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Die Autorin erkrankte 1995 im Alter von 38 Jahren als Mutter dreier Kinder
und selbständige Physiotherapeutin am Non-Hodgkin-Lymphom. Der
Bericht ist geprägt von ihrem Willen, die Krankheit anzunehmen, zu ver-
arbeiten, sich Ziele zu setzen, diese zu prüfen und gegebenenfalls neu zu
bestimmen; kurz: Nicht aufzugeben und zu erkennen, dass auch Krankheit zu
neuen Ufern des Lebens führen kann.

Der erste Teil des Berichtes wurde mit einem medizinischen Beitrag von
Frau Dr. Karin Ming im August 1999 als Broschüre 23 mit dem Titel »Stamm-
zelltransplantation – Ein Patientenratgeber« von der Deutschen Krebsgesell-
schaft in Frankfurt herausgegeben. 

Die vorliegende Bearbeitung erscheint nun in der Gelben Reihe der
Leukämiehilfe RHEIN-MAIN e.V. (LHRM), die sich seit 1991 für die
Information und Unterstützung von Leukämie- und Lymphompatienten ein-
setzt.

Für die finanzielle Unterstützung zur Veröffentlichung dankt die Autorin
der LHRM.
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Vorwort

Meine Krankheit begann im Mai 1995. Die Diagnose Non-Hodgkin-
Lymphom (genauer »Hochmalignes, großzelliges, anaplastisches Ki-1
Lymphom vom T-Zell-Typ, CS IIIb«) stand erst im Oktober 1995 fest. Zu
diesem Zeitpunkt war ich 38 Jahre alt und stand mitten im Leben: Glücklich
verheiratet und Mutter dreier Kinder. Unser jüngstes Kind war gerade ein Jahr
alt und die beiden älteren sieben und zehn Jahre. Gemeinsam mit einer
Kollegin führte ich eine Praxis für Physiotherapie. Zu Hause unterstützte mich
seit Jahren eine liebevolle Kinderfrau.

Meine Therapie begann mit dem ersten Chemozyklus im Oktober 1995, die
Stammzellen-Mobilisation und -Ernte erfolgte im Januar 1996. Die Zeit der
Hochdosistherapie und Stammzelltransplantation erlebte ich im März und
April 1996. Seit der ersten Chemotherapie bin ich Patientin der Hämatologi-
schen Abteilung der Uni-Klinik-Mainz unter der Leitung von Prof. Dr. Ch.
Huber.

Nachdem meine Diagnose feststand, machte ich mich auf die Suche nach
Informationen über das komplexe Krankheitsbild Krebs. Die Auswahl an Lite-
ratur speziell zur Stammzelltransplantation war im Vergleich zu heute eher
spärlich. Die meisten Bücher konzentrierten sich auf die medizinischen und
psychotherapeutischen Aspekte der Krankheit Krebs. Keiner der Autoren und
Autorinnen war jedoch selbst betroffen und hatte die Krankheit mit all ihren
Facetten erfahren müssen. Ein Unterschied, der einen Unterschied macht!
Jedenfalls für mich!

Natürlich ist die Erfahrung Betroffener nicht ohne weiteres zu verallge-
meinern: Jeder Patient und jede Patientin hat seine bzw. ihre eigene Kranken-
geschichte. Krebs tritt in einer Vielzahl von Varianten auf, ebenso gestalten sich
die Behandlungsverfahren immer spezieller und jeder Mensch geht ver-
schieden mit seiner Krankheit um. Ich habe mehrere Menschen getroffen, die
ebenso an einem Non-Hodgkin Lymphom litten und jede Krankengeschichte
verlief anders.

Trotz der unterschiedlichen Krankheitsbilder lassen sich unter Betroffenen
dennoch Gemeinsamkeiten finden: Jeden Menschen wirft die Diagnose Krebs
aus seiner gewohnten Bahn. Jeder Mensch ist in einer derart bedrohlichen
Situation in seiner Einzigartigkeit gefordert, seinen Heilungsweg medizinisch
und persönlich zu finden – und zu gehen! Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an
Orientierungshilfen, die der Einzelne oder die Einzelne für sich nutzen kann.
Gestützt auf jahrelange Erfahrung haben Therapeuten und Therapeutinnen
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Handlungsmodelle entwickelt, aus denen Betroffene jene Entscheidungshilfen
auswählen können, die ihnen am sinnvollsten erscheinen. Als Familien- und
Physiotherapeutin konnte ich Erfahrungen mit solchen Modellen sammeln.
Dieses Wissen kam mir während meiner Krankheit zugute – es half mir und
meiner Familie, diese schwere Zeit zu überstehen. 

In diesem Bericht möchte ich meine Erfahrung weitergeben. Er richtet sich
deshalb auch an Patienten und Patientinnen, die vor der Entscheidung stehen,
ob sie sich für diesen schweren, aber hoffnungsvollen Therapieweg ent-
scheiden sollen. Gerade für junge Menschen, bei denen die Stammzelltherapie
häufiger zur Anwendung kommt, kann diese Broschüre ein Stück Weg-
begleitung sein. 

Aufzeichnungen aus meinem Therapietagebuch sind durch Kursivschrift
gekennzeichnet.

In den letzten Jahren entwickelte sich zwischen Frau Waldmann, der Vor-
sitzenden und Mitbegründerin der LHRM und der Deutschen Leukämie- und
Lymphom-Hilfe e.V. (DLH), und mir ein herzlicher Kontakt. Ich schätze die
Patientennähe der LHRM, der DLH und deren Mitarbeiter sehr, besonders
das Engagement des »Patientenbeistandes« von Frau Dr. Holtkamp, Frau Dr.
Nauels und Frau Schütter. Besonders danken möchte ich allen oben genann-
ten für ihre Unterstützung bei der Realisierung dieses Berichtes.

Nach einigen Überlegungen habe ich mich dazu entschlossen, den ersten
Teil im Wesentlichen zu belassen. Der zweite Teil dieser Broschüre ist neu
geschrieben und befasst sich mit der Sicht meiner Krankheit und meinem
Leben – nach nunmehr acht Jahren, ohne Rückfall!

Mühltal, im Frühjahr 2004 Sabine Mehne
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Teil 1
Die Krankheit Krebs

Die Diagnose

Die Diagnose Krebs trifft jeden Menschen, egal in welchem Alter, wie ein
Donnerschlag! Schlagartig wird jeder Betroffene mit der Endlichkeit des
eigenen Lebens konfrontiert. Obwohl man heute weiß, dass Krebs nicht mehr
unbedingt ein Todesurteil ist, ruft diese Krankheit Bilder von Leid, Schmerz,
Angst und vom Sterben hervor. 

Für viele Menschen kommt die niederschmetternde Nachricht völlig
unerwartet, denn viele Erkrankte fühlen sich zum Zeitpunkt der Diagnose
physisch und psychisch mehr oder weniger wohl. Ein Tumor wird zufällig ent-
deckt, lange bevor er gesundheitliche Probleme bereitet. Die Entscheidungen
bezüglich möglicher Therapieformen und die innere Auseinandersetzung mit
dem Thema geschieht ausschließlich im Kopf. Man kann es gar nicht glauben
und weiß es trotzdem ganz genau. Körperliches Leiden erzeugen erst die
Untersuchungen und Operationen, die den Verdacht erhärten, sowie die nach-
folgende Therapie.

Bei mir war es allerdings anders: Die Diagnose »Hochmalignes T-Zell-
Lymphom« wurde nach etlichen Wochen schwerer Krankheit und großen
Leiden gestellt. Es war fast eine Erleichterung, endlich zu wissen, warum es mir
so schlecht ging. Geahnt hatte ich es schon lange, dass ich an etwas »Ernstem«
litt. Die Diagnose löste bei mir daher widersprüchliche Gefühle aus: Ich
empfand Erleichterung und Verzweiflung, Dankbarkeit und Wut, Gelassenheit
und Panik und eine große Portion Trauer. 

Beim hochmalignen Lymphom handelt es sich um eine Erkrankung, die
schnell und extrem bösartig verläuft. Die Mediziner machten mir dennoch
Hoffnung auf Heilung, da Patienten mit dieser Diagnose in der Regel gut auf
eine Chemotherapie ansprechen. Es ist fast paradox, in einer solchen Situation
von guten Heilungsbedingungen zu hören. Aber es macht natürlich auch viel
Mut.

Zum Glück musste ich die Entscheidung, für oder gegen eine Hochdosis-
therapie nicht gleich am Anfang des Krankheitsverlaufs treffen. In der Regel
beginnt die Behandlung mit einigen »normalen« Chemo- und/oder Bestrah-
lungsdurchläufen. Die Hochdosistherapie ist der Abschluss einer langen
Behandlungsserie.
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In der Phase der Diagnosestellung erlebte ich mich tief bestürzt, hellwach
und im Besitz von ungeahnten Kräften. Dieses Potential galt es auszunutzen!
Mein Rat an Betroffene: In dieser sensiblen Zeit sollten Sie ihre Kräfte
konzentrieren und nicht über quälende Fragen brüten, wie zum Beispiel:
»Warum ausgerechnet ich?« Solche Überlegungen sollte man, wenn über-
haupt in aller Ruhe anstellen, nachdem die Therapie überstanden ist. Zunächst
ist zu klären: »Wenn ich nun schon mal solch eine schwere Erkrankung habe,
was muss ich tun, um mein Leben zu retten, und welche Hilfsmittel stehen mir
zur Verfügung?«

Die Medizin ist zum Glück mittlerweile in der Lage, viele Therapieformen
mit Erfolg anzuwenden. Nach meiner ersten Chemotherapie ging es mir schon
viel besser, worüber ich erstaunt war, weil ich zuvor soviel »Schreckliches«
gehört hatte. Die Ärzte sagten, dass die Lymphome im Bauch »wie Butter in
der Pfanne« geschmolzen seien. Die Ultraschalluntersuchung bestätigte den
Therapieerfolg.

In der Zwischenzeit hatte ich viel nachgedacht. Ich verglich meine
Erkrankung mit einer Naturkatastrophe, wie zum Beispiel einem schweren
Erdbeben oder einem Wirbelsturm. Ich malte mir die Schwierigkeiten aus, mit
denen die von einem solchen Unglück Betroffenen zu kämpfen haben. Diese
Vorstellungen halfen mir, meine Probleme klarer einordnen zu können.
Immerhin hatte ich ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und unsere
Kinder waren versorgt. Ich musste mich also »nur« darum kümmern, am
Leben zu bleiben.

Entwickeln einer Überlebensstrategie – 
Verstand versus Gefühle

Zuerst suchte ich nach Wegen, wie ich sinnvoll mit den veränderten
Lebensbedingungen umgehen kann. Die Krankheit zwang mich, mein Leben
neu zu sortieren. Ich beschäftigte mich deshalb mit den Fragen: Was brauche
ich? Was tut mir gut? Was nutzt mir? Bei der Suche nach Antworten versuchte
ich, in erster Linie meinen Verstand einzusetzen, da meine Gefühle völlig
durcheinander geraten waren. Natürlich ließen sich meine Gefühle nur
begrenzt ausblenden. Ich musste ihnen zwischendurch, wenn sie sich nicht
mehr zurückdrängen ließen, freien Lauf lassen. Schaffte ich es mit meinem
Verstand, immer wieder kleine Lösungsschritte zu entwickeln, wurde ich
ruhiger, zuversichtlicher und klarer. Plötzlich hatte ich das Gefühl: Ich lebe
mein Leben und nicht meine Krankheit! Ich konnte auch lachen und mich an
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der Fröhlichkeit unserer Kinder erfreuen. Jede Minute kostete ich bewusst aus.
Diese Methode sollte mir später noch sehr von Nutzen sein. Aus dieser
positiven Lebenseinstellung schöpfte ich Kraft, mich auf die Behandlung
einzulassen.

