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Über-leben

Wir müssen uns um die jungen
Menschen kümmern und ihnen eine
gleichberechtigte Zukunft bieten.
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Mit Freude und auch gewisser Genugtuung kann man heute sagen, dass
dank der positiven Entwicklung in der Medizin nunmehr drei von vier Kindern
mit einer Krebserkrankung wieder gesund werden können. So ist aus einer
noch in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts überwiegend tödlich
verlaufenden Krankheit eine in den meisten Fällen zu heilende Krankheit
geworden. Doch immer noch zu einem hohen Preis. Immer noch müssen
die Patienten vom Tag der Diagnose bis zum letzten Tag der Therapie eine
Tortur über sich ergehen lassen, die zwar heute leichter zu ertragen ist als
vor zehn oder zwanzig Jahren, dennoch äußerst beeinträchtigend ist. Sie
werden von heute auf morgen aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen, müssen sich zahllosen und vielfach schmerzhaften medizinischen Prozeduren
unterwerfen und haben mit unzähligen Nebenwirkungen der Behandlung
zu kämpfen. Es ist eine ständige Gratwanderung zwischen (Über-)Leben
und Tod. Viele unterstützende Maßnahmen, wie zum Beispiel Medikamente
gegen Übelkeit und Erbrechen oder bessere Antibiotika sowie umfassende
psychosoziale Versorgung, haben zur Verbesserung der Lebensqualität beigetragen.
Im Bestreben, dieselben (oder besseren) medizinischen Erfolge mit weniger Schmerzen und Nebenwirkungen zu erreichen, setzt die klinische Forschung auf neue Behandlungsstrategien, wie zum Beispiel zielgerichtete
Medikamente (targeted drugs), die bösartige Zellen von gutartigen unterscheiden können und damit weniger schaden und weniger Nebenwirkungen
mit sich bringen würden. Noch sind diese Behandlungsformen im experimentellen Stadium; und bis durchgreifende Erfolge zu verzeichnen sind,
wird noch einige Zeit vergehen.
Und wenn die Patienten dann aus der unmittelbaren ärztlichen Versorgung
entlassen werden, sind sie dann wirklich gesund?
Sie sind für gewisse Zeit durch viele Nachsorgeuntersuchungen wie an einer langen Leine mit dem Krankenhaus verbunden. Und das ist auch sehr

wichtig, denn die Kehrseite der guten Erfolge in der
Behandlung zeigt, dass viele Patienten mit einer Menge an Problemen in den Alltag entlassen werden. Es ist
davon auszugehen, dass heute etwa jeder 1500. junge Erwachsene im Alter von 25-44 Überlebender einer
Krebserkrankung im Kindesalter ist. Das heißt auch,
dass ein nicht unerheblicher Anteil dieser Personen
mit mehr oder minder beeinträchtigenden Spätfolgen
zu kämpfen hat. Da ist es bewundernswert, wie gut sie
diese meistern, wie sie die überstandene Krankheit als
einen Teil ihres Lebens annehmen, oftmals als die Herausforderung an sich, die sie stärker und selbstbewusster gemacht hat. Doch werden sie ständig begleitet von
der großen Sorge vor dem Rezidiv, dem Rückfall dieser
bedrohlichen Krankheit oder die Angst vor Folgeerscheinungen, die wie ein Damoklesschwert über ihnen
schwebt. Es ist ihnen bewusst, dass sie ein erhöhtes Risiko tragen, möglicherweise an einem Zweittumor oder
einer therapiebedingten Organschädigung zu erkranken. Und diese Folgen zeichnen sich umso mehr ab, je
länger die ehemaligen Patienten (über-)leben.
Die Elternorganisationen zugunsten krebskranker Kinder in vielen Ländern – so auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz – haben sich dieser Probleme
angenommen und entsprechende Programme initiiert,
die den Ehemaligen helfen, sich im „normalen“ Leben
besser zurechtzufinden. Diese Programme sind aus
dem Bedürfnis der Patienten heraus und mit ihnen zusammen entwickelt worden. Es gibt neben den drei- bis

vierwöchigen Reha-Maßnahmen, die in Deutschland
von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden,  regelmäßige Treffen, Seminare, altersspezifische
Camps und einige Gemeinschaftsaktivitäten, bei denen
Patient und Familie gestärkt werden und wieder zu neuen Kräften und Hoffnungen gelangen können.
Ja, es ist viel erreicht worden. Umso mehr müssen wir
uns um die jungen Menschen kümmern und ihnen eine
gleichberechtigte Zukunft bieten. Mit diesem Buch
möchten wir auf die Situation krebskranker Kinder und
Jugendlicher aufmerksam machen, indem wir sie aus ihrer sehr subjektiven Warte berichten lassen, über sich,
über ihre Erfahrungen und Empfindungen. Es sind Texte
aus den drei deutschsprachigen Ländern Deutschland,
Schweiz und Österreich – stellvertretend für die rund
2.600 Kinder und Jugendlichen, die in diesen drei Ländern zusammen pro Jahr erkranken. Zum Teil haben die
jungen Autoren eigene Illustrationen mitgeliefert. Zum
Großteil stammen die abgebildeten Kunstwerke aus einer gemeinsamen Aktion für eine Ausstellung in Wien.
Sie begleiten die Texte, stehen jedoch nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Autoren.
Dieser Band möchte dazu beitragen, dass wir uns weiterhin für krebskranke Kinder/Jugendliche einsetzen
und ihnen helfen, die Therapien durchzuhalten und zu
überleben. Wir möchten ihnen bei der Rückkehr in den
ganz normalen Alltag eine Hand reichen, damit sie ihr
Leben meistern können – wie alle anderen Heranwachsenden auch.
Gerlind Bode

•

Die Diagnose – ein Schock

•

Krebskranke Kinder und Jugendliche brauchen unsere
Hilfe heute mehr denn je. Auch wenn sich die Behandlungsstrategien in den vergangenen 30 Jahren wesentlich verbessert haben und damit die Überlebenschancen gestiegen sind, viele Kinder/Jugendliche „erkaufen“
sich die Heilung mit einem hohen Preis. Die Behandlung
ist langwierig und belastend, tiefe psychische und physische Narben bleiben – oftmals für immer.
Beim Lesen dieser Texte wird bewusst, wie unterschiedlich jeder einzelne seine Krankheit erlebt und damit
umgeht. Dennoch lässt sich ein durchaus gleiches Verhaltensmuster erkennen, ähnliche Reaktionen, sich wiederholende Berichte von Details im Krankenhaus, zu
Hause, im Kontakt mit der Schule.
Für alle kommt die Krankheit naturgemäß „wie aus heiterem Himmel“. Sie hinterlässt einen Schock und vielfältige Ängste. Manche Patienten haben schon „so eine
Ahnung“ gehabt, dass etwas Grundlegendes mit ihnen
nicht stimmt, aber nahezu alle sind von der Diagnose
„bösartige Erkrankung“ überrumpelt, können es nicht
glauben, dass es sie getroffen hat, dass so etwas in
so jungen Jahren vorkommen kann. Weil dies auch nur
recht selten so ist, dauert es oftmals sehr lange, bis die
Diagnose sicher ist. Denn welcher Kinderarzt/Hausarzt
hat schon einmal ein Kind, einen Jugendlichen mit einer
Leukämie oder einem Knochentumor betreuen müssen?
So kommt es leider immer noch viel zu oft vor, dass die
jungen Patienten von einem Arzt zum anderen geschickt
werden, dass man an alles Mögliche denkt – aber nicht
an eine bösartige Erkrankung und daher wichtige Zeit
verstreichen lässt, bevor die Einweisung in eine Fach-

klinik erfolgt. Von da an geht es dann meistens sehr
schnell: Eine Unzahl von diagnostischen Maßnahmen
wird veranlasst. Die jungen Patienten müssen einiges
über sich ergehen lassen, sich an die fremde Welt des
Krankenhauses gewöhnen, die Spielregeln dieses neuen Lebens, die für eine lange Zeit bestimmend sein
werden. Die Trennung vom Rest der Familie, die Schwierigkeiten, Freundschaften zu halten und mit der Schule
in Kontakt zu bleiben, das alles prägt den neuen Alltag. Und darüber hinaus immer und immer wieder die
Angst, das alles möglicherweise nicht überstehen zu
können. Die Angst ist berechtigt und real, denn trotz
riesiger Fortschritte in der Behandlung bösartiger Erkrankungen im Kindes-/Jugendalter versterben immer
noch rund 20 Prozent der Patienten – das sind zwei von
zehn, die es nicht schaffen. Dieser Angst kann nur mit
einem trotzigen Mut begegnet werden, der in allen Texten mitschwingt und in einem klar ausgesprochen wird:
„Aufgeben gibt’s nicht!“
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22. Januar 2004
Dieses Datum werde ich niemals vergessen.
Es hat mein Leben verändert.

I

„Ich habe den Eindruck, dass
viele Menschen nicht das wirklich
Wichtige im Leben kennen.“

•

ch befinde mich auf dem Weg ins Zentrum. Zentrum! Was um Himmels
Willen ist das Zentrum? Vor etwa zwei Stunden wurde ich aus dem Mathematikunterricht geholt. Schon als es an der Tür klopfte, wusste ich, dass es
sich um mich handeln würde. Und so kam es auch. Der Direktor fragte nach
einer Anna Lüddeke und forderte mich auf, meine Sachen zu packen und
mitzukommen. Mir stockte der Atem und gleichzeitig hatte ich das Gefühl,
dass mein Herz bis in den Bauch rutschte. Ich stand nun mitten in der Klasse
und spürte die Blicke der Klassenkameraden. Sie wollten wissen, was los
war. Doch ich sah selber nur Fragezeichen vor mir. Am liebsten wollte ich
anfangen zu weinen, doch ich riss mich zusammen.
Meine Mutter holte mich ab, da sie die Arztergebnisse einen Tag früher als
erwartet bekommen hatte. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, doch ich
konnte mir nicht erklären, was es war.
Wie sich herausstellte, war das Zentrum die Universitätsklinik. Nach den
ersten Untersuchungen wurde ich von einer Ärztin auf die Station K5 gebracht. Das war die Kinderkrebsstation – das konnte doch nicht wahr sein!
Überall an den Wänden hingen Informationen über Krebs. Auf der Station
liefen Kinder ohne Haare herum, einen Tropf neben sich herschiebend.
Konnte es wirklich wahr sein? Konnte ich Krebs haben?
In den nächsten Tagen wurde die Diagnose bestätigt: ALL – Akute Lymphatische Leukämie! Die Untersuchungen liefen ununterbrochen und ich fing
an, Cortison-Tabletten zu nehmen, davon war mein Gesicht wie aufgebläht.
Nach zwei Wochen Klinikaufenthalt bekam ich das größte Geschenk meines
Lebens: Meine Schwester, die zur Zeit meiner Diagnose in Australien war,
kam für mich zurück.
Nach drei Wochen durfte ich zum ersten Mal wieder nach Hause. Auch wenn
ich mich riesig gefreut hatte, fühlte ich mich schlecht. Ich übergab mich
mehrmals am Tag. Fünfmal in der Woche musste ich in die Ambulanz der
Klinik. Meine Blutwerte waren meistens so schlecht, dass ich gleich den
ganzen Tag dort bleiben musste, weil ich Blutkonserven oder Blutplättchen
bekam. Doch, auch wenn es sich seltsam anhört, ich wäre lieber gleich stationär geblieben. Die langen Autofahrten waren viel zu anstrengend. Sie
waren eine Qual für mich.
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Nachdem die ersten Chemotabletten und Infusionen eingesetzt wurden, ging es mir immer schlechter. Zu Hause
lag ich nur noch in meinem Bett, da ich durch die Medikamente nicht mehr gut laufen konnte. Neben meinem
Bett stand ein Tablett mit jeder Menge deftigem Essen.
Aufgrund des Cortisons bekam ich unvorstellbare FressAttacken. In einer Nacht aß ich sogar ein Cordon bleu.
Mein Allgemeinzustand wurde immer schlimmer. Ich
bekam Halluzinationen! An einem Tag war es besonders
schlimm. Ich sah meinen eigenen Körper über meinem
schweben. Ich hatte schreckliche Angst.

