovani con disturbi di comportamento, o con particolari
fragilità relazionali, a persone
con le più varie disabilità, fino
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ad arrivare a persone anziane
con demenza e altre patologie
legate all’età. Con pochissime controindicazioni. Esiste
qualcosa di più efficace?
L’ex primario di un istituto geriatrico lombardo, alcuni anni
fa ad un convegno realizzato
a Bolzano, dichiarava “Quella
con gli animali è una terapia
piacevole! E quando mai è piacevole una terapia? Oltretutto
senza particolari controindicazioni…” snocciolando uno
dietro l’altro i tanti benefici
che aveva avuto modo di osservare personalmente presso
i suoi pazienti.
Gli animali non ci giudicano,
ci accolgono per quello che
siamo, non ci chiedono nulla
se non di “esserci”, riportandoci costantemente al qui e
Juni 2022

ora, aiutandoci a staccare dai
traumi e dai pensieri che ci
affollano la testa così come
dalle preoccupazioni che ci
attendono domani. Dotati di
una capacità di sintonizzarsi
sul nostro stato emotivo sanno comprenderci, rispettando
i nostri tempi, con discrezione, offrendoci amore e soprattutto “leggerezza”. E di quanta
leggerezza abbiamo tutti bisogno, specie in questo momento!
Non si può non rimanere affascinati, anche professionalmente. Perché si assiste
davvero, in tempi brevi, a risultati spesso sorprendenti.
Interventi, ricordiamolo, che
non sono tanto alternativi,
quanto a carattere integrativo rispetto a percorsi globali
riabilitativi o di sostegno alla

persona, di cui ne potenziano
l’efficacia. L’animale - in tutta
la sua semplicità - rappresenta davvero una chiave di ingresso interessante, per chi la
sa sfruttare.
In Alto Adige dal 2003 opera
la cooperativa sociale Gliamicidisari, con oltre 5.000 interventi realizzati a favore di
circa 3.500 persone e con una
rete ormai consolidata con i
servizi territoriali
(mail: info@gliamicidisari.org
– tel. 3357753626).
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DIE PET-THERAPY
Was das ist und wo wir es in unserer Provinz finden
können

Alberto Dal Negro

T

iertherapie ist ein zunehmend geklickter und gesuchter Begriff, denn das
Tam Tam verbreitet sich sehr
schnell. Sowohl hier in Italien als
auch auf der ganzen Welt. Aber
was ist diese Vierbeinertherapie,
von der so viel geredet wird? Vor
allem: Warum all dieses Interesse?

Haustiertherapie
bestimmt
die Beziehung zwischen einer
Person mit jeglicher Art von
Beschwerden oder Schwierigkeiten und einem Tier….
Natürlich trägt das Tier auch
in großen Leidenssituationen
seine Ladung Freude, Eigeninitiative und Harmonie mit
sich: aber es gibt auch den
menschlichen Begleiter des

10
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Tieres, der es unterstützt, ihm
nahe steht und mit ihm Momente starker emotionaler
Einbeziehung teilt in dem er
sich um das Tier und den Personen die es begegnet kümmert.
Es ist diese harmonische Beziehung, diese sehr starke Einigung, dieses tierische und
menschliche Gleichgewicht,
das der Pet Therapy Körper
verleiht. Und das gibt ihr Kraft
und ermöglicht auch in sehr
komplexen und schwierigen
Situationen bedeutende Veränderungen voranzutreiben.
Und es ist eine Beziehung, die
im Laufe der Zeit aufgebaut
wird, ohne Eile, mit Leidenschaft, Liebe, Freude. Und es
geht von uns Menschen aus,
von unserem Wunsch und unserem Bedürfnis zu wachsen,
uns zu geben und zu geben.
Ein Geben und Nehmen, das

uns bereichert und nur auf
andere „ausgegossen“ werden
kann, durch uns und unsere persönliche Erfahrung mit
dem Tier (einem Hund, einer
Katze, einem Kaninchen ...),
das wir beschlossen haben, in
unserem Leben willkommen
zu heißen.
In den 1960er Jahren von dem
Kinderneuropsychiater Boris Levinson geprägt, hat Pet
Therapy heute Anerkennung
auf ministerialer Ebene mit
Richtlinien gefunden, die die
Bedingungen der Umsetzung
genau vorschreiben als Gewährleistung für potentielle
Patienten. Diejenigen, die in
der Branche arbeiten, müssen bestimmte berufliche Anforderungen erfüllen und Teil
akkreditierter Organisationen
sein.
Es ist ein Bereich, in dem in
den vergangenen Jahren viel
gesät wurde und das in
den letzten Jahren eine
starke Beschleunigung
erfährt. Der Grund liegt
auf der Hand: Es handelt
sich um eine RundumAktion, die von Kindern
mit infantiler Zerebralparese über Menschen
mit Autismus-Störungen
bis hin zu jungen Menschen mit Verhaltens-

2021
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störungen oder mit besonderer Beziehungsschwäche bis
hin zu Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen
reicht bis letzthin zu älteren
Menschen mit Demenz und
anderen Alterserkrankungen.
Mit sehr wenigen Kontraindikationen. Gibt es etwas Wirksameres?
Der ehemalige Chefarzt eines
lombardischen geriatrischen
Instituts erklärte vor einigen Jahren auf einer Tagung
in Bozen: „Das mit Tieren ist
eine angenehme Therapie!
Seit wann ist eine Therapie
angenehm? Noch dazu ohne
Kontraindikationen…” . Er
nannte in der Reihenfolge alle
Vorteile die er persönlich bei
seinen Patienten beobachtet
hatte.
Tiere beurteilen uns nicht, sie
heißen uns so willkommen,
wie wir sind, sie verlangen
von uns nichts anderes, als „da
zu sein“, bringen uns ständig
zurück ins Hier und Jetzt und
helfen uns, uns von den Traumata und Gedanken zu lösen,
die unsere Köpfe bedrängen
2021
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wie von den Sorgen, die morgen auf uns warten. Mit ihrer
Fähigkeit, sich auf unsere Gefühlslage einzustellen, wissen
sie uns zu verstehen, unsere
Zeiten zu respektieren, mit
Diskretion, uns Liebe und vor
allem „Leichtigkeit“ zu schenken. Und wie viel Leichtigkeit
wir alle gerade jetzt brauchen!
Auch beruflich können wir
nur fasziniert sein, denn wir
erleben tatsächlich in kurzer
Zeit oft überraschende Ergebnisse. Denken wir daran, Eingriffe, die nicht so sehr alternativen, sondern integrativen
Charakter in Bezug auf globa-

le Rehabilitations- oder persönliche Unterstützungspfade
haben, deren Wirksamkeit sie
erhöhen. Das Tier – in seiner
ganzen Einfachheit – stellt
wirklich einen interessanten
Zugangsschlüssel für diejenigen dar, die es auszunutzen
wissen.
In Südtirol ist die Sozialgenossenschaft Gliamicidisari,
mit über 5.000 durchgeführten Einsätzen zugunsten von
etwa 3.500 Menschen und mit
einem konsolidierten Netzwerk und Diensten auf dem
ganzen Gebiet, seit 2003 tätig.

Krankenheit und Gesundheit
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IL REPARTO DI ONCO-EMATOLOGIA
PEDIATRICA A BOLZANO

L

´oncologia pediatrica è
una specializzazione che si
occupa di tumori infantili.
I più frequenti sono le leucemie,
i tumori cerebrali, i linfomi e
i tumori ossei. I primi tumori
infantili furono diagnosticati
intorno agli anni ´50 e all’epoca
solo il 20% dei bambini aveva
aspettative di guarigione; oggigiorno l` 80% raggiunge l’età
adulta. I centri di onco-ematologia pediatrica in Italia sono oltre
50, tutti caratterizzati da attiva
collaborazione fra loro, per garantire la migliore qualità delle
cure e limitare la migrazione
sanitaria Presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Bolzano
si trova il centro di onco-ematologia pediatrica dell’Alto Adige,
luogo di cura e di vincoli umani,
concepito e realizzato grazie a
persone sia dell’ambito medico
sia del volontariato, fortemente
motivate alle relazioni d’aiuto.
La dott.ssa Laura Battisti, referente dell’onco-ematologia pe-
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diatrica dal 1994, racconta come
tutto nacque “per caso”, quando
il primo giorno della scuola di
specialità di pediatria a Verona
le fu assegnato il compito di frequentare l’oncologia pediatrica.
La giovane specializzanda pensò
che il periodo in quel reparto sarebbe stato occasionale e breve,
invece da quella esperienza è
nato il desiderio di approfondire