Die Therapie ertragen

In meinem Fall war die Chemotherapie die Therapie der Wahl. Chemo-
therapeutika sind Zellgifte, die die Tumorzellen abtöten, aber auch viele
gesunde Zellen. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Veränderungen im Blutbild
und Haarausfall können sich als Nebenwirkungen einstellen: So auch bei mir.
Kein Wunder, dass sich Patienten gegen so viel Gift sträuben. Dieser Unwille
ist auch mit den besten Vorsätzen nicht immer zu vermeiden. Mir ging es nicht
anders. Trotzdem versuchte ich, mich auf die Chemotherapie einzulassen. Ich
stellte mir beispielsweise vor, wie das Medikament in mich hineinfließt, alle
meine Zellen umspült und die Krebszellen vernichtet. Immer wieder sagte ich
zu mir: »Es ist alles gut, was medizinisch mit mir passiert.« Ich meinte fest-
zustellen, dass meine Übelkeit deutlich geringer war, wenn mir diese positive
Selbst-Beeinflussung gelang.

Nachdem ich früher selbst Patienten behandelt hatte, stand ich nun auf der
anderen Seite. Spaßeshalber blätterte ich im Etymologischen Wörterbuch des
Deutschen unter dem Stichwort »Patient« und las, was ich bereits wusste: In
ärztlicher Behandlung stehende Person (1. Hälfte 16. Jh.; zuerst in medi-
zinischen Schriften), das Adjektiv aus dem Lateinischen patiens bedeutet:
»erduldend, ertragend, hinnehmen, sich gefallen lassen, fähig zu erdulden.« So
übte ich mich im Hinnehmen und Erdulden, also eine »richtige« Patientin zu
sein, was mir natürlich nicht immer gelang. Es gab Tage, an denen ich sehr
empfindlich war. Wenn ich nur eine Spritzennadel sah, wollte ich davon laufen.
Irgendwann entdeckte ich, dass ich in solchen Momenten die Empfindung für
meinen Körper abspalten konnte. Ich schloss die Augen, atmete tief ein und tat
so, als gehörte mein Körper nicht zu mir.

Das offene Gespräch

Viel mehr als früher schenkte ich meinem Körper Aufmerksamkeit – auch
die negativen Veränderungen nahm ich bewusster wahr. Aus falscher Scham
sollte man diese Wahrnehmungen nicht für sich behalten. Die Umgebung
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reagiert sehr viel verständnisvoller, als man denkt. Ich habe jedenfalls sehr gute
Erfahrungen gemacht – sowohl Ärzte als auch das Pflegepersonal nahmen
meine Mitteilungen ernst. Überhaupt ist ein vertrauensvolles Verhältnis
zwischen Arzt und Patient eine wichtige Vorraussetzung für den Erfolg einer
Therapie – gerade bei der Hochdosistherapie. Offene Gespräche zwischen
Arzt und Patient sind sehr wichtig, denn nur so können Missverständnisse
vermieden werden. Ich wollte es genau wissen; ob es nun um die Wahl der
Therapieform ging oder den Verlauf der Behandlung.

Bei wichtigen Gesprächen ist es gut, wenn man sich von einer Vertrauens-
person begleiten lässt. Häufig sind die eigenen Wahrnehmungen getrübt,
sodass man wichtige Informationen gar nicht oder falsch versteht. 

Um Hilfe bitten

Die Krankheit Krebs reißt die Betroffenen aus ihrem normalen Alltag
heraus. Das Privat- und das Berufsleben muss völlig neu sortiert und geregelt
werden und vielen Patientinnen brennt die Frage der Kinderbetreuung unter
den Nägeln. Ganz abgesehen von diesen Problemen hat der Betroffene andere
Bedürfnisse als zuvor. Kurz: Man ist auf Hilfe angewiesen. 

Mein Ehemann war mir die wichtigste Stütze, aber durch seinen Beruf und
die Versorgung der Kinder blieb wenig Energie für mich übrig. Verständlich!
Zum Glück gab es in meiner Umgebung viele liebe Menschen, die mich und
meine Familie unterstützten.

Ich lernte aber auch meine Mitmenschen zu bitten, etwas für mich zu tun.
Und ich lernte, dass jeder bestimmte Eigenschaften hatte, die mir helfen
konnten. So spürte ich, wen ich bitten konnte, mich zu trösten, wenn meine
Angst überhand nahm. Ich bat eine Freundin, mich immer dann, wenn ich alles
ganz schwarz sehen wollte, daran zu erinnern, dass ich noch so viele Pläne hatte
und so viele Dinge zu Ende bringen wollte. Von anderen wünschte ich mir
schöne Gedichte oder Sprüche, die für sie in ihrem Leben von Bedeutung
waren. 

Eine Weisheit aus Indien wurde mir besonders wichtig:

Zweifle nicht am Blau des Himmels,
wenn über Deinem Dach dunkle Wolken ziehen.

Dinge, die ich für mich nicht wahrnehmen kann, sind ja trotzdem da. Sie
gehen mir auch dann nicht verloren, wenn sie in einer bestimmten Phase
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meines Lebens scheinbar nicht vorhanden sind. Nie hatte ich darüber
nachgedacht: Der Himmel und die Sonne sind immer da, auch wenn ich sie
nicht sehen kann. Wie tröstlich.

Eine Freundin konnte ich immer anrufen, wenn bei den Jungs neue Flicken
auf den Hosen fällig waren und eine andere brachte mir manchmal ein
Schälchen frisch gekochte Nudeln oder Kartoffeln ins Krankenhaus.

Die Krankheit bescherte mir immer wieder schwere Stunden, auch weil es
mir nicht immer gelang, mich selbst positiv zu beeinflussen. Und das war auch
gut so. Ich empfand es als Stärke, auch die Verzweiflung auszuhalten und ihr
einen Platz in meinem Leben einzuräumen. Trotzdem ging es mir besser, wenn
ich trotz allen Elends versuchte, bedrückende »Trauer«-Erlebnisse mit Humor
und Leichtigkeit zu nehmen. Manchmal sagte ich zu mir: »Wenn alle Stricke
reißen, bleibt Dir immer noch der Galgenhumor«. Soweit war es ja bei weitem
noch nicht, aber der Gedanke half tatsächlich. 
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Die Therapie

Die Entscheidung für die Stammzelltherapie

Trotz guter Prognosen war für mich nicht von Anfang an klar, dass ich mich
für eine Hochdosistherapie mit peripherer Blutstammzelltransplantation ent-
scheiden würde. Die herkömmliche Chemotherapie erzielte auch gute Erfolge.
Abgesehen von den Nebenwirkungen der chemotherapeutischen Behandlung
ging es mir in der Zwischenzeit besser und ich konnte mir überhaupt nicht
vorstellen, mich auf die Strapazen der Hochdosistherapie einzulassen. Außer-
dem hatte ich große Angst davor, eine Zeitlang ohne weiße Blutkörperchen,
ohne funktionierendes Immunsystem leben zu müssen.

Ich sprach deshalb mit auf diesem Gebiet erfahrenen Ärzten und auch mit
Patienten, die eine solche Therapie hinter sich gebracht hatten. Man stellte mir
eine deutlich höhere Heilungschance in Aussicht.

Letztendlich ließ ich meinen Verstand für diese Therapie entscheiden. Ich
wollte jede Chance nutzen, die sich mir bot, geheilt zu werden. Ich wollte alles
getan haben, um noch viele Jahre zu leben – für mich, aber am meisten für
meine Familie. 

Die Stammzellernte

Durch die hochdosierte Chemotherapie werden mit großer Wahr-
scheinlichkeit alle Tumorzellen zerstört, aber auch das Knochenmark. Durch
anschließend transplantierte Stammzellen wird das Knochenmark wieder
aufgebaut. Stammzellen sind die Mutterzellen, aus denen sich alle anderen
Blutzellen entwickeln. Die »Ernte« der funktionstüchtigen Stammzellen
erfolgte bei mir nach der fünften Chemotherapie, die deutlich höher dosiert
war, um den Krebszellen den Garaus zu machen. Mittels des unter die Haut
gespritzten Gewebehormons Neupogen, werden die Stammzellen mobilisiert.
Dabei werden so viele Zellen gebildet, dass sie aus dem Knochenmark ins Blut
geschwemmt werden, wo man sie mit einem computergesteuerten Gerät
»ernten« kann.

Natürlich lässt es sich wissenschaftlich nicht messen, ich aber war felsenfest
davon überzeugt: Meine Einstellung trug wesentlich dazu bei, dass innerhalb
von zwei Tagen schon ausreichend viele Stammzellen geerntet worden waren.
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Ich stimulierte meine Vorstellungskraft und stellte mir die Kartoffelernte vor.
Dazu gehörte ein Traktor mit Hänger, Herbstsonne, Erntehelfer, buntes
Treiben und natürlich Bewegung und Schwitzen. Bei der Stammzellernte hieß
es zwar eher still sitzen, aber danach fühlte ich mich so erschöpft, als ob ich
Kartoffeln geerntet hätte. Statt Butterbrot und gutem Schuhwerk empfiehlt es
sich, wenn man nicht zu geschwächt ist, ein Buch oder einen Walkman
mitzunehmen. In der Regel hat man einen Arm frei.

Manchmal dachte ich über den technischen Aufwand einer solchen
Therapie nach. Alleine das, was hinter den Kulissen geschah, wie beispielsweise
die Arbeit im Labor, bei der meine Stammzellen gereinigt, gezählt und
tiefgefroren wurden. Unzählige kleine Schritte waren notwendig, damit alles
gelingen konnte.

Vorbereitung für die Hochdosistherapie

Zwischen der Stammzellernte und der Transplantation war ein Abstand von
sechs Wochen vorgesehen. Es war mir bewusst, dass ich für die letzte Hürde
der Therapie psychisch und körperlich in der bestmöglichen Verfassung sein
musste, um Komplikationen zu minimieren. Nachdem sich mein Blutbild
wieder einigermaßen regeneriert hatte, fühlte ich mich schon fast gesund. Der
Gedanke, wieder wochenlang in der Klinik zu sein und wieder leiden zu
müssen, missfiel mir. Ich hatte sehr große Angst vor der Zeit, in der mein
Immunsystem nicht funktionstüchtig sein würde. Ich musste eine Strategie
finden, um mit meinen Todesängsten klarzukommen. Dabei half mir

Die Geschichte vom Sand

Ein munter sprudelnder Bach erreichte die Wüste und fand, dass er sie nicht
überqueren konnte; seine Wasser versickerten zu schnell in dem feinen Sand.
Laut sagte er: »Es ist meine Bestimmung, diese Wüste zu überqueren, aber ich
sehe nicht, wie.«

In der verhüllten Sprache der Natur antwortete die Wüste: »Der Wind geht
über die Wüste hin, das ist auch dein Weg.« 

»Aber sooft ich es versuche, trocknet der Sand mich fort. Und selbst wenn
ich Anlauf nehme, schaffe ich nur ein kurzes Wegstück.« 

»Der Wind stürmt nicht gegen den Sand der Wüste an.« 
»Aber der Wind kann fliegen und ich nicht.«
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»Du denkst in die falsche Richtung. Erlaube dem Wind, Dich über den
Sand zu tragen.« »Aber wie soll das gehen?« 

»Geh auf den Wind!« 
Das gefiel dem Bach gar nicht. Er fürchtete, auf diese Weise seine