Nicht meine Haare
Mit der Zeit fingen meine Haare an auszufallen. Nicht
meine Haare!!! Es war schrecklich, sich zu kämmen oder
die vielen Haare auf dem Kissen zu sehen. Meine Mutter
musste mir die Haare waschen. Ich hielt meine Augen
geschlossen, um mir dies nicht ansehen zu müssen.
Von einigen Stunden weiß ich nicht mehr viel. Als ich
wach wurde, lag ich auf der Intensivstation. Von Erzählungen habe ich erfahren, dass ich eine Lungenentzündung hatte und eines Nachts keine Luft mehr bekam.
Ich persönlich kann mich nicht mehr erinnern. Mein linker Lungenflügel war zusammengefallen. Etliche Operationen und drei Tage Koma folgten.
Hier liege ich nun allein in einem Zimmer. Ich weiß nicht
genau, wo ich mich befinde. Neben mir ein „Baum“ voller unzähliger Infusionen. Mir ist nicht bewusst, was
passiert ist. Doch ich habe nicht das Bedürfnis nachzufragen. Ich liege in meinem Bett und kann mich kaum
bewegen. Überall hängen Kabel von den Infusionen an
mir. Wenn meine Eltern oder Geschwister da sind, kann
ich mich nicht mit ihnen unterhalten. Ich bin zu schwach.
Ich kann nicht mehr reden. Ich schüttle nur den Kopf
oder nicke vorsichtig. Die restliche Zeit starr ich die
Wanduhr an. Ich beobachte jede vergangene Sekunde,

jede Minute, jede Stunde und jeden Tag. Meistens bin
ich nur nachts zwischen 2 und 4 Uhr wach.
Meine Mutter und eine Schwester kommen in mein Zimmer und sagen mir, dass ich erneut operiert werden
muss. Sie schieben mich in meinem Bett bis vor den
OP-Saal. Von dort werde ich in die Hände des OP-Teams
übergeben. Ich habe Angst! Ich will nicht allein sein!
Diese OP war die einzige von 8 OPs, an die ich mich
bewusst erinnere. Ich weiß noch, dass im OP-Vorraum
sehr viel Trouble war. Ich wollte unbedingt noch etwas
sagen, doch dann war ich eingeschlafen.
Ich werde wach! Wo bin ich? Ich öffne meine Augen und
sehe Schwestern und Ärzte um mich herum. Ich bekomme keine Luft mehr! Der Beatmungsschlauch befindet
sich noch in meinem Hals. Aus Panik beiße ich auf den
Schlauch. Ich ersticke!!! Warum hilft mir denn keiner?
Die Zeit kam mir ewig vor, bis eine Schwester gefragt
hat, ob ich brechen müsse. Ich nicke und sie nehmen
mir den Schlauch heraus. Sofort muss ich mich übergeben.
Ich kann mich an viele Geschehnisse auf der Intensivstation nicht erinnern. An einigen Tagen brauchte ich eine
Sauerstoffmaske. Doch ich weigerte mich. Ich hatte das
Gefühl, dass ich darunter keine Luft bekam. Dieses Gefühl war schrecklich! Doch mein Vater und die Schwestern versuchten, mich mit allen Mitteln auszutricksen,
um mir die Maske wenigstens für ein paar Minuten vor
das Gesicht zu halten. Noch heute erinnere ich mich an
die furchtbaren Geräusche. Überall piepste irgendein
Gerät ununterbrochen! Niemals hatte man Ruhe!
Überall an meinem Körper sehe ich Klammern von den
OPs. Einige Wunden traute ich mich nicht anzuschauen.
Meine Waden waren nur noch so dünn wie Arme. Auf
der Intensivstation hatte ich fast nie geweint. Doch einmal hatte ich so starke Schmerzen, dass ich nur noch
schreien konnte. Mein Rücken tat vom ewigen Liegen so
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weh. Ich hatte schon wieder Halluzinationen. Ich schrie die Schwestern und
meinen Vater an, dass sie die Bücher unter mir wegnehmen sollten. Daraufhin wurde die Dosis der Schmerzmedikamente schon wieder erhöht. Mittlerweile bekam ich Morphium! Morphium? Ich kann doch kein Morphium
bekommen!
Nach 40 endlosen Tagen Intensivstation sollte ich endlich wieder nach oben
auf die Station kommen. Auf die eine Art freute ich mich riesig, doch auf der
anderen Seite hatte ich große Angst, dass die Schwestern sich nicht genug
um mich kümmern konnten. Schließlich konnte ich nichts mehr alleine und
hatte auf der Intensivstation eine eigene Schwester.

Aufgeben gibt‘s nicht!
Nun liege ich wieder auf der Station und weine. Die ganze Zeit lang wurde
ich künstlich ernährt. Doch nun will man mich wieder zwingen zu essen. Ich
habe keinen Hunger! Das Schlucken ist viel zu anstrengend. Angefangen
habe ich mit einem halben Fruchtzwerg pro Tag. Es hört sich sehr wenig
an, aber meiner Meinung nach war selbst dies zu viel. Die Ärzte schimpften
mit mir, dass ich endlich wieder anfangen soll zu essen. Sie reduzierten die
künstliche Ernährung. Ich weinte schon wieder. Ich hatte Angst, noch dünner zu werden. Ich wog nur noch 47 Kilo! Ich war zu schwach, um auf der
Bettkante zu sitzen.
Seit einigen Wochen bekam ich Krankengymnastik. Ich wollte zwar wieder
laufen können, doch der Weg bis dahin war so anstrengend. Ich war wütend, dass es nicht von jetzt auf gleich klappte. Ich war sehr traurig, als mir
bewusst war, dass ich nichts mehr konnte. Nicht laufen, nicht sitzen und
noch nicht mal eine Tasse halten. Doch eines war mir immer klar: Aufgeben
gibt’s nicht!
Meine Krankengymnastin unterstützte mich dabei sehr. Ich mochte sie. Sie
hatte ein Talent, mich immer wieder zum Weitermachen zu motivieren. Sie
war streng, doch das half mir.
Nach den 40 Tagen Intensivstation und den anschließenden drei Monaten
auf Station durfte ich zum ersten Mal wieder nach Hause. Ich war so erleichtert und weinte vor Freude. Als meine Mutter mich im Rollstuhl aus der
Station fuhr, fiel mir nur noch eines ein: ENDLICH!!!
Nach dieser Zeit hatte ich das Schlimmste überstanden. Trotz der weiteren
Chemotherapien und einiger Zwischenfälle, wodurch die Therapie unterbrochen werden musste, ging es insgesamt mit meiner Therapie bergauf. Doch
die Isolation aus der Gesellschaft war sehr schlimm für mich. Aufgrund mei-
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Ich bin genervt!
Die Welt ist groß und ich bin klein!
Ich bin genervt
Die Welt ist so gemein!
Ich bin genervt
Wieso muss ich nur so’n armes, kleines Schwein sein?
Ich bin genervt
Und dann kotz ich auf ne Art und Weise!
Ich bin genervt
Ich beklag mich auch gar nicht leise!
Ich bin genervt
So dass jeder denkt, ich hätt ´ne Meise!
Ich bin genervt
Und die Schwestern im Krankenhaus sind genervt
Und ich auch
Ich bin genervt!

Benjamin Dahl (16 Jahre)
Komponierte dieses Lied während des Aufenthalts zur Stammzelltransplantation.
(Akkorde abwechselnd je Zeile G-Dur, nächste D-Dur)
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ner schlechten Blutwerte und meines geschwächten Immunsystems durfte
ich nicht unter Leute. In der Zeit, in der ich krank war, habe ich viele Freunde
verloren. Man ist erstaunt darüber, wie viele Freunde man wirklich hat. Die
meisten konnten einfach nicht verstehen, dass ich nun mal nicht ausgehen
durfte und oft auch viel zu schwach war, um etwas zu machen.
Aber hätte ein Anruf oder Besuch nicht genügt? Die meisten meiner Freunde
kamen mit den Ausreden: „Ich hatte wirklich keine Zeit!“ oder „Ich hatte so
viel zu tun!“ Doch sind 10 Minuten zu viel, wenn es um Leben und Tod geht?
Heute kann ich nichts mehr daran ändern, doch ich habe viel aus meiner
Krankheit gelernt.
Im November 2004 kam ich zur Kur in den Schwarzwald. Man kann sagen,
dass diese Zeit eine der besten in meinem Leben war. Die Jugendgruppe bestand aus 16 Jugendlichen aus ganz Deutschland. Und alle hatten das gleiche Schicksal hinter sich – KREBS!!! Die Kur war sehr wichtig für mich, da ich
nun zum ersten Mal nach vielen Monaten wieder auf mich allein gestellt war.
Es war ein Schritt zur Selbstständigkeit nach so langer Zeit der Hilflosigkeit.
Ich lernte auch wieder richtig laufen. Doch das Wichtigste: Ich lernte meine
allerbeste Freundin Anne kennen. Sie hatte das Gleiche hinter sich wie ich
und wir konnten uns über unsere Schicksale unterhalten. Selbst bei verschiedensten Medikamenten wussten wir oft sofort die Nebenwirkungen.
Mit ihr konnte ich mich über alles unterhalten, was meine Freunde zu Hause
nun mal nicht selbst erlebt hatten. Und es tat mir gut darüber zu reden.
Heute kann ich sagen, dass meine Krankheit mein Leben geprägt hat. In
negativer, jedoch auch in positiver Hinsicht. Ich habe viel gelernt und weiß
mein Leben zu schätzen. Vorher war mir nie bewusst, wie schnell ein Leben
zu Ende gehen kann und dass es so viele Kinder und Jugendliche mit der
Diagnose Krebs gibt. Für mich war dieses Thema weit entfernt, da mir so
etwas ja nie passieren würde.
Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen nicht das wirklich Wichtige
im Leben kennen. Besonders ärgere ich mich über die „ach so großen Probleme“ der Klassenkameraden.
Schlimm waren auch die Blicke der Leute, wenn ich endlich mal raus durfte,
wenn auch nur im Rollstuhl. Haben die Leute noch nie jemanden im Rollstuhl gesehen? Ich war wütend und verletzt über jeden starrenden Blick.
Zweimal kam es vor, dass Kinder ihre Mütter laut fragten, ob ich ein Junge
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oder ein Mädchen sei. Auch wenn diese vielleicht nicht
wussten, wie weh es tat, zogen mich solche Sprüche immer wieder nach unten.

Das Leben genießen
Ebenfalls traurig finde ich die Reaktionen meiner
Freunde und Verwandten, wenn ich sie zum Blutspenden motivieren will. Die meisten Ausreden sind „Oh,
nein Blutspenden, ich habe so eine Angst vor Nadeln!“
Doch kann man den kleinen Pieks nicht verkraften, um
Leben zu retten? Sie alle wissen, wie viele Blutkonserven ich bekommen hatte und wie lebenswichtig sie waren. Doch anscheinend war es nicht knapp genug.
Heute habe ich auch schon meine Dauertherapie abgeschlossen. Für mich bin ich wieder kerngesund, doch
nicht für einige aus meiner Familie. Das stört mich! Ich
muss zwar noch regelmäßig zu Untersuchungen, doch
das gehört nun einmal zu meinem Leben. Mein Leben,
welches ich in Zukunft mehr als genießen werde!
In wenigen Monaten mache ich mein Abitur und werde danach für ein Jahr nach Australien gehen. Danach
möchte ich eine Ausbildung zur Eventmanagerin machen.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich während
der Zeit unterstützten. Danke Mama, dass du jeden Tag
da warst! Danke Papa, dass du trotz der stressigen Arbeit bei mir warst! Danke Steffi, du bist die allerbeste
Schwester der Welt! Danke Fabi, da Mama und Papa wegen meiner Krankheit wenig Zeit für dich hatten! Danke Anne, du bist und bleibst meine allerbeste Freundin!
Danke Judith, dass du mich stets aufgemuntert hast!
Danke Jenny, für deine Unterstützung! Danke Nina, die
beste Krankengymnastin! Und Danke an das gesamte
Ärzteteam und die Schwestern für alles!!!
Anna Lüddeke (17 Jahre)
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Das Wunderbare des Alltags
oder wie ich nach Monaten den ersten Hamburger wieder essen durfte

M

ein Name ist Tobias und ich hatte einen Tumor mit Metastasen im
ganzen Körper. Die Behandlung: OP, Chemo, Transplantationen usw.
So war’s natürlich aus mit dem „normalen“ Leben. Ich musste wochenlang
im Krankenhaus liegen, durch die Chemo war es mir ständig übel und wenn
ich dann mal zu Hause war, war ich so ausgezehrt, dass ich essen konnte
bis zum Umfallen. Nur das, worauf man Hunger hatte, durfte man meistens
nicht essen. „Keimarm“ hieß es immer. Was wäre ich außerdem doch so
gerne in die Schule gegangen, anstatt so krank herum zu liegen – durfte und
konnte es jedoch nicht: zu große Infektionsgefahr. Ich hätte mich lieber mit
nörgelnden Lehrern herumgeschlagen als das durchzumachen!
Doch irgendwann hat alles mal ein Ende und so auch die Chemo bei mir.
Nach einigen Monaten durfte ich dann auch wieder das tun, worauf ich so
lange verzichten musste: einen Hamburger von Burger King essen!
Tobias Riske (17 Jahre)
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Diagnose Hirntumor

