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Newsletter aus dem Sanatorium 

 

Vorworte 

 

‚Tumor’ ist wenn man trotzdem lacht - dieser galgenhumorige und etwas abgeschmackte Satz 

beinhaltet doch einige Wahrheit. Natürlich ist es anfangs ein wahrer Schock, wenn man vor 

seinem Arzt steht und dieser sagt: „Sie haben Krebs!“ Ich fühlte mich wie in einem ARTE-

Dokumentarfilm, sah kahlköpfige, bleiche Menschen vor mir wandeln und konnte mir nicht 

vorstellen, dass ich bald zu ihnen gehören würde. Das Wort „Chemo“ hatte ich schon 1000 

Mal gehört, aber für mich klang es damals so fremd, wie Teilchenbeschleuniger und 

Leukozyten - auch diese beiden habe ich gründlich kennen gelernt. Bei mir spielte sich diese 

Szene bereits im November 2005 ab. Dieses Vorwort schreibe ich im Mai 2007 … und ich 

gehöre immer noch zur - für Außenstehende oft so geheimnisvollen - Gruppe der 

Krebspatienten.  

 

Zu „unserem“ Nimbus des Geheimen komme ich später, zum T- bzw. H-umor jetzt, denn 

beide sind der Grund warum ich immer noch ‚herum krebse’. Zum einen trägt mein T-umor 

den etwas sperrigen Titel des „großzelligen, anaplastischen T-Zell-Lymphoms“ und gehört 

damit zu den bösartigen, schnell wachsenden und eher hinterlistigen seines Schlages. 

Lymphdrüsen-Krebs ist eine systemische Erkrankung, die sich über das Lymphsystem 

verbreitet und sie sehr sprunghaft macht. Einer meiner Ärzte sagte dazu: „Lymphome sind 

wie Eichhörnchen. Um sie zu bekommen muss man schnell und hart zuschlagen!“  Taucht ein 

Tumor auf, kann dieser zwar bestrahlt werden, überall anders können aber schon die nächsten 

Krebszellen lauern. Manche Patienten haben Glück und eine Salve Chemo-Therapie reicht zur 

Heilung. Bei mir kleckerten im Dezember 2005 zunächst sechs CHOP-Zyklen in die Venen. 

CHOP bezeichnet im Wesentlichen die Inhaltsstoffe, die diesen Cocktail ausmachen. Nach 

der Zeche ging ich als „geheilt“ in die Kur, genoss die Fußball-Weltmeisterschaft und hatte 

eine ‚gesunde’ Phase von ganzen drei Monaten.  

Im August 2006 entdeckte ich ziemlich geschockt, mein ungeliebtes Haustierchen, der 

„Krebs“ war wieder aufgetaucht - vier Zyklen IEV-Chemo und massive Bestrahlung setzten 

wir ihm jetzt entgegen. Als abermals mutmaßlich gesund trat ich im November meine zweite 

Kur an, die ich aber schon nach zwei Wochen abbrechen musste, weil sich neue Tumore 

gebildet hatten. Weniger geschockt als bitter frustriert klotzten die Ärzte und ich `ran mit drei 

Zyklen BEAM (man sagte mir, viel härtere Therapiepläne gäbe es nicht mehr) und einer 
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anschließenden Hochdosis-Chemo. Das Ganze war verbunden mit der Rückgabe meiner 

eigenen, zuvor eingefrorenen Stammzellen. Den krönenden, weil hoffentlich heilenden 

Abschluss soll nun in ein paar Wochen eine Knochenmarks- bzw. Stammzelltransplantation 

bilden - ähnlich wie der Krebs ist auch sie von einem großen, schaurig-geheimen Nebel 

umgeben.  

Diesen unheimlichen, oft todeskalten Nebel will ich im Folgenden versuchen zu lüften und 

nähere, aber keineswegs medizinisch umfassende Erklärungen liefern. Dieses Buch soll nicht 

medizinisch genau meinen Weg durch die Sanatorien Münchens nachzeichnen. Viel mehr ist 

es eine Art persönliches Tagebuch dieser beschwerlichen Reise.  

Und damit kommen wir zum H-umor. In den vielen Stunden in Wartezimmern, Kur-Gruppen 

und bei zufälligen Begegnungen habe ich Menschen getroffen, die trotz ihrer Krankheit, trotz 

Schmerzen und manchmal auch der Aussichtslosigkeit ihrer Lage ihren Humor nicht verloren 

haben. Sei er noch so selbstironisch oder schwarz, noch so zynisch oder sarkastisch - sie 

haben etwas, woran sie sich (fest-)halten können. Sie nehmen die Situation zwar ernst, aber 

eben nicht bitter-ernst. Wenn ich zum Beispiel die frisch erworbene Glatze selbstironisch mit 

einem Lacher zum Glänzen bringe, können auch die Behaarten lockerer damit umgehen. 

Wenn ich über mich als „Krebsbert“ oder „Krebsi“ spreche, dann wissen andere, dass sie mit 

mir offenere darüber sprechen können. Und nicht zuletzt (eigentlich vor allem anderen) 

versinke ich durch Humor nicht in Selbstmitleid, Schmerz, Trauer und gebe mich letztlich 

nicht auf. 

 

Ich habe vor und eine Zeit lang während meiner Erkrankung für einen großen privaten 

Radiosender gearbeitet. Bis zum August 2006, dem ersten Rückfall, bin ich zwischen den 

Chemo-Zyklen weiter dort tätig gewesen. Meine Kollegen haben meine Wandlung vom 

lustigen Lockenköpfchen zum glänzenden Glatzenmann verfolgt. Sie haben meine zahl-

reichen Arztbesuche (während der Arbeitszeit) aufgefangen. Sie haben mich von Anfang an 

unterstützt. Seit den härteren Chemos sank meine Leistungsfähigkeit was die Arbeitsintensität 

und -dauer angeht, und meine Stressanfälligkeit stieg im Gegenzug. Bis ich mich wirklich von 

der einen Chemo erholt hatte, stand eigentlich schon der nächste Termin in meinem Kalender. 

Dann hatten meine Kolleginnen Verena und Claudia die großartige Idee, mir einen 

persönlichen Newsletter-Service einzurichten. Wozu arbeite ich auch bei einem Info-

Medium?! Ihre Idee: Damit ich nicht den Kontakt zur Redaktion verliere, schreibt mir jeweils 

eine(r) seine subjektiven Erlebnisse des Tages auf. Eine irre Aktion, die meine Kollegen 

unglaublich lange am Leben gehalten haben! Diese knapp 200 Mails gaben mir wirklich das 
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Gefühl, weiter den beliebten „Flurfunk“ zu empfangen. Plus: Manch einen Kollegen, den ich 

bis dahin noch nicht so gut kannte, habe ich von einer neuen, persönlichen Seite oder 

überhaupt erst richtig kennen gelernt.  

Als Dank (oder auch kleine ‚Rache’) habe ich in unregelmäßigen Abständen einen Gegen-

Newsletter aufgesetzt, der meine Erlebnisse in kolumnistischer Form beschreibt: vom Besuch 

bei meinem Arzt oder IKEA, von alltäglichen Problemen bei der Auswahl des Waschmittels 

bis zu meinen Erlebnissen im Drei-Bett-Zimmer auf Station 5 C.  