Individualität zu verlieren. Würde er denn dann überhaupt noch existieren? 
»Dies«, sagte der Sand, »sei eine Form der Logik, die mit der Realität nichts

zu tun habe.«
»Der Wind nimmt die Feuchtigkeit auf, trägt sie über die Wüste und lässt

sie dort zur Erde.« 
»Aber woher weiß ich, dass das auch wahr ist?« 
»Es ist so, und Du musst es glauben, sonst wird der Sand Dich weiterhin

aufsaugen, bis Du nach ein paar Millionen Jahren ein Sumpf wirst.« 
»Aber wenn das so ist, werde ich derselbe sein wie jetzt . . . drüben?« 
»Jedenfalls kannst Du nicht genau so bleiben, wie Du jetzt bist. Aber Du

hast gar keine Wahl; das scheint Dir nur so. Der Wind wird von Dir nehmen,
was ungreifbar ist, Dein Wesen. Wenn Du in den Bergen jenseits des Sandes
wieder ein Bach wirst, mag wohl der Mensch Dich dort anders nennen, aber
Du wirst wissen, dass Du im innersten derselbe bist. Du magst Dich heute als
ein Bach dieser oder jener Art bezeichnen, doch weißt Du nicht, welcher Teil
von dir Dein Wesen ist.«

So erhob sich der Bach in die geöffneten Arme des Windes, der ihn langsam
und behutsam aufnahm, über die Wüste trug und auf den Berggipfeln eines
fernen Landes sanft und sicher wieder absetzte. »Jetzt«, sagte der Bach, »weiß
ich wirklich, wer ich bin.«

Eine Frage aber beschäftigte ihn noch: »Warum konnte ich das nicht selbst
herausfinden? Warum hat der Sand es mir sagen müssen? Was wäre geschehen,
wenn ich nicht zugehört hätte?« Wispernd kam die Antwort – es war die
Stimme eines Sandkornes: »Nur der Sand weiß; er hat es sich ereignen sehen,
und er erstreckte sich vom Fluss bis in die Berge. Er ist die Verbindung und er
erfüllt seine Aufgabe wie jedes Ding. Der Weg, den der Strom des Lebens auf
seiner Reise nimmt, ist in den Sand geschrieben.«

Als ich diese Fabel gelesen hatte, dachte ich: Das ist es! Sich verändern, um
zu überleben. Von da an nannte ich die Zeit für die Hochdosistherapie und die
Transplantation »Meine Reise durch die Wüste«.

Bei einer großen Reise gibt es neben der Vorfreude auch Zweifel darüber,
ob alles gut gehen wird. Außerdem bereitet man sich Wochen vorher gut auf
die Reise vor.
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Leben pur

Wieder half mir mein Verstand, denn ich verdrängte die bevorstehende
Transplantation. Es ging mir gut und ich lebte im Hier und Jetzt. Ich tat Dinge,
die jeder Mensch tut, wenn er gesund ist. Die Geburtstage unserer älteren
Kinder wurden gefeiert und sogar der Keller entrümpelt. Manche Dinge, die
ich vor meiner Krankheit selten getan hatte, rückte ich in den Vordergrund: Ich
ging viel spazieren, hörte Musik und fing an zu singen. Wenn ich müde war,
ruhte ich mich aus, auch wenn die Kinder das nicht so liebten. Ich musste nicht
jedes Mal in meinem Bett ruhen, sondern es reichte die Horizontale im
Kinderzimmer. Diese bescherte mir und meinen Kindern wohltuende
Schmuserunden und ich entspannte mich sehr, wenn ich ihnen beim Spiel
zusehen konnte. Außerdem legte ich Wert auf gutes Essen, obwohl es mir leider
nicht immer so gut schmeckte.

Auf die Frage, ob ich denn irgendwas nicht tun dürfe, pflegten die Ärzte aus
der Klinik zu antworten: »Tun sie das, was für sie gut ist!« Diesen Rat befolgte
ich und begann sogar wieder mit sanften Kraft- und Dehnungsübungen. Durch
das monatelange Langsam-Gehen und Viel-im-Bett-Liegen hatte meine
Kondition und Muskelkraft sehr nachgelassen und das Training war mühsam,
aber wohltuend. Dabei dachte ich oft an meine Patienten in der Praxis und die
vielen guten Ratschläge, die ich verteilt hatte. Jetzt konnte ich sie am eigenen
Leib erproben und fand es manchmal schwer, sie auch dann durchzuhalten,
wenn ich keine Lust dazu hatte. Trotzdem möchte ich Menschen in ver-
gleichbarer Situation ermutigen, herauszufinden, was ihnen gut tut und den
»inneren Schweinhund« sanft zu überwinden.

Umgang mit Ängsten

Für Außenstehende mag es makaber wirken, mir half es sehr: Um meine
immer wiederkehrenden Todesängste besser zu verstehen, entschloss ich mich,
meinem Lebensende ins Auge zu sehen. Mein Mann und ich führten abends,
wenn die Kinder schliefen, lange Gespräche über den Fall X. Es war traurig,
mir meine eigene Beerdigung vorzustellen, doch der Galgenhumor half dabei.
Wir mussten immer lachen, wenn wir überlegten, dass ich kein weißes Hemd
tragen würde, sondern meinen schwarzen Minirock und einen Pullover, so wie
sonst auch. Besonders wichtig war mir, wie es für die Kinder wäre. Die
Vorstellung, sie dürften sich nicht von mir verabschieden, brach mir fast das
Herz. Mein Mann versicherte mir, dass er alles tun würde, was für sie dann
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wichtig wäre. Sicherheitshalber fragten wir zwei Freundinnen, ob sie bereit
wären, im Falle X sich speziell nur der Kinder anzunehmen, weil wir davon aus-
gingen, dass mein Mann mit den notwendigen Formalitäten genug zu tun
haben würde. Eine davon hatte mit fünf Jahren ihre Mutter verloren und durfte
sich damals nicht von ihr verabschieden. In Gesprächen, die mir sehr halfen,
überlegten wir gemeinsam, wie es möglich ist, diese schwere Erfahrung für ein
Kind erträglich zu gestalten. Damals hatte ich eine Kassette für meine Kinder
besprochen, die ich in meinem Wäschefach versteckte. Ich wollte ihnen meine
Stimme hinterlassen und ihnen mitteilen, dass kein Kind Schuld an meiner
Krankheit und meinem Tod tragen würde. 

Bei meinen Spaziergängen erstellte ich in heimlichen Selbstgesprächen mit
den Bäumen eine gründliche Bilanz meines Lebens. Ich überlegte, was in
meinem Leben gut verlaufen war und in welchen Situationen ich gerne anders
gehandelt hätte. In Gedanken bat ich all diejenigen um Verzeihung für Fehler,
die ich gemacht hatte. Diese Vorstellung entlastete mich sehr. Auch die recht-
lichen Schritte regelten wir, was mich beruhigte und meine Ängste deutlich
reduzierte. Es geschah noch mehr: In meinem Inneren spürte ich, wie sich
meine Lebenskräfte bündelten und ich mich stark genug fühlte, die Hoch-
dosistherapie nicht nur über mich ergehen zu lassen, sondern sie wirklich zu
wollen!

Vertrauen

Wenn man weiß, dass man alles getan hat, was möglich ist, alles was man
selbst verantworten und beeinflussen kann, dann kommt irgendwann der
Moment, in dem man volles Vertrauen in andere haben muss. Vor einer Reise
ist es ähnlich: Steigt man nach den Reisevorbereitungen ins Flugzeug, muss
man denen vertrauen, die für den Flug verantwortlich sind. Unser Schicksal
liegt dann in anderen Händen.

Für mich bedeutete das, mein ganzes Vertrauen in die Medizin, die
Mediziner und die Pflegekräfte zu setzen. 

Vor der Hochdosischemotherapie und der Transplantation musste in der
Klinik noch ein »Check up« durchgeführt werden. Dieser dient dazu, mögliche
Krankheitsherde zu erkennen, die in der Zeit ohne Abwehrzellen ein Problem
werden könnten. Bei mir gab es keine Einwände gegen die bevorstehende
Therapie. Es konnte losgehen. Schlaflose Nächte verbrachte ich in der Woche
zuvor.
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Hochdosistherapie: 
»Meine Reise durch die Wüste«

In der Klinik angekommen, erfuhr ich, dass von nun an eine andere
Zeitrechnung für mich gelten sollte. Der Tag »null« ist der Tag der Trans-
plantation. Begonnen wurde mit Tag –8, denn es waren sechs Tage
Chemotherapie und zwei Ruhetage bis zur Transplantation geplant. Die Tage
danach werden mit positiven Vorzeichen gezählt. 

Die Dosis der Medikamente war zehnmal höher als bisher! Mein ständiger
Begleiter war der Infusionsständer mit allen möglichen Geräten zur Steuerung
der Tropfenmenge. Am Hals hatte ich wieder den Schlauch, den zentralen
Venenkatheter, die Schnittstelle zwischen mir und den Infusionen.

An der Wand gegenüber meinem Bett hing eine Fotografie der Wüste
Negev, die mir ein Freund geschenkt hatte, der schon einmal dort gewesen war.
Die »Geschichte vom Sand« hatte ich als Ausdruck im Gepäck und gab sie der
zuständigen Ärztin. Ich hatte das Bedürfnis, auch von ihr diesbezüglich unter-
stützt zu werden. Sie fand das gut und die Geschichte wurde in meine Akte
geheftet. Literatur als Medizin? Ein neuer Gedanke.

Tag –7, zweiter Tag Chemo:
»Frühlingsanfang im Kalender, leider nicht in meinem Herzen. Obwohl ich es mir

so gewünscht habe, in dieser Zeit stark und zuversichtlich zu sein, fühle ich jetzt am
Anfang gerade das Gegenteil. Geplagt von Ängsten und innerem Widerstand, lasse ich
die Chemo in mich reinlaufen und vertrage sie nicht gut.« 

Tag –6, dritter Tag Chemo:
»Es ist erstaunlich, was der Körper alles ertragen kann! Ob das schon der Beginn

vom »Sich tragen lassen« war? Hat mich der Wind schon auf seine Flügel genommen?
Bestimmt, als es mir so schlecht ging! Der Wind musste mich im Sturm nehmen, sonst
hätte ich es mir doch anders überlegt und ihm weisgemacht, ich könne noch ganz gut
laufen, er bräuchte mich nicht zu tragen.

Heute vertrage ich die Chemo besser. Ich sitze auf dem Wind, lächle der Sonne
entgegen und lasse mich tragen. Ich schaue in die Ferne und sehe am Horizont meines
Wüstenbildes das Ende meiner Reise. Und ich sehe mich lebendig und glücklich.«

In Phasen der Mutlosigkeit baute ich mich wieder auf, indem ich mir
bewusst machte, was ich schon geschafft hatte. Was noch vor mir lag, war
ungewiss und ich verdrängte es ein bisschen. Sonst hätte ich zuviel Angst
gehabt.

Tag –5, vierter Tag Chemo, am Morgen:
»Aufgewacht aus langer, unruhiger Nacht. Morgens könnte ich immer heulen. Es

ist nicht nur Traurigkeit. Es ist auch Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass ich die Hälfte
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der Chemo schon geschafft habe. Dass es die zehnfache Dosis ist, spüre ich. Soviel Gift.
Es geht mir zwar schlecht, aber ich lebe noch! Was will ich mehr?