la conoscenza di quel mondo e di
mettersi a disposizione dei piccoli pazienti oncologici, tanto che
alla specializzazione in pediatria
è seguita una seconda specializzazione in oncologia pediatrica
presso l’università di Padova e in
seguito un ulteriore periodo di
pratica medica presso il servizio
di oncologia di Graz. Nel marzo
1994 la dott.ssa Battisti inizia a
occuparsi specificamente di tumori infantili presso la pediatria
di Bolzano con la collaborazione
di una infermiera. All’epoca la
maggior parte dei bambini oncologici altoatesini veniva curata a
Innsbruck e a Padova. Grazie al
sostegno del primario di pediatria prof. Pittschieler e a partire
dal 1998 all`affiancamento della
associazione Peter Pan, che ha
provveduto a arredi e forniture
sanitarie in ospedale, nonché
ad aiuti economici alle famiglie,
oggi il reparto di onco-ematologia pediatrica di Bolzano si
presenta confortevole, modernamente arredato e colorato,
componendosi di due stanze di
isolamento per le cure chemioterapiche, di un angolo soggiorno
per i momenti di socialità, un
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ambulatorio, un’aula scolastica
e una stanza “dei colloqui”. Ci
sono libri, giochi, mobili progettati da una mamma architetto,
che ha avuto la sua bambina ricoverata. Il gruppo di operatori
comprende quattro medici, tre
infermiere, tre psicologhe, un
insegnante, una fisioterapista.
Alle figure dell’ambito medico si
affianca, con un importante ruolo di ricreazione e socialità, il ceramista, che con i bambini crea
i bellissimi manufatti visibili
nel reparto. Nel centro vengono
trattate le malattie tumorali più
frequenti, mentre i tumori rari
vengono trattati principalmente
a Padova, Verona, Innsbruck e
Bologna. Coadiutori nella diagnosi e durante la terapia sono
i laboratori centralizzati, sia
con analisi ematiche, che per
ricerche diagnostiche sui tumori solidi. I nuovi casi di tumore
infantile nella provincia di Bolzano sono fra i 18 e i 20 all’anno;
un bambino su seicento viene
colpito da tumore. La durata
media di ogni ricovero è fra i
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tre e i sei giorni, ma i tempi di
degenza si allungano in caso di
insorgenza di infezioni, evento
non raro. La stanza dei colloqui è un luogo molto simbolico:
li viene comunicata la diagnosi,
li inizia il cammino comune di
operatori, bambini e famiglia.
Alla comunicazione della diagnosi la reazione dei famigliari
è di disperazione, pensando al
pericolo di una morte imminente e al dolore fisico che dovrà
sopportare un bambino. “Mi è
scoppiata una bomba in testa “,

ha detto una mamma alla dottoressa, che le aveva comunicato la
leucemia della sua bambina. In
questa frase è condensato tutto il
panico dei primi momenti, a cui
fanno seguito le informazioni
fornite dal personale competente ed empatico sulle ampie possibilità di guarigione dei tumori
infantili e su come i bambini si
adattano sempre a ricoveri, terapie, contatti con personale sanitario. Di fatto, oltre le terapie,
spesso dolorose, e i cambiamenti
di abitudini di vita, i bambini
nel reparto trovano accoglienza,
solidarietà, un ambiente confortevole; nascono amicizie, si va
a scuola, vengono organizzate
gite, si festeggiano insieme non
solo i compleanni, ma il coraggio nel superare le difficoltà, e
le guarigioni. Molti si sentono
in famiglia e il reparto diventa
la loro seconda casa; come per
quel bambino che, qualche anno
fa, si toglieva le scarpe prima di
entrare in reparto, come a casa,
appunto.

Tätigkeit LILT und Vorbeugung
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DIE ABTEILUNG FÜR PÄDIATRISCHE
ONKO-HÄMATOLOGIE IN BOZEN

Lo staff - Die Mitarbeiter

D

ie pädiatrische Onkohämatologie ist ein
Fachgebiet, das sich
mit Tumoren im Kindesalter
befasst. Die häufigsten sind
Leukämien, Hirntumore, Lymphome und Knochentumore.
Die ersten Tumore im Kindesalter wurden in den 1950er Jahren diagnostiziert, und damals
hatten nur 20 % der Kinder eine
Aussicht auf Heilung; heute erreichen 80 % das Erwachsenenalter. In Italien gibt es mehr
als 50 Zentren für pädiatrische
Onkohämatologie, die sich alle
durch eine aktive Zusammenarbeit auszeichnen, um die beste Qualität der Versorgung zu
gewährleisten und die Abwanderung im Gesundheitswesen
zu begrenzen. Das Zentrum für
pädiatrische Onkohämatologie
in Südtirol befindet sich in der
pädiatrischen Abteilung des
Bozner Krankenhauses. Dr.
Laura Battisti, die seit 1994 für
die pädiatrische Onkohämatologie zuständig ist, erzählt
uns, wie alles „zufällig“ begann, als sie am ersten Tag der
pädiatrischen Fachschule in
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Verona die Aufgabe erhielt, die
pädiatrische Onkohämatologie
zu betreuen. Diese Erfahrung
weckte in ihr den Wunsch,
mehr über die Welt der Kinderheilkunde zu erfahren und
jungen onkologischen Patienten zur Verfügung zu stehen.
Nach ihrer Spezialisierung in
Kinderheilkunde absolvierte
sie eine zweite Spezialisierung
in pädiatrischer Onkologie an
der Universität Padua und anschließend eine weitere ärztliche Tätigkeit am onkologischen Dienst in Graz. Im März
1994 begann Dr. Battisti an der
Kinderklinik in Bozen mit Hilfe
einer Krankenschwester speziell an kindlichen Tumoren zu
arbeiten. Zu dieser Zeit wurden
die meisten krebskranken Südtiroler Kinder in Innsbruck und
Padua behandelt. Dank der
Unterstützung des Chefarztes
der Pädiatrie, Prof. Pittschieler,
und seit 1998 der Unterstützung des Vereins Peter Pan, der
das Mobiliar und die sanitären
Anlagen dem Krankenhaus
zur Verfügung gestellt und die
Familien finanziell unterstützt

hat, ist die pädiatrische Onkohämatologie-Station in Bozen
heute komfortabel, modern
und farbenfroh ausgestattet:
Sie besteht aus zwei Isolierzimmern für die Chemotherapie,
einem Aufenthaltsraum für
soziale Kontakte, einer Ambulanz, einem Schulzimmer
und einem Gesprächsraum. Es
gibt Bücher, Spiele und Möbel,
die von einer Architektin entworfen wurden, die mit ihrem
Kind im Krankenhaus lag. Das
Team besteht aus vier Ärzten,
drei Krankenschwestern, drei
Psychologen, einem Lehrer
und einem Physiotherapeuten.
Neben dem medizinischen Personal gibt es auch eine Keramikerin, die eine wichtige Rolle
in der Freizeitgestaltung und
im sozialen Miteinander spielt
und die schöne Kunstwerke
herstellt, die auf der Station mit
den Kindern zu sehen sind. Das
Zentrum behandelt die häufigsten Tumorerkrankungen,
während seltene Tumore vor
allem in Padua, Verona, Innsbruck und Bologna behandelt
werden.
Die Zentrallabors
helfen bei der Diagnose und
Behandlung, sowohl mit Bluttests als auch mit diagnosti-
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scher Forschung zu soliden Tumoren. In der Provinz Bozen
treten jährlich zwischen 18 und
20 neue Krebsfälle bei Kindern
auf; eines von sechshundert
Kindern ist von einem Tumor
betroffen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt
zwischen drei und sechs Tagen,
bei einer Infektion, die nicht
selten auftritt, ist die Aufent-
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haltsdauer jedoch länger. Das
Gesprächszimmer ist ein sehr
symbolträchtiger Ort: Hier
wird die Diagnose mitgeteilt,
und hier beginnt die gemeinsame Reise von Betreibern, Kindern und Familie. Wenn die
Diagnose mitgeteilt wird, reagiert die Familie verzweifelt,
weil sie an den drohenden Tod
und die körperlichen Schmerzen denkt, die das Kind ertragen muss. „In meinem Kopf ist
eine Bombe explodiert“, sagte
eine Mutter zu dem Arzt, der
sie über die Leukämieerkrankung ihres kleinen Mädchens
informiert hatte. Dieser Satz
fasste die ganze Panik der
ersten Momente zusammen,
gefolgt von den Informationen, die das kompetente und
einfühlsame Personal über die
großen Heilungschancen bei
Krebs im Kindesalter gab und
darüber, wie sich Kinder immer

an den Krankenhausaufenthalt,
die Behandlung und den Kontakt mit dem medizinischen
Personal anpassen. Abgesehen
von den oft schmerzhaften
Therapien und der Umstellung
der Lebensgewohnheiten finden die Kinder auf der Station
eine herzliche Aufnahme, Solidarität und eine angenehme
Umgebung; es werden Freundschaften geschlossen, sie gehen
zur Schule, es werden Ausflüge
organisiert, es werden nicht
nur Geburtstage gemeinsam
gefeiert, sondern auch der Mut,
Schwierigkeiten zu überwinden und sich zu erholen. Viele
fühlen sich in der Familie zu
Hause, und die Station wird zu
ihrem zweiten Zuhause, wie
das Kind, das vor einigen Jahren seine Schuhe auszog, bevor
es die Station betrat, als wäre
es zu Hause.

Tätigkeit LILT und Vorbeugung
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DRAGON BOAT - NUOVA STAGIONE

DRAGON BOAT - NEUE SAISON

D

ie neue Saison 2022 hat
für unsere ‘Herta 29’ am
Kalterer See begonnen.