Dieses Buch soll nun diese Reiseberichte wiedergeben und um das erweitern, was man 

vielleicht nicht auf die Frage „Und sonst so?“ antworten würde. Denn um eine gewisse 

Ernsthaftigkeit - die habe selbst ich mir während des ‚Krebsen’ zugelegt - komme ich hier 

nicht umhin. Neben den bunten Belustigungen des Alltags, musste ich auch die negativen 

Erfahrungen der Krankheit machen, die ich der Information halber hier in Teilen schildern 

werde. Dieses Buch soll denen Mut machen, die in ähnlicher Situation sind, es soll jene ein 

bisschen informieren, die neu in der Gemeinde der K-Patienten sind und alle ein wenig 

unterhalten, die es in Händen halten.  

Aber Vorsicht: Da ich dieses Vorwort bewusst heute schreibe, kurz bevor das großartige 

Finale eingeläutet wird, kann ich selbst noch nicht sagen, wie das Buch endet …  

 

Dienstag, 08.05.2007 

 

MS  
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2006 

 

Juli 06  

Das letzte Wochenende im Juli säte eine freudige Unruhe unter meinen Kollegen, wie die 

bevorstehende Klassenfahrt in einer sechsten Klasse. „Auf welches Zimmer gehst du?“, 

„Wollen wir zusammen das 5er-Zimmer belegen?“ Das „Hüttenwochenende“ stand bevor - 

emotional weniger involvierte Kollegen sprachen schlicht vom: Betriebsausflug. Für einen 

solchen standen allerdings recht spannende Punkte auf dem Plan. Wildwasser-Kajak auf der 

Allgäuer Iller oder Grillen mit Blick über das schöne Oberstdorf. Na ja, und natürlich die 

übliche Abgabe von Alkohol an dazu berechtigte Mitarbeiter - der Sender zahlt, juchhe! 

Am Samstagnachmittag wurde es ernst, wir bestiegen unsere zehn leuchtend roten Kajaks 

unter den Augen zahlreicher Allgäuer, die dieses erbarmungswürdige Spektakel wohl auch 

noch nie gesehen hatten: 20 mit Helmen, Schwimmwesten und Neopren-Badebekleidung 

verkleidete Damen und Herren werfen sich - zur Akklimatisierung - zunächst in die 8° Celsius 

kalten Fluten der Iller, um dann beim Einsteigen in die Boote wieder hinzufallen.  

Nach drei Monaten normaler sportlicher Betätigung fühlte ich mich fit und das kalte Wasser 

machte eher Spaß als selbigen zu vermiesen. Diese drei ‚gesunden’ Monate nach der ersten 

Chemotherapie, habe ich bewusst dazu genutzt, wieder fit zu werden. Viel Joggen, Mountain-

bikefahren und ein paar Runden im Fitnessstudio brachten zumindest meine alte Form zurück. 

Schon während der Therapie habe ich so schnell es ging wieder mit dem Lauftraining 

begonnen. Das heißt, die ersten Touren waren kurz und ich ging spazieren - etwa nach einer 

weiteren Woche konnte ich dann das Tempo wieder anziehen. Es war und ist für mich immer 

noch das Wichtigste, mich so früh wie möglich zu bewegen. Und wenn es ein kleiner 

Spaziergang im Viertel ist - die Hauptsache ist, der Körper kommt wieder in Schwung. 

Mittlerweile predigen auch Stern, Focus und Hörzu!, Sport sei unschätzbar wichtig in der 

Krebsbehandlung. Ich folge vielmehr einem Körpergefühl, oft allerdings entgegen dem Rat 

meiner Ärzte. Schließlich sollte man bei kaum vorhandener Blutgerinnung oder mit einer 

drastisch erhöhten Infektionsgefahr nicht Joggen, Biken oder Snowboarden. Unterm Strich 

bin ich aber so besser gefahren. Meine Blutwerte erholen sich oft schneller, die eigentlich 

üblichen Beschwerden wie Antriebslosigkeit und Erschöpfung habe ich weitgehend 

übersprungen, und ich stehe nach mittlerweile 13 Chemo-Zyklen plus Hochdosis-Chemo alles 

in allem noch ganz proper da.  

Wir stachen also unsere Paddel kraftvoll in die Stromschnellen der Iller, und am abendlichen 

Grillfeuer hatten wir eine Menge zu berichten über feindliche Bootsübernahmen, 
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Zusammenstöße mit Felsen und unsere dämliche Plansch-Verkleidung. Einzig ein kleines 

Ziehen in der Leiste war geblieben, was ich auf die anormale, kniende Haltung im Boot 

zurückführte.  

Zu meiner Leistengegend sei gesagt, das ist der Ort, an dem ich mein erstes Lymphom, sprich 

meinen ersten Tumor entdeckt hatte. Dieser wölbte sich in meiner rechten Leiste, genau in der 

Beugefalte des Oberschenkels, etwa bohnengroß und versprach mir eine aufregende Zeit. Ich 

hatte damals eine schöne, aber anstrengende Biketour am Gardasee hinter mir, als ich den 

Knubbel beim Duschen entdeckte. ‚Verdammt, da habe ich es wohl übertrieben und jetzt 

einen Leistenbruch’, dachte ich. Schade, im Nachhinein würde ich alles darum geben, dass es 

ein solcher gewesen wäre, aber die Diagnose ein paar Wochen später war schlicht und 

erschütternd Krebs. Seitdem richtet sich meine Aufmerksamkeit ohnehin sehr auf ungewohnte 

Regungen in dieser Ecke und jeder anderen Ecke meines Körpers. Andererseits verdränge ich 

jegliches Ziehen, Zucken und Zwicken erstmal unter dem Motto: Abwarten!  

Der Allgäuer Hüttenabend bot auch genug Ablenkung, mein etwas schwerer Kopf und die 

Blasen an den Fingern meines Gitarre spielenden Kollegen Konrad waren die Zeugen am 

nächsten Morgen. Aber auch das Ziehen in der Leiste war geblieben. Und wieder war die 

Dusche der Ort der Wahrheit. Mit zitternden Fingern ertastete ich dieses Mal zwei etwa 

kirschkerngroße Knoten etwas unterhalb der alten Stelle. Die Situation hätte nicht paradoxer 

sein können.  

 

[…] 

August 2006  

 

„So schnell wollten wir sie aber hier nicht wiedersehen, wenn überhaupt!“ Das waren die 

Worte meines Arztes im Klinikum München-Harlaching, nachdem ich am Montag früh in 

meiner mir schon bekannten Station 5 erschien. Da war ich also wieder mitten unter ihnen, 

den blinkenden Chemo-Ständern, den munteren Schwestern und den besorgten Ärzten. Und 

dann ging es zum so genannten „Screening“ - der Untersuchungsreihe, die Auskunft darüber 

gibt, wie weit der Krebs sich schon vorgearbeitet hat. Und zwar im Eiltempo. Allein die 

Bemerkung, ich käme von Station 5, schien bei sämtlichen Schwestern und Ärzten anderer 

Stationen die Türen förmlich aufzustoßen. Vorbei an Wartelisten und mit besonderer Freund-

lichkeit huschte der Patient durch die Instanzen. Auch hier wirkt der Nimbus dieser 

Erkrankung offenbar ganz prima.  

 



 8 

09.08.2006 

Nach zwei Tagen, in denen mein Blut durchsucht, mein Wanst mit diversen Strahlen 

durchleuchtet und mein Kopf durcheinander war, stand der Plan meiner Ärzte fest: Vier 

Zyklen nach dem IEV-Protokoll und ca. 25 Bestrahlungen sollten es richtig krachen lassen. 