Im Bett liegend ertrage ich das nervtötende Geräusch des Infusomaten. Zur
Ablenkung denke ich an das Geräusch vom Wind. Der Wind steht nie still! Er ist
immer in Bewegung. Bewegung bedeutet für mich, es geht weiter, ich komme meinem
Ziel näher. Fast schwebe ich über den Wolken und erlebe das Gefühl der geistigen
Freiheit, trotz des Giftes – oder gerade deswegen . . .«

Gegen die morgendliche Traurigkeit half auch ein bisschen Bewegung. Iso-
metrische Übungen fördern die Durchblutung und bewirken eine Entspan-
nung. Das fand ich besonders wichtig, denn Krankenhausbetten sind viel zu
hart. Mir tat vom vielen Liegen oft alles weh.

Es gab auch Tage, an denen ich viel schlief, weil die Medikamente gegen die
Übelkeit diese angenehme Nebenwirkung hatten. Schlapp und ohne Energie
ließ ich so manchen Tag verstreichen. Lesen konnte ich kaum, weil das meine
Augen zu sehr anstrengte.

Eine Nebenwirkung der hohen Dosierung waren auch irrationale Ängste.
Vor allem abends und nachts kamen manchmal schreckliche Gesichter aus den
Wänden auf mich zu. Eine starke Unruhe plagte mich, genauso wie die Vor-
stellung, den Verstand zu verlieren. Es war hilfreich zu wissen, dass dies alles
mit der Chemo in Zusammenhang stand. 

Tag –2, letzter Tag Chemo:
»Heute ist der letzte Tag der Chemo. Was ein Glück! Soviel Gift! Ich bin völlig

fremdbestimmt. Ich habe große Angst und muss viel heulen. Wie kann ein Mensch nur
so viel erbrechen? Es ist furchtbar. Worauf habe ich mich nur eingelassen? Aber es hilft
nichts! Ich muss nach vorne schauen, ein Zurück gibt es nicht!«

Tag 0, Transplantation:
»Das Wort Transplantation bedeutet laut Duden: Überpflanzung von lebendem

Gewebe. Ich stellte mir diesen Vorgang schwierig vor. Aber die Prozedur war relativ
unspektakulär. Die aufgetauten Stammzellen – in einem wunderbaren Rot – liefen
binnen zehn Minuten durch den Schlauch am Hals in meinen Körper hinein.

Das war’s.Aufatmen! Wie gut, denke ich, dass es auch sehr einfache Dinge in dieser
Therapie gibt. Ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Mit meiner inneren Stimme
habe ich die Stammzellen willkommen geheißen und sie gebeten, den Weg ins Knochen-
mark schnell zu finden, um neue, gesunde Zellen zu bilden, damit ich bald wieder zu
meiner Familie kann.

Draußen scheint die Sonne und die Wolken am Himmel ziehen vorüber. Ein gutes
Omen für meine Transplantation und für mein neues Leben. Das hier ist immerhin
der Grundstein dafür.«
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Dann folgte die Zeit, in der ich keine weißen Blutkörperchen (Leukozyten)
mehr hatte und sich Fieber einstellte. Das Fieber war eine Reaktion des
Körpers, weil sich in meinem Blut Bakterien ausbreiten konnten. Eine starke
Behandlung mit mehreren Antibiotika rund um die Uhr sollte mich vor
weiteren Erregern schützen. Meine Mundschleimhaut war angegriffen, aber
nicht offen. Die Mundspülungen und das Pilzmittel verwendete ich regel-
mäßig, obwohl ich den Geruch und Geschmack kaum ertragen konnte. Ich
erhielt mehrere Transfusionen roter Blutkörperchen und Blutplättchen.

Das Pflegepersonal war sehr geduldig. In allen Bereichen der intensiven
Pflege rund um die Uhr wurde mir Freundlichkeit und Verständnis entgegen-
gebracht.

Tag +3:
»Ich habe keine Leukos mehr. Fieber, Kopfweh, Bauchweh und starke Geruchs-

empfindlichkeit machen mir zu schaffen. Ach je, was bin ich empfindlich geworden! Ich
liege nur im Bett, friere und schwitze und fühle mich körperlich leer.

Ich stelle mir immer wieder vor, dass ich von meiner Wolke über die Wüste getragen
werde, mein Bett ist die Wolke. Die Reise geht immer weiter, auch wenn die Sekunden
unendlich lange erscheinen. Zeitgefühl! Was ist Zeitempfinden? Und Sehnsucht! Ich
habe schreckliche Sehnsucht, endlich wieder so zu leben, wie ich will.«

Tag +6:
»Fieber, immer wieder Fieber! Es macht mich sehr schlapp. Im Moment habe ich

gar kein Gefühl. Warten, warten, warten, dass die Anzahl der Zellen steigt. Sehnsucht
nach Landung! Die Hoffnung, dass ich es bald geschafft habe.«

Um das Warten besser zu ertragen, kam mir wieder ein Buch in den Sinn,
das ich gelesen hatte. Der Autor stellt seinen Lesern die zentrale Frage:
»Welches Leben würden Sie leben, wenn es Ihnen gelänge, die Welt Ihren
Wünschen anzupassen, statt – wie es die meisten Patienten tun – sich der Welt
anzupassen?«

Ich hatte genügend Zeit, diese Frage auf mich wirken zu lassen und
Antworten zu finden, die mir einfach Spaß machten und teilweise völlig an der
Wirklichkeit vorbei gingen. Ich stellte aber fest – gleich wie abstrus die Antwort
auch schien – irgend etwas daran machte Sinn. Immer wieder faszinierte mich
die Möglichkeit, meinen kranken Körper im Bett ruhen lassen zu können und
zugleich auf geistiger Ebene aktiv zu sein. Ich bin ganz sicher, dass dies immer
wieder Lebensmut mobilisierte und eine gewisse Form der Zufriedenheit
erzeugte.

Endlich war es dann soweit: Die Zahl meiner »Leukos« machte den
ersehnten Sprung von null auf 500 und dann 900.

Tag +10:
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»Meine Zellen steigen!! Juchuuu!!! Mein neues Knochenmark arbeitet. Das
ersehnte Ereignis ist endlich eingetreten. Der Wind hat mich am Ende der Wüste
abgesetzt. Ich stehe wieder auf eigenen Füßen.

Was ist das Schlimmste an einer Lebensphase, die man fürchtet und ganz bewusst
vor sich weiß? Es ist der Anfang. Mit Mut und all seiner Angst zu sagen, es soll nun
geschehen. Wenn man dann mittendrin ist, dann hilft nur weiter, immer weiter zu
gehen. Aber das Schönste ist, wenn man sagen kann: Ich hab‘s geschafft. Ich hatte bei
allem viel Glück. Es ist vorbei!«

Am Tag +11:
»Genau nach drei Wochen, es war Ostersonntag, waren meine Blutwerte so gut,

dass ich nach Hause entlassen werden konnte. Ich musste allerdings versprechen, die
noch notwendige Antibiotikabehandlung durch den Hausarzt selbst zu organisieren
und eisern einzuhalten.

Jetzt habe ich meine bildhafte Reise durch die Wüste überstanden. Wenn ich wieder
kann und die Kinder größer sind, würde ich zu gerne die Wüste durchreisen. Ich möchte
erfahren, wie Wüste wirklich ist. Da hilft es nur, weiter gesund zu werden.«
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Die Zeit danach – Das erste Jahr

So lange schlapp

Von mehreren Seiten hatte ich es schon gehört: »Es dauert ungefähr ein
viertel Jahr, bis Sie wieder zu Kräften kommen!« Glauben konnte ich es erst,
als ich beim Spaziergehen mit dem Schritt meiner nun zweijährigen Tochter
nicht mithalten konnte. Ich war fassungslos! Es ging einfach nicht. Meine
Beine waren wie Gummi, ich fühlte mich ausgebrannt, immer müde, ich
schnaufte schon nach drei Treppenstufen. Das Essen schmeckte überhaupt
nicht. Durch die starke Geruchsempfindlichkeit war mir oft übel.

Zweimal pro Woche musste ich noch in die Tagesklinik zur Überwachung,
ansonsten hatte ich mein langersehntes Ziel erreicht. »Meine Wüste« hatte ich
durchquert und mir war, als fiele ich in ein tiefes Loch. Plötzlich waren meine
Reserven weg und ich hockte stundenlang da und starrte ins Leere. In der
Klinik hatte ich immer wieder vom Tanzen geträumt, von unermesslicher
Freude, wenn erst alles überstanden sei. Aber nun ging nur ganz wenig. Ich
musste warten und geduldig sein. Es fiel mir schwer, das zu akzeptieren! Ich
spürte jedoch, dass sich mein Körper von selbst erholen würde, wenn ich ihn
nur ließ.

Ich machte aus der misslichen Lage eine Tugend und entdeckte die Lang-
samkeit. Die hatte ich in meinem bisherigen Leben noch nicht genügend
ausprobiert. Meine Schritte waren zwar langsam, aber dadurch entdeckte ich
viel mehr am Wegesrand. Meine Blicke gingen ins Leere, aber ich brauchte es,
einfach mal nichts tun zu müssen. Einfach nur leben! Jeden Atemzug genießen!
Und nach einiger Zeit merkte ich, wie viel Gefallen ich auch an dieser Lebens-
art fand.

Auf die Frage, wie es mir ging, sagte ich oft: »Ich lebe – das ist genug!« Und
ich fühlte es wirklich so. In dieser Zeit erlaubte ich mir auch, oft zu weinen.
Denn es war ungeheuerlich für mich, dass alles so gut geklappt hatte. Ich war
einfach nur dankbar.

Zwischendurch musste ich allerdings auch wieder Zukunftspläne schmie-
den, was ich alles unternehmen wollte, wenn meine Kraft es wieder erlaubte. 

»Die Transplantation ist einen Monat her! Meine Stammzellen produzieren
fleißig neue Blutzellen. Ich bin immer noch in einem Schwebezustand. Körperlich kann
ich schon wieder den Mittagstisch von fünf Personen abräumen. Innerlich bin ich
immer noch sehr dünnhäutig. Ich flüchte mich immer noch in die Stille und habe
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Ängste, vor allem vor dem Einschlafen. Die Ereignisse der letzten Wochen ziehen wie
ein Film durch meinen Kopf. Der Frühling ist da, aber ich meide die Sonne und mir
ist immer kalt, vor allem am Kopf.«

Körperliche Spätfolgen

Bei den Vorgesprächen hatte ich erfahren, dass die Hochdosistherapie die
Eierstöcke so stark schädigen würde, dass ich danach in den Wechseljahren
wäre. Dies ist wohl bei allen Patientinnen der Fall. Nur bei sehr jungen Frauen
ist es schon zu einer Erholung der Eierstöcke gekommen. Zum Zeitpunkt, als
ich die Entscheidung treffen musste, konnte ich mir schlecht vorstellen, was
Wechseljahre sind. Ich hatte noch wenig Kontakt mit Frauen, die mir davon
erzählten. Ich konnte nur sagen: »Wie gut, dass ich drei Kinder habe!«

Für junge Menschen, die noch keine Kinder haben, ist dies sicher ein sehr
schmerzlicher Einschnitt in ihr Leben. Aber es gibt ja keine große Wahl: Bei
der Entscheidung für die Hochdosistherapie geht es in erster Linie um das
eigene Überleben. 

Da die Wechseljahre so plötzlich ausgelöst wurden – nach der fünften
Chemotherapie – hatte ich unter den Beschwerden massiv zu leiden. Außerdem
war ich einfach wütend auf diese Krankheit, die so radikal in mein »Frausein«
hereinbrach. Ich fühlte mich zu jung, um Schlaflosigkeit, Hitzewallungen und
Depressionen hinzunehmen. Mit Hilfe meiner Gynäkologin gelang es mir, ein
Hormonpräparat zu finden, bei dem die Nebenwirkungen gerade eben noch
akzeptabel waren. 