Am Samstag, den 30. April, hat
für die LILT Bozen und ihre
Crews der Dolomites Pink Ladies die neue Drachenbootsai

Herta 29

E

’ partita la nuova stagione 2022 al Lago di
Caldaro per la nostra
“Herta 29”.
Sabato 30 aprile ha preso il
via al Lago di Caldaro la nuova stagione di attività del
Dragon Boat di LILT Bolzano
e dei suoi equipaggi costituiti
dalle Dolomites Pink Ladies.
Quest’anno vi è una importante novità, infatti grazie alla
“Associazione Velica del Lago
di Caldaro” possiamo usufruire di un pontile completamente rinnovato, come si può
vedere dall’immagine.
La stagione 2022 si svolgerà
su due Cicli sotto la guida dei
nostri due fidati skippers Valentina e Walter.
Il Primo Ciclo è partito il
30 aprile e finirà, tempo atmosferico permettendo, il 30
luglio.
Esso sarà diviso in due Corsi
che si svolgeranno, il primo
dalle 9,00 alle 10,30 ed il se-
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condo dalle 10,30 alle 12,00 di
ogni sabato per un totale di 14
partecipanti.
Il Secondo Ciclo partirà il 6
agosto per terminare il 29 ottobre.
Anch’esso sarà diviso in due
corsi che si svolgeranno nei
medesimi orari del Ciclo precedente ed avrà lo stesso numero di partecipanti.
Il calendario e l’attività della
Stagione 2022 delle Dolomites Pink Ladies LILT Bolzano

sono stati presentati nel pomeriggio di domenica 24 aprile all’interno della manifestazione Merano Flower Festival
all’inizio della Passaggiata
Lungo Passirio.
Come sempre per tutte le
informazioni vi invitiamo a
contattare la nostra Segreteria telefonando allo
0471 402000 o scrivendo ad
info@liltbolzanobozen.com
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son am Kalterer See begonnen.
Dieses Jahr gibt es eine wichtige Neuerung, denn dank des
Segelvereins Kalterer See können wir uns über einen komplett renovierten Steg freuen,
wie Sie auf dem Bild sehen
können.
Die Saison 2022 wird sich über
zwei Zyklen erstrecken und
von unseren beiden treuen
Skippern Valentina und Walter
geleitet werden.
Der erste Zyklus ist am 30.
April gestartet und endet, sofern das Wetter mitspielt, am
30. Juli.
Er wird in zwei Kurse aufgeteilt, der erste von 9.00 bis
10.30 Uhr und der zweite von
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10.30 bis 12.00 Uhr an jedem
Samstag für insgesamt 14 Teilnehmerinnen.
Der zweite Zyklus beginnt
am 6. August und endet am
29. Oktober.
Auch dieser wird in zwei Kurse aufgeteilt, mit den gleichen
Uhrzeiten und der gleichen
Teilnehmerzahl des vorheri

Für alle Informationen wenden
Sie sich bitte wie immer an unser Sekretariat unter der Telefonnummer 0471 402000 oder
schreiben Sie an info@liltbolzanobozen.com.

gen Zyklus.
Der Kalender und die Aktivitäten für die Saison 2022 der
Dolomites Pink Ladies LILT
Bozen wurden am Sonntagnachmittag, 24. April, im Rahmen des Meraner Blumenfestes
am Anfang der Passerpromenade vorgestellt.
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LA MALATTIA VISSUTA DALLA FIGLIA

S

ono bastati circa sei mesi,
ma a me sono sembrati
un’eternità.
È iniziato tutto verso la fine di
settembre, con una diagnosi di
tumore maligno al seno, triplo
negativo al terzo stadio, piuttosto aggressivo. Quando me
l’hanno detto, i miei genitori lo
sapevano già da un po’, ma avevano preferito aspettare per non
distrarmi dall’università, dal lavoro e dal mio compleanno. Non
li biasimo per la loro scelta, li capisco. Io non so come avrei reagito se fossi stata al loro posto,
ma probabilmente avrei fatto lo
stesso.
Ricevetti la notizia da mio padre, quando mia mamma non
era in casa, probabilmente per
non avere reazioni impulsive
davanti a lei, che in quel momento di certo non le servivano.
Il mio primo pensiero è stato
uno e preciso: mer*a. Non era
un vero e proprio pensiero, ma
non riuscivo a formulare altro
in quel momento. Il tempo si era
improvvisamente fermato, l’aria
era diventata così pesante da essere soffocante, lo stomaco sottosopra, le lacrime negli occhi
che non potevo lasciar scappare
perché dovevo essere forte per
lei, un nodo alla gola così stretto da non lasciarmi respirare e
poi un tonfo al cuore. Il cuore
era quello che stava peggio. Lo
sentivo letteralmente implodere,
accartocciarsi in sé stesso e sbriciolarsi dall’interno, come un
castello di cristalli. Tutto questo
perché la reazione più comune
quando si sente la parola “Tumore” è di collegarla inevitabilmente al pensiero della morte.
Per quanto la mia esperienza
lavorativa all’interno della LILT
mi avesse insegnato che Tumore non significa Morte, quando
mi sono trovata dentro a questa
situazione non sono riuscita a
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fare a meno di collegare queste
due parole tra loro e di pensare
al peggio.
Poche settimane dopo aver ricevuto la notizia, mia mamma
iniziò subito con le chemio, che
la rendevano stanca, debole ed
affaticata… cosa che forse, per
me, era la parte più difficile da
sopportare: la mia mamma aveva bisogno di me più di quanto
io avessi bisogno di lei. Era difficile per me vedere che la mia
mamma, che avevo sempre visto
come una roccia che non poteva essere scalfita, aveva bisogno
del mio aiuto. Non mi importava
dover riorganizzare tutta la mia
vita e regolare le mie giornate
in base alle sue esigenze. La mia
priorità era lei. Prima dovevo
assicurarmi che lei stesse bene,
poi, in base alle sue condizioni,
mi organizzavo di conseguenza.
In poco tempo ha iniziato a perdere tutti i capelli, ma io la trovavo comunque bellissima e lei
sorrideva sempre, quindi era più
semplice vederla così diversa ed
affrontare questo cambiamento.
Nonostante il passare delle settimane e dei mesi, però, per me
continuava ad essere difficile.
Persistevo a rifiutare la condizione di mia mamma. Ogni giorno, tutto il giorno, pensavo a lei.
Avevo paura di perderla. Non
riuscivo ad accettare la situazione e cercavo almeno una causa
del perché fosse successo proprio a lei, ne avevo BISOGNO.
Non fumava, faceva attività fisica, mangiava salutare, credeva
in Dio, era una persona buona,
non avrebbe mai fatto del male
ad una mosca… niente, non trovavo una sola ragione. Poi ho
capito: non c’era una ragione.
Era successo e basta. Ed è stato
COSÌ difficile da accettare. Ma
ormai potevo fare solo una cosa:
vivere il momento. Vivere il Qui
ed Ora con lei. Non sapevamo

cosa sarebbe successo, quindi ci
restava solo da goderci ogni momento che passavamo insieme e
sperare nel meglio.
Abbiamo passato il Natale in
casa, molto semplice e ristretto,
ma dimostrandoci tutto l’amore
che potevamo. Era felice, si vedeva. A me bastava.
Poi c’era stato il regalo più bello: la notizia che il tumore era in
regressione. La gioia nel sapere
che le chemio stavano funzionando è esplosada ogni parte
come dei fuochi d’artificio, dando una nuova luce alla fiducia ed
alla speranza.

Le terapie non si sono fermate e
mia mamma continuava ad andare in ospedale periodicamente
giugno 2022

tenere la calma quando la persona che ami incondizionatamente deve fare un’operazione
di questo genere? Sarebbe come
chiedere ad un uccello di non
volare o ad un pesce di non nuotare… sarebbe innaturale oltre
che assurdo! Però dovevo farlo.
Dovevo tenere il sangue freddo
e la mente calma per lei. Ne aveva più bisogno di me.
In fine eccolo: il giorno dell’operazione era alle porte. Sarebbe
stato il 12 aprile, alla mattina.
Volevo essere costantemente
aggiornata. Avrei voluto essere
lì. Avrei voluto essere una particella minuscola di ossigeno per
non disturbare i medici e non
rendere nervosa lei con la mia
presenza e la consapevolezza
che ero lì ad osservare. Sapevo
che sarebbe durata circa un’ora e che i medici che si stavano
dedicando a lei erano bravi, il
che mi rendeva un pochino più
tranquilla… però quell’ora mi è
sembrata infinita. Ero a lavoro
quando è entrata in sala operatoria ed ero sulla stessa sedia
d’ufficio quando è uscita. È stata un’operazione rapida e senza
complicazioni, ma quando ho
finalmente ricevuto la sua chiamata in cui mi diceva che l’operazione era conclusa e che lei
stava bene, il tempo ha ricominciato a scorrere normalmente.
La sera stessa, nonostante mi
avesse assicurato che non ce
ne fosse bisogno perché stava
bene e sarebbe stata dimessa la
mattina seguente (salvo complicazioni), sono voluta andare
in ospedale a trovarla nella sala
d’aspetto, in cui mi avevano
detto di poter accedere. Vederla
energica e vivace mi ha rassicurata molto. Sarei rimasta lì con
lei tutta la notte, ma dopo poco
sono tornata a casa e l’ho lasciata riposare.
La mattina dopo è stata dimesPoi dovevo essere serena e tran- sa e quando sono tornata a casa
quilla per lei… o perlomeno dal lavoro era lì, ad aspettarmi
sembrarlo. Ma come si fa a man- a braccia aperte con mio papà.
per le cure. Tutto era come prima della notizia della regressione, solo più leggero, con un respiro in più. Le cure sono andate
avanti fino all’inizio di aprile,
finché non le hanno detto che
era meglio finirle…
Il tumore era regredito tanto da
non vedersi nemmeno più ed era
arrivato il momento di operare.
Paura, ansia, preoccupazione.
Erano queste le emozioni che
continuavano a giocare nella
mia testa. Non riesco nemmeno ad immaginare cosa passasse
nella sua. Ho passato notti insonni. La mia tensione era tastabile, nonostante
sapessi che non ero io quella a
dover andare sotto ai ferri.

