
Leukämie 

Kurz nach der Reha.. 
schreibe ich jetzt, am 3.10.2013, eine Bilanz, um meine Erfahrungen mit anderen zu teilen. 
Vom 4.9.2013 bis zum 2.10.2013 war ich in der Klinik für Tumorbiologie in Freiburg im Breisgau 
zur Reha. Ich kann diese Reha-Klinik sehr empfehlen, die Pflege und ärztliche Betreuung ist 
umfassend, ich konnte mich mit allen meinen Fragen an die richtige Person wenden und bekam 
kompetente Auskunft.  
Und nicht zu vergessen: das Essen ist hervorragend, es wird auch noch in einer eigenen Küche 
zubereitet und auf Transplantierte wird besondere Rücksicht genommen. 
Dass das alles leider auch ganz anders sein kann, durfte ich in den Städtischen Kliniken in 
Frankfurt-Hoechst erfahren – damit meine ich keinesfalls die gute Arbeit und das 
überdurchschnittliche Engagement des Pflegepersonals und der Mediziner und Medizinerinnen - 
doch dazu mehr in den Nachbemerkungen. 

Wie alles anfing... 
war alles scheinbar ganz harmlos: im zweiten Halbjahr 2012 hatte ich immer wieder Infektionen, 
die Untersuchungen beim Hausarzt ergaben dann im Dezember einen extrem niedrigen 
Erythrozytenwert. Das schob ich auf meine sowieso vorhandene Thalassämie, eine ererbte 
Blutanomalie, die immer schon  niedrige Hb-Werte zur Folge hatte. 
Auf Empfehlung meines Hausarztes ging ich dann zu einem Hämatologen, der kurz vor 
Weihnachten 2012 eine Transfusion mit roten Blutkörperchen anordnete und mich dann bat, zur 
weiteren Untersuchung im Januar wieder zu kommen.  
Im Januar dann das gleiche Spiel: Niedrige Erythrozytenwerte und nachfolgend Bluttransfusion. 
Dann am 21.1.2013 zur Untersuchung: Eine Magenspiegelung ergab kein Ergebnis, eine 
Knochenmarkspunktion wurde durchgeführt: mit örtlicher Betäubung. Das Einführen der Nadel war 
kein Problem, aber das Absaugen des Knochenmarks tat dann doch ziemlich weh. Trotzdem war es 
noch aushaltbar, da die Schmerzen sehr schnell wieder nachließen. 
Am folgenden Donnerstag, dem 24.1.2013; dann das Gespräch mit dem Hämatologen: Die 
Diagnose sei Leukämie (AML, FAB4), ich solle am nächsten Tag in die Städtische Klinik in 
Frankfurt-Höchst gehen. 
Die Tragweite dieser Mitteilung war mir an diesem Tag nicht klar, erst im Laufe der kommenden 
Monate sollte mir deutlich werden, was diese Diagnose für mögliche Konsequenzen mit sich 
brachte. 
Am nächsten Morgen ging ich dann in die Klinik, dort rechneten sie mit meinem sofortigen 
Bleiben. Ich wollte aber über das Wochenende noch einige Dinge klären: So musste organisiert 
werden, wann meine Kinder – eine Tochter von 17 und einen Sohn von 15 Jahren - von wem betreut 
werden, ich wollte endlich, was ich schon immer vorhatte, ein Testament machen, eine 
Patientenverfügung musste verfasst werden, die Noten meiner Schüler des letzten Halbjahre 
festgelegt und in der Schule in die Notenliste eingetragen werden. Und vor allem: Ich wollte nicht 
Hals über Kopf von meiner Liebsten weg, ohne noch ein paar Stunden zu zweit zu verbringen. 

In der Klinik Frankfurt-Hoechst... 
ging es am Montag Mittag gleich los: ein zentraler Venenkatheter wurde gesetzt und kurz danach 
hing ich 24 Stunden am Tag, 7 Tage lang an diversen Schläuchen. Die immer deutlicher werdende 
Schwächung meines Körpers habe ich registriert, aber sie hat mich nicht psychisch belastet. 
Solange ich keine Schmerzen hatte, und dies war zum Glück fast durchgängig der Fall, habe ich 
alles recht gut überstanden. Große Hilfe waren die Pflegekräfte, die Ärzte und vor allem meine 
Freunde und Freundinnen, die mich mit Postkarten überhäuften, mich anriefen und besuchten und 



mir deutlich machten, dass sie an mich dachten. Und da war vor allen anderen: Meine Liebste, die 
mich in jeder Hinsicht unterstützte. Ich bin überzeugt davon, dass diese Hilfe durch meine 
Umgebung ganz grundsätzlich die Heilungschancen erheblich angehoben hat. Und noch zwei 
Personen sind in dieser Phase von besonderer Bedeutung: Meine Tochter und mein Sohn, die sich 
beide sehr tapfer hielten, obwohl meine Liebste und ich offen mit Ihnen sprachen und sie über alle 
Risiken dieser Krankheit informiert waren. 