Zwischenkontrolle oder 
Zum Frühstück nach Paris

Im ersten Jahr nach der Transplantation wurden alle drei Monate
Computertomographien (»CT«) des Bauch- und Brustraumes und Blutbild-
kontrollen durchgeführt. Diese Termine waren immer mit viel innerer
Aufregung verbunden. Am Anfang war ich sicher, dass es nach so viel »Gift«
unmöglich sei, ein Rezidiv zu entwickeln. Doch nach einem halben Jahr merkte
ich, dass mich die Frage sehr beschäftigte, was ich tun sollte, wenn die Ärzte
doch einen Rückfall diagnostizieren würden. Ich hatte genauso viel Angst wie
am Anfang und schloss mit mir ein inneres Abkommen: »Ich lebe jetzt! Sollte
ich irgendwann wirklich einen Rückfall erleiden, dann habe ich immer noch
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genug Zeit für Heulen und Zähneknirschen. Ich mache mir keine Sorgen um
Dinge, die nicht existieren.«

Eine Freundin chauffierte mich immer zu den Kontrollen. Unterwegs
unterhielten wir uns prächtig und irgendwann sagte ich: »Es ist, als würden wir
zum Frühstück nach Paris fahren. Einfach so.«

Dieses Bild hatte Kraft und half mir, die Portion Leichtigkeit mitzunehmen,
die mir so gut tat. So gingen wir nach der CT, zu der ich nüchtern sein musste,
immer ins Klinik-Café und bildeten uns ein, wir säßen mitten in Paris. 

Rezidivängste

Manchmal fand ich vor lauter Angst kaum noch Schlaf. Bisher hatte ich die
Erfahrung gemacht, dass ich mich immer dann, wenn Ängste auftraten, einem
weiteren Schritt in der Auseinandersetzung mit meiner Situation stellen
musste. Trat ich den Ängsten mutig und entschlossen gegenüber, ging es mir
besser. Aus medizinischer Sicht hatte ich nun alles geschafft, was mir an
Möglichkeiten gegeben wurde, mein Überleben zu sichern. 

Ich versuchte eine Antwort auf die Frage zu finden, warum mich aus
heiterem Himmel eine so schreckliche Krankheit überfallen hatte.

Ich wollte einen Weg finden, wie ich nach der medizinischen Behandlung
nicht nur gesund, sondern wieder »heil« werden und meine seelischen
Blessuren pflegen konnte. Bei dieser inneren Auseinandersetzung entdeckte
ich, dass meine Ängste auch eine sinnvolle Einrichtung meiner Seele waren. Sie
waren Gradmesser und Warnsignal für mich. 

Nicht jeder wird dieser Erklärung zustimmen, denn jeder hat seine eigene
Krankheitsgeschichte. Mir war es besonders wichtig, meine Ängste nicht zu
ignorieren, sondern wachsam zu werden und zu prüfen, woher sie kommen und
was sie bedeuten. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die nach einer
solchen Krise völlig angstfrei in ihre Zukunft blicken. Und jeder wird bei der
»Frage nach dem Warum« im Innersten eine Idee haben, die für ihn Sinn
macht. 

Mir half es, der Antwort stufenweise näher zu kommen, indem ich mir
überlegte, was ich in meinem neuen Leben beibehalten und was ich auf alle
Fälle ändern möchte. 

Broschüre Reise durch die Wüste  15.11.2005  17:05 Uhr  Seite 25



26

Zukunftsvisionen

Das erste Jahr nach der Transplantation – eine magische Zahl – habe ich
überlebt. Meine Kraft ist gestiegen und ich fühle mich den Umständen
entsprechend gut. Natürlich ist einiges in meinem Leben anders geworden.
Aber, und das gefällt mir sehr gut: Oft ist es auch einfach wieder ganz normal.
Ich lebe und kann es manchmal kaum glauben, dass »Meine Reise durch die
Wüste« schon so weit zurück liegt.

Mein Leben hat eine zusätzliche Dimension erhalten: Viele Dinge des
Alltags erledige ich mit einer tiefen und dankbaren Freude. Dadurch werden
die einfachen Dinge wertvoller. Meine Familie und meine unmittelbare
Umgebung profitieren davon. Es ist, als wäre dies ein Ausgleich für das
Schwere, das mein Mann, meine Kinder, Eltern und Geschwister mit mir in all
den Monaten durchgestanden hatten.

Wie wäre mein Leben weitergegangen, wenn ich nicht krank geworden
wäre? Für mich war die Diagnose »Krebs« Wendepunkt und Neubeginn. Mein
Leben wäre auch ohne Krankheit glücklich und zufrieden verlaufen. Aber die
tiefe Auseinandersetzung mit meinem Leben und dem Tod hat mir neue
Perspektiven gezeigt, die ich in dieser Klarheit und Konsequenz nie erfahren
hätte. Immer wieder war ich überrascht, wie viel mein Körper aushalten kann
und wie viel Regenerationskraft in mir steckt. In meinen kühnsten Träumen
hätte ich mir das nicht zugetraut. 

Mein Leben ist reicher geworden. Zuversichtlich blicke ich in die Zukunft
und hoffe, dass es so bleibt.

Da ich immer noch sehr viel langsamer bin als vorher, erlaube ich mir beim
Ausruhen ab und zu ein schönes Gedankenspiel: Ich stelle mir vor, dass ich
meinen Enkelkindern erzähle, wie ich damals eine schwere Zeit in meinem
Leben gemeistert habe und was ich dann noch alles erlebt habe . . .
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Teil 2
Acht Jahre später

Dankbarkeit

Während ich schreibe, verabschiedet sich ein Jahrhundertsommer langsam
aber sicher von uns. Es ist genau die Jahreszeit, in der ich vor acht Jahren die
Diagnose mit den fünf Buchstaben KREBS an einem Freitag Nachmittag
erfuhr. Nun möchte ich auf die vergangenen acht Jahre zurückblicken. Wo
fange ich an?

Enkelkinder habe ich noch nicht, das wäre verfrüht, aber erlebt habe ich
eine ganze Menge. Doch bevor ich davon erzähle, möchte ich sagen, dass sich
in jeder Zelle meines Körpers ein besonderes Gefühl gespeichert hat. Es nutzt
sich im Laufe der Zeit nicht ab. Es ist die Dankbarkeit dem Leben gegenüber.
Leben ist für mich nicht selbstverständlich, obwohl es das Selbstverständlich-
ste auf der Welt ist. Im Gedenken an die, denen es nicht vergönnt war, wirkt es
doppelt. Und es gab tatsächlich Tage, an denen ich mich schämte, weil ich es
bis dato geschafft hatte und andere nicht.

Es gibt keine Garantie. Mein Körper produziert jeden Tag Krebszellen und
ich hoffe sehr, dass er sie erkennt und aussortiert. Abends, wenn ich – meist
völlig erschlagen vom Leben – in mein heißgeliebtes Bett sinke, hake ich jeden
Tag in Gedanken ab. Wieder einer, sage ich mir und ich freue mich über die
beachtliche Sammlung an Lebenstagen, die ich mittlerweile auf meinem Konto
buche. Mein Blickwinkel hat sich durch meine schwere und lebensbedrohliche
Erkrankung stark geändert. Ich denke zwar nach vorne, doch gleichzeitig ist
mir mein Ende immer präsent. Auch mich könnte es jederzeit wieder oder
anders treffen. Leider! Deshalb spekuliere ich nicht über die Zukunft, sondern
genieße die Tage, die ich habe. So gesehen bin ich zufrieden, sehr zufrieden.
Ein schönes Lebensgefühl.

Der rauhe Alltag – unsere Kinder sind in der Zwischenzeit 19, 16 und 10
Jahre alt – sieht natürlich anders aus, als die alleinige Beschreibung meines
neuen Lebensgefühls. Darüber möchte ich auch erzählen.
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Das zweite und das dritte Jahr

Denke ich zurück, dann melden sich sehr widersprüchliche Gefühle an diese
Zeit. Sie war in gewisser Weise schrecklich, obwohl ich überlebte. Diese Zeit
war geprägt von dem Bemühen, so zu sein, wie vor der Erkrankung. Ärmel
hochkrempeln und anfangen war meine Devise! 

Doch ich frustrierte mich ständig selbst, was ich mir nicht eingestehen
wollte. Ich kam mir vor wie in ein Korsett gezwängt, denn meine mutige
Kämpfernatur, die ich genutzt hatte, um überhaupt die ganzen Monate der
Therapie zu überstehen, ließ sich nicht so einfach abschütteln. Ich hatte es
gelernt zu lächeln, auch wenn mir zum Heulen zu Mute war. Mit letzter Kraft
wollte ich unseren Kindern nach all den Entbehrungen eine einigermaßen
normale Mutter sein. Gerade deshalb, weil sie seit meiner Heimkehr seltsame
Verhaltensweisen zeigten. Die Jüngste ließ mich keinen Moment aus den
Augen und wachte nachts auf, um sich meiner Anwesenheit zu versichern. Die
Buben zeigten plötzlich eine Anhänglichkeit und gleichzeitig waren sie frech
und widerborstig. Aus der Schule kamen Beschwerden wegen fehlender
Hausaufgaben. 

Heimlich träumte ich davon, kraftvoll den Alltag zu meistern und wieder in
meine Praxis zur Arbeit gehen zu können. Mein Körper und meine Seele
sprachen jedoch eine andere Sprache, die ich langsam lernte zu verstehen.
Meine Blutwerte waren für eine Stammzelltransplantation akzeptabel, aber
eben geringer, als die meiner Mitmenschen. Professor Huber sagte treffend mit
seinem österreichischen Dialekt: »Ein wenig mickrig, aber es reicht zum
Leben.« 

Dazu gesellte sich eine erhebliche Geruchs- und Geschmacksüberempfind-
lichkeit und immer wieder Übelkeit. Kochen und Essen war an vielen Tagen
einfach nur eklig. Mein Verdauungssystem war mimosenhaft empfindlich.
Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfälle wechselten sich den Tag über ab,
egal was ich gegessen hatte. Kopfschmerzen, die ich bis dahin nicht kannte,
wurden zum ständigen Begleiter. Meine Kondition war mies; ich schnaufte
schon bei einfachen Spaziergängen und musste mich danach hinlegen. Haus-
arbeiten, wie z.B. Putzen, waren für mich körperlich gesehen ein kleiner
Marathon. Natürlich hatten wir noch Hilfen, aber in einem Fünfpersonen-
haushalt lässt sich schwerlich alles delegieren. Ich nahm es immer wieder mit
dem Alltag auf! 

Besonders belastend empfand ich meine Geräuschempfindlichkeit. Laute
Musik und Kindergeschrei taten mir körperlich weh. Am schlimmsten war das
Abendessen, an dem die drei Kinder alle durcheinander schnatterten und ich
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um diese Tageszeit schon an der Grenze meiner körperlichen Möglichkeiten
angelangt war. Die Kinder hatten längst vergessen, dass ich krank war,
geschweige denn, dass sie mit dem Begriff der Rekonvaleszenz oder Heil-
bewährungszeit etwas anfangen konnten. Meine kurzen Haare glichen einer
modischen Frisur und ich bemühte mich krampfhaft, nicht zu schimpfen und
sie zur Ruhe zu ermahnen. Sie konnten ja nichts dafür. Leider war ich dann oft
innerlich so angespannt, dass mir doch der Geduldsfaden riss und ich brüllte.
Die Blicke meiner Kinder gingen mir wie ein Messer durch die Brust und ich
lief ständig mit einem schlechten Gewissen herum, weil meine Vorstellung von
Kindererziehung eine andere war.