Juni 2022

È vero che era stata in ospedale
solo un giorno e mezzo, meno di
48 ore, ma era strano non averla
in casa… sembrava straziantemente vuota.
Una settimana dopo c’era la visita di controllo, in cui le avrebbero fatto la medicazione e detto
l’esito dell’esame istologico.
Il giorno tanto atteso eravamo
un pochino in ansia, ma è andato tutto per il meglio. La ferita
stava guarendo benissimo e la
Dottoressa Armatura aveva fatto
un lavoro ammirevole. Durante
l’operazione le avevano tirato
via tre linfonodi, tra cui il linfonodo sentinella, e tutto il tessuto “infetto”. Inoltre le hanno
comunicato che avrebbe dovuto
fare una cura preventiva tramite
pastiglie e successivamente fare
la radioterapia, ma che aveva
risposto benissimo alla chemio.
Non c’erano più tracce di tumore. Finalmente potevamo tirare
un sospiro di sollievo. Non era
ancora finita la sua battaglia, ma
almeno il peggio era passato.
E così arriviamo ad oggi, con
mia mamma che prosegue la terapia di prevenzione ed io, assieme a mio papà, al suo fianco.
La prevenzione ha avuto un (se
non addirittura IL) ruolo decisivo in questa lotta; se non fosse
stata fatta, dandoci la possibilità di intervenire per tempo, non
sono sicura avremmo avuto gli
stessi risultati…
Amo la mia mamma e sono felice abbia lottato con forza e tenacia, sconfiggendo questo mostro
di malattia. Da questa esperienza ci è rimasto molto e saremo
sicuramente in grado di goderci
di più il Qui ed Ora.
Il mio consiglio più vivo, per
tutti i lettori, è indubbiamente
quello di fare sempre prevenzione e controlli periodici. La paura
di perdere un proprio caro per
una malattia come questa è lancinante e non lo auguro a nessuno.
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DIE KRANKHEIT WIE SIE EINE TOCHTER ERLEBT

E

s dauerte etwa sechs Monate, aber mir kam es wie
eine Ewigkeit vor.
Alles begann Ende September
mit der Diagnose eines bösartigen Brustkrebses, dreifach
negativ im dritten Stadium,
ziemlich aggressiv. Als sie es
mir sagten, wussten meine
Eltern schon eine Weile Bescheid, hatten es aber vorgezogen zu warten, um mich
nicht von der Universität, der
Arbeit und meinem Geburtstag abzulenken. Ich mache ihnen keinen Vorwurf für ihre
Entscheidung, ich verstehe sie.
Ich weiß nicht, wie ich reagiert
hätte, wenn ich an ihrer Stelle
gewesen wäre, aber ich hätte
wahrscheinlich dasselbe getan.
Ich erfuhr die Nachricht von
meinem Vater, als meine Mutter nicht zu Hause war, wahrscheinlich, um nicht vor ihr
eine impulsive Reaktion zu
zeigen, die sie zu jenem Zeitpunkt sicher nicht brauchte.
Mein erster Gedanke war ganz
klar: Sch... Es war nicht wirklich ein Gedanke, aber in jenem Moment konnte ich nichts
anderes formulieren. Die Zeit
war plötzlich stehen geblieben, die Luft war so schwer
geworden, dass ich das Gefühl
hatte zu ersticken, mein Magen hatte sich auf den Kopf gestellt, ich hatte Tränen in den
Augen, die ich stoppen musste, weil ich für sie stark sein
musste, einen Knoten im Hals,
der so dick war, dass ich nicht
atmen konnte, und dann ein
Stich in meinem Herzen. Das
Herz war das Schlimmste. Ich
konnte förmlich spüren, wie
es implodierte, in sich zusammensackte und innen zu zerbröckeln drohte. All dies, weil,
wenn man das Wort “Krebs”
hört, unweigerlich den Gedan-
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ken mit dem Tod verbindet.
Meine Arbeitserfahrung bei
LILT hatte mich zwar gelehrt,
dass Krebs nicht Tod ist, aber
als ich mich in dieser Situation befand, konnte ich nicht
anders, als diese beiden Worte
miteinander zu verbinden und
an das Schlimmste zu denken.
Einige Wochen nach Erhalt der
Nachricht begann meine Mutter sofort mit der Chemotherapie, die sie müde, schwach und
erschöpft machte... was für
mich vielleicht am schwersten
zu ertragen war: Meine Mutter
brauchte mich mehr als ich sie
brauchte. Es fiel mir schwer zu
verstehen, dass meine Mutter,
die ich immer als einen Felsen gesehen hatte, meine Hilfe
brauchte. Es war mir egal, ob
ich mein ganzes Leben umgestalten und meine Tage nach
ihren Bedürfnissen ausrichten
musste. Meine Priorität war
sie. Zuerst musste ich mich
vergewissern, dass es ihr gut
ginge, und dann habe ich mich
je nach ihrem Zustand entsprechend organisiert.
Nach kurzer Zeit begann sie,
ihr gesamtes Haar zu verlieren,
aber ich fand sie immer noch
schön und sie lächelte immer,
so dass es leichter war, sie so
anders zu sehen und mit dieser
Veränderung umzugehen.
Trotz der Wochen und Monate,
die verstrichen waren, war es
für mich immer noch schwierig. Ich lehnte den Zustand
meiner Mutter beharrlich ab.
Jeden Tag, den ganzen Tag,
habe ich an sie gedacht. Ich hatte Angst, sie zu verlieren. Ich
konnte die Situation nicht akzeptieren und suchte mindestens einen Grund, warum ihr
das passiert war, ich brauchte
es. Sie rauchte nicht, betrieb
Sport, aß gesund, glaubte an
Gott, war ein guter Mensch

und würde nie einer Fliege etwas zuleide tun... nichts, ich
konnte keinen einzigen Grund
finden. Dann wurde mir klar:
Es gab keinen Grund. Es war
einfach passiert. Und es war
so schwer dies zu akzeptieren.
Aber jetzt konnte ich nur eines
tun: im Augenblick leben. Das
Hier und das Jetzt mit ihr leben. Wir wussten nicht, was
passieren konnte, also mussten wir einfach jeden Moment,
den wir miteinander verbrachten, genießen und auf das Beste hoffen.
Wir haben Weihnachten ganz
einfach und im engen Kreis
zu Hause verbracht, aber wir
haben uns gegenseitig so viel
Liebe gezeigt, wie wir konnten. Sie war glücklich, das
konnte man sehen und das genügte mir.
Dann kam das schönste Geschenk: die Nachricht, dass
sich der Tumor zurückgebildet
hatte. Die Freude darüber, dass
die Chemotherapie gewirkt
hatte, explodierte wie ein Feuerwerk von allen Seiten und
ließ Zuversicht und Hoffnung
in neuem Licht erstrahlen.
Die Behandlungen mussten
fortgesetzt werden, und meine
Mutter musste weiterhin regelmäßig zur Behandlung ins
Krankenhaus. Alles war wie
vor der Nachricht der Regression, nur leichter, mit einem
Atemzug länger. Die Behandlungen wurden bis Anfang
April fortgesetzt, bis man ihr
sagte, es sei besser, sie zu beenden....
Der Tumor hatte sich so weit
zurückgebildet, dass er nicht
einmal mehr sichtbar war, und
es war Zeit für eine Operation.
Furcht, Angst, Sorge. Das waren die Emotionen, die in meinem Kopf herumschwirrten.
Ich kann mir nicht einmal
giugno 2022

