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Mit Herz  
und Strand
Die Diagnose Brustkrebs verändert das 
Leben. Stefani Nennecke gibt mit ihrer 
Bademode ein Stück Normalität zurück

Nachdem sie sich zwei Mal einer 
Bestrahlungstherapie unter-
ziehen muss, entscheidet Ste-
fani Nennecke sich 2010 aus 

Sorge, sich nicht mehr um ihren Sohn 
kümmern zu können, beim dritten Be-
fund für die Ablatio, die Brustamputati-
on – wenn mehrfach verändertes Gewe-
be in der Brust gefunden wird, gibt es 
nicht viele Möglichkeiten. „Viele Frauen, 
besonders jüngere, können sich das im 
ersten Moment nicht vorstellen. Ich 
damals auch nicht.“, sagt die 54-Jährige. 

Mit der Veränderung umzugehen fällt 
schwer. „Vor allem das Selbstbewusstsein 
von Frauen, die an Brustkrebs erkrankt 
sind, muss wieder aufgebaut werden. 
Das war mein Ansporn.“, erklärt Stefani 
Nennecke, die jetzt ein ganz besonderes 
Modelabel gegründet hat. Mit Ipanii 
produziert sie sportlich elegante Bade-
mode für Frauen mit nur einer oder ohne 
Brust. „Ipanii ist die Abkürzung von 
Frangipani. Ich liebe den Duft der Blüte, 
die in asiatischen Ländern eine besonde-
re Bedeutung hat: Sie gilt dort als Sinn-
bild der Unsterblichkeit, Tod und Wieder-
geburt. Alle Frauen, die dem Brustkrebs 
trotzen, sind hinterher anders als sie 
vorher waren – neu geboren.“ Ihre Agen-
tur für Fotografen hat sie deswegen vori-
ges Jahr geschlossen, sie hat andere Plä-
ne – und so erscheint jetzt ihre erste 
Kollektion. ‚Made in Germany‘ ist die, 
hergestellt in einer kleinen Manufaktur 
in Bayern unter fairen Arbeitsbedingun-
gen. „ Mir lag von Anfang an ein umwelt-
freundliches Material am Herzen. Ich 
habe recherchiert und dann den Tipp 

BADEMODE

Für ein gutes 
Gefühl
Die hochwertigen, schnell 
trocknenden und mit 
einem leichten, eleganten 
Shape-Effekt versehenen 
Badeanzüge und Bikinis 
sind  im Online-Shop er-
hältlich. Ab dem Frühjahr 
auch in Mode-Geschäften 
und im Sanitätshandel. 
Alle Informationen auf 
www.ipanii.com

bekommen, mir dieses Material anzuse-
hen. Ich liebe den Ozean, und als ich die 
erste Stoffprobe aus den recycelten Fi-
schernetzen in der Hand hielt, wusste 
ich: Das ist es!“ 

Die Modelle engen nicht ein und bie-
ten ausreichend Schutz und Sicherheit, 
sind aber so geschnitten, das Narben 
verdeckt werden – manche kaschieren 
auch wunderbar einen kleinen Bauch.

Mit ihrer Kollektion möchte sie Hoff-
nung geben und Selbstbewusstsein, aber 
auch aufmerksam machen auf die 
Krankheit Brustkrebs. „Lasst euch unter-
suchen! Tastet selbst regelmäßig die 
Brust ab. Es kann jede Frau treffen, in 
jedem Alter“, mahnt die Wahl-Hamburge-
rin. Denn selten ist Brustkrebs leider 
nicht. Etwa 70000 Neuerkrankungen 
werden etwa jährlich allein in Deutsch-
land registriert, drei von zehn Frauen 
sind unter 55. Früh erkannt ist Brust-
krebs jedoch gut behandelbar. Einschnei-
dend ist die Erfahrung trotzdem.

„Jede Frau hat das Recht, sich schön 
und gut zu fühlen“, findet die Ipanii-
Gründerin. Ihre Bademode kann dazu 
beitragen. Vor allem aber macht sie Frau-
en Mut, die Veränderungen des Körpers 
anzunehmen und die Narben als Zeichen 
der Stärke zu sehen, ohne sie anderen 
zeigen zu müssen.