In dieser Zeit musste ich manchmal an einer Baustelle vorbei gehen und sah
die Straßenarbeiter mit einem Gehörschutz auf den Ohren. Das war meine
Rettung: Im Baugeschäft kaufte ich mir ein solches Teil, ähnlich einem riesigen
Kopfhörer. Mit diesem Ding auf dem Kopf saß ich am Tisch und sah wirklich
witzig aus. Die Kinder hatten ihren Spaß. Ich hörte alles aus gedämpfter
Entfernung und wurde deutlich gelassener.

Ja und dann waren da noch die schlaflosen Nächte. Ich konnte keine Ruhe
finden. Immer wieder tauchten die Bilder der leidvollen Momente der
Krankenhauszeit in meinem Kopf auf und ich wusste nicht, wie sie abzu-
schalten waren. War ich mühsam eingeschlafen, so lag ich nach drei Stunden
wieder wach in meinem Bett und versuchte zu lesen oder einfach zu warten, bis
mir die Augen wieder zufielen. In diesem Moment entschied sich dann unsere
Kleine, heulend unsere Bettmitte zu erobern und ich fand es nur noch
schrecklich. Ich sehnte mich selbst so sehr nach Trost und musste trösten und
beruhigen. Die Krankheit und die vielen schmerzhaften Behandlungsschritte
hatten meinen gesamten Biorhythmus umgekrempelt. Ich kam mir wie
ferngesteuert vor. Tagsüber plagten mich Kopfschmerzen und eine bleierne
Müdigkeit, die ich durch erzwungene Aktivität zu überwinden versuchte.

Irgendwann gestand ich mir ein, dass ich meinen Lebensstil und meine
Einstellung dazu ändern musste. Die Ziele waren einfach zu hoch gesteckt und
damit war ich ständig unzufrieden. Als erstes trennte ich mich schweren
Herzens von meiner Praxis für Physiotherapie und damit von meinem
Traumberuf. Die notwendigen Ruhezeiten im Bett nutzte ich für die
Gründung der »Bettuniversität«. Liegen und Nachdenken wurden zur
Leidenschaft und manches Literaturstudium förderte meine miese Kon-
zentrationsfähigkeit. Irgendwann klappte ich auch meinen Laptop auf und
begann zu schreiben. Das erste »Werk« war diese Broschüre, die ich nun
überarbeite. Es folgten Bücher und ein Manuskript für ein Theaterstück. Im
Haushalt hatte ich Unterstützung und die Zeit arbeitete für mich. Die Kinder
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wurden langsam selbständiger und unsere Familie hatte wieder an Stabilität
gewonnen.

Neue Taten, trotz chronischer Erschöpfung

Ich erinnerte mich an eine innere Abmachung, die ich vor der Transplanta-
tion mit mir schloss, als Belohnung für alle Strapazen. Ich weiß heute noch
nicht, warum ich diesen Wunsch hatte. Er war einfach da und meldete sich
immer wieder zu Wort. Ich wollte einmal im Leben auf einer Bühne stehen, auf
den Brettern, die die Welt bedeuten. Doch bis dahin hatte ich nur als Kind
verschiedene kleine, unbedeutende Auftritte mit der Blockflöte und der
Klarinette auf eben diesen Brettern erlebt.

Im Sommer 1999 besuchten mein Mann und ich einen Theaterworkshop
bei Klaus Lavies in seinem kleinen und gemütlichen Hinterhoftheater in
Darmstadt. Ich besaß keinerlei Theatererfahrung, aber ich wollte einmal den
Tod spielen, der mich so lange bedroht hatte. Ich wollte spüren, wie ich mich
in dieser Rolle fühlen würde. Ich fand es anstrengend!

Zu dieser Zeit schlummerte auf meinem Computer eine Szenenfolge für ein
eigenes Theaterstück zum Thema Krebs, als Grundlage für die Erfüllung
meines Wunschtraums. In der Mittagspause erzählte ich Klaus Lavies davon
und zu meiner Überraschung hatte er keine Berührungsängste mit dem
Thema, ja er konnte sich solch ein Projekt vorstellen.

Theater für und gegen den Krebs

Ab Herbst 1999 ging ich einmal pro Woche ins Theater und ich entdeckte
für mich eine völlig neue Dimension: Keine Klinik, kein Wartezimmer, nicht
die eigenen vier Wände, sondern einen schwarzen Raum mit Vorhang und
Scheinwerfern und einen Theaterlehrer mit viel Erfahrung, guten Ideen und
viel Verständnis. Es gab kniffelige Fragen zu lösen, denn wie stellt man eine
Knochenmarktransplantation dar oder wie die Chemo, wie machen wir das mit
der Glatze? 

Wir hatten viel Freude bei der Arbeit. Uns war klar, dass in einem berühren-
den Stück über das Leben auch gelacht werden muss und so entwickelten wir
unseren Slogan: Lieber Humor als Tumor. Dies half mir auch im Alltag, wieder
unbeschwerter zu lachen und tatsächlich sackten manche Episoden in meiner
Seele eine Schicht tiefer, obwohl ich mich mit ihnen beschäftigte.
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Am allerschwierigsten war für mich der Lernprozess, meine eigenen
Gefühle für die darzustellende Rolle zu trennen und im Spiel ganz wach und
konzentriert zu sein. In der Szene mit dem Tod, in der ich mit Flügelhemd im
Krankenhausbett liege und der Tod kommt und ich mit ihm um mein Leben
schachere, musste ich am meisten an mir arbeiten. Hier half die Erkenntnis,
dass ich im wirklichen Leben dem Tod von der Schippe gesprungen war und
auf der Bühne noch mehrmals sterben konnte und nichts Schlimmes dabei 
passieren würde. Es war ein Spiel mit dem eigenen Erleben. 

Zu dieser Zeit quälten mich Albträume und ich sah die Erfüllung meines
Wunsches in weite Ferne rücken, denn ich konnte mir lange nicht vorstellen,
diese Szene wirklich zu spielen. Im Frühling 2000 merkte ich dann, dass mit
jeder Probe auch eine Distanz entstand, die uns ermutigte, dieses Stück tatsäch-
lich vor Publikum aufzuführen.

Hommage an die Medizin

Die Premiere von »Bis auf’s Mark« im Juni 2000 war überwältigend. Das
Theater platzte aus allen Nähten und ich wusste nun, wie es sich anfühlte,
völlig erschöpft, aber überglücklich, den Applaus zu empfangen. In meinen
Gedanken gab ich diesen immer an alle Ärzte und Pflegekräfte weiter, denn
ohne sie wäre das nie möglich gewesen. 

Nach jeder Aufführung schloss sich ein tagelanges absolutes körperliches
Schonprogramm an, denn ich musste meinen Einsatz immer büßen. Alle
Muskeln und Knochen taten weh und mein Schlaf war nach all der Aufregung
sehr schlecht. Trotzdem: Ich wollte nicht aufgeben. Alle weiteren Vorfüh-
rungen waren ausverkauft. Wir durften in Berlin anlässlich des 25. Krebs-
kongresses spielen, in der Horst-Schmidt-Klinik in Wiesbaden, vor Kranken-
pflegeschülern und im September 2002 auf dem Patienteninformationsforum
der Uniklinik Mainz und der Leukämie-Hilfe-Rhein-Main. Am Zuspruch des
Publikums merkte ich, dass es uns gelungen war, eine Geschichte darzustellen,
die zwar einmalig ist, aber dennoch jeden betreffen kann. Trotz vielfachen
Zuspruches, an mir sei eine Schauspielerin verloren gegangen, habe ich das
Spielen nicht weiter betrieben. Leider strengt es mich zu sehr an. Für dieses
Projekt hatte ich alle Reserven mobilisiert und es war für mich eine Art selbst-
auferlegte Verarbeitung, die irgendwann ihren Schlusspunkt sucht. 

In der Zwischenzeit hat Klaus Lavies meine Rolle neu besetzt und das Stück
wird nach längerer Pause in Leipzig auf der Europäischen Woche gegen den
Krebs wieder gespielt.
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Noch eine Reise durch die Wüste

Im ersten Teil erzählte ich die »Geschichte vom Sand«. Sie half mir damals,
die Transplantation zu überstehen und meiner Umwandlung in ein »rosa-
bäckiges, haarloses Monster« zuzustimmen. Meiner damaligen virtuellen
Wüstenreise folgte im Frühjahr 2000 eine echte Saharatour, allerdings nur für
zwei Tage, anlässlich eines Tunesienaufenthaltes mit meiner Familie. Ich bin
besonders stolz, das zu erzählen, weil ich auch hier meine Träume nicht nur
geträumt, sondern sie gelebt habe. Hatte ich wochenlang in Gedanken die
Wüste bereist, so fieberte ich danach, einmal selbst dort zu stehen und das
Wüstengefühl am eigenen Leib zu spüren. Die Strapazen der langen Fahrt
hatten sich gelohnt. Als ich zum Sonnenuntergang, wie die Einheimischen in
Stoff eingehüllt, von einem Kamel (zusammen mit meiner Tochter) schaukelnd
in die Weite der Wüste getragen wurde, hatte ich vor Faszination eine
Gänsehaut. Diese Weite und Stille, das Gefühl der Unendlichkeit und des
Einseins mit mir und der Welt, das Glück, das Blut in meinen Adern zu spüren!
Es fühlte sich so ähnlich an, wie damals, als ich nach langen Wochen die Klinik
verlassen durfte, um endlich nach Hause zurückzukehren. Das Gefühl des
Ankommens nach langen Entbehrungen ist stark und immer wieder kann ich
davon profitieren, wenn ich nur daran denke. Als ich in der Wüste stand und
meine Fußspuren dort hinterließ, die vom Wind sehr schnell verweht wurden,
empfand ich deutlich, dass sich alle Strapazen gelohnt hatten. Ich war
überwältigt von Dankbarkeit und spürte auf prickelnde Weise das Leben. Hier
hatte ich das Gefühl, langsam auch innerlich zu heilen. Dieser erlebte Moment
hatte für mich etwas Heiliges und ich glaubte plötzlich zu wissen, was es mit
dem Begriff der Gnade auf sich hat.

Mein Zufriedenheitsfaktor

Irgendwann entdeckte ich, wie wichtig es für mich ist, wirklich zufrieden zu
sein. Die Zufriedenheit teile ich in zwei Kategorien. Die eine ist die, von der
ich anfangs schrieb, zufrieden zu sein über mein Leben und die Tatsache, dass
es mich weiterhin gibt. Die andere Sorte der Zufriedenheit speist sich aus dem,
was ich tue. Früher war das einfach, denn ich tat so viel, mit dem ich zufrieden
sein konnte, womit ich mir in meiner Umgebung stets eine gewisse Anerken-
nung sicherte. Als ich damit aufhörte, mich mit den anderen zu vergleichen,
entstand ein Loch, ein Vakuum, denn ich musste mir erst neue, eigene
Kriterien schaffen, an denen ich Zufriedenheit festmachte. Langsam entdeckte
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ich, dass ich zutiefst zufrieden mit mir war, wenn es mir gelungen war, mich
rechtzeitig hinzulegen, bevor meine Reserven völlig verbraucht waren und ich
danach wieder ruhig und ausgeruht war. Ich gab dem scheinbaren Nichtstun
eine andere Bedeutung. Ich möchte das etwas genauer beschreiben, weil ich
feststelle, wie schwer es auch immer wieder ist, an diesen Punkt zu gelangen,
an dem ich erkenne, was ich zu diesem Zeitpunkt brauche. Die Ablenkung ist
immer wieder so genial, dass ich oft nicht gut für mich sorge. 