K
„Gerne erinnere ich mich auch an
die unzähligen Briefe und Karten
von Freunden, Verwandten und
Menschen, mit denen ich vorher
kaum etwas zu tun hatte.“
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urz vor meinem 14. Geburtstag im Jahr 1996 traten die ersten Symptome
auf: Leistungsabfall, Müdigkeit und Probleme mit den Augen. Bald darauf kam Erbrechen dazu, was zuerst für eine kleine Fleischvergiftung gehalten wurde. Nach 10 Tagen Behandlung vom Hausarzt ohne Besserung
fuhren meine Eltern mich ins Krankenhaus. Noch am selben Tag bekamen
wir die Diagnose. Es war ein 2,5 cm großer Tumor mitten in meinem Kopf!
Völlig geschockt und verwirrt wurde ich zur weiteren Behandlung noch am
selben Tag ins Krankenhaus Innsbruck verlegt. Während meine Eltern und
ich versuchten zu verstehen, was da jetzt wirklich passierte, wurde ich von
einer Untersuchung zur anderen geschickt. Am dritten Tag in Innsbruck wurde schon die erste Operation durchgeführt. Da der Tumor den Abfluss der
Hirnflüssigkeit verstopfte und der Hirndruck – welcher meine Symptome
verursachte – dauernd anstieg, musste eine Überlaufdrainage gemacht
werden. D.h. ein kleiner Schlauch wurde durch den Schädel in meinen Kopf
gesteckt, über den die Flüssigkeit in ein Säckchen abfließen konnte.
Vier Tage und viele Untersuchungen später war der Tag der großen Operation. Für ca. vier Stunden war der Eingriff angesetzt; daraus geworden
sind sechs Stunden. Meine Eltern schwitzten Blut und Wasser. Als sie eine
halbe Stunde nach der OP bei mir auf der Intensivstation eintrafen, konnten
sie ihren Augen nicht trauen. Ich war bereits munter und konnte sie trotz
„Narkose-Vollrausch“ schon erkennen. Die Erleichterung in dem Moment
war unbeschreiblich groß bei allen.
Ich war so glücklich und musste das trotz Beatmungsschlauch auch mitteilen. Nachdem ich dauernd Schreibbewegungen machte, bekam ich endlich
eine Mappe und einen Kugelschreiber. Ich kritzelte zuerst fast unleserlich
– war ja noch schwer angeschlagen – alles, was mir einfiel, darauf und unterhielt mich so mit allen. Jeder Versuch, mich zum Rasten zu bringen, scheiterte erfolglos. Sogar die Chirurgin war positiv überrascht und der Oberarzt
konnte nur noch den Kopf schütteln und fassungslos „dem geht’s wirklich
richtig gut“ vor sich hinstammeln.
Nach der geglückten OP kam wieder ein Tiefschlag. Es stellte sich heraus,
dass der Tumor bösartig war und ich noch mit Chemo und Bestrahlung behandelt werden müsse. Es waren vier Chemos vorgesehen, die jeweils eine
Woche dauern sollten. Zwischendurch waren jeweils zwei Wochen zur Erholung zu Hause eingeplant, die aber schließlich immer durch Infekte oder
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ähnliche Komplikationen verkürzt waren. Die erste Chemo vertrug ich ganz gut, mir war nur etwas flau. Der
Verlust meiner Haare war mir eigentlich egal – ich hatte
größere Sorgen als mein Aussehen. Gebrochen habe ich
nur selten bei dieser Therapie.
Mit jeder weiteren Chemo allerdings wurden Übelkeit
und Brechreiz stärker. Bei der letzten ließ die starke
Übelkeit gar nicht mehr nach und die Kotzerei ging im
Minutentakt. Jedes Mal war es ein lang andauerndes
und kräftezehrendes Würgen, so dass mir die Luft wegblieb und ich in den kurzen Würg-Pausen heftig nach
solcher ringen musste. Da ich weder essen noch trinken
konnte, kamen auch jeweils nur ein paar Tropfen Magensäure, Galle oder ähnliches hoch. Zum Schluss griff
die Magensäure auch noch die Speiseröhre an und heftiges Sodbrennen kam dazu.
Ich war heilfroh, als ich dieses Kapitel endlich abschließen konnte, aber etwas nervös, wie die Bestrahlungen
verlaufen würden. Außer dem unheimlichen Gefühl, allein in einem Raum, umgeben von 25 cm dicken Stahlwänden, von einem Ding radioaktive Strahlen durch den
Kopf geschossen zu bekommen, hatte ich kaum Nebenwirkungen. Und da ich die fünf Wochen nicht in der Klinik, sondern zusammen mit meiner Mutter bei einer Bekannten verbringen konnte, war die Zeit schnell vorbei.
Nach fast einem halben Jahr Kranksein freute ich mich,
wieder gesund zu sein. Zirka zwei Monate nach Ende der
Therapien konnte ich in mein letztes Pflichtschuljahr in
der Polytechnischen Schule quer-einsteigen. Dank meiner „alten“ Freunde konnte ich mich schnell integrieren
und hatte so gut wie keine Probleme irgendwelcher Art.
Sogar beim Sport machte ich eingeschränkt mit.

Hochdosis-Chemotherapie und Stammzell
transplantation
Ein paar Tage nach einer Kontrolluntersuchung im April
1997 – kurz vor dem Schulausflug, auf den ich mich sehr
freute, – bekamen wir einen Anruf aus Innsbruck. Ein

Blutwert passte nicht ganz, und ich musste zur Abklärung hinkommen. Nach fünf Tagen mit sehr vielen Untersuchungen war mir das Ergebnis schon klar und ich
weigerte mich beim Abschluss-Gespräch mit den Ärzten
dabei zu sein. Niemand konnte das recht verstehen. Ich
denke heute, ich wollte einfach noch ein paar Minuten
„gesund“ sein. Die Diagnose ließ ich mir dann von meinen Eltern geben: Metastasen im Rückenmarkskanal.
Es war zum Glück keine OP notwendig, aber dafür Hochdosis-Chemos mit Sterilpflege und Stammzelltransplantation und Bestrahlungen.
Ein paar Tage nach dieser Diagnose musste ich zur Implantation eines zentralen Venen-Katheters in die Klinik. Das sollte keine große Sache sein und war tatsächlich nach 15 Minuten vorbei. Das Ding funktionierte zum
Glück, aber beim Stechen wurde meine Lunge angeritzt
und fiel wenige Tage später in sich zusammen. Nach
Erkennen dieser Situation herrschte Hektik auf der Station. Sofort wurde ich zügig Richtung Intensivstation
geschoben. So viel Angst um mein Leben wie an dem
Tag hatte ich noch nie vorher, da ich mit jedem Atemzug
weniger Luft bekam und der Weg zur Intensiv so ewig
lang erschien. Die nächsten Tage verbrachte ich auch
noch dort mit einem Schlauch zwischen meinen Rippen.
Trotz der stärksten Morphiumdosis meines Lebens kann
ich mich noch an den stärksten Schmerz meines Lebens
beim Ziehen des Schlauches erinnern. Gleich nach Abklingen der schweren Lungenentzündung im Zuge dieser Sache wurde die erste „normale“ Chemo gestartet,
die nur zur Anregung der Stammzellproduktion dienen
sollte. Es ging mir dabei recht gut und auch die Sammlung selbst verursachte mir keine Probleme. Das Blut
wurde aus dem Katheter gezogen, in der Maschine gefiltert und der Rest in den Arm zurück gegeben.
Dann folgte die erste Hochdosis-Chemo. Kurz nach dem
Anschließen der Infusionen wurde ich in ein Sterilzimmer verlegt und es dauerte nicht lange, bis die ersten
Nebenwirkungen auftraten. Zuerst kamen die Übelkeit
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und das übliche, Kräfte zehrende Erbrechen. Nach zirka eine Woche begann meine äußere Haut abzusterben
und kurz darauf meine Schleimhäute, was mit großen
Schmerzen verbunden war. Am 10. Tag war die Stammzelltransplantation. Diese erzeugte ein unbeschreibliches Mischgefühl: einerseits das spürbare, frische Leben im halbtoten Körper, andererseits die unglaubliche
Anstrengung. Da ich vorher schon total entkräftet war,
wurde mir dabei der wirklich allerletzte Funke Kraft geraubt und Dinge wie Atmen oder Pinkeln waren an dem
Tag fast nicht mehr möglich.
Sechs Wochen dauerte diese Therapie, in der ich äußerlich und innerlich immer steril sein musste. Am Tiefpunkt
wog ich nicht einmal mehr 35 kg auf knapp 170 cm. Mehr
oder weniger die ganze Zeit hatte ich große Übelkeit
und musste dauernd erbrechen. Zwei Wochen davon
hatte ich praktisch null Abwehrkräfte, vier Wochen dauerhaft Schmerzpumpe mit vielen Sonderrationen und
fast ebenso lange konnte ich aufgrund der Schmerzen
vor allem der Zunge meinen Speichel nicht schlucken.
Die ganze Zeit über erhielt ich künstliche Ernährung.
Neben einem Infekt, extrem starkem Nasenbluten und
allergischen Reaktionen auf ein Antibiotikum musste
ich in dieser Zeit auch die Erfahrung machen, wie es
ist, wenn man nicht mehr Herr seines Körpers ist. Wenn
Harn, Durchfall, Nasenbluten, Erbrechen und Tränen
sich gleichzeitig und unkontrollierbar einen Weg nach
draußen suchen, ist man echt am Tiefpunkt. Der Tag, an
dem endlich die Sterilpflege endete und ich mal wieder
unvermummte Gesichter und Menschen sehen konnte,
war sehr schön. Dann musste ich nur noch das Essen
neu lernen bzw. wieder anfangen, was mir aufgrund von
null Hunger, Appetit oder Geschmack gar nicht so leicht
fiel. Und dann konnte ich endlich wieder mal heim.
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Eine Woche später startete die Bestrahlung des Rückenmarkskanals, die sich über vier Wochen zog. Es lief wieder ähnlich wie zuvor und weitgehend problemlos ab.
Als weitere zwei Wochen später die zweite HochdosisChemo anstand, machte ich mir Gedanken, ob ich diese
überhaupt noch mache. Ich war mir nicht sicher, ob
diese Hölle meine Psyche und mein Körper noch einmal
durchstehen würden. Da nur noch zwei der drei Medikamente der ersten HD-Chemo verwendet werden sollten und natürlich aufgrund der viel besseren Heilungschancen, willigte ich schließlich noch einmal ein. Die
Therapie verlief ziemlich gleich wie die erste, nur alles
war etwas weniger intensiv. Ein Drittel der Medikation
bedeutete zum Glück auch ein Drittel der Nebenwirkungen, was ohnehin schon heftig genug war.

Die Therapien hinterlassen Spuren
Ende 1997, ein halbes Jahr nach der zweiten Diagnose, hatte ich auch diesen Krebs besiegt. Allerdings
hinterließen die harten Therapien so ihre Spuren. Ein
Jahr nach Abschluss der Therapie war meine Blutbildung noch immer nicht in Schwung gekommen und im
Durchschnitt fuhr ich mit meinem Vater zweimal pro
Woche nach Innsbruck, um Blutkonzentrate verabreicht
zu bekommen. Einmal waren es rote Blutkörperchen,
einmal Blutplättchen und auch nicht selten beides. Da
hinsichtlich dieser Situation kein Ende in Aussicht war,
wurde mir Anfang 1999 schließlich meine Milz entfernt,
weil es möglich war, dass diese einfach zu viel Blut abbaute. Nach der OP wurden die Transfusions-Abstände
auch etwas größer. Aber ich brauchte trotzdem weiter
jede Woche Blutkonzentrate. Vier Monate später bekam
ich so genannte Stammzellfaktorspritzen. Diese waren
damals nur in Deutschland, aber noch nicht in Österreich zugelassen. Eine Ärztin schaffte es trotzdem, sie
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Licht in der Dunkelheit
Wie lange liege ich schon hier?
Hat die Uhr sich nicht weitergedreht?
Die Nacht will nicht anbrechen und mich in ihre kühle,
verständnisvolle Dunkelheit hüllen.
Ich weiß nicht, was passiert ist,
was mich vergiftet hat.
Aber ich kaue nicht an meinem Schicksal,
ich schlucke es in einem Stück.
Anders habe ich es nicht gewollt.
Ich gehe meinen Weg mit Stärke und Zuversicht.
Wie sollte ich mich fürchten,
wenn du strahlst wie die Sonne
und ich weiß, dass sie nicht untergeht?
Du baust mir Brücken über jeden reißenden Fluss,
verstehst mich ohne Worte.
Nun habe ich es geschafft, bin durch das lange Feuer gegangen
und schaue mich heute glücklich im Spiegel an, ohne dass er innerlich zerbricht,
kann mit dir ewig durch die Kneipen ziehen,
die verrücktesten Filme anschauen
oder bei dir liegen, um deinen Worten zu lauschen.
Steh noch nicht auf,
setz dich noch ein wenig zu mir,
trink ein letztes Glas Wein,
bevor wir schlafen gehen und ich in deinen Armen für Stunden Frieden finde.

Annemarie Herms (17 Jahre)
Für Daniel, der mir mit jeder Sekunde seines wunderschönen Seins den Himmel öffnet.
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zu organisieren. Viele Wochen lang bekam ich unzählige Spritzen in die Oberschenkel (unter die Haut) verabreicht. Und langsam stellte sich endlich eine Wirkung
ein. Im Oktober 2000 bekam ich mein bisher letztes
Blutkonzentrat.
Die zirka 300 Blutkonzentrate blieben nicht folgenlos.
Ich hatte einen astronomisch hohen Eisenwert, gegen
den ich eine lästige Therapie machen musste. Viele Wochen lang musste ich mir über Nacht eine Nadel in den
Bauch oder in die Beine (unter die Haut) stechen, wodurch mittels einer kleinen Pumpe ein Medikament zum
Eisenabbau verabreicht wurde.
Einer der schönsten Tage war für mich der 12.10.1999.
An dem Tag bekam ich endlich den zentralen Venenkatheter (Hickman®) rausoperiert. Ganze 902 Tage lang
hatte ich das Ding und war dadurch beeinträchtigt. Der
Katheter liegt ja nicht unter der Haut, sondern kommt
im oberen Brustbereich an die Oberfläche und die beiden Schläuche baumeln am Oberkörper runter. Somit
konnte ich die ganze Zeit über nicht richtig duschen
oder baden und hatte immer Angst, dass ich mal wo
hängen bliebe oder mich verletzte. Nachdem der Katheter raus war und ich kein Blut mehr brauchte, konnte ich
mich schön langsam wieder auf ein „normales Leben“
einstellen.