IEV ist in diesem Fall die Chemo-Abkürzung für den Inhalt „Ifosfamid“, „Epirubicin“ und 

„Vepesid“.
1
 Und weil diese Stoffe arg gefährlich, giftig, ja tödlich sind, sollen sie nicht mehr 

per Nadel durch die Armvene in den Körper befördert werden. Stattdessen bekomme ich noch 

am selben Tag eine Art Einfüllstutzen montiert - den „Port“. Dieser kleine Kamerad ist aus 

Plastik und Silikon und geht richtig unter die Haut. Das heißt er wird operativ etwa eine Hand 

breit über der linken Brustwarze unter die Haut geschoben und ein dünner Schlauch führt über 

eine dicke Vene, die dort zufällig vorbei kommt, direkt bis kurz vor das Herz. So werden die 

Chemo-Substanzen sofort in den ganzen Körper gepumpt und richten weniger ungewollten 

Schaden an. Außerdem muss der Arzt nicht mehr jedes Mal in den Arm stechen - eine Nadel 

mit einem Anschluss führt, sauber abgeklebt, während der ganzen Zeit in der Klinik in den 

Port. Das erspart die „Junkie-Arme“, die man tatsächlich mit der Zeit bekommen kann. Ist die 

Nadel raus, sieht man nur noch den Kasten unter der Haut stecken von der Größe einer 1-

Euro-Münze. Kleiner Nebeneffekt: Am Strand, Badesee oder in der Sauna ist man der 

Hingucker und mutmaßlicher Begründer eines neuen, „krassen“ Trends. Richtig gewöhnt 

habe ich mich allerdings auch nach über einem halben Jahr noch nicht an das Teil.  

Anders meine beiden Bettnachbarn. Als sie mitbekommen, dass ich einen solchen Port 

verpasst bekommen sollte, lüfteten sie synchron ihre Hemden und zeigten stolz ihre 

Exemplare. „Da merkt man später nix mehr von!“ sagt der Rechte und ruckelt mit den 

Fingern an dem runden Ding auf seiner faltigen Brust. Der Linke nickt grinsend und schiebt 

es unter der Haut noch weiter hin und her als der Erste. Eine aufmunternde Offenheit, die mir 

manchmal Gänsehaut gemacht hat.  

 

In der Redaktion kam die Nachricht von meinem neuerlichen Verschwinden nicht so gut an - 

allerdings eher auf persönlicher Ebene. Nachdem meine Kollegen die vergangene Behandlung 

und mein anschließendes volles Engagement miterlebt hatten, konnten sie wohl nachvoll-

ziehen, dass ich lieber ohne Lohn gearbeitet hätte, als bezahlt krank zu sein. Ja, tatsächlich 

bezahlt, der Sender zögerte nicht einmal, mir mein Gehalt voll auszubezahlen, auch wenn ich 

                                                
1 Näheres zu den Inhaltsstoffen und den Abkürzungen der Therapien finden sich auf der sehr informativen, 

englischsprachigen Internetseite chemocare.com oder direkt unter den Links:  

www.chemocare.com/bio/list_by_acronym.asp - Akronyme 

www.chemocare.com/bio/index.asp - Inhaltsstoffe 
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länger als die üblichen Wochen ausfallen würde. So etwas gibt enormen Halt und befreit 

zumindest von den finanziellen Sorgen.  

 

Aber ehrlich gesagt, ich hatte mit Eintreffen der Chemo in meinen Venen ohnehin kaum einen 

Gedanken an die Euros. Aus der Erfahrung, dass ich einen recht empfindlichen Magen habe 

und mit vehementer Übelkeit auf die Chemo reagiere, hatte ich mir schon die komplette 

Palette der deutschen Pharmaindustrie auf meinem Nachttischchen bereitlegen lassen. Jeder 

reagiert anders und was bei dem einen hilft, geht bei anderen gar nicht. Und wie mir die 

Reaktion der Krankenschwester verriet, schien mein Cocktail nicht der übliche zu sein. Ein 

gewisser Ruf als „Patient mit Hang zu (Drogen-)Experimenten“ schien sich schnell zu 

etablieren. Zum Warm-Up gibt es Emend, ein wohl relativ teures Mittel, das ich bis zuletzt 

immer explizit verlangen musste, sonst ‚vergaßen’ die Schwestern es gerne mal. Wenn dann 

dieser in der Ratgeberliteratur als „metallisch“ bezeichnete, von mir aber als ‚zum Kotzen’ 

empfundene Geschmack im Mund entsteht, war es Zeit für Phase II: eine Tablette Zofran 

muss her. Das hält dann auch wieder ein Weilchen vor. Gegen Abend dann, wenn alle 

Flaschen ihre giftige Fracht in meinen Organismus entleert hatten, kam Phase III. Per Zufall 

bin ich auf die wunderbare Wirkung von „Tavor“ gestoßen. Achtung: Dieses Mittel kann zu 

Abhängigkeit führen. Bei mir krampft sich indes in Phase III der ganze Verdauungstrakt zu 

einer üblen Nummer zusammen. So gab mir der Arzt beim ersten Mal versuchsweise dieses 

Beruhigungsmittel mit aufhellender Wirkung. Und jaaaa, das war eine Wohltat. Mein Ritual, 

ebenfalls von den Schwestern mit Argwohn belächelt, ist die Kombination aus einer 

Wärmflasche und Tavor 1,0 mg. Wenn die Wirkung nach etwa einer halben Stunde einsetzt, 

gleicht das Gefühl dem, wenn man sich nach einem ganzen Tag auf den Beinen in einen 

weichen Sessel fallen lässt: Ahhhhh … und dann wird acht Stunden lang die schlimmste 

Phase verschlafen.  

 

24.08.2006  

Heute ist ein großer Tag, obwohl ich seine Folgen noch überhaupt nicht abschätzen kann. 

Heute werden meine Stammzellen „geerntet“ (Zitat des Fachpersonals). Sowohl die Zellen, 

als auch die Prozedur der Ernte, bedürfen einer kleinen Erklärung.  

Stammzellen sind quasi die hyperintelligenten Mütter aller Blut-Zellen. Aus ihnen entstehen 

die verschiedenen Zelltypen, wie zum Beispiel die weißen und roten Blutkörperchen. Wer 

kennt nicht die sympathischen roten Dinger aus der Zeichentrickserie „Es war einmal … das 

Leben“?! Diese ‚Stammies’ entstehen im Knochenmark, mit einem bestimmten Wachstums-
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hormon kann dieses angeregt werden, viel mehr zu bilden, als es im normalen Arbeitsalltag 

tun würde - Überstunden im Akkord sozusagen. Diese überschüssigen Stammzellen können 

dann aus dem Blut gefiltert, sprich geerntet werden. Bei dieser etwa 4-stündigen Prozedur 

habe ich im Übrigen das erste Mal meine Blase in eine Bettflasche leeren müssen. Musik 

hören, essen, lesen, schlafen - alles geht, nur Aufstehen und zur Schüssel gehen durfte ich 

nicht.  

Während ich also möglichst heimlich meine niederen Bedürfnisse unter der Bettdecke 

versuchte zu verrichten, betrat der Arzt den Raum und fragte:  

„Wie geht’s ihnen so?“ 

„Ich will ehrlich sein, ich bin gerade beim Pieseln!“ 

„Das stört mich nicht.“ 

‚Schön, aber mich!’, dachte ich.  

Doch der Doktor zeigte aufmunternd auf einen Behälter, an der an mich angeschlossenen 

Maschine. Nach und nach tröpfelte dort eine Flüssigkeit hinein: meine Millionen von 

Stammzellen! Ein bisschen stolz war ich ja jetzt schon. Zumal ich noch vor ein paar Tagen 

mit Fieber im Bett gelegen hatte.  

Nebenwirkungen wie Fieber sind im Übrigen so eine Sache, mit denen man erst lernen muss, 

umzugehen. Oder besser, man muss sie als solche erkennen lernen. So bildet das allgemeine 

Unwohlsein nach einer Chemo eine Art misslichen Grundton, der den ganzen Tag untermalt. 