So habe ich mir ein eigenes inneres Meßsystem erstellt, mit dem ich regel-
mäßig den Status quo meiner augenblicklichen Kraft abfrage und ihn einer vor
mir liegenden Aufgabe gegenüberstelle. Dann prüfe ich, ob das, was ich als
Kraftreserve empfinde, dafür ausreicht. Das sieht praktisch etwa so aus: Ange-
sagt wäre ein Schuhkauf mit meiner Tochter und eine damit verbundene Fahrt
in die zehn Kilometer entfernte Stadt am Nachmittag. Eine solche Aktion ist
nur möglich, wenn ich am Vormittag körperlich langsam tue, also nicht putze,
einkaufe oder einen Waldspaziergang unternehme. Verfüge ich am Nachmittag
noch über ausreichend Kraft, nehme ich das Auto, wenn nicht, steige ich um
auf Bus und Bahn. Es kann auch sein, dass ich meine Tochter für den Schuhkauf
vertrösten muss, weil ich nicht mehr kann. Versprechungen für irgendetwas
spreche ich selten aus. Sie weiß das mittlerweile und kann erstaunlich gut damit
umgehen. Und egal, wie so eine Aktion ausgeht, ich bin zufrieden. Entweder
total stolz, dass ich es geschafft habe oder eben, dass ich gut für mich und
letztlich für meine Familie gesorgt habe. Ich bin also zufrieden, wenn ich
einfach nur ein netter Mensch bin. Das sage ich übrigens auch, wenn ich
gefragt werde, wie es mir geht. Denn »gut«, wäre manchmal schier gelogen,
aber jammern auf Dauer ist auch blöd. Ich registriere bei meinen Mitmenschen
bisweilen ein kurzes Nachdenken darüber. 

Meine Zufriedenheitsskala lässt sich beliebig markieren und ist extrem
flexibel. Eine schmerzliche Konsequenz hatte es dennoch. Nicht alle meine
Mitmenschen konnten das nachvollziehen und so verliefen manche Freund-
schaften im Sand. Aber es haben sich auch neue gefunden und die wirklich
guten Beziehungen wurden gefestigt.

Austausch mit Betroffenen

Die ehrlichsten Gespräche kann ich weiterhin nur mit Betroffenen führen.
Das tiefe und sofortige Verstehen bestimmter Dinge funktioniert nur hier.
Mittlerweile habe ich das akzeptiert und kann damit gut leben. Ich weiß also,
welche Themen ich mit wem besprechen kann. Am einfachsten ist es für mich,
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das Telefon zu benutzen, gerade dann, wenn ich ausruhe. So erfahre ich regel-
mäßig, wie es denen geht, die ein ähnliches Schicksal mit mir teilen. Impulse
durch Selbsthilfegruppen haben mich auch weitergebracht, doch ist es mir im
Alltag zu anstrengend, am Abend noch auf Treffen zu fahren. Sehr hilfreich und
informativ finde ich die jährlichen Patientenforen der Unikliniken und der
LHRM. Die aktuelle medizinische Entwicklung zu verfolgen, machte mir
neben vielen guten Kontakten immer wieder Mut. Für den Fall eines Rückfalls
oder einer Neuerkrankung wäre manches in der Zwischenzeit neu und besser. 

Gelegentlich kann ich auch andere begleiten, die eine Transplantation vor
sich haben oder mittendrin sind. Ich höre die Fragen der anderen, die Ängste
und Hoffnungen und darf manchmal eine Erfahrung loswerden. Das tut beiden
Seiten gut. 

Hilfe – die Wechseljahre

Schon im ersten Teil habe ich darüber geschrieben; hier möchte ich meinen
Erfahrungsbericht mit der Hormonersatztherapie fortsetzen. Viele Vorgänge
im Körper versteht man erst, wenn sie nicht mehr funktionieren. Bis zu meiner
Erkrankung fühlte ich mich – mit geringfügigen Ausnahmen – in meinem Lot.
Meine weiblichen Hormone steuerten mich zuverlässig und ich fand den
monatlichen Wechsel angenehm – wie Ebbe und Flut – als Teil der Natur.
Nach der fünften Chemo versiegte dieser Rhythmus, was mich anfänglich froh
stimmte. So konnte ich die Hormone sparen, die üblicherweise während der
Transplantation verabreicht werden, um eine Monatsblutung, wegen der
niedrigen Thrombozythenzahl zu verhindern. 

In den ersten zwei Jahren nach der Transplantation schluckte ich brav meine
Hormontabletten, weil ich die heftigen Hitzewallungen und Schlafstörungen
nicht aushalten und das Risiko einer Osteoporose minimieren wollte. Doch die
Nebenwirkungen der Hormone wurden zunehmend stärker und in mir wuchs
ein regelrechter Widerwillen gegen die Tabletten. Zum besseren Verständnis
muss ich erwähnen, dass ich zu den vielleicht wenigen Frauen gehöre, die schon
die Pille nicht vertragen haben. Ich erlebte mich nur noch schlecht gelaunt,
gereizt, mit einem schmerzenden, viel zu großen Busen und völlig fremd-
bestimmt. An manchen Tagen liefen mir ohne jeden Anlass die Tränen über die
Wangen. Selbst die Aussicht, wieder Hitzewallungen in Kauf nehmen zu
müssen, konnte mich nicht davon abhalten, die Hormontabletten abzusetzen. 

Und siehe da, mein Körper schaffte es wieder, aus eigener Kraft die
notwendigen Hormone zu produzieren. Ich erwähne es deshalb, weil auf
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mehrfaches Nachfragen dies für unmöglich gehalten wurde und ich damit all
den Frauen Mut machen möchte, die vielleicht doch den Wunsch auf ein
eigenes Kind nicht aufgegeben haben. Es ist nichts unmöglich, aber man kann
natürlich auch nichts erzwingen. Ich war beglückt über dieses Zeichen meines
Körpers, das ich als großes Geschenk empfunden habe. Zu diesem Zeitpunkt
versuchte ich, mit Bauchtanz meine Kondition zu verbessern, was mir nur
mäßig gelang. Dafür spürte ich, dass die Beckenbewegungen meiner Weib-
lichkeit sehr gut bekamen und ich für meine Lebensfreude ein neues Aus-
drucksmittel gefunden hatte.

Leider hielt diese Phase nicht übermäßig lange an, eben weil ich – hormo-
nell gerechnet – in der Zwischenzeit schon jenseits der 40 angelangt war und
sich dann naturgemäß die Produktion verlangsamt. Auf alle Fälle wollte ich nie
mehr Hormone schlucken, lieber hätte ich zähneknirschend alle Misslich-
keiten, die den Frauen in die Wiege gelegt wurden, ausgehalten. Mit 45 Jahren
befand ich mich dann konstant in der sogenannten postmenopausalen Situation
und wurde immer schlapper. Manchmal fühlte ich mich wie eine Siebzig-
jährige. Antriebslos musste ich mich zu allem zwingen, am liebsten wollte ich
nur meine Ruhe haben. Alle ein bis zwei Stunden stand ich in Schweiß gebadet
da und musste jede Tätigkeit unterbrechen. Nachts lag ich wach. Das war
Stress hoch drei für meinen Körper, weil ich völlig unausgeschlafen noch
missmutiger wurde. Ich kam mir völlig dünnhäutig und angreifbar vor – das in
einer Lebensphase mit pubertierenden Kindern, die meine Kräfte ständig
austesteten. 

Frauenleiden, oh je, die wollte ich nie haben und alle meine Freundinnen
menstruierten noch vor sich hin! Wieder war ich die Außenseiterin; wer spricht
schon über Wechseljahre! Ohne Chemotherapie wäre mir dies sicher erspart
geblieben und ich hätte heulen können, wenn ich im Arztbrief den lapidaren
Begriff der hormonellen Dysfunktion las. Ich fühlte mich krank und wesens-
verändert!

Als mir der Neurologe, den ich wegen der heftigen Kopfschmerzen auf-
suchte auch noch ein Antidepressivum verschreiben wollte (mit dem Hinweis,
es wäre möglich, dass es nicht greifen würde, ich es aller Wahrscheinlichkeit
mindestens zwei Jahre ausprobieren sollte und wiederum Nebenwirkungen in
Kauf nehmen sollte) war ich ehrlich gestanden geschockt. Ich war inzwischen
sehr verunsichert. Diese Verunsicherung sitzt immer noch sehr tief. Damals,
als es mir monatelang schlecht ging und keiner wusste warum, sagte man mir,
dass meine seltsamen Symptome vielleicht psychischer Natur seien. Außerdem
relativierte ich meine Beschwerden mit denen meiner Krebserkrankung. Doch
so empfindlich und wehmütig war ich selbst bei der Diagnosestellung nicht. 
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Schließlich gestand ich mir ein, dass es mir einfach schlecht ging. Ich hörte
endlich auf meine innere Stimme und begriff, dass es völlig normal war,
Ansprüche an mein neu geschenktes Leben stellen zu dürfen. Hatte ich doch
gelernt, nach dem Slogan der Krebsgesellschaft, durch Wissen zum Leben zu
gelangen. Ich musste Bescheid wissen, um mir die richtigen Therapiemöglich-
keiten suchen zu können! Ich begann zu lesen, im Internet zu recherchieren
und hörte mich um. Kurz und gut, mit Hilfe meiner sehr aufgeschlossenen
Gynäkologin fand ich eine endokrinologische Klinik, die mir helfen konnte.
Eine Genuntersuchung ermittelte meine Risiken für weitere Erkrankungen
und damit verstand ich auch endlich, warum mein Körper auf hohe Hormon-
dosen so empfindlich reagiert hatte. Das entlastete mich sehr, weil es also doch
einen guten Grund für meine Beschwerden gibt und ich nun auch viel genauer
weiß, worauf ich zu achten habe, um mein kostbares Gut Gesundheit best-
möglichst zu pflegen. Die Lösung meiner Probleme besteht in einer unter dem
Durchschnitt niedrigen Dosierung, aber regelmäßigen Hormondosis und
regelmäßigen Kontrollen. Hier bewahrheitete sich der Satz: Viel hilft nicht
immer viel!

Ich hätte mir manchen Umweg ersparen können und ich wünsche mir eine
medizinisch umfassendere Langzeitbetreuung für Transplantierte. Soweit ich
weiß, haben fast alle mit dieser Spätfolge zu kämpfen.

Psychotherapie

Lange Zeit hatte ich mich gegen das Anraten meines Hausarztes gesträubt,
einen Psychotherapeuten aufzusuchen. Ich wollte erst mal wieder innerlich zur
Ruhe kommen, wieder den Alltag einigermaßen bewältigen und nicht in alten
Wunden herumstochern. Verdrängung war für mich eine geeignete Strategie,
meine Balance selbst zu stabilisieren und ich muss auch rückblickend sagen, dass
dies für mich richtig war. Für mich waren die Proben im Theater eine passendere
Form der Verarbeitung und meine Seele gesundete zusehends. Am deutlichsten
war das für mich daran abzulesen, dass ich immer öfter wieder unbeschwert
lachen konnte und ich phasenweise tatsächlich vergaß, krank gewesen zu sein.
Psychotherapeutische Hilfe habe ich mir gelegentlich gezielt gesucht, um Äng-
ste oder Fragen, die mich nicht losließen, doch mittels eines Fachkundigen
intensiver und von anderen Seiten beleuchten zu können. Aus heutiger Sicht
bedauere ich es sehr, dass es zu meiner Zeit in der akuten Phase noch keine psy-
chologische Unterstützung gab. In dieser Zeit hätte ich diese gut gebrauchen
können und sie hätte mir sicher sehr geholfen, das Erlebte besser zu verarbeiten. 
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Bilanz

Ziehe ich heute nach acht Jahren eine Bilanz, dann fällt sie etwa so aus: In
der Zwischenzeit bin ich 46 Jahre alt und äußerlich sieht man mir die Strapazen
der letzten Jahre nicht mehr an. Ich vergleiche mich mit einer schönen Vase,
die zu Bruch gegangen ist und sehr kunstvoll geklebt wurde. Die Klebestellen
lassen sich nur mit der Lupe ausmachen. Unsachtes Aufsetzen und eine zu
starke Füllung mit Wasser strapazieren diese Stellen so stark, dass die Vase
undicht werden würde oder erneut zerbrechen könnte. Diese Vase braucht
einen sicheren Platz und Menschen, die sie vorsichtig und zart anfassen. An
manchen Tagen ist diese Vase am besten in einem abschließbaren Schrank
untergebracht.