Die Krankheit bleibt mein täglicher Begleiter
Anfang 2001 fing ich eine Lehre an und arbeite seither
ganztags als Bankkaufmann, was mir gut gefällt. Obwohl ich seither ein „normales“ Leben führe und den
Krebs besiegt habe, bleibt diese Krankheit doch mein
täglicher Begleiter auf Lebenszeit. Allein schon deswegen, weil 2005 bei mir eine Folgekrankheit namens
„Myelodysplastisches Syndrom (MDS)“ diagnostiziert
wurde (bei mir angeblich eine leichte Form davon). Bei
der Normalversion kann der Patient innerhalb von fünf
Jahren an Leukämie erkranken, was wohl zum sicheren
Tod führt. Ich nehme das zwar nicht für bare Münze und

kümmere mich nur um Aktuelles und nicht um Spekulationen, aber in meinem Hinterkopf spukt dieses Gespenst doch immer wieder rum.
Auch wenn ich in den Spiegel schaue, schaut ein Stück
Krebs zurück. Die kahlen Stellen am Kopf von der Bestrahlung, die Narben am Bauch, die blauen Flecken
aufgrund meiner immer noch schlechten Blutgerinnung
und mein sehr jugendliches Aussehen. Obwohl ich heute
26 bin, brauche ich noch hin und wieder einen Ausweis
um Ü18 Sachen machen zu dürfen, weil durch die harten
Therapien die Pubertät wohl nicht voll zum Tragen gekommen war. Aber mal abgesehen von den vielen körperlichen Schäden haben sich noch mehr Dinge im Kopf
festgesetzt. Allerdings ist hier auch Positives dabei.
Wie viel Last vor allem meine Eltern von mir genommen
haben – alleine schon durch die permanente Anwesenheit (sie haben sich laufend abgewechselt) an meinem
Bett – ist heute noch unglaublich für mich. Mehr als
100.000 km habe ich nur aufgrund meiner Krankheit
zurückgelegt. Jeder meiner Elternteile wahrscheinlich
doppelt so viel. Und immer haben sie sich vor mir stark
und zuversichtlich gegeben, auch wenn es oft ganz anders in ihnen aussah. Ihnen verdanke ich mehrfach mein
Leben!
Gerne erinnere ich mich auch an die unzähligen Briefe
und Karten von Freunden, Verwandten und Menschen,
mit denen ich vorher kaum etwas zu tun hatte. Bei jedem einzelnen Brief kamen mir die Tränen vor Rührung,
auch heute noch berührt mich das sehr. Auch meine
Freunde haben mich immer ein Stück weit getragen. Sobald ich zuhause war, standen sie schon auf der Matte.
Sie haben mir ihre Geschichten und Erlebnisse erzählt.
Ob es um Partys, die Arbeit, Moped fahren oder um
Mädchen ging, alles, was ich eigentlich versäumt habe,
konnte ich so durch sie miterleben. Vieles davon kann
ich erzählen, als wäre ich wirklich dabei gewesen und
manchmal muss ich echt überlegen, ob ich es nicht
doch war.
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Was mir auch dauerhaft in Erinnerung bleibt, sind
manche dummen Sprüche und Reaktionen von Mitmenschen. Zum Beispiel der ungeschickte Versuch
eines Poly-Mitschülers, mit mir über die Krankheit
zu reden oder selbst damit klar zu kommen, indem er
mich dauernd mit „He Krebs“ anredete. Oder die Mitschülerin, die mich mal zuhause besuchte und die mein
Anblick so schockte, dass ich nie mehr was von ihr gehört habe. Ganz arg finde ich heute noch die Aussage
einer fanatisch religiösen nahen Verwandten. In einer
Chemo-Pause daheim meinte sie: „Ich habe schon so
viel für dich getan durch meine Gebete, wenn du auch
mithelfen und mal wieder in die Kirche gehen würdest,
wärst du schon gesund!“ – KRASS, oder?!
Und dann war da noch eine Bar-Kellnerin, die bei meiner
Orangensaft-Bestellung meinte: „Was anderes hättest
bei mir eh nicht gekriegt.“ Beim Bringen meinte sie noch
abfälliger: „So jemand wie du (sie meinte mein junges
Aussehen) kriegt bei mir nix anderes.“
Was mich heute noch nervt, sind Leute, die mich mit
„Bist du der, der so krank war“ anreden. Hallo, ich habe
einen Namen!! Ein ähnlicher bzw. gleicher Menschentyp
(die Nix-Checker) sind auch die, die sagen „die hat dasselbe wie du, Krebs“, auch wenn es sich um eine Frau
mit Brustkrebs oder so handelt.
Worüber ich heute noch gerne schmunzle, ist der Bursche, der in einer Disco, aufgrund meiner kahlen Stellen
am Kopf, verächtlich meinte: „Coole Frisur, wer ist dein
Friseur?“ An dem Tag war ich gut drauf und antwortete:
„Ruf Professor ‚Sowieso‘ von der Strahlenklinik an, der
kann dir so was auch machen.“ Nachdem ihm darauf
die Kinnlade runter hing, sah ich ihn den ganzen Abend
nicht mehr. Auch eine ganz junge Lernschwester bleibt
mir in Erinnerung. Als ich wieder einmal ein Blutkonzent-

rat bekam, fragte sie mich, ob ich es nicht eklig finde
von jemand Fremdem Blut verabreicht zu kriegen. Damals wie heute konnte ich nur lachen. Meine Antwort,
ich sei ohne dieses schon längst tot, leuchtete ihr zwar
ein, eklig fand sie es trotzdem.
Im Großen und Ganzen habe ich auch sehr gute Erinnerungen an das ganze Team der Klinik in Innsbruck. Es
gab zwar ein paar negative Erfahrungen mit einzelnen
Personen, aber noch viel mehr positive Erfahrungen mit
vielen Personen. Ich finde es immer toll, wenn ich bei einer Nachuntersuchung bekannte Gesichter sehe, Leute,
die mich erkennen, und wir ein paar Worte quatschen.

Der Kampf hat sich gelohnt
Ich bin mir sicher, dass mich diese Erfahrungen für immer begleiten. Ich möchte Vieles auch gar nicht missen,
weil es das ausmacht, was ich heute bin. Es wäre aber
oft schön, wenn ich über gewisse Dinge mit jemandem
sprechen könnte, aber das habe ich bereits aufgegeben. Menschen, die mir sehr nahe stehen, kann und
will ich mit meinen Gedanken nicht belasten. Mit Außen
stehenden würde es sowieso nicht gehen, weil sie das
alles noch weniger verstehen könnten. Und sogar in einer Survivor-Gruppe (Jugendliche, die auch Krebs überlebten) fühlte ich mich nicht so wohl oder so verstanden,
um mich dahingehend öffnen zu können. Da jede KrebsErkrankung und alles damit Verbundene so einzigartig
ist, ist das (zumindest für mich) sehr schwer.
Abschließend möchte ich noch sagen: Der Kampf gegen
Krebs ist oft brutal, schwer und leider kann ihn nicht jeder gewinnen. Aber wenn man mit geliebten Menschen
zusammen ist oder einen schönen Tag verbringt, weiß
man, es hat sich gelohnt.
Wolfgang Manglberger (26 Jahre)
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Trotzdem darf man
das Lachen nicht verlernen

I

ch bin Schülerin einer Realschule. Eigentlich war ich immer ein sehr fröhliches Mädchen mit braunen Haaren – bis zum 26. April 2006. Da kam ich
ins Krankenhaus und es wurde die Diagnose Krebs gestellt: Leukämie, das
ist Blutkrebs. Mein Leben änderte sich von diesem Tag an total.
Ich bekomme jetzt in regelmäßigen Abständen Chemo und musste schon
viele Wochen in der Klinik bleiben. Dort habe ich viel durchgemacht und
harte Zeiten hinter mir. Durch die Chemo habe ich auch meine Haare verloren. Das ist aber nicht das Schlimmste. Damit kann ich gut leben. Ein anderes Problem ist der Mundschutz, den ich tragen muss, wenn meine
Blutwerte schlecht sind. Dann gucken die Leute immer, als wenn man
ein Außerirdischer wäre. Deswegen gehe ich auch nicht gern spazieren.
Ich muss einmal in der Woche in die Klinik zur Kontrolle. Dann werde ich um 8 Uhr mit dem Taxi abgeholt, da ich zurzeit keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen darf. Gegen 12 Uhr bin ich meistens wieder zurück, wenn ich keine Blutübertragung bekommen
habe. Leider darf ich auch nicht mehr zur Schule gehen, worüber
ich sehr traurig bin. Dies können einige Schüler nicht verstehen.
Dafür bekomme ich jetzt Hausunterricht.
In diesen sieben Monaten habe ich viele Kinder, die auch Krebs
haben, kennen gelernt. Ich habe mich mit einem Mädchen in
meinem Alter sehr gut verstanden. Ihr Name war Lisa. Leider
ist Lisa vor ein paar Wochen verstorben. Ich war und bin noch immer sehr
betroffen. Mein Opa starb jetzt plötzlich auch noch. Das hat mich auch sehr
traurig gemacht.
Auf der Station gibt es aber oft auch viel zu lachen. Wir machen Spaß mit
den Ärzten und Schwestern.
Ich wünsche mir, dass ich bald wieder in die Schule kann und der Krebs für
immer besiegt ist.
Sonst fällt mir zu mir und meiner Person nichts mehr ein – aber ich glaube,
das reicht auch über mein momentanes nicht sehr schönes Leben!
Trotzdem darf man den Humor und das Lachen nicht verlernen.
Lena F. (12 Jahre)
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Krebs

I

ch habe nie geraucht und trank nie Alkohol. Sowieso war ich immer gesund, es war für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich wusste nicht, was
Kopfschmerzen waren. Und als die Hausärztin eine Entzündung diagnostizierte und sagte, ich solle einen Monat keinen Sport machen, war das ja
nicht so schlimm. Merkwürdigerweise besserte es sich kaum. Und als ich
eines Tages fast nicht mehr laufen konnte, beschlossen wir, erneut zum
Doktor zu gehen. Die Hausärztin meinte, es sei wahrscheinlich eine aggressivere Entzündung, man müsse halt mit Physiotherapie und so dahinter. Das
Knie war nicht geschwollen, aber sie röntgte doch zur Sicherheit.
Als sie dann einen schwarzen Fleck auf dem Knochen entdeckte, wo keiner
sein sollte, schickte sie uns direkt in die Notfallaufnahme. Es könnte ein
Tumor sein oder eine aggressive Knochenentzündung. Ich ahnte noch überhaupt nichts, ich dachte, im schlimmsten Fall müsste ich halt 2 Tage im Spital bleiben und einen Tumor rausoperieren oder so. Ich lernte aber sogleich
mal das A und O des Spitals: Warten.
Ein Radiologe sollte das Röntgenbild anschauen, doch er aß nur die ganze
Zeit Mittagessen. Als er dann nach etwa 4 Stunden das Röntgenbild doch
noch anschaute, musste ich ein Ultraschall und nochmals ein Röntgen machen. Der Arzt des Ultraschalls sagte mir, er sehe hier einfach eine unregelmäßige Knochenstruktur, aber das sollte man keineswegs so notfallmäßig
behandeln. Ich durfte wieder nach Hause. Es war Samstag.
Am Montag musste ich noch ein MRT und ein Szintigramm machen. Ich war
immer noch voller Optimismus. Ich weiß heute nicht, wieso ich nichts ahnen
konnte. Für mich war es immer noch eine aggressive Knochenentzündung.
Und als meine Mutter einmal plötzlich zu weinen begann und sagte: „Es ist
schon ein Tumor“, antworte ich: „Ach was, es könnte ja auch eine aggressive Knochenentzündung sein!“ Ich ging weiterhin ganz normal zur Schule
und holte alle Prüfungen nach. Ich war 16 und ging in die 4. Kantonsschule
mit Schwerpunktfach Musik.
Als wir nach Basel mussten und sie uns dann die MRT-Bilder zeigten, lernte ich auf der Autofahrt immer noch Französisch-Wörtchen. Es ist also ein
Tumor und der Verdacht liegt auf einem bösartigen Tumor. Und wenn nicht,
dann schon ein gutartiger aggressiver Tumor. „Bösartige Tumoren können
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streuen“, sagte der Arzt. Ich musste jetzt eine Gewebsentnahme machen, damit sie feststellen können, ob
der Tumor gut- oder bösartig war. Für mich war die Geschichte überhaupt noch nicht schlimm. Ich wusste ja
nicht, dass ich Krebs hatte. Bei einem bösartigen Tumor
müsste man Medikamente nehmen, dann operieren und
dann wieder Medikamente nehmen. Medikamente nehmen stellte ich mir vor, halt eine Tablette schlucken, bevor ich schlafen ging. Ich konnte ja nicht wissen, dass
unter Medikamente nehmen die Chemotherapie gemeint war!! Nur meine Mutter und mein Vater wussten,
dass ich Krebs hatte.
Als ich dann zur Gewebsentnahme musste, schrieb mir
die ganze Klasse Briefe und gab mir Esswaren und so.
Ich begriff nicht genau, warum. Ich musste ja nur zwei
Tage ins Spital zur Gewebsentnahme. Ich war mit einem
deutschen Jungen im Zimmer und ich sprach den ganzen
Tag Deutsch. Es war lustig. Die Gewebsentnahme war
überhaupt nicht schlimm. Ich durfte wieder nach Hause. Sie brauchten zwei Wochen, bis klar war, ob der Tumor gut- oder bösartig war. Sie mussten warten, bis der
Knochen entkalkt war.
Ich ging wieder normal in die Schule und ahnte überhaupt nichts!! Plötzlich, als ich von der Schule heimkam,
sagte meine Mutter, ich müsse gleich mitkommen zu
einem Gespräch in Basel. Warten war ich unterdessen
schon gewohnt. Ich fragte mich, warum wir wegen eines
Gesprächs nach Basel fahren müssen, sie könnten uns
den Befund ja auch am Telefon mitteilen. Das Gespräch
dauerte eine Stunde, und es ging um die Chemotherapie. Ich hatte einen bösartigen Tumor, und zwar ein Osteosarkom. Ich war schon ein bisschen geschockt. Was
mich am meisten störte, war, dass die Krankheit töd-