vorstellen, was in ihrem Kopf
vor sich ging. Ich verbrachte
schlaflose Nächte. Meine Anspannung war spürbar, auch
wenn ich wusste, dass ich
nicht diejenige war, die unter
das Messer kam. Dann musste
ich für sie gelassen und ruhig
sein... oder zumindest so erscheinen. Aber wie kann man
die Ruhe bewahren, wenn die
Person, die man bedingungslos
liebt, sich einer solchen Operation unterziehen muss? Das
wäre so, als würde man von einem Vogel verlangen, nicht zu
fliegen, oder von einem Fisch,
nicht zu schwimmen... das
wäre nicht nur unnatürlich,
sondern auch absurd! Aber
ich musste es tun. Ich musste
für sie einen kühlen Kopf und
einen ruhigen Geist bewahren.
Sie brauchte es mehr als ich.
Endlich war es soweit: Der
Tag der Operation näherte
sich und war für den 12. April,
am Morgen geplant. Ich wollte ständig auf dem Laufenden
sein. Ich wollte dabei sein. Ich
wollte ein winziges Sauerstoffteilchen sein, um die Ärzte nicht zu stören und sie mit
meiner Anwesenheit und dem
Wissen, dass ich nur zur Beobachtung da war, nicht nervös
zu machen. Ich wusste, dass es
etwa eine Stunde dauern würde und dass die Ärzte, die sie
behandelten, sehr tüchtig waren, was mich etwas beruhigte... aber diese Stunde schien
endlos zu sein. Ich war auf der
Arbeit, als sie den Operationssaal kam und saß immer noch
auf demselben Stuhl, als sie ihn
verließ. Es war eine schnelle
und unkomplizierte Operation, aber als ich schließlich
ihren Anruf erhielt, dass die
Operation vorbei war und dass
es ihr gut ging, begann die Zeit
wieder normal zu vergehen.
Obwohl sie mir versicherte,
dass es nicht nötig war, weil es
ihr gut ging und sie am nächsJuni 2022

ten Morgen entlassen werden
konnte (sofern keine Komplikationen auftauchten), wollte
ich noch am selben Abend ins
Krankenhaus gehen, wollte sie
im Wartezimmer, wo ich zugelassen wurde, mit meinen
Augen sehen. Es hat mich sehr
beruhigt, sie so energisch und
lebhaft zu sehen. Ich wäre am
liebsten die ganze Nacht bei
ihr geblieben, aber nach einer
Weile bin ich nach Hause gegangen um sie in Ruhe zu lassen.
Am nächsten Morgen wurde
sie entlassen, und als ich von
der Arbeit nach Hause kam,
erwartete sie mich mit offenen
Armen an der Seite meines
Vaters. Es stimmt, dass sie nur
eineinhalb Tage im Krankenhaus war, weniger als 48 Stunden, aber es war seltsam, sie
nicht zu Hause zu haben... es
wirkte unerträglich leer.
Eine Woche später fand die
Kontrollvisite statt, sie bekam
einen neuen Verband und zugleich wurde ihr das Ergebnis
der histologischen Untersuchung mitgeteilt.
Am lang ersehnten Tag waren
wir ein wenig aufgeregt, aber
alles ging gut. Die Wunde heilte hervorragend, und die Ärztin
Dr.in Armatura hatte bewundernswerte Arbeit geleistet.
Bei der Operation wurden drei
Lymphknoten, einschließlich
des Sentinel-Lymphknotens,
und das gesamte “infizierte”
Gewebe entfernt. Man teilte ihr auch mit, dass sie eine
vorbeugende Behandlung mit
Tabletten und eine Strahlentherapie durchführen müsse,
dass sie aber sehr gut auf die
Chemotherapie angesprochen
habe. Von dem Tumor waren
keine Spuren mehr vorhanden. Endlich konnten wir aufatmen. Der Kampf war noch
nicht vorbei, aber zumindest
war das Schlimmste überstanden.

Und so kommen wir zum heutigen Tag, wo meine Mutter
ihre Präventionstherapie fortsetzt und ich, mit meinem Vater stets an ihrer Seite sind.
Die Prävention hat in diesem
Kampf eine (wenn nicht DIE)
entscheidende Rolle gespielt;
sie hat uns die Möglichkeit
gegeben, rechtzeitig einzugreifen, ansonsten bin ich mir
nicht sicher, dass wir die gleichen Ergebnisse erzielt hätten...
Ich liebe meine Mutter und
bin froh, dass sie mit Kraft und
Zähigkeit gekämpft und dieses
Monster von Krankheit besiegt
hat. Diese Erfahrung hat uns
sehr geprägt und uns gelehrt
wie wichtig es ist jeden Augenblick zu genießen.
Mein bester Rat an alle Leserinnen und Leser ist zweifelsohne, stets Vorsorge zu betreiben
und sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Die Angst,
einen geliebten Menschen
durch eine solche Krankheit
zu verlieren, ist unerträglich,
und ich würde es niemandem
wünschen.
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IL COMITATO ETICO PROVINCIALE

Dott. Herbert Heidegger

R

ecentemente a livello
nazionale è stato presentato alle regioni il
decreto attuativo con i compiti a cui sono destinati i comitati etici provinciali per la
valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi
medici e sui medicinali per
uso umano.
Il Comitato Etico Provinciale svolge anche altre funzioni che non tutti conoscono e
quindi per cercare di evidenziarne meglio i compiti abbiamo proposto al dott. Herbert
Heidegger che é il Presidente
del Comitato Etico Provinciale una intervista di cui pubblichiamo ora una prima parte e
il cui seguito verrà pubblicato
nel numero successivo. Buona lettura
La redazione

sidente del Comitato Etico
Provinciale e Primario del Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Merano
Un compito importante del
Comitato Etico Statale (CES)
è quello di promuovere una
cultura decisionale etica tra
gli specialisti ed il pubblico in
generale attraverso iniziative
adeguate, come conferenze,
opuscoli informativi, conferenze, dibattiti cinematografici, ecc.
Gli operatori sanitari devono
essere informati delle questioni etiche. Questo è anche molto necessario perché
sappiamo che la competenza
medica, l‘esperienza e la formazione non sono ancora disponibili in misura sufficiente.
Anche l‘istruzione universitaria è stata spesso trascurata.
Ci sono oggi grandi sfide e
Dott. Herbert Heidegger Pre- domande nel campo dell‘etica
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medica a causa di:
- progresso scientifico e tecnico
- la pluralizzazione dei valori
e degli stili di vita
- attraverso il cambiamento
del rapporto medico-paziente
- attraverso sconvolgimenti
economici
- e sono cambiate le norme
etiche.
Ciò pone sfide particolari per
tutti i dipendenti del settore
sanitario.
D‘altra parte, è anche importante trasmettere al grande
pubblico considerazioni medico-tecniche.
L‘intenzione del CES è sempre stata „portare l‘etica al
popolo“, ad esempio attraverso conferenze, articoli di giornale, articoli e informazioni
sul sito web del CES.
Inoltre, nell‘ambito di eventi annuali, sono stati trattati
regolarmente temi medici, ad
esempio problemi etici all‘inizio della vita, alla fine della vita, l‘equa distribuzione
dei fondi, l‘allocazione delle
risorse, l‘etica e la comunicazione, l‘etica e lo stile di vita,
il grande argomento fine vita,
morire con dignità.
Qui in particolare il tema del
testamento biologico ben preparato e la programmazione
sanitaria.
Un importante contributo per
gli operatori sanitari è l‘offerta di consulenza etica.
La consulenza etica supporta
gli operatori sanitari in specifiche situazioni di conflitto
etnico, ad esempio limitando
la terapia alla fine e all‘inizio
della vita, interrompendo la
terapia, alimentando con songiugno 2022

dino, rispettando i desideri
del paziente.
La discussione del caso etnico si basa sui quattro principi
medico-etnici, il principio di
beneficenza, non danno, autonomia e giustizia.
La consulenza etica supporta decisioni migliori nell‘interesse dei pazienti. Allevia i
dipendenti e i parenti colpiti
e migliora la comunicazione
e la cooperazione tra i vari
gruppi professionali.
Il tema dell‘etica e dell‘oncologia è complesso e pone molte domande:
a) I rapidi progressi tecnici
nella ricerca sul genoma ora
consentono il sequenziamento del genoma umano individuale in pochi giorni e a
un costo ragionevole. Siamo
sempre più in grado di identificare i difetti responsabili
della crescita del tumore. Su
questa base possono essere
sviluppate terapie mirate. La
cosiddetta „medicina individualizzata“ è diventata una
parola d‘ordine. Tuttavia,
questo risultato fondamentalmente positivo della medicina predittiva può portare
a un notevole problema etico
se, ad esempio, questi risultati
non sono seguiti da offerte terapeutiche significative.
b) la cura dei pazienti oncologici è strettamente connessa
a questioni e problemi etici.
Pertanto, oltre alla competenza clinica, è richiesta la
competenza etica del personale infermieristico. Il fulcro
dell‘azione infermieristica è
l‘orientamento al benessere
del paziente. In questo senso,
valori, norme e principi giocano un ruolo importante. Oltre
alla competenza professionale, i pazienti con malattie tuJuni 2022

morali si aspettano empatia,
preoccupazione e simpatia.
c) Le decisioni di limitare i
trattamenti di prolungamento
della vita dovrebbero essere
prese sullo sfondo del cambiamento degli obiettivi terapeutici alla fine della vita in caso
di malattia. Idealmente, ciò
comporta un processo decisionale congiunto tra medico
e paziente. Si parla di processo decisionale condiviso, che
dà al paziente lo spazio necessario nelle aree di confine al
termine della vita.
d) Un altro argomento importante sono le questioni
di finanziamento e di risorse
in oncologia. Con i suoi numerosi e costosi nuovi lanci,
l‘oncologia contribuisce in
modo significativo al fatto che
il progresso medico è costoso.
Poiché le risorse sono limitate
anche nel settore sanitario, la
questione di un‘equa distribuzione delle risorse disponibili
diventa sempre più urgente.
Un membro del CES rappresenta l‘organizzazione ombrello per gli affari sociali e la
salute.
L‘organizzazione ombrello si

occupa delle preoccupazioni e
dei bisogni delle persone con
malattie croniche, ad esempio, rappresenta le persone ai
decisori pubblici, sostiene le
loro preoccupazioni, rappresenta i bisogni e cerca risposte.
Ricerca la collaborazione con
il Servizio Sanitario Altoatesino, le associazioni professionali, gli esperti dei servizi
sanitari e sociali, con il comitato etico, ecc.
Soprattutto
nel
campo
dell‘oncologia, rappresenta il
punto di vista e la prospettiva
dei pazienti, dei familiari e dei
volontari.
La qualità della relazione tra
medici e pazienti è particolarmente importante per prendere buone decisioni che possono essere supportate anche
dai pazienti. L‘assistenza integrata durante e dopo la terapia è importante.
Il tema della medicina palliativa è particolarmente sostenuto.
Particolare attenzione è inoltre rivolta anche alla responsabilità del paziente durante il
trattamento.
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DAS LANDESETHIKKOMITEE