Ich kann ihn aber bei ausreichender Ablenkung prima überhören. Interessant wird es aber, 

wenn neue Melodien dazukommen. Meine klang auffällig nach „Saturdaynight Fever“ und 

betrug 39,4°C. Den ganzen Samstag war ich allerdings noch durch die Stadt gelaufen und 

hatte mich als einziger über das schrecklich schwüle Wetter gewundert. Kein Wunder - woher 

sollte ich auch wissen, dass ich Fieber habe, wenn ich nicht nachmesse?! Mein letzter Auftritt 

als Hochtemperatur-Reaktor liegt vermutlich mehr als 10 Jahre zurück. 

  

[…] 

12.09.2006 

Liebe Hausfrauen und Hausfrauinnen, 

 

in unserer trauten Runde möchte ich heute einmal feststellen: Das Leben ist kein Ponyhof! Ich 

möchte nicht klagen, aber zumindest die Möglichkeit erhalten, lautstark mein Leid zu be-

klagen. Es ist heute besonders schlimm und ich bin für heute am Ende meiner Kräfte. 
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Der Grund: Der Haushalt macht sich eben nicht von allein! Wohin ich mich auch wende sind 

Fleckenzwerge, Gefrierbrand und Febreeze-resistente Gerüche! Da kann man sich querlegen 

(was ich für die Wollmäuse unterm Bett tatsächlich mache), aber ohne die geballte Hilfe der 

Petrochemie geht da allemal nix! 

 

Was ich sagen will: Das Papa-ante-Portas-Syndrom macht sich breit und ich gestalte meine 

Zeit mit Hausarbeit - mit unüberschaubarer Konsequenz. Wo ich sonst das gute Denkmit-

Waschmittel gedankenlos in den Schlund meiner Maschine schüttete, verlangte heute eine 

Horde Fleckenzwerge nach mehr. Aber allein der Gang in die Waschmittelabteilung meines 

Kolonialwarenladens stellte mich vor physiologische Grenzen. Das menschliche Auge kann 

kein komplettes Warenregal in seiner Gänze erfassen - der menschliche Geist nicht die 

verschiedenen Parameter der Produktfindung (Preis, Duft, Abgabemenge, gefälliges 

Erscheinungsbild der Verpackung etc.). 

 

Also entsonnte ich mich im Glanz meiner Erinnerung und entschied mich für ... Persil in 

seiner Version 7.3, den Megaperls, weil’s das olle Pulver im 12-Kilo-Karton nimmer gibt. 

Warum Persil? Weil schon meine MAMA damit gewaschen hat!!! Um es so zu sagen: Ich 

sche$§%! auf die Tabs, Gels und werbewirtschaftlich relevanten Neuerungen und möchte 

einfach so waschen wie MAMA. 

 

Das hat zwar Nena und den weißen Riesen schwer gekränkt und auch der Spee-Fuchs hat mir 

seinen buschigen Schwanz von hinten gezeigt, aber meine Wäsche hängt nun mit einer guten 

Portion Reminiszenz auf der Leine. 

 

Und die Fleckenzwerge? Die gibt’s doch nur in der Werbung. Das war dämliche Ölschmiere 

von der Autotür auf meiner Hose! 

 

So, und wenn ihr das nächste Mal ein Produkt aus dem Hause Strucken aus dem Postfach 

zieht, dann erzähl ich euch, was man alles auf dem Weg zur Blutabnahme erleben kann - 

außer Flecken auf dem T-Shirt. 

In aprilfrischer Verneigung 

Marc 
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15.09.06 

Liebe Mitinsassen und Mitansässigen, 

 

aus ernstem Anlass verzichte ich heute auf Unsinniges und Unsinnliches und berichte in 

Kurzform aus meinem bescheidenen Leben: 

OH. 

Das war alles, was meine willige Sprechstundengehilfin heute für mich über hatte - nach der 

Blutabnahme! "Oh" kann viel bedeuten - oder auch nicht so viel. Das hängt in großem Maße 

von der den Laut produzierenden Person ab. Bei ihr, die sonst fähig ist, dir im Kittel eine 

Waschmaschine zu verkaufen, heißt das wenig Gutes auf Seiten des Be-oh-ten. Wenig Gutes 

darf ich in diesem Zusammenhang wörtlich nehmen. Wenig gute Leukozyten - wer "Es war 

einmal ... das Leben“ kennt - das sind die weißen Blutmännchen, die die bösen, schmierigen 

Bazillen bekämpfen. Wenig gute Thrombozyten - das sind die Jungs, die sich an den Händen 

fassen, um gemeinsam eine Schnittwunde mit ihrem fetten Ar&$% zu verstopfen. Und der 

Rest meines Blutes war auch nicht so recht auf der Inhaltsangabe verzeichnet. 

 

Oh - das heißt also entweder: a) Oh - keine Ahnung, was ich als praxis-qualifiziertes 

Sprechstundengirl jetzt machen muss. Da hol ich mal besser den Dok. Oder b) Oh - da hat der 

Herr Strucken jetzt aber mal kein großes Glück gehabt. Genauer, den haben wir jetzt mal 

richtig an den Hammelbeinen! 

 

Es muss eine Mischung aus beidem gewesen sein, denn wenig später kam der Arzt und sagte 

etwas wie: Oh, da haben sie aber kein großes Glück gehabt. Kein Glück - das lehrt mich 

meine im Eid des Hippokrates bewanderte Erfahrung - bedeutet meist in der Konsequenz 

"Gehen sie mal zur Apotheke"! Doktor L. sagte also: 

1) sie fahren nicht mehr mit der Straßenbahn nach Hause 

2) sie bleiben das Wochenende über besser zu Hause 

3) sie nehmen mal vorsichtshalber ein Antibiotikum   

4) und morgen sehen wir uns am besten wieder 

 

Es ist nicht so, dass ich nicht gerne zu Hause wäre - oder meinen Arzt wiedersähe, aber in der 

Reihung ... ? 
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Nun, fest steht, dass ich jetzt meinen Haustürschlüssel fortgeworfen habe, meinen Videothek-

Heimservice mit Schwerbehinderten-Rabatt nutze und das Essen lasse ich mir der Einfachheit 

halber vom Altenpflegedienst kommen und sage, Opa kann grad nicht an die Tür. 

 

Es ist also das, was meine Heilanstalt als eine Umkehr-Isolation bezeichnen würde, nur in den 

eigenen 4 Wänden. Das ist billiger als im Krankenhaus und die eine Krankenschwester, die 

hier `rumläuft, erfüllt sogar Wüsche, die ich hier aus Rücksicht auf minderjährige 

Praktikanten, Prüdisten und Ratzinger-Verklärte nicht schreiben mag. 

 

Ihr seht, es geht mir gut. Und was mein Blut angeht, erwarte ich morgen mit Schrecken die 

Steigerung: OH-OH und die Teletubbies springen hinter dem Sysmex-Blutanalysegerät 

hervor. 

Bis dahin schönen Feierabend 

Marc 

 

[…] 

Juni 2007 

 

Es wäre nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich Wochen lang nicht nach Hause 

komme. Diverse Praktika in den verschiedenen Redaktionen unterschiedlicher Städte hatte ich 

hinter mich gebracht. Zum Teil ohne genau zu wissen, wo ich unterkommen würde, weil alles 

per Telefon organisiert werden musste. Jetzt wusste ich genau, wie meine 12 Quadratmeter in 

ruhiger Lage mit Dusche und WC aussehen würden. Plus: All-Inclusive-Service. Das hatte ich 

bei meinen Praktika nie. Der beunruhigende Unterschied war aber, dass mir niemand sagen 

wollte, wie lange mein „Praktikum“ im Klinikum Großhadern dauern würde. Die Ärzte ließen 

sich höchstens zu einer groben Schätzung von „mindestens acht Wochen“ hinreißen.  