lich war. Ich hatte bisher nie an den Tod gedacht. 80%
wären meine Überlebenschancen. Ich stellte mir einen
Würfel von 1-100 vor und bei einem Würfelwurf von 180 überlebte ich. Als die Ärzte weitererzählten, dass ich
unfruchtbar würde und dass das Risiko, dass ich später einmal Krebs bekommen würde, um 5% erhöht sei,
dachte ich irgendwie, dass ich die Krankheit nie mehr
losbekommen würde. Etwa dreiviertel Jahr im Spital…
Wir mussten am nächsten Tag wieder kommen, um den
Port hineinzuoperieren und am nächsten Tag würde die
Chemo starten. Ich fragte meinen Vater, was ist, wenn
die Therapie fehlschlägt. Er sagte: „Daran darfst du
jetzt gar nicht denken.“ Ich nahm die Situation eigentlich immer noch locker. Bei der Operation würden sie
einfach das Schienbein operieren und mit Metall ersetzen, davon sollte ich nichts spüren. Die nächste Woche
war der Horror. Mein Überlebenswille wurde zum ersten
Mal auf die Probe gestellt. Während der Chemotherapie
musste ich noch allerhand Untersuchungen machen, Augen, Zähne, Ohren usw. Zweimal musste ich auch noch
meinen Samen spenden. Und das, obwohl ich todmüde
war. Die Nächte waren genauso schlimm wie der Tag.
Andauernd weckten sie mich und kamen mit Taschenlampen wie Gespenster und ich musste immer wieder in
diese Urinflaschen pinkeln. Ich zählte nur noch die Tage
und Nächte, bis ich wieder nach Hause durfte. Meine
Großmutter hatte mir ein Handy gekauft, weil ich nun so
oft im Spital sein musste, und ich konnte immerhin mit
meinen Kollegen „smsen“.
Der Albtraum hatte ein Ende. Ich durfte wieder nach
Hause und hatte drei Wochen Pause bis zur nächsten
Chemo.
Tim Brun (17 Jahre)
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Mein 11. September

I

„Alles wurde mir erklärt. Aber
was Leukämie für mich bedeutete,
wurde mir erst später klar.“
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ch war Leistungsschwimmerin und bin im Mai 2004 in eine höhere Gruppe
und somit zu einem anderen Trainer gekommen. Ich hatte dann fünf Tage
in der Woche Schwimmtraining und zweimal in der Woche Krafttraining, insgesamt zehn Stunden Training pro Woche. Mit meinem Trainer kam ich nicht
so gut zurecht; und so machte mir das Training schnell keinen Spaß mehr.
Bei den Wettkämpfen wurde ich ohne Grund immer langsamer und nach
dem Training war ich immer total kaputt. Einmal sagte ich zu meiner Mutter:
„Das Training macht mich total fertig.“
Beim letzten Wettkampf der Saison Ende Juli war ich in meiner Lieblingsdisziplin, 200 m Rückenschwimmen, über eine Minute langsamer als im Vorjahr. Ich war fix und fertig, als ich aus dem Schwimmbecken stieg. Dann gab
es noch Ärger mit dem Trainer. Aber ich konnte mich nicht konzentrieren auf
das, was er mir vorhielt. Denn ich war so traurig und kaputt, dass ich unter
der Dusche zu weinen anfing. Glücklicherweise konnte ich mich dann noch
einmal kurz beruhigen, um meine Sachen zusammenzupacken, so dass die
anderen Vereinsmitglieder nichts mitbekommen haben.
Im Auto konnte ich mich nicht mehr zusammenreißen und fing fürchterlich
zu weinen an, dass mein Vater und mein Bruder mich besorgt anschauten
und fragten, was denn mit mir los sei. Zuhause verkroch ich mich sofort
in mein Zimmer. Meine Mutter wollte mich trösten, aber dieses Mal konnte
auch sie mich nicht beruhigen. Und irgendwann schlief ich erschöpft ein.
Ich ging noch zwei Wochen zum Training, doch wurde ich immer langsamer.
Mitte August bekam ich meine beiden unteren Weisheitszähne herausoperiert. Anschließend lag ich eineinhalb Wochen mit Schmerzen und Antibiotika im Bett. Danach ging ich wieder zum Training, das zum Glück von einer
Urlaubsvertretung geführt wurde. Es machte mir wieder mehr Spaß und ich
hielt langsam auch wieder das ganze Training durch. Dann kam mein Trainer
wieder zurück und ich machte die ganzen zwei Stunden mit. Während des
Trainings fiel es mir gar nicht so schwer, mit den anderen mitzuhalten. Doch
sobald ich das Wasser verlassen hatte, klappte ich beinahe zusammen. Ich
schaffte es noch, mich so zusammenzureißen, dass erst meine Mutter zuhause bemerkte, dass mit mir etwas nicht stimmte.
Beim nächsten Training ging mich mein Trainer nach den ersten hundert
Metern an, dass ich schneller schwimmen solle. Nach den zweiten hundert
Metern sagte er dann nur noch, dass ich das Wasser verlassen und erst wie-
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derkommen sollte, wenn ich beim Doktor gewesen sei.
Das war ein Dienstag. Ich wollte bis Montag warten, da
ich mit ernsteren Beschwerden immer noch zu meinem
Kinderarzt ging und dieser gerade in Urlaub war.
Ich bekam jedoch Donnerstagabend Fieber und musste
am Freitag mit meiner Muter zum Hausarzt gehen, der
mich gründlich untersuchte. Er nahm mir Blut ab und
stellte beim Ultraschall fest, dass die Leber etwas vergrößert war. Abends so gegen sechs klingelte das Telefon und der Doktor sagte meinem Vater, dass ich sofort ins Krankenhaus müsse, da meine Blutwerte sehr
schlecht waren und ich unbedingt eine Bluttransfusion
benötigte.
Ich fuhr also mit meinem Vater ins Krankenhaus und
wurde dort stationär aufgenommen. Bei der Aufnahme
sagte mir die Ärztin, das Labor müsse einen Fehler gemacht haben, weil man mit einem Hb-Wert von 3,6 nicht
mehr steht, sondern nur noch schläft. Sie nahm mir noch
einmal Blut ab. Als die Werte zurückkamen, bekam sie
einen Schreck, denn das Hb war noch weiter gesunken.
Später erfuhr ich, dass ich es meinem Sportlerherzen zu
verdanken habe, dass ich mich so lange aufrecht halten
konnte.
Die Ärztin ließ mich nicht zu dem mir zugewiesenen
Zimmer gehen, sondern fuhr mich in einem Rollstuhl
hin. Jetzt weiß ich nur noch, dass ich mit dem Bett nochmals umgelegt wurde und dass Schwester Katja mir
und meinem Vater noch Brote gemacht hatte, weil wir ja
noch nichts gegessen hatten. Dann bin ich eingeschlafen.
Jetzt kam mein 11. September: Die Ärztin eröffnete meinen Eltern und mir, dass ich Leukämie hätte. Ich wusste erst nicht, was das bedeutete und was Leukämie ist.
Doch wurde mir alles erklärt. Aber was Leukämie für
mich bedeutete, wurde mir erst später klar.
Jetzt hatte ich erst einmal die Wahl, welchen Katheter
ich wünschte: Hickman® oder Port. Ich entscheid mich
für den Port, da man ihn nicht sah und man damit auch

unter die Dusche gehen kann. Er wurde gleich eingesetzt. Dann wurde mir erklärt, welche Medikamente ich
nehmen musste: Amphomoronal und Mundspülung kamen zweimal am Tag dran, Kepinol Tablette nur Freitag,
Samstag und Sonntag je zweimal. Ich bekam unter der
Woche jeden Vormittag Krankengymnastik. Und mit der
Lehrerin des Krankenhauses machte ich Geschichte und
Erdkunde sowie LÜK-Aufgaben.
Dann begannen die ersten beiden Chemotherapien.
Bei denen es mir noch ziemlich gut ging. Aber nach der
zweiten ging der Zirkus los: Erst bekam ich eine Lungenentzündung, die eigentlich nicht so schlimm war, aber
dann kam nach kurzer Zeit eine Pilzinfektion von Leber,
Lunge und Milz dazu, die man aber erst nach Wochen
erkannte. Zuerst meinten die Ärzte, dass der Port an
allem Schuld sei und operierten ihn wieder heraus. Weil
man angenommen hatte, dass ich eine ALL (Akute Lymphatische Leukämie) hatte und keine AML (Akute Myeloische Leukämie), setzten sie mir einen Hickman® -Katheter, aber erst nach zwei Wochen, damit der Pilz nicht
den „Hicki“ befiel. Weil ich eh im Krankenhaus sein
musste, war es mir jetzt egal, ob ich einen Port oder einen „Hicki“ hatte. Die zwei Wochen, in denen ich keinen Katheter hatte, waren die Hölle für mich. Ich hatte
an jedem Arm einen Zugang für Infusionen. Die Nadeln
verstopften alle drei Tage und es musste wieder neu
gepiekst werden. Nach einer Woche waren meine Arme
verstochen und ich ein Wrack.
Es dauerte sechs Wochen, bis sie ein wirksames Mittel
gegen den Pilzbefall fanden. Und es dauerte weitere
vier Wochen, bis der Pilz verschwunden war. Seitdem
muss ich noch zweimal pro Tag Tabletten gegen die Pilzinfektion einnehmen. Unter der Pilzinfektion hatte ich
oft Fieber von 41°C und Schüttelfrost.
Anfang November kam eine sehr junge Praktikantin, die
kurz zuvor ihr Abitur gemacht hatte, auf die Station. Da
ich mit Abstand das älteste Kind auf der Station war und
es mir meist nicht so gut ging, setzte sie sich oft zu mir
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und wir unterhielten uns oder spielten miteinander. Wir verstanden uns immer besser. Als sie dann mit dem Praktikum fertig war, besuchte sie mich
noch weiterhin und heute ist sie meine beste Freundin.
Zwischendurch sollte ich noch Antidepressiva nehmen. Da ich das aber
nicht wollte, erzählte mir der Professor, die Leukämie könne zurückkommen, wenn ich sie nicht nähme. Ich glaubte ihm das und nahm eine solche
Pille. Das habe ich aber gleich wieder bereut. Als ich dies meiner Mutter erzählte, sagte sie, der Professor habe mich nur reinlegen wollen. Ich bekam
einen Weinanfall und meine Mutter ging zum Doktor und machte dort ihrem Ärger Luft. Danach habe nie wieder solche Pillen angerührt. Ich wurde
einem Psychologen vorgestellt, der jedoch auch der Meinung war, dass ich
keine Antidepressiva benötigte. Der Professor sah mich zwei Wochen lang
nicht an.
An den Feiertagen Weihnachten, Silvester und Heilige Drei Könige durfte
ich nach Hause. Aber da sie über Weihnachten eine siebentägige Chemotherapie angesetzt hatten, musste ich vormittags immer ins Krankenhaus.
Zusätzlich musste ich diese sieben Tage noch vier weitere Medikamente
nehmen, unter anderem die scheußlichen Kortisontabletten.
Kurz drauf machte ich wegen Kaliummangel meinen ersten Besuch auf der
Intensivstation. Jetzt musste ich auch noch Kaliumbrausetabletten einnehmen. Danach durfte ich endlich mal wieder für eine Woche nach Hause.