K

ürzlich wurde den Regionen auf nationaler
Ebene das Durchführungsdekret mit den Aufgaben vorgelegt, die von den
Ethikkomitees der Provinzen bei der Bewertung von
klinischen Forschungen auf
Medizinprodukten und Arzneimitteln für menschlichen
Gebrauch wahrzunehmen
sind.
Da das Landesethikkomitee
noch weitere Aufgaben erfüllt, die nicht jedem bekannt
sind, haben wir zur besseren
Veranschaulichung dieser
Aufgaben ein Interview mit
Dr. Herbert Heidegger, dem
Vorsitzenden des Landesethikkomitees, vorgeschlagen, von dem wir nun einen
ersten Teil veröffentlichen
und dessen Fortsetzung in
der nächsten Ausgabe erscheinen wird. Viel Spaß
beim Lesen
Die Redaktion
Dr. Herbert Heidegger Vorsitzender des Landesethikkomitees und Leiter der Abteilung für Gynäkologie und
Geburtshilfe am Kranken-
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haus Meran
Eine wichtige Aufgabe des
Landesethikkomitees
ist
ethische Entscheidungskultur bei Fachpersonen und
in der Bevölkerung durch
geeignete Initiativen z.T. Tagungen, Informationsbroschüren, Vorträge, Filmdiskussionen usw. zu fördern.
Das Gesundheitspersonal
muss für ethische Fragestellungen
sensibilisiert
werden. Dies ist auch sehr
notwendig weil wir wissen,
dass medizinische Kompetenz, Erfahrung und Ausbildung noch immer nicht
im ausreichendem Maß vorhanden ist. Auch wurde die
Ausbildung in den Universitäten häufig vernachlässigt.
Es gibt heute große Herausforderungen und Fragestellungen im Bereich der medizinischen Ethik bedingt
durch:
-den naturwissenschaftlichtechnischen Fortschritt
-die Pluralisierung von
Wertüberzeugung und Lebensstilen
-durch den Wandel der ArztPatienten-Beziehung

-durch ökonomische Umbrüche
-und es gibt veränderte ethische Normen.
Dies stellt alle Mitarbeiter
im Gesundheitsbetrieb vor
besondere Herausforderungen.
Auf der anderen Seite ist es
auch wichtig medizintechnische Überlegungen in die
Bevölkerung zu tragen.
Das Ansinnen des Landesethikkomitees war es schon
von jeher „Ethik unter das
Volk zu bringen“, z.B. mittels Vortragsveranstaltungen,Zeitungsbeiträgen, Beiträgen und Informationen
auf der Webseite des Landeskomitees.
Außerdem wurden regelmäßig medizinische Themen
im Rahmen von Jahresveranstaltungen behandelt, z.B.
ethische Probleme am Lebensbeginn, am Lebensende, die gerechte Verteilung
der Mittel, die Allokation
der Ressourcen, Ethik und
Kommunikation, Ethik und
Lebensstil, das große Thema Lebensende, Sterben in
Würde;
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hier besonders das Thema
der gut erstellten Patientenverfügung, der gesundheitlichen Vorsorgeplanung.
Ein wichtiger Beitrag für das
Gesundheitspersonal ist das
Angebot der Ethikberatung.
Die Ethikberatung unterstützt das Gesundheitspersonal in konkreten ethnischen Konfliktsituationen,
z.B. Therapiebegrenzung am
Lebensende und Lebensanfang, Therapieabbruch, Sondenernährung, Respekt des
Patientenwillens.
Die ethnische Fallbesprechung orientiert sich an
den vier medizinethnischen
Prinzipien, dem Prinzip des
Wohltuns, des Nichtschadens, der Autonomie und
der Gerechtigkeit.
Ethikberatung unterstützt
bessere Entscheidungen im
Interesse der Patienten. Sie
entlastet betroffene Mitarbeiter, Angehörige und verbessert die Kommunikation
und Kooperation unter den
verschiedenen Berufsgruppen.
Das Thema Ethik und Onkologie ist komplex mit vielen
Fragestellungen:
a)
die rasanten technischen Fortschritte in der Genomforschung ermöglichen
heute die Sequenzierung des
einzelnen menschlichen Genoms in wenigen Tagen und
zu vertretbaren Kosten. Wir
können zunehmend häufiger Defekte identifizieren,
die für das Tumorwachstum
verant3wortlich sind. Auf
dieser Basis können zielgerechte Therapien entwickelt
werden. Die sogenannte
„individualisierte Medizin“
ist zu einem Schlagwort geworden. Diese grundsätzlich
Juni 2022

positive Leistung der prädiktiven Medizin kann jedoch zu einem erheblichen
ethischen Problem führen,
wenn z.B. diesen Erkenntnissen keine sinnvollen therapeutischen Angebote folgen.
b)
die Pflege von onkologischen Patienten ist eng
verbunden mit ethischen
Fragen und Problemen.
Deshalb ist neben der klinischen Expertise ethische
Kompetenz der Pflegenden
gefragt. Kern pflegerischen
Handels ist die Orientierung
am Wohl des Patienten. Insofern spielen Werte, Normen und Prinzipien eine
bedeutende Rolle. Patienten
mit
Tumorerkrankungen
erwarten neben fachlicher
Kompetenz, Einfühlsamkeit,
Sorge und Anteilnahme.
c)
Entscheidungen zur
Begrenzung lebensverlängernder Behandlungen sollten vor dem Hintergrund
der sich im Krankheitsfall
geänderten
Therapieziele
am Lebensende getroffen
werden. Idealerweise handelt es sich um eine gemeinsame Entscheidungsfindung
zwischen Arzt und Patient.
Eir sprechen von shared-decision-making, die der Autonomie der Patienten entsprechenden Raum in den
Grenzbereichen am Lebensende gibt.
d)
Ein weiteres wichtiges Thema sind Fragen der
Finanzierbarkeit und der
Ressourcen in der Onkologie. Die Onkologie trägt
mir ihren zahlreichen teuren Neueinführungen nicht
unerheblich dazu bei, dass
der medizinische Fortschritt
teuer ist. Da auch im Ge-

sundheitswesen die Mittel
begrenzt sind, stellt sich die
Frage nach der gerechten
Verteilung der vorhandenen
Ressourcen mit immer größerer Dringlichkeit.
Ein Mitglied des Landesethikkomitees vertritt den
Dachverband für Soziales
und Gesundheit. Der Dachverband befasst sich mit den
Anliegen und den Bedürfnissen von Menschen mit
z.B. chronischen Erkrankungen, vertritt Menschen
gegenüber öffentlichen Entscheidungsträgern, unterstützt deren Anliegen, vertritt Bedürfnisse und sucht
nach Antworten.
Eine Zusammenarbeit wird
gesucht mit dem Südtiroler
Sanitätsbetrieb, den Berufsverbänden, Fachleuten aus
dem Gesundheits- und Sozialwesen, mit der Ethikkommission usw.
Gerade auch im Bereich der
O)nkologie vertritt sie den
Standpunkt und die Sicht
der Patienten, der Familienangehörigen und der Freiwilligen.
Besonders wichtig ist dabei
die Qualität der Beziehung
zwischen Ärzten und Patienten um zu guten Entscheidungen zu kommen,
die auch von Patienten mitgetragen werden können.
Wichtig ist die integrierte Assistenz während und
nach den Therapien. Unterstützt wird besonders das
Thema Palliativmedizin.
Besonders
hingewiesen
wird aber auch auf die Eigenverantwortlichkeit der
Patienten während ihrer Behandlungen.
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SUPER CIBI O SUPER STILE DI VITA
PER PREVENIRE IL CANCRO?
Dott.sa Angelica Sagrawa

C

ominciamo con dire che
al momento non si è dimostrata l’esistenza di
singoli specifici alimenti che abbiano poteri antitumorali, invece ci sono evidenze che uno stile
di vita salutare contribuisca a
diminuire il rischio di sviluppare
tumori.