So hatte die Fahrt mit meiner Freundin nach Garmisch-Partenkirchen - einen Tag vor 

‚Abflug’ nach Großhadern - einen bittersüßen Beigeschmack: Wie lange werde ich auf solche 

Unternehmungen verzichten müssen? So fuhren wir bei schönstem Bergregen an den Fuß der 

Zugspitze und sahen erstmal: Nix. Als wir dann aber zum Wandern aufbrachen, hatte 

zumindest der Regen aufgehört und als wir auf einer kuhbestandenen Lichtung über Garmisch 

ankamen, zeigte sich sogar kurz noch die Sonne, bevor sie hinter den Bergen unterging. 

Abends ging ich mit Judith essen, aber eine gewisse melancholische Grundstimmung konnte 

ich trotz gutem Bier nicht abschütteln.  
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Am Sonntag hatte ich die Taschen für meinen Umzug bereits gepackt und so habe ich mehr 

oder minder um die Zeit totzuschlagen noch die Federgabel meines Mountainbikes repariert. 

Eine eigentlich banale, alltägliche Handlung, doch es fühlte sich so an, als hätte ich mit der 

Reparatur den wirklich letzten Punkt auf meiner To-Do-Liste abgehakt. Der große Auftritt 

kann ohne Altlasten beginnen.  

Natürlich hatte ich versucht, etwas über die Prozedur, ihre möglichen und unausweichlichen 

Nebenwirkungen und den Alltag auf der KMT-Station zu erfahren. Aber die Ärzte weichen 

den Fragen in bewährter Politikermanier aus. Aber anders als unsere Eine-Frage-keine-

Antwort-Spezialisten in Berlin, wollen die Ärzte nicht rausrücken, um a) unnötigen Ängsten 

nicht auf die Sprünge zu helfen und b) weil sie die meisten Körperreaktion einfach nicht 

voraussagen können. Und sie tun gut daran dicht zu halten!  

Unbestritten folgen in meinem Reisebericht jetzt die entscheidendsten Wochen meines 

Lebens. Alles, was ich über mich, meinen Körper und meinen Geist zu wissen dachte, wurde 

und wird immer noch in Frage gestellt. Angefangen bei der mutmaßlichen Gewissheit, dass 

Langeweile der größte Gegner sein würde. Falsch! Mein Wunsch, solange es nur geht in 

Bewegung zu bleiben, zerbröselt mit dem ersten Fieberschub. Und die Annahme, eine recht 

krisenfeste Psyche zu haben, wird ebenso nach den ersten harten Tagen zerschmettert. 

Dementsprechend beginnt hiermit praktisch der zweite Teil dieses Tagebuchs - der andere, 

der ernstere, der nach Innen gerichtete Teil. Während ich in den vergangenen Monaten meine 

Umwelt, meine Kollegen, meine Nachbarn schelmisch beobachtet habe, erlaubt mein 

Zimmerchen ohnehin nur einen flüchtigen Blick auf die Schwestern und einen sehr intensiven 

auf mich selbst. Tatsächlich habe ich über längere Zeit aber nicht einmal Tagebucheinträge 

verfasst, weil ich keine Kraft für einen Blick in den bildlichen Spiegel aufbringen kann. Die 

einfache Verpflichtung des Daseins beschäftigte mich vollkommen ausreichend. Nach Außen 

mag das dann oft wie Schlafen aussehen. Aber selbst im Schlaf dreht es sich im Kopf langsam 

weiter, und im wachen Zustand wird das Sein allein mühsam.  

Ich versuche daher, die fehlenden Zeiträume meines Tagebuchs informativ auszukleiden.  

 

 

03.06.2007 

Fast wären wir noch zu spät gekommen. Wir hatten uns vorgenommen noch ein letztes Mal in 

Ruhe und gemeinsam zu Hause Mittag zu essen … und das brauchte eben seine Zeit. Dann 

standen Judith und ich mit Taschen und Koffer vor der so genannten „Schleuse“ zur 

Transplantations-Station M21. Die lästige Prozedur des Umziehens und Desinfizierens war 
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uns schon von unserem ersten Besuch bekannt. Nach einleitender Erklärung durch eine 

Schwester, befreiten wir anschließend auch meine Habseligkeiten vom vertrauten Schmutz: 

CDs, DVDs, Handy und sogar meine Bücher rochen keimfrei und selbst die Farbe auf dem 

Umschlag hatte sich stellenweise aufgelöst. Das weiße Zimmer stank ebenfalls nach reinster 

Sauberkeit. Einzig die gelbe Wand gegenüber dem Bett strahlte ein wenig Restwärme aus, 

zumal gerade die Sonne darauf schien. Nach zwei Stunden Werkeln mit Desinfektionsmittel 

und Lappen hatte ich mich samt Foto-Kalender und Postkarten-Korkwand eingerichtet. 

Dominiert wurde das Zimmer allerdings vom elektrisch verstellbaren Krankenbett in der 

Größe und Preisklasse eines Kleinwagens. Darauf legte ich mich zum ersten Mal als Judith 

gegen Abend nach Hause gefahren war. Und zum ersten Mal seit mindestens einer Woche 

konnte ich mich wirklich entspannen. Die folgende Notiz habe ich kurz vor dem 

Schlafengehen geschrieben:  

 

Die Liste der Dinge, die ich vorerst das letzte Mal tun werde, wird schnell immer kürzer. 

Gestern noch mal in die Berge, letzter Blick auf die Werdenfelser Berge im letzten Licht. 

Heute ein letztes Mal im Garten und ich habe mein Mountainbike repariert! Und dann ist es 

Zeit zu fahren. Ein letzter Blick ins Wohnzimmer, die Küche, dann gehen Judith und ich die 

Treppe hinunter. Ein eigenartiges Gefühl.  

Seit November 2006 ist klar, dass ich hier nach Großhadern kommen werde. Seit mindestens 

zweieinhalb Monaten warten wir auf den konkreten Zeitpunkt der KMT. Und jetzt ist dieser 

Termin da!!! Eine Mischung aus wirklicher Freude (Ärmel hoch - jetzt geht’s los!) und Angst 

(WAS genau geht jetzt los?). Und Abschied … von der normalen Welt da draußen. Die Zeit 

bis ich wieder heraus komme ist nicht unendlich lang. Nur was da auf mich zukommt, ist mir 

so völlig unbekannt. 

Der Zeitplan, zumindest für die nächsten zwei Wochen, liegt im A4-Format auf dem Tisch in 

meinem Zimmer: Am Geburtstag meiner Mutter bekomme ich die Stammzellen! Irre! Das ist 

ein „gutes Omen“, so die erste Ärztin, die ich auf der Station kennen lerne: Frau Dr. F. 

Es werden wohl harte Wochen mit Chemo, Bestrahlung als Vorprogramm und dann kommen 

die Zellen. Morgen gibt es erst einmal den neuen Hickman-Katheter und der alte Port fliegt 

raus! Lecker Narkose gibt’s gratis. Irgendwie fühlt es sich gut an hier eingezogen zu sein. 

Jetzt geht es los und die elende Wartezeit ist endlich vorbei! 

 

[…] 
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19.06.2007  (Mein neuer Geburtstag!) 