Therapie mit Hindernissen
Nun stand die dritte Chemotherapie an, nach der sich eine Wasseransammlung in der Lunge und im Herzbeutel entwickelte. Das Wasser im Herzbeutel
musste in der Uni-Klinik herauspunktiert werden. Und so verbrachte ich einen Tag und eine Nacht in der Uni-Klinik. Nach der Punktion durfte ich lange
Zeit nicht allein aus dem Bett, da mein Herz so geschwächt war, dass es
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jederzeit zusammenbrechen konnte. Das Wasser in der
Lunge wurde mit Krankengymnastik und Atemübungen
beseitigt. Doch kurz darauf hatte ich wieder Wasser in
der Lunge. Deshalb bekam ich eine Drainage, mit der ich
auf die Intensivstation verlegt wurde, weil meine Station sich nicht damit auskannte. Nach etwa einer Woche
war das Wasser abgelaufen und die Drainage konnte
wieder entfernt werden.
Endlich konnte die vierte Chemo starten. Nach dieser
bekam ich eine riesige Blutblase auf der Zunge. Da das
am Abend geschah und die Ärzte der Station schon
Feierabend hatten, wurden sie von der Dienstärztin
nochmals gerufen. Denn so etwas hatten sie noch nie
gesehen. Mein Zunge war ungefähr doppelt so dick. Die
Schwestern oder der Pfleger machten mir vier- bis fünfmal am Tag eine Mundspülung mit Eiswürfeln, damit
die Schwellung und die Blase zurück gingen. Nach zirka
fünf Tagen blätterte die obere Schicht ab und dann war
meine Zunge wieder normal.
Mein Onkel, der mich seit September fast jeden Abend
besuchte, brachte mir in dieser Woche immer ein Eis
zum Kühlen mit. Das war gut, denn während der Behandlung hatte ich wenig gegessen und inzwischen
schon 17 Kilo abgenommen – ich war praktisch nur noch
Haut und Knochen. Die Ärzte wollten mich künstlich
ernähren und mir eine Magensonde legen. Ich wehrte
mich mit der Unterstützung meines Vaters und meiner
Mutter dagegen. Einmal sagte ich sogar: „Lieber sterbe
ich, als dass ich eine Sonde bekomme.“
Als auch diese Hürde genommen war, kam die fünfte
und letzte Chemo dran. Danach verbrachte ich vier Tage
mit Fieber im Bett.
Am 8. Juni 2006 fing ich dann endlich mit der Dauertherapie an und musste nicht mehr auf die Station. Hurra!
Mitte Juni musste ich noch zehn Tage in die Uniklinik

zur Bestrahlung, die ich ohne besondere Nebenwirkung
überstand. Ende Juni wurde der Hicki wieder heraus
operiert – endlich war ich auch diesen Fremdkörper wieder los.
Jetzt musste ich noch ein Jahr Chemotabletten nehmen
und ein dreiviertel Jahr Tabletten gegen den Pilzbefall.
Sonst nichts mehr.
Ich musste nur noch jeden Donnerstag in die Ambulanz
und jede vierte Woche für drei Tage ins Krankenhaus,
weil ich Chemospritzen bekam.
Jetzt kam ein anderer Stress. Da ich in meine alte Schulklasse zurück wollte und nicht durchfallen wollte, musste ich jetzt den ganzen Schulstoff in den sechs Hauptfächern bis Ende Juli nachlernen. In Mathe und Englisch
musste ich sogar eine Nachprüfung machen und in
Deutsch eine Erörterung schreiben. In Physik hatte ich
nur sechs Stunden, in Chemie erarbeitete ich den Stoff
des Jahres mit einer Referendarin und in Französisch
kam die Lehrerin der Klasse und erklärte mir die Grammatik. Mein Mathelehrer und meine Englischlehrerin
haben mich oft im Krankenhaus besucht und mir Nachhilfe gegeben. Die Deutschlehrerin kam nach Hause
und erklärte mir die Erörterung. Ich bestand die Nachprüfungen mit gutem Erfolg und durfte die 10. Klasse
bis Weihnachten auf Probe besuchen. Ich schloss die
10. Klasse mit Erfolg ab und darf nun im nächsten Jahr
in die 11. gehen.
Seit dem 8. Juni 2006 muss ich keine Medikamente
mehr einnehmen und brauche seit August nur noch alle
drei Monate zur Kontrolle ins Krankenhaus.
Ich habe inzwischen wieder mit dem Schwimmen angefangen – aber bei einer anderen Trainerin, weil ich keine
Wettkämpfe mehr schwimmen mag. Dafür bin ich jetzt
Kampfrichter und Schiedsrichter oder feuere bei Wettkämpfen meine Schwimmkollegen kräftig an.
Nadine Kürzinger (16 Jahre)
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Und weiter
gehen wir zivilisierten Menschen in die Schule, lernen Blödsinn und müssen
etliche Stunden unseres Lebens mit willkürlichen 20 Personen verbringen.
Und weiter steigt die Zahl der Idioten.
Und weiter fragt man sich, wie man so die Welt kennen lernen kann.
Und weiter wird die Erde kaputt gemacht.
Und weiter frage ich mich, wo die Helden geblieben sind.
Wo die Abenteurer geblieben sind, die immer weiterziehen, stetig auf der Suche des Glücks.
Und weiter ist mir mein eigenes Schicksal scheiße, denn weiter schaut niemand auf Afrika.
Und weiter frage ich mich, für was die Menschen auf dieser Welt leben.

Tim Brun (17 Jahre)
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Durchhalten : Kleine Fluchten
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Die erste Zeit auf der Station ist für die meisten eine mit Angst besetzte
Eingewöhnungsphase. Alles ist neu, alles ist bedrohlich. Zu den Schmerzen
und Ängsten kommt die Trennung vom gewohnten Umfeld, dem Zuhause,
der Schule, den Freunden. Es dauert eine Weile, bis man die Station in ihrer
eigenen Normalität angenommen hat.
Heute ist man auf den Kinderkrebsstationen darauf vorbereitet, den Kindern/Jugendlichen diese schwere Zeit zu erleichtern. In vielen Kliniken
werden neben Schulunterricht (damit der Anschluss an die Klasse nicht
verloren geht) auch Kunst- und Musiktherapie angeboten. Mit Lernen, Malen, Spielen, Basteln vergeht die Zeit schneller und es bringt ein Stück Kinder-/Jugend-Normalität in den Klinikalltag. Die Patienten können aktiv sein,
selbst gestalten, wo sie doch sonst nur erdulden und erleiden müssen. Die
Abwechslung ist willkommen, lenkt ab und lässt sie Gedankenreisen machen. Hier entstehen schöne – oft besonders farbenfrohe – Bilder, lustige
und traurige, aber immer interessante Geschichten, Gedichte, Lieder. Diese
Kunstwerke sind für die Patienten ein Ventil, über das sie ihren Gefühlen
freien Lauf geben können, ohne dass sie Sorge tragen müssen, das alles
wird analysiert und zerredet. Manch ein Talent ist in dieser Zeit entdeckt
worden. Die Beiträge in diesem Buch sind nur eine kleine Auswahl.
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Frieda Fröhlich

M

ein Name ist Frederike und ich bin 10 Jahre alt. Im August 2005 erkrankte ich an einem bösartigen Nasentumor. Die Ärzte sagen dazu
„alveoläres Rhabdomyosarkom“. Ich war 15 Monate zur Behandlung auf der
Kinderkrebsstation der Uni-Klinik. Seit Ende November 2006 gehe ich nun
in die ambulante Nachsorge.
Die Mutter meiner besten Freundin nennt mich nicht Frederike, sondern
sagt oft „Frieda Fröhlich“ zu mir. Das hat sie auch schon vor meiner Krankheit gesagt. Warum sie mich so nennt, sieht man auf dem Foto. Die letzten
15 Monate waren für mich und meine Eltern voller Angst und Unsicherheit.
Wir mussten viel kämpfen. Manchmal gab es aber auch schöne Momente
und es gab viel Zeit, füreinander da zu sein.
Im Krankenhaus habe ich Freunde gefunden, aber ich habe auch eine Freundin verloren. Mal ging es mir gut, mal ging es mir schlecht. Dann haben mich
meine Eltern, Großeltern, Hannah, Stephan und meine Eulenklasse immer
wieder aufgemuntert. Sie waren für mich da, haben mir Selbstvertrauen,
Mut und Sicherheit gegeben und oft haben sie mich zum Lachen gebracht.
In so einer Stimmung habe ich dann auch das Gedicht „Ein Herbstabend“
geschrieben.
Im letzten Schuljahr war ich fast gar nicht in der Schule. Trotzdem bin ich
mit 4 Freundinnen aus meiner Grundschulklasse auf das Gymnasium gekommen. Schule ist für mich sehr anstrengend und ich bin total geschafft,
wenn ich nach 6 Stunden nach Hause radle. Ich bin keine „Streberin“, aber
ich freue mich, nach fast einem Jahr wieder auf die Schule gehen zu können, und ich freue mich auf mein Halbjahreszeugnis, denn ich habe lange
kein richtiges Zeugnis mehr bekommen.
Einige meiner schönsten Fotos, die meine Eltern im letzten Jahr gemacht haben, zeigen, dass mein etwas anderer Name „Frieda Fröhlich“ zu mir passt.
Lachen ist so wichtig für mich und hilft in vielen schwierigen Momenten. Ich
will und werde es schaffen im Oktober 2011 wieder ganz gesund zu sein.
Frederike Sydow (10 Jahre)

44•

Ein Herbstabend
Graue Wolken hängen am Himmel,
bestimmt regnet es bald,
drum ist es draußen auch sehr kalt.
Nun fängt es an zu regnen,
die Tropfen fallen nur so vom Himmel.
Wann hört es nur auf, frag ich mich leise.
Ich denke an die warmen Sommertage,
die vielen schönen Ausflüge,
das viele Baden und vieles mehr.
Aber das sind alles nur schöne Erinnerungen.
Aber ich weiß genau,
der Sommer kommt wieder.
Darauf freue ich mich an diesem Herbstabend.

Frederike Sydow (10 Jaher)
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Drahtseilakt

Ich sehe das Ziel, das Ende meiner
Reise. Ich kann entkommen, mein
Leben retten.

46•

Kennt ihr die Hochseile aus dem Zirkus? Ich stehe darauf.
Mein Weg ist nicht sicher, kein Netz fängt mich auf. Ich bin auf mich gestellt.
Weit weg vom Alltag. Schule spielt keine Rolle mehr, nichts spielt eine Rolle.
Jeder Schritt ist ein Risiko. Der kleinste Windstoß bringt mich zum Schwanken. Und der Weg ist weit. Nur eines zählt: Schritt für Schritt vorwärts zu
gehen! Nicht nach unten sehen. Nicht nachdenken über das, was passieren
kann. Auf dem Boden bleiben. Zitternd gehe ich weiter. Mit ausgestreckten
Armen um die Balance zu halten.
Der Wind macht mir zu schaffen, ich habe Angst, ich könnte fallen. Jede
Faser in meinem Körper ist angespannt. Aber noch bin ich bei Kräften und
trotze dem Wind. Geschickt setze ich einen Fuß vor den anderen. Ich komme gut voran.
Die Sonne brennt unvorstellbar heiß vom Himmel. Ich schwitze und gehe
langsam vorwärts.
Meine Arme werden schwerer. Ich versuche alles zu ignorieren, die schmerzenden Arme und die Hitze. Ich kann nicht darauf achten, muss weitergehen. Stehenbleiben ist ein zu großes Risiko. Und ich habe keine Zeit zu rasten, ich muss das Ende erreichen!
Plötzlich spüre ich den Wind nicht mehr. Und kurz durchströmt mich ein
Glücksgefühl, warm und freundlich. Ich fühle tief in mich hinein, muss ihn
vollkommen auskosten, diesen Moment der Erleichterung, denn lange hält
er nicht an. Ich verinnerliche dieses Gefühl, um mich in hoffnungslosen Situationen daran erinnern zu können.
Es fällt mir nun leichter, die Balance zu halten, und ich kann meine schmerzenden Arme ein wenig senken.
Meine Beine sind ununterbrochen angespannt, um das Gleichgewicht nicht
zu verlieren, und auch dies bekomme ich zu spüren, aber ich gehe weiter.
Noch beeinträchtigen mich die schmerzenden Beine nicht in meinem Unterfangen. Ich wünschte nur, es würde ein wenig kühler, bei dieser absoluten Windstille. Der Schweiß durchnässt meine Kleidung, alles klebt mir am
Körper. Gerne hätte ich mein T-Shirt ausgezogen oder mir den Schweiß aus
dem Gesicht gewischt. An Hinsetzen darf ich gar nicht denken. Purer Luxus,
die Beine kurz zu entspannen und die Arme hängen zu lassen.
Die Zeit wartet nicht, bis ich wieder weitergehen kann. Sie trägt mich mit,
zieht mich weiter, nimmt keine Rücksicht auf mich.

Leide ich, gehe ich leidend weiter.
Ich versuche nur an mein Ziel zu denken. Es könnte noch
schlimmer sein. Trotzdem ist mir jede Sekunde bewusst:
Ein Fehltritt und ich falle. Und ich falle tief. Einen Sturz,
der mich teuer zu stehen kommen wird. Aber in meiner
Situation, hier – ihr wisst, wo ich mich befinde – wie soll
ich mich setzen und ausruhen ohne mein Leben dabei
zu gefährden? Falle ich, ist alles vorbei: Angst, Schmerz,
auch mein Leben. Besser leiden, nicht aufgeben und dem
Ziel näher kommen, als wegen Schwäche zu sterben.
So einfach ist es aber nicht ganz. Ich bin erschöpft, der
Schmerzen und der Angst wegen. Ich bin körperlich
nicht mehr stark. Ich kann meine Arme kaum noch heben, die Balance zu halten ist nun schwer für mich.
Meine Beine beginnen zu zittern. Aber ich versuche Körper und Geist zu trennen, denn sonst wäre ich nun am
Ende. Jedoch nicht am Ende meines Weges. Mein Körper
droht zu versagen, nicht aber mein Wille. Und so gehe
ich voran. Immer weiter, immer noch mehr Schmerz,
dem ich versuche zu entkommen, indem ich mich abhebe von diesem Körper. Ich spreche nicht mehr von
meinem Körper, denn sonst müsste ich ihn fühlen und
all die Pein spüren, die mich in den Tod stürzen wird.
Plötzlich spüre ich Kälte. Ich kann es erst nicht zuordnen.
Ist es ein Gefühl in mir oder eine äußere Berührung?
Regen. Das Wasser fällt in Strömen vom Himmel. Die
Tropfen kühlen meine Haut, die die Sonne zur Gänze
verbrannt hat. Ich bemerke es erst jetzt, aber es tut gut.
Ich stelle mir vor, der Regen wäscht Angst und Schmerz
von mir. Aber das Nass erschwert mir mein Fortschreiten noch mehr, ich habe keinen Halt mehr.
Ich versuche mich wieder etwas zu entfernen von diesem Körper, aber diesmal gerate ich in meine schlimmsten Ängste. Ich spüre den Schmerz nur noch dumpf,
aber eine Welle von Angst und Traurigkeit überflutet
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mich und das Atmen fällt mir schwer. Ich falle, nichts
hält mich. Wie zur Bestätigung meiner Gedanken donnert es, als ob der Himmel auf mich herabbrechen wolle. Ich werde abstürzen. Ich habe die Herausforderung
angenommen, den Willen aufgebracht, diesen Weg zu
gehen, aber am Ende scheint alles vergebens. Ich kann
nicht bestehen, diesen Kampf nicht gewinnen. Der Weg
hat ein Ende. Die Angst lässt mich erzittern, aber noch
stehe ich! Ich stehe immer noch auf meinen wunden
Beinen, halte immer noch die Balance und wehre mich
vehement gegen die Schmerzen. Schritt für Schritt gehe
ich weiter. Ich schaffe es fast nicht mehr, die Schmerzen von mir fernzuhalten, bei jedem Atemzug könnte ich
schreien, aber stattdessen rinnen mir die Tränen über
mein Gesicht, kaum unterscheidbar von dem Regen,
der mich vollkommen durchnässt hat und mir nun den
Angstschweiß von der Stirn wäscht. Aber ich spüre die
se Kälte nicht mehr, der Schmerz zwingt mich, nur ihn
zu spüren. Ich könnte aufgeben, alles wäre vorbei, ich
wäre befreit von Schmerz und Angst. Ich bin mir dessen
bewusst, aber das würde gegen alle meine Prinzipien
verstoßen. Ich werde wütend. Immer habe ich es akzeptiert, diesen Weg alleine gehen zu müssen, aber meine
Akzeptanz hat den Weg nicht erleichtert, keine Einstellung wird geschätzt und könnte mir helfen, einen weniger schweren Weg zu gehen. Es wird nicht anerkannt.
Das ist Leben. Aber diese Wut gibt mir Kraft, denn ich
werde diesem System nicht zum Opfer fallen. Ich werde
leben. Ich gehe vorwärts.