Meine Blutwerte sind nach wie vor mickrig, aber daran habe ich mich
gewöhnt. Die Blutbildkontrollen lasse ich nur noch zwei- bis dreimal jährlich
durchführen. Einmal im Jahr fahre ich, mit einer Mischung aus innerer
Aufregung und auch Freude, in die Uniklinik zum Jahrescheck. Wenn ich das
Gebäude betrete und der Krankenhausgeruch in meine Nase dringt, muss ich
an mich halten und alle Erinnerungen spulen sich wie im Film vor meinem
inneren Auge ab. Jedes Mal bin ich so froh, dass ich nicht lange bleiben muss.
Vor der Heimfahrt schleiche ich in die kleine Kapelle neben dem Ausgang und
zünde sechs Kerzen an. Eine für jeden von uns und die sechste für alle
Kranken. 

Alles in allem lebe ich zurückgezogener und brauche sehr viel Stille und Zeit
für mich alleine, in der ich zum Beispiel in meinem Tempo durch den Wald
gehen kann oder, wie neulich geschehen, mich in ein Cafe am Straßenrand
setzte und beobachtete, wie eine Stadt erwacht. Außerdem ruhe ich regelmäßig
und versuche immer, eine Sache nach der anderen zu tun.

Laute Musik und große Menschenansammlungen kann ich weiterhin nur
schwer ertragen. Leider bin ich auch kein Feinschmecker mehr. Ich vertrage
keinen Alkohol und muss wegen einer ausgeprägten Laktoseintoleranz alle
Milchprodukte meiden, was mir nicht immer leicht fällt. Mein Geruchs-
empfinden ist offensichtlich dauerhaft mit dem Brechzentrum verknüpft. Es
gibt Gerüche, bei denen ich an mich halten muss und es schwierig ist, wenn ich
der Duftquelle nicht augenblicklich entfliehen kann. 

Immer wieder passiert es mir, dass ich meine Freunde neidisch betrachte,
wenn sie an einem Wochenende mal eben für einen Tag zum Einkaufen in die
nächst größere Stadt fahren, vorher noch zehn Kilometer joggten und am
Abend frisch geduscht und gut gelaunt auf einem Fest auftauchen. Davon
schaffe ich höchsten einen Programmpunkt und zehn Kilometer joggen sind
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passé. Es tut immer noch weh, nicht mehr mithalten zu können, aber ich lerne,
besser dazu zu stehen. Bei einigen meiner Freunde, die schon jenseits der 50
sind, beginnen langsam die »Alterszipperlein« und ab und zu wird endlich auch
mal über die Wechseljahre geredet. So entstehen ganz von selbst wieder
Parallelen in den Gesprächen. 

Schon von berufswegen versuchte ich mit unterschiedlichen Methoden,
meine Kraft zu trainieren. Da ich Überanstrengung immer mit Muskel- und
Gliederschmerzen, Schlafstörungen, gepaart mit einer gehörigen Portion
schlechter Laune büßen muss, bin ich mittlerweile zu dem Schluss gekommen,
dass auch hier ein Zuviel nichts nutzt. Ein echter Kraftzuwachs scheint nach
der Zeit nicht mehr möglich. Wenn ich trainiere – und das versuche ich
regelmäßig zu tun – ist mein ausschließliches Ziel, die Kraft, die ich habe, zu
erhalten. Damit habe ich genug zu tun, vor allem nach einer Grippe oder einer
längeren Pause. Meine Merk- und Konzentrationsfähigkeit beschert mir
bisweilen heftige Aussetzer, die ich geschickt mit Humor überspielen und
mittlerweile auch auf das »Alter« schieben kann. 

Eine kleine Macke habe ich behalten. Seit den vielen Wochen Krankenhaus
plagt mich immer Heimweh, wenn ich alleine von zu Hause weg bin. Ich weiß
erst jetzt, wie weh das tut. Schrecklich! Es gibt nur ein Mittel: Üben! Koffer
packen und losfahren. Dazwischen aushalten und dann die Freude genießen,
wenn ich wieder zu Hause bin. Es ist eine meiner schwersten Übungen, aber
Durchhalten habe ich ja zur Genüge gelernt.

Und trotzdem, neben allen eben aufgezählten Misslichkeiten hat mein
Leben sehr viele schöne Momente. Allein das Gefühl, nur zu leben, ist mir bei
jedem Schritt so kostbar, dass ich immer wieder, in einer stillen Minute, vor
Dankbarkeit heulen muss. Das tut mir ehrlich gestanden sogar gut! 

Mittlerweile kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, alles so schnell zu
erledigen, wie es viele meiner Freunde müssen. Die Langsamkeit hat ihren Reiz
und mich gezwungen, mit dem Wenigen das Größtmögliche zu erreichen. Ich
bin weiterhin auf Hilfe angewiesen, aber ich kann auch für andere eine Hilfe
sein, denn nicht für alles muss man schnell laufen können.

In der Zwischenzeit haben mein Mann und ich unseren zwanzigsten
Hochzeitstag gefeiert und sind als Ehepaar an dieser schweren Zeit gereift. Wir
freuen uns gegenseitig jeden Tag aufs Neue, dass wir uns haben. Die körper-
liche Liebe ist trotz der Wechseljahre eine Quelle des Glücks und fördert mit
Sicherheit die Blutbildung und die Zellerneuerung.

Außerdem können wir viel leichter die guten Seiten im anderen wert-
schätzen. Offene Zahnpastatuben oder sonstige Kleinigkeiten lassen uns
mittlerweile schmunzeln. Diese neue Gelassenheit ist auch für viele andere
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Lebensbereiche eine gute Basis, manches Ziel leichter und schneller zu
erreichen. Sie hilft mir auch, wenn immer wieder Ängste, leidvolle Bilder,
Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit auftauchen. Manchmal denke ich, dass
mich all das mein Leben lang begleiten wird. Aber ich weiß, dass es auch wieder
verschwindet. Ich muss nur warten. Das ist nicht immer leicht auszuhalten,
aber oft das einzig Richtige.

Mein Respekt gegenüber der modernen Medizin ist ungebrochen, vor allem
wenn ich daran denke, welche großen Behandlungsfortschritte in der
Zwischenzeit wieder gelungen sind. Verfolge ich die politischen Diskussionen
und Entscheidungen, dann fürchte ich um den Verlust dieses gesellschaftlichen
Gutes. Eine solche Behandlung womöglich aus eigener Tasche zu finanzieren
oder, wenn das nicht möglich ist, dem sicheren Ende entgegen zu sehen, ist
bitter und tritt die Menschenrechte mit Füßen. Ich denke, dass immer noch
genug Geld vorhanden ist, aber die Frage der Verteilung anders geregelt
werden müsste. Politiker sollten, so habe ich es schon in meinem Theaterstück
in der Rolle einer Putzfrau dargestellt, nur eine Woche auf einer Trans-
plantationsstation ein Praktikum absolvieren! 

Es gibt noch viel zu tun und ich werde sehen, was für mich bestimmt ist. Der
Schluss des ersten Teiles war damals wirklich über die Maßen zukunfts-
orientiert. Enkelkinder wünsche ich mir noch nicht. Erst mal sollen die eigenen
Kinder die Schule abschließen und ich freue mich auf eine Zwischenzeit ohne
Verpflichtungen, nur mit meinem Mann zusammen. 

Würde mich eine gute Fee nach einem Herzenswunsch fragen, dann könnte
ich ihr wie aus der Pistole geschossen antworten: Gesundheit.
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Sommer 1997

vor mir

das Leben

über mir

der Himmel

unter mir

die Erde

hinter mir

das Schwere

und in mir 

die Zuversicht

und überall

die Sonne

und überall

das Licht

Sabine Mehne
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Seite 40, Beata Stubenrauch
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Die Leukämiehilfe RHEIN-MAIN gemeinnütziger e.V. versteht sich als
Informations- und Kontaktstelle für Leukämie- und Lymphompatienten, ihre
Angehörigen und Freunde.

Leukämiehilfe RHEIN-MAIN g.e.V.
Gemeinnütziger und als besonders förderungswürdig anerkannter Verein

Kontakt - Fax 0 61 42 / 30 11 85
- Fon Mo bis Fr 8.30 bis 16.00 Uhr 0 61 42 / 3 22 40
- ARB übrige Zeit 0 61 42 / 3 21 23

Bankverbindung Kreissparkasse Groß-Gerau
BLZ 508 525 53, Konto-Nr. 1 133 933
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Die Edition hat sich das leicht modifizierte Yin und Yang (die »Welle«
schlängelt sich nicht von oben nach unten oder von unten nach oben, sondern
von links unten nach rechts oben: Hinaus ins Leben !) als Signet und den Satz 

»Ein Versuch der Quadratur des Kreises«
als Wahlspruch gegeben.

Zusammen mit dem Verlagsnamen erscheint das Logo, geometrisch
betrachtet, als ob dieser »untaugliche Versuch« zudem in einem doppelten
Dreieck gesprungen beziehungsweise unternommen würde: Also schier völlig
unmöglich.

Das Verlagslogo insgesamt bildet aber eine Einheit der Gegensätze. 
Im Original Yin und Yang sind die klassischen »Farben« überdies weiß und

schwarz, wenn man diese beiden überhaupt als Farben bezeichnen will. Die
Farben der Edition dagegen sind gelb und grün. Oben die gelbe, über allem
schwebende Weisheit, unten die die Basis bildende grüne Hoffnung. Das
warme Gelb, als die erste der warmen Farben, das kalte Grün, als die erste der
kalten, ergibt genauso einen Gegensatz wie zwischen Schwarz und Weiß – nur
noch sinnhafter. Vor allem sind es ja auch die Frühlingsfarben: Man denke nur
an den gelben Raps neben der grünen Saat im Mai. Der Aufbruch ins Jahr!

Das Ergebnis ist jedenfalls in beiden Fällen die sich ergänzende Gegensätz-
lichkeit in der beide umschließenden Einheit, die so erst vermutlich die ganze
Wahrheit bilden.

Über diesen reichlich langen Umweg erklärt sich das Ziel der Edition Yin
und Yang Eppstein:

Das Unmögliche ist Programm.

Edition Yin und Yang Eppstein

Ein Versuch der 
Quadratur des Kreises

E Y

Y E
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Erschienene Titel

Julius Schmied, Leukämie, 2x hin und zurück 3-935 524-00-5

Reinhard Surokat, Management by ... jokes! 3-935 524-01-3

Barbara Döring, Knochenmarktransplantation 3-935 524-03-x

Manfred Behnke, Kirchspiele 3-935 524-02-1

Sabine Mehne, Meine Reise durch die Wüste 3-935 524-06-4

Titel in Vorbereitung

Richard Sarnuth, Saddy und Happy 3-935 524-04-8

Theodor Storm, Häwelmann + Haewelman 3-935 524-06-4

Wieland Sareika (Hrsg.), Leukämie für Gesunde 3-935 524-07-2

Edition Yin und Yang Eppstein

Ein Versuch der 
Quadratur des Kreises

E Y

Y E
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