Das ist ein sehr emotionaler Tag für mich - DER Tag schlechthin! Der Tag, auf den ich jetzt 

seit über einem halben Jahr gewartet habe. Nach all den Behandlungen und Versuchen, soll 

der heutige Tag die endgültige Wende bringen. Die fremden Stammzellen sollen mich endlich 

vom Krebs befreien. Heute und in alle Zeit. 

Zwei wichtige Akteure reisen unterdessen Richtung München. Meine Mutter, die an diesem 

denkwürdigen Tag dabei sein möchte und meine Stammzellen, die an diesem denkwürdigen 

Tag dabei sein müssen. Beide reisen mit der Bahn. Während ich bei der Mama genau sagen 

kann, wo sie herkommt, fehlen diese Informationen bei den Zellen völlig. Meine Mutter 

kommt gegen 17 Uhr an - wir „feiern“ kurz ihren Geburtstag, aber irgendwie wartet auch sie 

mehr auf den großen Auftritt der kleinen Zellen. Dann verkündet die Schwester nebenbei, 

meine neuen Stammzellen sind im Haus! Gegen 20:45 Uhr kommt dann tatsächlich ein 

kleines Säckchen in mein Zimmer - ähnlich den Beuteln der Blutkonserven. So gänzlich 

unspektakulär wird dieser an meinen Katheter angeschlossen. Für die Ärztin ist es eben reine 

Routine. Meine Mutter und Judith sind zwar beide da, ich lasse mir dennoch eine halbe 

Tablette Ruhe einbügeln, denn ich bin sehr aufgeregt. Für mich ist es eben absolut keine 

Routine. Dann liege ich in meinem Bett, während die Mama und Judith Wache stehen, was 

ich sehr, sehr beruhigend finde. Nur ab und zu schaue ich auf, wie die Stammzellen über den 

dünnen Gummischlauch in meinen Körper wandern. Um 23:15 Uhr etwa ist der letzte 

Tropfen eingelaufen, Tropfen, die erst einem jungen Mann gehörten, der im November 1983 

geboren ist. Mehr erfahre ich nicht über Spender 50 60 89. Jetzt haben meine Mutter und ich 

am selben Tag Geburtstag!  

 

[…] 

24.07.2007 

Judith hat mir heute die Sinne geöffnet. Keine neuen Tabletten, sondern mit einer Handvoll 

Klassik-CDs. Über die vergangenen Wochen war ich nicht wirklich fähig Musik zu hören. 

Erst jetzt, zusammen mit Judith, habe ich wieder einen Zugang zu Takt und Ton gefunden. 

Wir haben ein Stück lang umklammert auf dem Bett gesessen und nur Barbers „Adagio for 

Strings op. 11“ zugehört. Einer der innigsten Momente seit langem. Zudem löst die Musik bei 

mir spontan Emotionen aus, denen ich freien Lauf lasse. Eine weitere Veränderung durch die 

Zeit in der Klinik: Seit Jahren - so scheint es mir jetzt im Rückblick - war ich übersättigt von 

Musik. Als DJ während des Studiums, bei meiner Arbeit beim Radio und als 
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Freizeitbeschallung, immer hat mich unterschiedlichste Musik umgeben. Selten allerdings 

konnten mich Stücke noch wirklich bewegen.  

Ich finde ab jetzt langsam in eine Welt zurück, die ich vor Wochen verlassen habe. Aber sie 

ist jetzt eine ganz neue, und ich werde viel Zeit brauchen, wieder ein Teil von ihr zu werden. 

Ich muss nun meine kleine Nische wieder mit Leben füllen und dann langsam wachsen. Ein 

Fremdkörper, der sich sein Lebensrecht erst wieder erkämpfen muss.  

Und morgen frage ich nach einem konkreten Termin, an dem ich aus der schützenden 

Sterilität in mein neues Leben entlassen werde.  

  

 

25.07.2007 

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Heute Morgen: die Überraschung - 

überbracht von der bezaubernden Stationsärztin persönlich - ich darf raus in den Park!!! 

Damit habe ich nun mein selbst gestecktes Ziel Nr. 1 erreicht. Die erste Stufe, der erste Schritt 

in ein neues, gesünderes Leben. Und dann stehe ich plötzlich an der Hand meiner Freundin, 

vermummt wie sie es zuvor sein musste im Hof vor der Klinik. Vor meinem ersten Gang über 

den Gang der Station war ich aufgeregter. Aber dann atme ich zum ersten Mal frische 

Sommerluft tief ein. Sonne, Wind und der Geruch von frisch gemähtem Gras - ich kann nur 

völlig überwältigt weinen. Mit jedem Atemzug rieche ich mehr - es ist fast so, als öffne man 

die Augen am Morgen und zunächst ist alles verschwommen und viel zu hell. Mit der Zeit 

dann schärft sich der Blick und Kleinigkeiten werden überall sichtbar. Es war tatsächlich wie 

ein Erwachen. Seit einem Monat und 10 Tagen hatte ich die Station nicht mehr verlassen. 

Jetzt stand ich mitten in einem angenehm warmen Sommertag, perfekt zum Spazierengehen. 

Mit Judith zusammen wurde ich nicht müde, die Wege des Krankenhausparks zu gehen. Dann 

haben wir noch eine Zeit im Schatten der Bäume auf der Wiese gesessen. Urlaub von meinem 

Krankenbett, meinem keimfreien Zimmer, der ganzen Situation und zum ersten Mal hatte ich 

das Gefühl, mein geistiger Blick kann sich etwas weiter öffnen als bis zum nächsten 

Mittagessen.  

Diese tiefe Erholung, Entspannung hielt noch bis in den Abend an. Anstatt wie üblich nach 

Judiths Abschied den Fernseher anzuschalten, sitze ich noch ein wenig im dämmerigen 

Zimmer und schaue noch einmal in einer geistigen Dia-Show die Bilder des Tages an. Jetzt 

fühle ich mich einfach einen kleinen Schritt weiter. 

 

[…] 
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August  

 

01.08.2007 

Sie haben sich einfach nicht hinreißen lassen, einen festen Entlassungstermin zu nennen. Die 

Ärzte sind vorsichtig, falsche Hoffnungen zu schüren. Dafür kam vor ein paar Tagen eine 

Ärztin - mittlerweile nur noch mit Mundschutz bewehrt - zur Visite herein und stellt fest: 

„Eigentlich würden wir sie zum Wochenende entlassen ...“ Aber es gab noch eine kleine 

Hürde, die hauptsächlich Judith vor eine große Aufgabe stellte. Die komplette Wohnung 

musste entstaubt, entkeimt, entsport, also ziemlich gründlich gewischt werden. Unser rotes 

Sofa, mein Lesesessel, die Matratze - eine spezielle Firma ging dafür auf die Jagd. Denn 

überall verstecken sich böse Pilze und jene schädlichen Sporen, die mir in den nächsten 

Monaten buchstäblich nach dem Leben trachten könnten. Auch meine geliebten 

Zimmerpflanzen müssen für die nächsten Monate ins Exil des Treppenhauses ausweichen - 

zur Freude der Nachbarn. Bevor also all diese Vorbereitungen nicht getroffen waren, durfte 

ich meine eigene Wohnung nicht betreten. So standen Judith einige Tage „Hausfrauendasein 

extrem“ bevor und ich musste mich bis heute gedulden. Aber jetzt ist endlich 

ENTLASSUNGSTAG! 

Und jetzt bin ich aufgeregt, wie vor der größten Prüfung meines Lebens. Praktischerweise ist 

ausgerechnet heute noch eine Informationsveranstaltung für „entlassungsbereite Patienten“. 

Ich habe 1000 Fragen im Kopf. Was ist erlaubt, was ist jetzt gefährlich für mich.
2
 Wie 

organisieren wir das überhaupt alles?  