Nach der Chemo... 
begann das Warten auf die Erholung der Blutwerte. In dieser Zeit versuchte ich meiner körperlichen 
Schwäche Herr zu werden. Sobald es ging, habe ich mich bewegt: im Zimmer, später dann auf dem 
Gang auf und ab gegangen sowie vorsichtige Übungen im Bett zur Kräftigung der Bauch und 
Rückenmuskulatur. 
Dies ist etwas Grundlegendes, was man selbst tun kann: dem eigenen Körper im wahrsten Sinn der 
Wortes auf die Beine zu helfen. Das stärkt nicht nur die Muskulatur, sondern auch das 
Selbstbewusstsein und schafft eine positive Grundeinstellung: Du schaffst das und Du hast Hilfe!  
Mit der daraus gewonnenen Grundeinstellung bin ich durch die dann folgenden Chemotherapien, 
durch die Transplantation und die danach sich lang hinziehende Zeit der Immunschwäche bis heute 
gekommen. Zwischen diesen Chemorunden hatte ich immer wieder mal Urlaub, um dann nach ein 
oder zwei Wochen, in denen ich mit meiner Liebsten und meinen beiden Kindern zusammen leben 
konnte, wieder ins Krankenhaus zu gehen. Auch das half mir mich physisch und psychisch 
aufzurichten. 
Während der Chemorunden in Frankfurt-Hoechst haben mich zweimal Infekte erwischt, die von 
den Ärzten aber gut eingedämmt wurden. Darunter auch ein Infekt durch einen der gefährlichen 
Krankenhauskeime, der mich sehr wahrscheinlich bei einer anderen Organisation des 
Krankenhauses nicht erwischt hätte. Auch hier wurde, wie so oft, durch zusätzliches Engagement 
der Ärzte und der Pflege etwas ausgeglichen, was bei besserer Gesamtsituation des Krankenhauses  
wahrscheinlich nicht geschehen wäre. 
Nach der zweiten Chemorunde dann ein weiteres Ereignis, das mir ganz viel Kraft gab: Schon vor 
der Diagnose hatten meine Liebste und ich zwischen den Jahren beschlossen, zu heiraten. Am 
22.März dann besiegelten wir in dem kleinen Standesamt auf dem Großen Feldberg im Taunus die 
Ehe, als Gäste hatten wir einige wenige Freunde, meine Kindern und die jeweiligen Mütter. Auch 
hier wieder: Die Zuwendung und Ermutigung durch die Freunde hat mich durch die ganze Zeit der 
Chemorunden und Transplantation getragen. 

Die Transplantation in der Uni-Klinik Frankfurt... 
hätte eigentlich schon nach der zweiten Chemorunde stattfinden sollen. Wegen meiner doch eher 
seltenen Gensituation fand sich nur ein Spender, der zu 100% gepasst hätte. Doch der kam nach 
Prüfung nicht in Frage. Und nun wurde die Besorgnis, ob alles gut gehen würde, immer größer: was 
ist, wenn die beiden noch in Frage kommende Spender auch nicht zur Verfügung stehen könnten? 
Ich beschäftigte mich immer mehr mit der Zukunft, die alltäglichen Aufgaben, bei deren 
Bewältigung ich immer wieder Fortschritte machte und die mich optimistisch sein ließen, traten 
zwar nicht in den Hintergrund. Es wurde aber die prekäre Lage, in der ich mich befand, immer 
deutlicher und dies beschäftigte mich. 
Die Wartezeit bis ein anderer Spender zur Verfügung stehen konnte, wurde nun mit einer weiteren 
Chemorunde in der Klinik in Frankfurt-Höchst überbrückt. Dies trug auch zu einer verbesserten 
Situation vor der Transplantation bei: Nach der zweiten Chemorunde gab es noch keine vollständige 
Remission, die Voraussetzungen für eine Transplantation waren also nicht so günstig. Nach der 
dritten Chemorunde dann endlich: Komplette Remission! 
Und gleichzeitig fand sich dann auch ein Spender, der in der Lage und bereit war zu spenden. zur 
Transplantation selbst ging ich in die Uniklinik Frankfurt, bekam dort ein Isolierzimmer, das den 
Namen auch verdiente. Nach einer heftigen Chemotherapie zur Zerstörung des Knochenmarks ohne 