Quando si parla di “super
cibi”, si parla di alimenti che
contengono delle sostanze
che portano benefici a chi li
consuma frequentemente.
In questa lunga lista si trovano, tra gli altri, i broccoli,
i frutti di bosco, il tè verde
e l’aglio. Nei precedenti articoli dell’Angolo della dietista (che trovate sul blog
liltbolzano.blog ndr.) vi ho
parlato delle proprietà e delle sostanze antitumorali che
essi contengono, ma bisogna
considerare che questi alimenti devono essere sempre
inclusi in una dieta salutare,
bilanciata e varia.
Si calcola che una diagnosi
di tumore su tre è dovuta ad
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un’alimentazione squilibrata; tra i tumori più influenzabili dalla nostra dieta vi sono
quelli del cavo orale, del colon-retto, della mammella,
del pancreas, della colecisti,
del fegato, delle ovaie, del
rene, dell’esofago, della prostata, della cervice e del corpo dell’utero.
Una dieta salutare stimola
il buon funzionamento del
sistema immunitario e di
conseguenza può prevenire
l’insorgenza di tumori; una
dieta salutare è caratterizzata da alimenti e bevande che
hanno un’alta concentrazione di vitamine, minerali e fibra ed al contrario un basso
apporto di zuccheri aggiunti,
carboidrati raffinati, grassi
saturi e trans e anche di sale.
Il Fondo mondiale per la ricerca sul cancro (World Cancer Research Fund) dopo
aver concluso nel 2007 un
suo studio scientifico che valutava la relazione tra tumori
ed alimentazione, ha stilato

un decalogo con 10 raccomandazioni a cui fare attenzione per prevenire il cancro:
Mantenere un peso salutare.
Per conoscere se il proprio
peso è in un range accettabile bisogna dividere il peso
attuale per l’altezza in metri
elevata al quadrato (Kg/m2),
il numero risultante dovrebbe mantenersi verso il range
inferiore dell’intervallo 18.5
Kg/m2 e 24.9 Kg/m2. E’ altrettanto importante cercare
di non aumentare di peso e
di circonferenza vita durante
tutto l’arco della propria esistenza.
Mantenersi attivi fisicamente tutti i giorni.
E’ sufficiente iniziare a fare
una camminata di 30 minuti
tutti i giorni, ovvero 150 minuti di attività aerobica moderata o 75 minuti di attività
aerobica intensa alla settimana e poi aumentare il tempo
man mano.
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Attenzione alle abitudini
come l’uso dell’auto per gli
spostamenti giornalieri ed il
tempo passato in poltrona a
guardare la TV: queste sono
tra le abitudini che favoriscono la sedentarietà.
Seguire una dieta ricca di
cereali integrali, verdure
(non amidacee), frutta e
legumi.
Quindi è consigliato consumare ad ogni pasto diversi
tipi di cereali e i loro derivati
integrali (pasta, riso, avena,
farro, miglio, segale) e dei legumi (fagioli, lenticchie, ceci,
piselli, ecc.). Inoltre, è importante mangiare le famose 5
porzioni (circa 600g/die) di
frutta e verdura non amidacea. Va considerato che le
patate non sono verdure, per
cui, chi ha una dieta tradizionale a base di patate deve integrarla con frutta e verdure
durante il pasto.
Limitare il consumo dei
“fast food” ed in genere
dei cibi processati ricchi
di grassi, di amidi e di zuccheri.
Limitare anche il consumo di
altri alimenti cosiddetti “da
fast food” come piatti pronti,
snack, patatine, merendine,
biscotti, dolciumi, barrette,
caramelle etc.
Limitare il consumo di
carne rossa e carne processata.
Le carni rosse comprendono
oltre alle bovine (quindi anche il vitello), quelle ovine
e quelle suine, qui il consiglio è di non superare le tre
porzioni a settimana ovvero
500g di carne. Limitare anche le carni conservate come
le carni in scatola, i salumi, i
prosciutti ed i würstel.
Limitare il consumo di
tutte le bevande zuccherate.
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Bere principalmente acqua e
bevande non zuccherate.
Limitare il consumo di bevande alcoliche.
Per la prevenzione del cancro non c’è la raccomandazione ad escluderle, ma per
chi per tradizione le consuma, si consiglia di limitare il
consumo ad un bicchiere di
vino al giorno per le donne
e due per gli uomini, da bere
esclusivamente durante i pasti. L’alcool contenuto in un
bicchiere di vino è paragonabile a quello contenuto in un
bicchierino di un distillato o
di un liquore o in una lattina
di birra.
Non usare integratori per
prevenire il cancro.
I fabbisogni di nutrienti possono essere soddisfatti con
una dieta bilanciata e variata.
Per le madri, se è possibile allattare, è buona cosa
farlo.
L’allattamento porta dei
benefici per la madre ed il
bambino, per questo l’Organizzazione Mondiale della
Salute consiglia di nutrire
il bambino fino ai 6 mesi di
vita esclusivamente con il
latte materno. Dopo i 6 mesi
il bambino potrà iniziare l’alimentazione complementare ed essere allattato fino ai 2
anni di età.
Tutte queste raccomandazioni per la prevenzione
sono utili e valide anche
per chi ha già avuto una
diagnosi di tumore.
Tutte le persone che hanno ricevuto una diagnosi di
cancro dovrebbero sempre
ricevere un’assistenza nutrizionale ed è per questo che
LILT Bolzano offre il servizio
di consulenza nutrizionale
e dietetica ai pazienti oncologici. E’ durante queste visite dietologiche che si può

impostare un programma di
alimentazione che garantisca
al paziente un buono stato
nutrizionale per affrontare le
terapie, se sono in corso.
Per prenotare un appuntamento basta contattare la
segreteria della LILT Bolzano al numero 0471/402000 o
scrivere ad info@liltbolzanobozen.com.
Per ultimo, ma non per essere meno importante, anzi,
ricordatevi di evitare l’esposizione eccessiva al sole, il
fumo e l’esposizione al fumo
passivo, gli agenti infettivi
come l’epatite B e C, il papilloma umano (HPV) o l’Helicobacter pilory.
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SUPER FOOD ODER SUPER LIFESTYLE
ZUR KREBSVORBEUGUNG?
Dott.sa Angelica Sagrawa

B

eginnen wir damit, dass
im Moment die Existenz
einzelner spezifischer
Lebensmittel mit Antitumorkraft nicht nachgewiesen
wurde. Stattdessen gibt es
Hinweise darauf, dass ein gesunder Lebensstil dazu beiträgt, das Risiko, an Tumoren
zu erkranken, zu verringern.
Wenn wir von „Superfoods“
sprechen, sprechen wir von
Lebensmitteln, die Substanzen
enthalten, die denen, die sie
häufig konsumieren, Vorteile
bringen. Diese lange Liste umfasst unter anderem Brokkoli,
Beeren, grünen Tee und Knoblauch. In den vorherigen Artikeln der Diätetiker-Ecke (die
Sie auf dem Blog liltbolzano.
blog finden können) habe ich
über die Eigenschaften und die
in diesen Lebensmitteln enthaltenen krebsbekämpfenden
Substanzen gesprochen. Wir
müssen aber bedenken, dass
diese Lebensmittel in einer
gesunden, ausgewogenen und
abwechslungsreichen Ernährung immer vorhanden sein
müssen.
Es wird geschätzt, dass von
drei Krebsdiagnosen eine auf
unausgewogene Ernährung
zurückzuführen ist; zu den Tumoren, die am stärksten durch
unsere Ernährung beeinflusst werden, gehören die der
Mundhöhle, des Dickdarms,
der Brust, der Bauchspeicheldrüse, der Gallenblase, der Leber, der Eierstöcke, der Niere,
der Speiseröhre, der Prostata,
des Gebärmutterhalses und
der Gebärmutter.
Eine gesunde Ernährung sti-
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muliert das reibungslose
Funktionieren des Immunsystems und kann folglich das
Auftreten von Tumoren verhindern; eine gesunde Ernährung zeichnet sich durch Lebensmittel und Getränke aus,
die eine hohe Konzentration
an Vitaminen, Mineralstoffen
und Ballaststoffen aufweisen,
jedoch eine geringe Aufnahme von zugesetztem Zucker,
raffinierten Kohlenhydraten,
gesättigten Fetten und Transfetten und sogar Salz mit sich
bringen.
Der World Cancer Research
Fund hat im Jahr 2007, nach
Abschluss einer wissenschaftlichen Studie, die den Zusammenhang zwischen Krebs
und Ernährung bewertete, ein
Handbuch mit 10 Empfehlungen erstellt, die zur Krebsprävention beachtet werden sollten:
Ein gesundes Gewicht beibehalten.
Um herauszufinden, ob Ihr
Gewicht in einem akzeptablen
Bereich liegt, teilen Sie das aktuelle Gewicht durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat (Kg / m2). Das Ergebnis
sollte eine Zahl sein die sich
möglichst an den niedereren
Wert des Bereichs zwischen
18,5 kg / m2 und 24,9 kg / m2
nähert. Ebenso wichtig ist es,
während der gesamten Lebenszeit zu versuchen, nicht
an Gewicht und Taillenumfang zuzunehmen.
Bleiben Sie jeden Tag körperlich aktiv.