Angefangen zu packen hatte ich nach der verhassten, morgendlichen Dusche. Erst ganz 

zögerlich, dann mit dem festen Willen: Raus hier! 

Am Ende schiebe ich ein Wägelchen mit meinen Sachen über den Hof, trage Jeans, Hemd und 

Mundschutz. Ich gehe einfach mit Judith zum Auto und falle aus der schützenden Seifenblase.  

Als wir vor unserer Wohnungstüre stehen denke ich noch, dass ich mir das viel emotionaler 

vorgestellt hätte. Doch in dem Moment als Judith die Türe öffnet, ich die Wohnung wieder 

sehe und auch ihren vertraut-typischen Geruch atme, laufen die Tränen. Mit jedem Zimmer, 

mit jedem Blick neu. Das große Ziel, die Rückkehr, ist nach genau 60 Tagen geschafft!   

Den Rest des Abends - nach einer schmackhaften, ganz und gar un-klinischen Pizza vom 

Italiener - verbringe ich abwechselnd damit, zu lesen oder das Wohnzimmer anzuschauen. Ein 

unbeschreiblicher Schwebezustand zwischen „endlich weg“ und „noch lange nicht 

angekommen“. Keine Musik, kein Fernseher, nur die Geräusche von der Straße, die durch die 

                                                
2 Einen Auszug der Gefahrenliste finden sie am Ende des Buches.  
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offenen Fenster ins Zimmer steigen, bilden die Untermalung für diesen herrlichen 

Sommerabend.  

 

 

02.08.2007 

So friedlich der Abend war, die erste Nacht im eigenen Bett war grauenhaft. Vielleicht lag es 

am kalten Entzug, denn ich hatte einfach vergessen, mir noch ein paar Schlaftabletten in der 

Klinik einpacken zu lassen. Vielleicht war es auch einfach die fast übermächtige Angst vor 

dem unbekannten Morgen. Geht alles gut? Schaffe ich das alles? Worauf muss ich achten, 

dass nichts passiert? 

Es erdrückt mich fast ... auch tagsüber. Immer wieder gerate ich beim Zeitunglesen oder 

Fernsehen ins Grübeln und rutsche in eine dunkle Abwärtsspirale. Die Sorge um 

Kleinigkeiten führt mich zu größeren Sorgen. Vorbei das Absitzen in der Klinik, das Zeit-

Totschlagen, jetzt zählt’s! Und am Ende steht immer wieder die Frage: Haben sich die Mühen 

gelohnt - bin ich vom Krebs geheilt?  

Judith und ich sprechen darüber in zeit- und raumloser Stimmung. Das wechselhafte Wetter 

vor dem Fenster schafft ein ruheloses, immer wechselndes Licht im Zimmer. „Ohne die 

Behandlungen wärst du schon tot. Und diese intensive Zeit mit dir, ist die schönste in meinem 

Leben“, sagt sie.  

Irgendwie haben genau diese Worte den Knoten zerschlagen. Nach diesem Gespräch geht es 

mir zunehmend besser - ich werde ruhiger und schlafe in dieser Nacht ironischerweise wie tot. 

Ohne Traum, nur schwarz. Als ich am Morgen aufwache, fühlt es sich an, als wäre ich in der 

Nacht umgestiegen in einen anderen Zug - die Reise meines Lebens geht nun weiter. 

 

[…] 

So oder so, ein klein wenig hat sich meine Haltung gegenüber anderen Menschen verändert. 

Manchmal, vor allem in Vorstellungsrunden, komme ich mir vor wie ein ‚Freak’. Ich bin 

meist der verkörperte Einzelfall: jüngster Patient, einziger Transplantationsempfänger, 

einziger „Krebsi“, einziger Erwerbsminderungsrentner usw. Kein Wunder, wurden doch in 

ganz Deutschland im Jahr 2006 nur genau 2196 Menschen
3
 allogen transplantiert. Ich bin 

schon etwas ganz Besonderes, gell?! 

 

                                                
3 http://www.drst.de/download/jb2006.pdf  

http://www.drst.de/download/jb2006.pdf
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Aber auch ohne den (nötigen) Humor haben mich die Erfahrungen der vergangenen Zeit 

verändert. Was schon bei meinem wehleidigen Bettnachbarn Sepp im Harlachinger 

Krankenhaus zutraf, zeigt sich nun immer wieder: Ich habe auch wesentlich älteren 

Leidensgenossen einfach eine gewisse Erfahrung voraus. Ich habe - zumindest meine 

persönlichen - Grenzen besucht. Grenzen, an die hoffentlich die meisten von Ihnen nie stoßen 

müssen. Leider war mein Reisebus dorthin oftmals sehr, sehr leer und einsam unterwegs. Ich 

habe Situationen erlebt, die die Wenigsten glücklicherweise je mitmachen müssen. Aber 

immer war jemand in zumindest fernmündlicher Erreichbarkeit, der / die mir einen 

freundlichen Schubs nach vorne gegeben hat. Reife ist vielleicht ein sehr pathetisches Wort 

und ich trage immer noch Skateboardschuhe und weite Hosen, aber viele Situationen des 

Lebens regen mich nicht mehr auf. Ich lehne mich bildlich und oft genug auch ganz 

körperlich zurück und viele vormals wichtige Ziele haben nur noch geringe Bedeutung. Es ist, 

als hätte ich das große Rennen schon mehr oder weniger siegreich hinter mir, während viele 

andere noch an der Startlinie nervös an den Pulsuhren fummeln.  

Sicher, ein guter, einträglicher Arbeitsplatz kann einige immens angenehme Anschaffungen 

ermöglichen. Hund, Auto, Kind, Haus kosten eben ihren Preis, doch was sind alle 

Wundervolligkeiten wert, wenn die Gesundheit den Lebensplan durchkreuzt?! Stress und 

Ärger sind da sicher durchaus verzichtbare Zutaten im Rezept für ein langes Leben. Daher 

hoffe ich, meines auch in Zukunft bewusster leben zu können und jeden Tag wirklich zu er-

leben. Noch ein ganzes Jahr nach meinem Klinikaufenthalt erfüllt mich ein Besuch im 

sonnigen Biergarten, eine Meise auf dem Fensterbrett oder ein schöner Abend mit einem 

Freund mit solcher Freude, die ein Gehaltsscheck nie wieder bewirken könnte. Ich halte 

allerdings nichts von dem Pseudo-Motto „Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter“ - das 

kostet schließlich wieder viel zu viel Geld, das ich wohl nie haben werde. Und irgendwann 

werden eben auch Wein, Weib und Gesang zum alltäglichen Tralala.  

Nur eines habe ich mir geschworen: Ich werde niemals die „Krebs-Ausrede“ benutzen. In 

einigen Gesprächen mit kranken Menschen habe ich erlebt, wie die jeweilige Erkrankung als 

Vorwand benutzt wird, ganz banal nicht den Müll in den Hof tragen zu müssen oder auch 

einer beruflichen Herausforderung selbstmitleidig aus dem Weg zu gehen. Wahrscheinlich 

werde ich nicht umhin kommen, aufgrund meiner immunologischen Situation das ein oder 

andere auszuschlagen. Aber nur, wenn es der wirkliche Grund ist. So werden Nachtschichten 

als Nachrichtenredakteur wegen ihrer nachgewiesen negativen Wirkung auf das 

Immunsystem (die Schichten, nicht die News), zunächst einmal ohne mich auskommen 

müssen. Auch die Alpenüberquerung mit dem Mountainbike ist sicher noch nicht sicher - 
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dafür muss ich echt noch mal richtig hart in den Sattel. Aber meinen langjährigen Krebs-

Exkurs als billigen Vorwand nutzen, will ich einfach nie. Ob mir der 

Schwerbehindertenausweis allerdings bei der Jobsuche etwas nutzen wird, wer weiß? 