dass bestrahlt wurde, fand dann am 11.Juni die Transplantation statt. Auch hier wie bei den 
vorhergehenden Chemorunden: keine Kraft mehr und diesmal noch stärker als vorher: 
Appetitlosigkeit. 
In dieser Zeit waren Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte eine große Hilfe für mich. 
Außerdem war die räumliche Ausstattung Lichtjahre von dem entfernt, was ich in Frankfurt-
Hoechst hatte über mich ergehen lassen müssen. 
Die letzten drei Tage vor der Transplantation waren bestimmt von der Angst, dass doch etwas schief 
gehen könnte: mein eigenes Knochenmark ist restlos zerstört und was passiert, wenn der Spender 
sich doch nicht eignet? Kommt die Spende auch unversehrt an? Wird die Prüfung des 
Blutspendedienstes günstig verlaufen? 
Dann endlich das Transplantat: Ein Infusionsbeutel mit einer trüben, weißlichen Flüssigkeit wurde 
gegen 20 Uhr an meinen ZVK angehängt und mir in den folgenden zwei Stunden zugeführt. Die 
ganze Zeit war meine Frau bei mir, was mir sehr half, die danach folgenden drei Stunden zu 
überstehen: Nach der Transplantation bekam ich hohes Fieber und zwei bis drei Stunden warf mich 
ein Schüttelfrost im Bett nieder, wie ich es noch nie erlebt hatte. Dazu kamen zunehmend 
Kopfschmerzen. Doch das alles klang bereits nach zwei Stunden ab und nach drei Stunden konnte 
ich dann einschlafen. 
Die nächsten Tage und Wochen dann wieder das übliche Programm: Möglichst oft aufstehen und 
herumlaufen. Zuerst waren es nur zehn Schritte, am nächsten Tag dann zwanzig und so steigerte ich 
mich langsam in meiner Leistungsfähigkeit. Ich maß das Zimmer in Schritten aus und wusste: vom 
Fenster zur Tür sind es rund sieben Meter. Und dann ging ich die Meter ab: zuerst 50 Meter, dann 
sechzig Meter, dann hundert Meter, dann zweihundert Meter... 
Schwierigkeiten hatte ich bei den Infusionen von Sandimmun: Immer wieder Kopfschmerzen, die 
zwar mit der Zeit nachließen, aber mich noch rund zwei bis drei Wochen begleiteten. Viel 
schlimmer erschien mir die Appetitlosigkeit, die erst langsam nach drei Wochen besser wurde. Das 
führt dann auch zu künstlicher Ernährung und Unregelmäßigkeiten bei der Verdauung. 
Doch auch diese Zeit fand dann ein Ende: Am 8.7.2013 wurde ich aus der Uniklinik entlassen und 
konnte meinen Geburtstag zu Hause feiern. 

Zu Hause... 
war mittlerweile alles auf eine keimarme Umgebung umgestellt worden. Während ich in der 
Uniklinik war, hat meine Frau mein Zimmer weitgehend staubdicht gemacht, Küche, Esszimmer 
und Flur gründlichst gereinigt, Treppenhaus geputzt und alle Utensilien besorgt, die 
überlebensnotwendig in einer solchen Situation sind. 
Das Warten auf die Reha, die ich noch in der Uniklinik beantragt hatte, war angefüllt mit immer 
längeren Spaziergängen, mit Besuchen in der Uni-Ambulanz und mit Kontakten mit meinen 
Freunden, meinem Sohn und meiner Tochter. 
Inzwischen hatte ich auch eine kleine GvHD-Reaktion: Ausschläge an den Armen und Beinen, die 
aber weder juckten noch nässten und daher keine größere Belästigung darstellten. 
Ungeduldig wartete ich auf die weitere Verbesserung der Blutwerte und nur langsam dämmerte mir, 
dass mich diese Krankheit und seine Folgen noch lange begleiten werden. Und ganz ist sie nicht 
weg, die Angst vor einem Rezidiv, vor einer erneut auftretenden GvHD, vor anderen noch 
möglichen Komplikationen. Doch eins weiß ich jetzt: Ich kann selbst etwas zu meiner Gesundung 
beitragen und habe dabei Hilfe von sehr vielen Seiten. Und das macht gute Laune. 

Nachbemerkung... 
Und was mich außerdem noch beschäftigt, ist die miserable Situation in Frankfurt-Hoechst und die 
Versuche, mich in die Frührente abzuschieben. 

Das Krankenhaus in Frankfurt-Hoechst... 
ist in einem bemerkenswert schlechten Zustand, hier einige Highlights: 



- verdreckte Fenster mit Schimmelbefall, 
- miserables Essen mit den billigsten und gesundheitlich sicher äußerst bedenklichen Zutaten. 