Plötzlich entdecke ich Boden. Nicht weit vor mir. Durch
den dichten Regen konnte ich nichts sehen. Ich sehe das
Ziel, das Ende meiner Reise. Ich kann entkommen, mein
Leben retten. Es sind die letzten Meter, die ich quälend
langsam hinter mir lassen werde. Alles wird intensiver,
ich komme ganz zurück in mich und spüre den Schmerz
stechend schwer. Erst jetzt, da ich der Anstrengung, den
Schmerz nicht zuzulassen, nachgebe, wird mir bewusst,
wie mein Körper gelitten hat. Zum ersten Mal fühle ich
meinen Körper so intensiv. Ich gehe die letzten Schritte.
Ein unvorstellbares Gefühl nimmt mich ein. Ein Gefühl
der Erleichterung, der Ungläubigkeit und Freude. Ich bin
am Ende mit meinen Kräften, aber am Ziel.
Der letzte Schritt. Ich falle zu Boden und bleibe liegen.
In den ersten Sekunden der Entspannung überwältigt
mich der Schmerz. Jede Faser scheint sich zu rächen für
die Schandtaten, die ihr angetan wurden. Noch nie habe
ich mich so intensiv gespürt. Körperlich und geistig.
Körperlich leidend und kaputt, aber seelisch siegend
und stolz liege ich immer noch am Boden. Es wird noch
dauern, bis ich mich erheben kann, um wieder normal
laufen lernen zu können und alles andere neu zu erlernen. Lernen, mit Menschen umzugehen nach so langer
Zeit der Einsamkeit, versuchen, wieder in einen Alltag
zu finden nach dieser Zeit der Abgeschiedenheit. Lange
wird es noch dauern, aber es spielt keine Rolle.
Ich lebe und werde auf leichteren Wegen mein Leben
fortsetzen.
Katrin Reiner (16 Jahre)
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Das Wunderwesen

T

Ein Schaf auf Reisen
Ein Schaf, das wollt auf Reisen geh’n,
wollt sich die weite Welt anseh’n
Der Weg, er war noch ziemlich weit.
Doch das Schäflein war gescheit.
Sein Ziel, das gab es niemals auf
und hatte es auch mal geschnauft.
Lange bis zum Sonnenuntergang
wanderte es den Weg entlang.
Theresa Dreßel

heresa ist jetzt 13 Jahre alt und alle ihre Freundinnen benehmen sich
schon wie echte Damen. Doch Theresa ist ganz anders, sie trägt zum
Beispiel kaputte Hosen und spielt mit ihrem Hund. Aber etwas Komisches
passiert ihr jede Nacht: Sie träumt immer von einem seltsamen Wesen. Und
wenn man dasselbe immer wieder träumt, erfüllt es sich.
An einem schönen sonnigen Tag ging sie mit ihrem Hund Willi spazieren.
Auf einmal fing Will an zu bellen und rannte zu einem Strauch. Theresa
dachte, er habe eine Hasenfamilie gefunden. Aber als sie selber nachsah,
wurde sie von einem eigenartigen Wesen erschreckt, das gerade Beeren aß
und sagte: „Ist das nicht ein schöner Tag, um Beeren zu essen?“ Theresa
antworte erstaunt und verschüchtert: „Aähm .. äh, … ja.“
Sie beschloss, das komische Etwas mitzunehmen. „Wie heißt du eigentlich?“ fragte sie. Das Wesen räusperte sich und sagte: „Mein Name ist … ,
liebe Theresa, ich habe gar keinen Namen! Ich bin ein Wunderwesen.“ Erstaunt fragte Theresa: „Was, du hast keinen Namen? Dann nenne ich dich
Dicksy, weil du dick bist.“ Auch dem Wunderwesen gefiel der Name. Und so
gingen sie beide nach Hause.
Das Zauberwesen erzählte Theresa, dass sie drei Wünsche frei habe. Ohne
lange zu überlegen, sagte Theresa: „Ich wünsche mir eine Krone, ein Prinzessinnenkleid und Schmuck.“ Nun sah Theresa aus wie eine richtige Prinzessin und es war Zeit, den Hofknicks zu lernen, was ihr auch bald gelang.
Dann klopfte es an die Tür und Theresa erschrak. „Mist, meine Mutter!“
Aber Dicksy hatte eine Idee: „Ich mache mich einfach unsichtbar.“ Da war
Theresa erleichtert und ließ ihre Mutter ins Zimmer. Ihre Mutter sagte: „Vater und ich wollen heute Abend ausgehen und du musst zuhause bleiben.“
Als die Eltern fort waren, plünderten Dicksy und Theresa den Kühlschrank.
Danach sahen sie fern und spielten noch in ihrem Zimmer. Dicksy durfte
in Theresas Bett schlafen. Mit ihm war es viel schöner als mit den Freundinnen. Diese hatte Theresa sehr schnell vergessen, denn sie erlebte mit
Dicksy viele Abenteuer. So viele, dass sie sie aufschreiben musste, um sie
nicht zu vergessen. Dicksy sagte: „Ein Wunderwesen findet nur in einem
Buch ein Zuhause. Deshalb müssen auch Bilder von mir in das Buch, damit
man weiß, dass es mich gibt.“ Theresa wird die Erlebnisse mit Dicksy nie
vergessen.
Theresa Dreßel (13 Jahre)
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Pokerfieber

I

ch möchte euch gerne eine kleine Geschichte aus meinem Klinikalltag erzählen. Auf unserer Station arbeiten eine Psychologin und eine Erzieherin,
die jeden Tag mal bei mir im Krankenzimmer vorbeischauen. Nachdem es
mir nach meiner ersten Chemotherapie wieder gut ging, brachte die Erzieherin von zu Hause einen schweren Pokerkoffer mit, den sie kaum tragen
konnte. Ich sollte ihr das Pokerspielen beibringen.
Später kam noch die Psychologin dazu. Sie erzählte uns, dass sie am Vorabend den neuen „James Bond“ im Kino gesehen hatte und jetzt auch pokern könne. So zockten wir also zu dritt in meinem Zimmer und am nächsten
Tag zusammen mit einer anderen Patientin auch auf dem Flur. Das Pokerfieber war ausgebrochen.
Es machte riesigen Spaß und wir werden sicherlich noch viele Runden zusammen pokern.
Lukas (13 Jahre)

53•

Inspiriert von einer Religionsstunde

I

ch gehöre zu keiner Religion und bin nicht getauft. Ganz einfach aus dem
Grund, weil ich glaube, dass der Mensch nicht entscheiden kann, wer in
den Himmel kommt oder wer ein zweites Leben verdient hat. Weil das Leben
halt schön ist, gründeten die Menschen Religionen, um sich zu versichern,
dass, wenn sie tugendhaft & fromm leben, sie in den Himmel kommen. Der
Mensch ist gut und böse. Unfähig und fähig. Wir haben Gesetze, klare Richtlinien, weil Anarchie wohl nicht gut enden würde. Ich finde unser kapitalistisches Leben aber nicht unbedingt so toll. Warum müssen alle Mathematik
lernen? Wir gehen in die Schule um für das Leben zu lernen. Ja? Gehen viele
nicht einfach in die Schule, damit sie später viel verdienen werden? Und lernen genau das, was man ihnen sagt? Soviel zum Thema Kapitalismus.
Ich bin während meiner Krankheit so ziemlich zum Anti-Kapitalist geworden. Alle wollten mir etwas schenken. Doch ein Besuch im Spital freute
mich viel mehr. Mir ist es scheißegal, wie viel Geld ich habe. Hauptsache,
ich bin gesund. Was ich jetzt zu 80 Prozent auch bin. Ich nehme überhaupt
keine Drogen. Natürlich schrei ich nach der großen Operation ständig „Morphin!“ Und nach dreieinhalb Monaten, in denen ich nur herumliegen konnte, fragte ich mich wirklich, ob sie mich nicht einfach abflashen konnten, bis
ich wieder gesund war.
Wäre wohl nicht gut gekommen, denn nach der Chemotherapie ist nicht
gleich wieder alles perfekt. Ich verfiel zum Beispiel nach der Chemo in eine
ziemliche Depression. Die Wiederintegration in den Alltag ist nicht einfach,
die Schule erscheint einem noch sinnloser als je zuvor, nachdem man die
ganze Zeit in einem Spiel um Leben und Tod war. Ein Zigeunerleben erscheint einem viel schöner. Was wohl mit meinem künstlichen Kniegelenk
kaum möglich wäre. Und außerdem liegen meine Fähigkeiten in meinem Intellekt. Wobei ich mich lieber auch anders bilden möchte.
Freundschaften sind wohl so etwas wie das Wichtigste im Leben. Aber kaum
kommt man in eine andere Klasse, sieht man seine vorherigen „Freunde“
fast nicht mehr. Weil sie halt nur genau Freunde für diese Zeit waren. Leben
ist Lernen. Warum kann man in der Schule zum Beispiel nicht anstatt Physik
lernen, wie man ohne nichts überleben kann? Wäre doch interessant, wenn
die Überlebensprüfung so stattfinden würde, dass man irgendwo in Italien
ausgesetzt würde, und irgendwie zurückfinden müsste. Abenteuer! Doch
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heute konsumiert man diese Abenteuer lieber, weil sie
dann halt weniger gefährlich und anstrengend sind.
Ob es einen Gott gibt? Keine Ahnung. Vielleicht sind wir
auch nur eine sinnlose Evolution. Aber wenn es einen
Gott gäbe, heißt das noch lange nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Gott ist mächtig, wenn er uns
erschaffen hätte. Er wollte vielleicht einfach schauen,
was wir so machen, das heißt ja nicht, dass irgend jemand nachher zu ihm in den Himmel kommt. Für mich
ist es wahrscheinlicher, dass man einfach nicht mehr
da ist. Nirgends. So wie man schläft. Ohne Träume. So
schlimm ist das ja auch nicht. Vielleicht existieren wir
auch irgendwie in einer anderen Dimension weiter?
Dann wäre natürlich die Frage, wie muss man gelebt
haben, dass man weiterexistieren darf? Ist das Leben
danach besser oder schlechter? Gleich? Vielleicht wiederholt sich die Zeit ja stets, und irgendwann darfst du
wieder dein genau gleiches Leben leben.
Natürlich sagte ich ein paar Mal während meiner Krankheit auch, ich bringe mich um, Überdosis Kokain oder
so und alle Probleme sind gelöst. Natürlich meinte ich
es nicht ernst, Selbstmord ist wohl so das Dümmste,
was man tun kann. So schlimm ist das Leben wirklich
nicht, und wenn, dann sterbe ich schon wegen meiner
Krankheit. Und die Chancen stehen gut, dass ich das
nicht werde. Wenn ich einen Rückfall habe, dann halt.
Vielleicht bekommt ein Baby, welches nach der Geburt

gleich stirbt, nochmals ein Leben zur Verfügung, da es
ja noch nichts beweisen konnte. Was muss man denn
überhaupt beweisen? Anstand, Respekt?
Ich finde es zum Beispiel total bescheuert, dass man
nicht jeden Menschen duzen darf/sollte. Als ob sie etwas Besseres wären. Die Welt ist überhaupt nicht perfekt. Wenn alle ungefähr so wie ich denken würden,
wäre sie wohl etwas besser und in Afrika müssten nicht
die ganze Zeit arme Kinder verrecken.
Ist aber ja nicht der Fall. Egal, um ein „gutes“ Leben zu
führen, braucht es vor allem Mut und geniale Lebensfreude, so wie das etwa ein Kind hat, denke ich. Im Bus
zum Beispiel wäre es doch viel interessanter, wenn sich
alle neuen Menschen kennen lernen würden, anstatt ins
Leere zu starren.
Doch mutig sein heißt eben auch, dass man nicht
weiß, wie es nachher wird. Wie eine Art Risiko. Wenn
du eine fremde Person ansprichst, kann es ein interessantes Gespräch geben, oder sie sagt: „Verpiss dich!“
oder so. Sie nicht anzusprechen ist wohl gemütlicher.
Ich behaupte überhaupt nicht, mutig zu sein, bin wohl
eher das Gegenteil. Doch lernen kann man das schon.
Ich probiere mein Leben jedenfalls mutig zu leben und
immer ein Kind zu bleiben, welches vom Wunder des
Lebens fasziniert ist und es jeden Tag neu entdeckt,
bis es erlöscht und irgendwo anders wieder erwacht?
Live is just a dream?
Tim Brun (17 Jahre)
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Die verlorene Möhre
Ich heiße Miriam Holzmann und bin fast 19 Jahre alt.
Ich hatte CML. Im März 2003 wurde ich transplantiert. Durch eine unbekannte Ursache konnte ich ein
halbes Jahr später gar nichts mehr. Ich sitze jetzt
mit einer Tetraplegie im Rollstuhl. Ich kommuniziere über einen Small-Talker und nehme meinen
Bedarf an Flüssigkeit sowie meine Medikamente
über eine PEG-Anlage ein.
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Dieses Bild hat Angela Achmerowa (10 Jahre)
zum Geburtstag ihrer Mutter gezeichnet, weil
deren Sternzeichen der Skorpion ist.