Schließlich gibt es die gute, alte Quotenregelung!  

 

Da sehen Sie! Da ist es schon …! Ich beginne, zum Teil sehr unterbewusst, manches Mal 

auch sehr bewusst, wieder mit der Zukunftsplanung. Es ist eigentlich das erste Mal seit der 

ersten Chemo-Therapie, dass ich mir Gedanken mache über das, was in den nächsten 

Monaten sein wird. Es mag lässige Zeitgenossen geben, die es sich zum Lebensmotto 

gemacht haben, in den Tag zu leben. Oh, große Güte des Schicksals, die Freiheit zu haben, 

das tun zu können. Als der nächste Krankenhaustermin mit nachfolgender Unpässlichkeit 

Stufe 8 von 10 die Terminplanung vorgibt; als das Warten auf den Spender alle Planungen 

überschattet; als das Fehlen einer gestandenen Immunabwehrkette jegliche sozialen 

Mannschaftsaufstellungen erschwert, da habe ich angefangen, den nächsten Einkauf beim 

Supermarkt am Mittwochmittag als echte Zukunftsperspektive anzusehen. Mittlerweile wage 

ich schon wieder, den Blick ein wenig mehr zu heben und den Weg entlang zu schauen. Wie 

geht es nach der Kur weiter? Wie viele Monate meines Volontariats sollte ich noch 

nachholen? Und in ganz verwegenen, ab und an auch leicht alkoholisierten Augenblicken 

denke ich sogar daran, was in ein paar Jahren sein möge! Doch dann raunt eine skeptische 

Stimme aus dem Off mir zu: „Jetzt bring bloß mal die nächsten Monate gesund und munter 

hinter dich!“ Es ist aber weniger die Angst vor einer Rückkehr des Krebs’ oder möglicher 

Folgeschäden (die kommen - wenn es dann sein muss - erst in ein paar Jahren). Ich glaube 

vielmehr, dass das von meiner entkrampften Lebenshaltung kommt. Was zählt ist eben heute. 

Jetzt ist Jetzt. Das macht mich leider nicht gesünder, zum Glück nicht zu einem ‚Happy 

Hippo’ oder ‚Glücksbärchi’ (Kennen Sie die noch?). Um meine Geisteshaltung zu 

verbildlichen, vielleicht das hier: Sind Sie schon mal in Berlin gewesen? Ja sicher. Wer war 

noch nicht dort. Irgendwie. Aber waren Sie mit der U-Bahn oder zu Fuß unterwegs? Mit dem 

U ist man sicher schneller am Ziel - spazierend lernt man die Stadt dagegen viel besser 

kennen. Ich versuche möglichst oft so durch mein Leben zu spazieren. Zielgerichtet, 

aufmerksam und dankbar für jeden neuen Blickwinkel auf dem Weg vor mir.  

 

Eingangs dieses Reiseberichts erwähnte ich meine kindliche Vermutung, dass etwas in mir 

schlummere. Eine Fähigkeit, eine Kraft. Nun, vielleicht war es die unselige Neigung zur 

Bildung von T-Zell-Lymphomen. Doch in diesen jugendlichen Träumen schwang auch immer 
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das Gefühl mit, dass diese ‚mysteriöse Veranlagung’ mir den Auftritt meines Lebens bereiten 

würde. Superkräfte. Ein wissenschaftliches Wunder. Die spektakuläre Rettung eines 

Menschen. Vielleicht war es auch genau das: meine Rettung! Welcher Auftritt im Leben 

dauert zweieinhalb Jahre und verändert alles so (knochen-)markerschütternd, wenn nicht DER 

große Auftritt?! Zumindest für mich war dieses „Überlebnis“ eine Erfahrung, die durch nichts 

zu ersetzen ist; eine Erfahrung, die mich an den Rand meiner Belastbarkeit gebracht hat und 

mich (hoffentlich) für alle kommenden Jahre geprägt hat. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht 

kann ich doch noch irgendwann Gedankenlesen oder Fliegen, aber ich glaube, das hier war 

mein ‚großer Auftritt’.  
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Nachtrag zu meinem Leben:  

 

Wieder ein Jahreswechsel, wieder Wünsche zum neuen Jahr, beruflicher Erfolg, alles klar, 

wieder „ich würde gern dieses oder jenes“ … aber HALT! Ein kleiner Teil im Kopf sagt mir, 

war da nicht mal was?! War es nicht vor fünf Jahren ganz anders zu Silvester?!  

 

Oh ja. Alle Wünsche fokussierten sich Ende 2007 auf die fragile, neue Gesundheit und 

vielleicht auf ein bisschen 'was anderes, z. B. eine Alpenüberquerung mit dem Bike. Heute 

scheint sich die Routine so sehr in mein Leben eingenistet zu haben, dass die 

Krebserkrankung fast vergessen ist. Aber es scheint eben nur so, denn jeder Lauf, jede Runde 

mit dem Rad, eigentlich jede sportliche Herausforderung erinnert mich wieder daran: Ich habe 

auch Ende 2012 diese sehr unfreundlich Krankheit namens T-Zell-Lymphom überwunden 

und mich – so gut es eben geht – wieder an eine sportliche Leistungsfähigkeit herangearbeitet.  

 

Und das genau ist auch die Motivation hier noch einen Nachtrag zu verfassen. Während ich in 

den vorherigen Absätzen aus dem Jahr 2007 noch auf einen Alpencross hoffen durfte, habe 

ich fünf Jahre später tatsächlich bereits zwei davon absolviert. Selbstverständlich musste ich 

dafür ziemlich „hart in den Sattel“ - wie ich es damals formuliert habe. Aber der Triumph 

nach sechs Tagen aus eigener Kraft, zusammen mit drei bzw. einem Freund von Oberstdorf 

nach Riva del Garda gefahren zu sein, ist unbeschreiblich. Aber nicht genug: Getreu meiner 

Idee dem Krebs davonzulaufen, habe ich auch für die Halbmarathondistanz trainiert. Doppelt 

erfolgreich, denn 2011 lief ich einen in Köln, 2012 einen zweiten am Tegernsee in Bayern – 

mit einer zeitlichen Verbesserung von 14 Minuten! Auch dafür sind viele Trainingsstunden 

und – Kilometer ins Land gegangen.  

 

Es ist also möglich. Auch nach einer so anstrengenden Phase wie einer 

Stammzelltransplantation kann man sich zurücktrainieren zu einer einigermaßen brauchbaren 

Leistung. Sicher, gemessen an anderen Läufern oder auch meinen Freunden, hinke ich immer 

hinterher. Doch der zweitausend und x-te Platz am Tegernsee fühlte sich für mich an wie der 

buchstäblich erste! Inklusive Tränen in den Armen meiner Partnerin Judith. Die individuelle 

Verbesserung von 14 Minuten war der süßeste Lohn für ein Jahr Training, für fünf Jahre 

Leben nach dem Krebs. Und auch 2013 soll nicht ohne sportliche Ziele bleiben … von den 

übrigen Vorsätzen und Wünschen zum neuen Jahr ganz zu schweigen.  
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Ich wünsche allen Lesern ein guten Start und viel Kraft.  

 

Ihr Marc Strucken 

 

 

 

P. S.: Kontakt zu mir und mehr zu meinen sportlichen Bewegungen am Boden finden Sie in 

meinem Blog: www.elementerde.de 

 

http://www.elementerde.de/