So wurden Joghurts geliefert, die lediglich aus diversen Zusätzen bestanden, es gab so gut 
wie nie Obst, das Essen stand stundenlang in Wärmebehältern und wurde dann nur noch 
lauwarm geliefert, angeblich gab es laut Speiseplan vier Frühstücke, geliefert wurde aber 
faktisch nur eins, genauso das Abendessen. 

- ein selten unterirdisches Qualitätsmangement: So gab es am Ende des Aufenthaltes einen 
Fragebogen, der angeblich die Anonymität wahren sollte. Jeder nur halbwegs begabte 
Informatikschüler, der in einem SQL-Script zwei Tabellen verknüpfen kann, wäre in der 
Lage gewesen, die antwortende Person herauszufinden. 

- Die Notaufnahme arbeitete am Rand der Legalität: Als ich eines Abends mit mehr als 38 
Grad Fieber ins Krankenhaus gehen musste, rief ich vereinbarungsgemäß auf der Station an, 
die mir dann auch ein Bett vorbereitete. Dann sollte ich nur noch schnell in die 
Notaufnahme wegen der formalen Untersuchung. Dort wurde einmal Blut abgenommen, ein 
EKG geschrieben und eine Röntgenaufnahme gemacht. Das Ganze dauerte von 23:30 bis 
3:00. Auch hier: Versagen der Organisation. 

Allein die Aufzählung aller Punkte könnte einen eigenen Bericht ergeben. Selbst die wirklich 
engagierteste Arbeit von Pflegekräften und Ärzten konnte die eklatanten Mängel in der Klinik nicht 
ausgleichen. Aus meiner Sicht haben zwei Dinge dazu beigetragen: 
Eine Klinikleitung, die sich, aus welchen Gründen auch immer, anscheinend lieber mit einigen 
mehr oder weniger kompetente Consultants über irgendwelche Charts die Köpfe zu zerbrechen, 
anstatt die dringenden Fragen des Alltags in ihrem Haus zu lösen. 
Eine Gesundheitspolitik, die nur noch Zahlen und keine Menschen kennt. Ich habe mich dann doch 
gefragt, warum Krankenhäuser eigentlich profitabel arbeiten müssen. Fragt irgendjemand, ob eine 
Autobahn rentabel ist oder ob Raketen und Panzer sich rechnen? Dabei gehört die 
Krankenversorgung zur Daseinsvorsorge, zu der der soziale Rechtsstaat verpflichtet ist, genauso 
wie Schulen, Verkehrsinfrastruktur und Universitäten. 

… und der Versuch, mich in die Rente abzuschieben. 
Mich beschäftigt jetzt im Oktober 2013 vor allem der Versuch der Krankenkasse und meines 
Arbeitgebers - ich bin angestellter Lehrer des Landes Hessen - mich in die Frührente zu schicken. 
Nicht nur, dass dies ein herber finanzieller Verlust wäre, ich möchte gern noch die zwei Jahre bis 
zur Rente arbeiten, weil mir mein Beruf Spaß macht. Auch in diesem Punkt bekomme ich kundige 
Unterstützung. 
 
Nachtrag 2017 
 
Der Ärger mit der Schulverwaltung hatte kein Ende: Da in einer für alle Lehrer geltenden 
Verordnung steht, dass man eine Reduzierung der Stundenzahl bei erheblicher gesundheitlicher 
Belastung erhalten könne, habe ich diese Entlastung beantragt. 
Die Antwort: Ich sei ja kein Beamter und daher kein Lehrer. Meine Stundenverpflichtung war 
genauso hoch wie die der verbeamteten Lehrer, ich habe exakt die gleiche Arbeit gemacht und bin 
von einem mediokren Beamten zum Lehrer 2. Klasse erklärt worden. 
Nach dem Ende des Schuldienstes und Beginn der Rente geht es mir jetzt hervorragend. Eine kleine 
Episode mit Herpes Zoster und einem zu hohem Eisengehalt im Blut waren alles, was mich 
gesundheitlich beeinträchtigt hat. 
Ich wünsche allen, die zur Zeit gegen die Leukämie kämpfen müssen, so viel Erfolg und Glück wie 
mir. Und nicht zuletzt: Einen ganz herzlichen Dank an diejenigen, die mich in den letzten Jahre so 
unterstützt haben. 
 
Axel Stolzenwaldt 
info@stolzenwaldt.de         Stand: 12.2017 

mailto:info@stolzenwaldt.de

	Leukämie
	Kurz nach der Reha..
	Wie alles anfing...
	In der Klinik Frankfurt-Hoechst...
	Nach der Chemo...
	Die Transplantation in der Uni-Klinik Frankfurt...
	Zu Hause...
	Nachbemerkung...
	Das Krankenhaus in Frankfurt-Hoechst...
	… und der Versuch, mich in die Rente abzuschieben.



