
JEVERANERIN KÄMPFT GEGEN
KRANKHEIT Fußballmannschaft will
mit Spendenkick helfen

Der TV Neuenburg unterstützt Janina Braße mit einem Fußballspiel: die kompletten Eintrittsgelder sollen an sie

gehen, damit Janina eine weitere Operation zahlen kann.

Bild: TV Neuenburg 1 / 2

Jever /Neuenburg Steht man Janina Braße jetzt gegenüber, blickt man
in ein glückliches Gesicht. Vor sechs Wochen sah das noch ganz anders
aus. „Es hat sich viel verändert“, sagt die 24-Jährige aus Jever und
lächelt. „Darüber bin ich sehr froh – auch wenn ich einige schlimme
Wochen hinter mir habe.“

Janina leidet an einem Lipödem. Das ist eine krankhafte
Fettverteilungsstörung, die nach der Pubertät auftritt oder in
Zusammenhang mit Schwangerschaft und Wechseljahren. Die Folge: an
Hüften, Beinen und Po sowie an den Armen bildet sich extremes
Fettgewebe. Das bedeutet: Schmerzen, und das an jedem Tag.

Ein Rückblick

https://www.nwzonline.de/ort/jever
https://www.nwzonline.de/ort/neuenburg


Ende Januar hat Janina eine Operation durchführen lassen. Davor hatte
sie im Gespräch mit der NWZ über ihre Krankheit berichtet.

Ein Rückblick:

Dass Janina an einer Krankheit leidet, weiß sie noch gar nicht so lange.
Nach und nach wurde sie darauf aufmerksam: Sie trieb viel Sport,
wollte abnehmen – doch ihre Oberschenkel blieben dick. Oft stand sie vor
dem Kleiderschrank, den Tränen nahe, und wusste nicht, was sie
anziehen sollte. Ihre alte Kleidung passte nicht mehr. Zudem hatte sie
stets müde Beine. Nach einigen Arztbesuchen dann die Diagnose: ein
Lipödem.

„Ich kann nur schwer beschreiben, wie sich das anfühlt – der Schmerz
und die Druckempfindlichkeit sind für mich schon ganz normal
geworden“, sagte sie. „Schmerzen in den Beinen gehören für mich zum
Leben dazu.“

Janina litt sehr an dem Lipödem – und das sollte sich ändern. Sie
entschied sich für eine Operation, die sogenannte Liposuktion. „Das ist
die einzige Möglichkeit, das Fettgewebe vollständig zu entfernen“, weiß
Janina.

Jetzt, einige Wochen nach der Operation, kann sie ein Fazit ziehen: „Ich
würde die Operation auf jeden Fall wieder machen“, sagt sie. „Und das,
obwohl die ersten drei Wochen danach heftig waren: ich hatte sehr
schlimme Schmerzen.“ Ihr Freund musste ihr dabei helfen, sich nachts im
Bett umzudrehen, oft wusste Janina nicht, wie sie sitzen oder liegen
sollte.

Jede zehnte Frau leidet

https://www.nwzonline.de/plus/jever-lipoedem-patientin-aus-jever-wenn-jeder-tag-eine-qual-ist_a_50,3,3377034403.html


Janina Braße berichtet über ihre Lipödem-Operation, Fußballer Raphael Kiss und Freundin Lara wollen helfen,

dass eine weitere nötige Operation finanziert werden kann.

„Aber nun bin ich froh, dass ich es getan habe“, betont sie. Anderen
Frauen, die ebenfalls an der Krankheit leiden, kann sie eine OP
empfehlen. Janina weiß: jede zehnte Frau soll an der Krankheit leiden.
„Doch viele sprechen nicht darüber – oder sie wissen es nicht, so wie
ich.“ Aber sie betont auch: „Vorher unbedingt schlau machen, auch was
die Klinik betrifft.“

Wenn Janina sich jetzt bewegt, dann merkt sie selbst: es hat sich einiges
verändert. Kein Wunder: durch die Operation sind ihr 7,5 Liter
krankhaftes Fett entnommen worden. „Und das fühle ich.“

Dennoch ist es damit nicht getan. Denn meist sind bei einem Lipödem
drei Operationen nötig. Gerne möchte Janina die nächste OP im
nächsten Jahr angehen. Ein großes Problem: die Kosten.

Für die erste Operation musste Janina schon 6000 Euro zahlen – die
Krankenkasse übernimmt nichts. Janina musste sich das Geld zunächst
leihen. „Ich werde wohl ziemlich lange brauchen, um das
zurückzubezahlen.“ Doch für sie war dies der einzige Ausweg aus den
täglichen Schmerzen.



Dass sie dabei große Unterstützung von Freunden und Familie bekommt,
damit hatte Janina nicht gerechnet: Bereits vor der ersten Operation
hatte ihre Schwester ein Spendenkonto eingerichtet. Hier haben im
Internet sogar ihr vollkommen Unbekannte gespendet. „Unglaublich, ich
habe mich so gefreut!“

Und das ist noch nicht mal alles: inzwischen hat Janina nämlich eine
ganze Fußballmannschaft hinter sich, den TV Neuenburg, der für Janina
Spenden sammeln möchte.

Einer der Kicker heißt Raphael Kiss, ein Freund von Janina. „Die Hälfte
der Mannschaft kennt Janina. Dass sie so an einer Krankheit leidet, war
uns allerdings nicht klar“, sagt Raphael.

Der Artikel in der NWZ habe sie erst richtig darauf aufmerksam gemacht.
„Schnell war entschieden: da müssen wir etwas machen.“

Die Idee: beim Derby gegen den SV Astederfeld am Sonntag, 24. März,
wird zwei Euro Eintritt genommen, zudem werden weitere Spenden
gesammelt. Das Geld soll komplett an Janina gehen. „Wir hoffen, dass
wir ihr damit helfen können“, sagt Raphaels Frau Lara, die ebenfalls hilft,
wo sie kann. „Hut ab vor Janinas Mut, mit der Krankheit an die
Öffentlichkeit zu gehen. Jetzt wollen wir sie finanziell so unterstützen,
wie es nur irgendwie geht“, sagt der Kicker.

Dankbar für die Hilfe

Janina ist von der Unterstützung vollkommen gerührt. „Allein auf die Idee
zu kommen – damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet“, sagt sie. „Ich
bin so dankbar dafür – ebenso wie allen anderen Unterstützern.“

Mit Bedenken schauen die Kicker zwar schon jetzt auf das Wetter. „Aber
egal, ob es blitzt oder schneit – wir wollen spielen“, sagt Raphael und
schmunzelt. Nun hofft er, dass auch viele Zuschauer kommen – und
dabei helfen, dass Janina ihrem Leben ohne tägliche Schmerzen wieder
einen Schritt näher kommt.
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