Es genügt wenn man mit einem täglichen Spaziergang
von 30 Minuten beginnt, oder
150 Minuten leicht aerobe
Aktivität oder 75 Minuten intensive aerobe Aktivität pro
Woche betreibt, und dies mit
der Zeit allmählich steigert.
Achten Sie auf Gewohnheiten
wie die Nutzung des Autos für
den täglichen Weg zur Arbeit
und die Zeit, die Sie in einem
Sessel vor dem Fernseher verbringen: diese Gewohnheiten
bringen zu einem ungesunden
Bewegungsmangel.
Ernähren Sie sich reich an
Vollkornprodukten, Gemüse (ohne Stärke), Obst und
Hülsenfrüchten.
Daher wird empfohlen, zu jeder Mahlzeit verschiedene
Getreidearten und deren Vollkornprodukte (Nudeln, Reis,
Hafer, Dinkel, Hirse, Roggen)
und Hülsenfrüchte (Bohnen,
Linsen, Kichererbsen, Erbsen,
etc...) zu verzehren.Außerdem
ist es wichtig, die berühmten 5
Portionen (ca. 600g/Tag) nicht
stärkehaltiges Obst und Gemüse zu essen. Es muss berücksichtigt werden, dass Kartoffeln kein Gemüse sind, daher
müssen diejenigen, die oft Kartoffeln essen, ihre Mahlzeit mit
Obst und Gemüse ergänzen.
Beschränken Sie den Verzehr von „Fast Food“ und
im Allgemeinen von verarbeiteten Lebensmitteln, die
reich an Fetten, Stärke und
Zucker sind.
Schränken Sie auch den Verzehr anderer sogenannter
„Fast Food“-Lebensmittel wie
Fertiggerichte, Snacks, Chips,
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Kekse, Süßigkeiten, Riegel,
Bonbons usw. ein.
Schränken Sie Ihren Konsum von rotem Fleisch und
verarbeitetem Fleisch ein.
Zu rotem Fleisch gehören
neben Rind (also auch Kalb)
Schaf und Schwein, hier gilt
die Empfehlung, drei Portionen pro Woche oder 500 g
Fleisch nicht zu überschreiten. Beschränken Sie auch den
Verzehr von konserviertem
Fleisch wie Fleischkonserven,
Wurstwaren, Schinken und
Frankfurter.
Schränken Sie den Konsum
aller zuckerhaltigen Getränke ein.
Trinken Sie hauptsächlich
Wasser und ungesüßte Getränke.
Schränken Sie den Konsum
von alkoholischen Getränken ein.
Zur Vorbeugung von Krebs
gibt es keine Empfehlung, sie
auszuschließen, aber für diejenigen, die sie üblich trinken, ist
es ratsam, den Konsum auf ein
Glas Wein pro Tag für Frauen und zwei für Männer zu
beschränken, die ausschließlich während der Mahlzeiten
zu trinken sind. Der in einem
Glas Wein enthaltene Alkohol
ist vergleichbar mit dem in einem Glas Destillat oder Likör
oder in einer Dose Bier.
Verwenden Sie keine Nahrungsergänzungsmittel, um
Krebs vorzubeugen.
Der Nährstoffbedarf kann
durch eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung gedeckt werden.
Wenn das Stillen möglich
ist, ist es für Mütter eine
gute Sache, dies zu tun.

Weltgesundheitsorganisation
empfiehlt, Babys bis zum 6.
Lebensmonat ausschließlich
mit Muttermilch zu ernähren.
Nach 6 Monaten kann das
Baby mit der Beikost beginnen
und bis zum Alter von 2 Jahren
gestillt werden.

dem Patienten einen guten Ernährungszustand versichert,
um sich den Therapien zu unterziehen, falls sie im Gange
sind.

Um einen Termin zu vereinbaren, wenden Sie sich einfach
an das Sekretariat der LILT
All diese Empfehlungen Bozen unter 0471/402000 oder
zur Prävention sind auch schreiben Sie an info@liltbolfür diejenigen nützlich und zanobozen.com.
gültig, bei denen bereits
Krebs diagnostiziert wurde. Denken Sie zu guter Letzt daran, übermäßige SonneneinAlle Menschen, bei denen strahlung, Rauchen und PasKrebs diagnostiziert wurde, sivrauchen, Infektionserreger
sollten immer eine Ernäh- wie Hepatitis B und C, humane
rungsberatung erhalten. Des- Papillome (HPV) oder Helicohalb bietet die LILT Bozen bacter-Pilorium zu vermeiden.
eine Ernährungs- und Diätberatung für Krebspatienten an.
Während dieser DiätkonsulStillen hat Vorteile für Mut- enz kann ein Ernährungsproter und Baby, weshalb die gramm erstellt werden, das
Juni 2022
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AIUTA LILT BOLZANO CON UN
TESTAMENTARIO
AIUTALASCITO
LILT BOLZANO
CON UN
Il cancro non fa distinzione di sesso, età o ceto sociale.
Può colpire ognuno di noi in qualsiasi momento. Con un
tuo lascito testamentario a LILT Bolzano puoi aiutarci a
Il cancro non
fa più
distinzione
sesso, attività
età o ceto
continuare
con
forza ledinostre
di sociale.
prevenzione,
colpire ognuno
di noi
in qualsiasi
momento.
Con
un
diPuò
assistenza
ai malati
oncologici,
e di
sostegno
alla
tuo lascito testamentario a LILT Bolzano puoi aiutarci a
ricerca scientifica.
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continuare con più forza le nostre attività di prevenzione,
di assistenza ai malati oncologici, e di sostegno alla
ricerca scientifica.

I nostri collaboratori - Unsere Mitarbeiter
Giulio Donazzan, Antonella Donà, Alberto Dal Negro,
Angelica Sagrawa, Cristina Crepaldi, Herbert Heidegger

Krebs unterscheidet nicht zwischen Geschlecht, Alter oder
sozialer Klasse. Er kann jeden von uns jederzeit treffen.
Krebs unterscheidet nicht zwischen Geschlecht, Alter oder
Mit Ihrem testamentarischen Vermächtnis zugunsten der LILT
sozialer Klasse. Er kann jeden von uns jederzeit treffen.
Bozen können Sie uns helfen, unsere Aktivitäten der
Mit Ihrem testamentarischen Vermächtnis zugunsten der LILT
Prävention, der Hilfe für Krebspatienten und der
Bozen können Sie uns helfen, unsere Aktivitäten der
Unterstützung
der wissenschaftlichen
Forschung
Prävention,
der Hilfe für Krebspatienten
undverstärkt
der
fortzusetzen.
Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung verstärkt
.
fortzusetzen.
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COME SOSTENERE LILT BOLZANO
5 X MILLE

Indicando il nostro codice fiscale 02216950218 sul
modello 730, sul CUD, oppure sul modello UNICO
al momento della dichiarazione dei redditi

BONIFICO BANCARIO

sul CCB presso l’Agenzia 3 della Cassa di Risparmio
di Bolzano via Roma 42
IBAN IT 29 D 06045 11603 000000450000
intestato a Lega Tumori Bolzano

VERSAMENTO POSTALE

sul CCP 36395317
IBAN IT 38 H 07601 11600 000036395317
intestato a Lega Tumori Bolzano

DIVENTARE SOCIO

Versando la quota annuale di €15,00 in Banca, in
Posta, segnando “Quota sociale” oppure
direttamente presso la Segreteria in piazza W. A.
Loew Cadonna 10

Traduzioni – Übersetzungen
Marisa Dell’Antonio, Giulio Donazzan, Cristina Dalprà
Fotograﬁe – Photos
Ilaria Furlani, Unsplash.com, pexels.com, Alberto Dal
Negro, Laura Battisti
Graﬁca - Graﬁk
CLA Bolzano, Ilaria Furlani, Franco Berton
Redazione - Redaktion
Franco Berton, Giuliana Brancaleon, Ilaria Furlani

Contatti:
www.liltbolzanobozen.com
info@liltbolzanobozen.com
https://liltbolzano.blog
Tel. 0471 40 20 00

LILT - BOZEN KANN MAN UNTERSTÜTZEN
DURCH:
5 PROMILLE

Angabe unserer Steuernummer 02216950218 im
CUD, oder bei der Steuererklärung mit Mod.730
oder auf der Einheitserklärung

BANKÜBERWEISUNG

Auf das K/K der Sparkasse Bozen, Ag.3
- Romstraße 42
IBAN IT29 D060 4511 6030 0000 045 0000
lautend auf Lega Tumori Bolzano

POSTÜBERWEISUNG

Lilt Bolzano Bozen

Info :

@liltbolzano

Info :
0471/402000
0471/402000
info@liltbolzanobozen.com
info@liltbolzanobozen.com
www.liltbolzanobozen.com
www.liltbolzanobozen.com

Per
Per

Lilt Bolzano
@LiltBz4U
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auf das Post-K/K 36395317
IBAN IT38 H 07601 11600 000036395317
lautend auf Lega Tumori Bolzano

MITGLIEDSCHAFT

Einzahlung des Jahresbeitrages von 15,00 Euro über
Bank, Post mit Angabe “quota- Beitrag” oder direkt
im Sekretariat am
am W.-A.W.-A.- Loew-Cadonna-Platz 10
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UN SANO STILE
DI VITA AIUTA A
PREVENIRE IL
CANCRO
vedi pagg 26, 27

EIN GESUNDER
LEBENSSTIL HILFT
KREBS
VORZUBEUGEN
Siehe Seiten 28 u. 29

giugno 2022