Attila, 17 Jahre
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Weihnachtsfest

E

s war einmal ein kleines Mädchen namens Melanie. Sie war 10 Jahre alt.
Vor 3 Tagen musste Melanies Mama ins Krankenhaus. Heute war der 23.
Dezember und ihre Mama sollte erst am Zweiten Weihnachtsfeiertag aus
dem Krankenhaus kommen. Melanie war sehr traurig darüber, denn ihr Papa
hatte fast keine Zeit, weil er immer unterwegs war. Nur mit Mama machte
Weihnachten wirklich Spaß.
Als Melanie abends ins Bett ging, konnte sie lange nicht einschlafen. Sonst
schlief Melanie vom 23. zum 24. Dezember sehr schnell ein, weil sie sich
sehr freute. Aber heute musste sie daran denken, wie Weihnachten wohl
ohne ihre Mama werden sollte.
Morgens, als Melanie schon lange wach war, sagte ihr Papa: „Ich muss kurz
weg“. „Ja ja,“ sagte Melanie. Sie verkroch sich in ihrem Zimmer. Dort kam
ihr eine Idee. Sie dachte: Mama kann heute keine Plätzchen backen, warum soll ich es nicht ausprobieren, ob ich das auch kann? Melanie suchte
das Kochbuch von Mama. Es war in Festzeiten aufgeteilt. Weihnachten war
schnell gefunden. Dann holte Melanie alles, was sie brauchte, und machte
den Teig.
Als Papa nach Hause kam, hatte sie schon 5 Bleche gebacken. Papa staunte:
„Du kannst ja supergut Plätzchen backen, obwohl du noch so jung bist.“
Mittags kurz vor 14 Uhr klingelte das Telefon. Melanie hörte nur, dass Papa
sagte: „Ich komme sofort, vielen Dank. Da wird sie sich aber freuen.“ Dann
verabschiedete er sich von Melanie und ging wieder weg.
Als Papa weg war, überlegte Melanie, was sie machen könnte. Dann bastelte sie goldene Papiersterne, silberne Glöckchen, lamettaartige Goldfäden
und vieles mehr. Als sie fertig war, hängte sie den Schmuck an den Tannenbaum, den Papa gekauft hatte.
Wenig später klingelte es an der Haustüre. Melanie sah durch den Spion nur
Papa und öffnete die Tür. Papa kam herein, doch da kam Mama hinter ihm
her. Melanie freute sich sehr. Sie zeigte Mama den geschmückten Tannenbaum und die selbstgebackenen Plätzchen.
So wurde es noch das schönste Weihnachtsfest seit langer Zeit.
Unbekanter Autor
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Der Hilfreiche Goldbube

E

inst lebte in einer kleinen Hütte am Rande eines Wäldchens ein armer
Bauer mit seiner Frau und seinem Sohn. Trotz der Armut waren sie glücklich.
Doch eines Tages wurde die Bauersfrau sehr krank. Sie rief ihren Sohn zu
sich und sprach mit zittriger Stimme: „Ich werde nun von euch gehen, mein
Sohn. Nimm diesen Ring. Mit ihm kannst du alle Wunden und Krankheiten
heilen, außer meine.“ Dann starb sie. Der Junge nahm ihre Hand
und weinte bittere Tränen.
Der Vater verdiente als Holzhauer nicht genug Geld und musste sich eine andere Frau suchen. Diese aber war sehr böse und
auch ihre beiden Söhne, die sie mitbrachte. Sie benutzten den
Vater als Diener und ärgerten ihn, wo sie nur konnten.
Nun trug es sich zu, dass der bösen Stiefmutter zu Ohren
kam, dass es hinter den drei Hügeln eine Goldstraße gäbe.
Da sie so geldgierig war, bestand sie darauf, dass ihre beiden Söhne dorthin gingen, um sich zu bereichern. Aber
der Bauer willigte nur unter der Bedingung ein, dass auch
sein Sohn mitdürfte. Jeder bekam einen Wasserkrug und
einen Laib Brot.
Der erste Stiefsohn ging los und nach einiger Zeit kam er
an einen Birnbaum mit leckeren, reifen Früchten. Er setzte sich unter
den Baum und dachte bei sich: „Ich kann das Brot getrost aufessen und mir
dann Birnen als Proviant mitnehmen.“ Da hörte er, wie der Baum jammerte:
„Oh, feiner Knabe, bitte hilf mir und heile meine Wunde. Ich will dich reich
belohnen.“ Aber der Junge lachte nur und wollte sich Birnen pflücken. Doch
immer, wenn er nach den Früchten greifen wollte, schnellten die Zweige in
die Höhe. Also ließ er ab und machte sich auf den Weg.
Am Nachmittag erreichte er einen Fluss. Da hörte er, wie der Fluss gurgelte: „Bitte, lieber Knabe, ziehe diesen schweren Ast aus dem Wasser, damit
mein Wasser wieder fließen kann. Ich will dich reich belohnen.“ Doch der
böse Stiefsohn lachte nur und antwortet: „Wieso soll ich mich umsonst bemühen?“ Dann sprang er auf den Ast und von dort auf die andere Uferseite.
Dort setzte er seinen Weg fort. Gegen Abend kam er an eine Schlucht. Es
führte kein Weg hinüber. Auf einem Stein saß ein alter Mann. Es war ein
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Krüppel. Dieser sprach mit heiserer Stimme: „Guter
Knabe, hilfst du mir und stützt mich, so will ich dich
reich belohnen.“ Doch der Junge lachte und erwiderte:
„Warum einem Krüppel helfen?“ Dann trank er das Wasser und stieg in die Schlucht hinab.
Dem zweiten Stiefsohn erging es nicht anders. Als er bei
dem Baum ankam und dieser ihn um Hilfe bat, lachte er:
„Wegen eines sprechenden Baumes mache ich mir nicht
die Hände schmutzig!“ Auch ihm blieben die Birnen verwehrt. Als er zu dem Fluss kam, dachte er bei sich: „Ich
kann mein Wasser ruhig austrinken und den Krug dann
nachfüllen.“ Doch als das Wasser ihn um Hilfe bat, entgegnete er: „So ein Quatsch, ich mache mich nicht umsonst nass und schmutzig!“ Er zog seiner Wege.
Zur Abendzeit kam er zu der Schlucht. Der alte Mann
sprach: „Guter Knabe, bitte hilf mir und stütze mich.“
„Einem Krüppel soll ich helfen? Oh nein, ich bin in Eile!“
rief er. Dann stieg er hungrig, durstig und müde in die
Schlucht hinab.
Die böse Stiefmutter aber wollte nicht, dass ihr Stiefsohn zu der Goldstraße gelangte und nahm nachts
heimlich das Brot und das Wasser aus seiner Tasche.
Als der Junge am nächsten Morgen bei dem Baum ankam und seine leere Tasche bemerkte, wusste er sofort,
wer dahinter steckte. Der Baum klagte: „Feiner Knabe,
bitte heile meine Wunden!“ der Bauernsohn legte den
Ring auf den Riss in der Rinde und die Wunde schloss
sich. „Vielen Dank!“ sagte der Baum, „dafür sollst du
reich belohnt werden.“
Und augenblicklich stand da ein gedeckter Tisch auf
der Wiese mit frischem Obst, Kartoffeln und gegrilltem
Fleisch. Nachdem er satt war, verabschiedete sich der
Junge und machte sich auf den Weg. Als er zu dem Fluss
kam, hörte er das Wasser gurgeln: „Bitte, lieber Junge,
hilf mir und schaffe den Ast aus dem Wasser, damit es
wieder ließen kann. Du sollst reich belohnt werden!“
Der Sohn des Bauern zog den Stamm aus dem Wasser

und es bedankte sich. Da verwandelte sich das Wasser
in Wein. „Trink so viel du magst und fülle deine Mütze,
so wird sie sich in einen Krug verwandeln.“ Der Knabe
tat so, verabschiedete sich und ging weiter.
Als er an die Schlucht kam, über die es keine Brücke
gab, flehte der alte Mann: „Bitte hilf mir und stütze
mich, ich werde dich reich belohnen!“ Der Junge wollte ihn stützen, als ihm der Ring einfiel. Schnell zog er
ihn heraus und berührte den Mann damit. Da sprang
dieser quietschvergnügt auf, nahm des Bauernsohns
Hand und bedankte sich. Dann deutete er auf eine Brücke, die wie aus dem Nichts erschienen war. Der Stiefsohn schritt über die Brücke und kam an einen Weg. Als
er auf ihm ging, regnete pures Gold auf ihn herab und
er füllte seine Taschen und den Korb, den er plötzlich
in der Hand hielt. Dann ging er zurück über die Brücke,
die hinter ihm verschwand. Die beiden Stiefbrüder kamen hungrig, durstig und völlig zerkratzt an dem Weg
an und wollten sich gerade an dem Gold erfreuen, als
plötzlich alles voller glühender Kohlen war, die ihnen
die Füße verbrannten. Schreiend rannten sie zurück in
die Schlucht.
Der hilfsbereite Junge aber kam an der anderen Seite der
Schlucht an und sah auf dem Stein ein wunderschönes
Mädchen sitzen. „Durch deine Güte hast du mich von
dem Bann einer bösen Hexe befreit. Wenn du magst,
komme ich mit dir und werde deine Frau.“ „Von Herzen
gern!“ sagte der Bauernsohn. So kehrten beide heim
und zeigten dem Vater das Gold. Der Bauer war außer
sich vor Freude über den Sohn.
Als die Stiefbrüder nach Hause kamen, halb verdurstet,
zerlumpt und mit verbrannten Füßen, beschimpfte ihre
Mutter sie. Der Vater des „Goldbuben“ jagte die böse
Frau und ihre beiden Söhne hinaus. Und so lebten Vater, Sohn und das Mädchen glücklich bis an ihr Lebensende.
Nellie Winter (13 Jahre)
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Wie damit leben?
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Wenn ehemalige Patient/innen auch längst wieder gesund sind, die Krebserkrankung, die sie als Kinder oder
Jugendliche hatten, bleibt ein fester Bestandteil in ihrem Leben mit weit reichenden Folgen: Wenn sie wieder
in die Schule gehen, wenn sie sich verlieben, wenn sie
einen Job suchen, wenn sie einen Kredit beantragen,
oder wenn sie einfach nur einen Infekt bekommen.
Der Wiedereinstieg ins Schulleben ist oft schwierig. Mitschüler und Mitschülerinnen, aber auch Lehrer und Lehrerinnen sind verunsichert und wissen nicht, wie sie mit
der (neuen) Situation umgehen sollen. Noch verstärkt
kann sich diese Situation in der Partnerschaft bemerkbar machen, wenn Intimitäten und Sexualität ins Spiel
kommen und die Krebstherapie körperliche Spuren hinterlassen hat wie z.B. Operationsnarben oder gar Amputation eines Armes oder Beines.
Manche Personalchefs rümpfen schnell die Nase, wenn
sie von einer – auch Jahrzehnte zurückliegenden –
Krebserkrankung der Jobsuchenden erfahren. Bei Privat- oder Zusatzkrankenversicherungen, bei Lebensversicherungen werden ehemalige Patienten meist ausgeschlossen oder mit höheren Prämien diskriminiert. Was
wiederum zur Folge haben kann, dass es für sie schwieriger ist, bei Banken einen Kredit zu bekommen, weil sie
keine Lebensversicherung zur Absicherung hinterlegen
können. Die Reihe von Situationen, in denen „Ehemalige“ meist unsanft an ihre frühere Erkrankung erinnert
werden, lässt sich fast beliebig fortsetzen. Wer einmal
eine Krebserkrankung hatte, ist gebrandmarkt.
In Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich
daher inzwischen Gruppen von Ehemaligen gebildet, die
sich oftmals nach internationaler Gepflogenheit „Survivors“ nennen. Regelmäßige Treffen klären auf über die

medizinische Entwicklung, über Sozialrechtliches oder
Hilfsangebote bei Behinderungen, unterstützen bei der
Jobsuche oder bei der Aufnahme des Studiums, regen
zu sportlichen Aktivitäten an oder stellen Kreativangebote vor. Vor allem aber ist der Austausch untereinander von großer Wichtigkeit. Erfahrungen der anderen
helfen bei der Verarbeitung der eigenen Probleme und
geben Kraft.
Speziell für die jungen Erwachsenen ausgerichtete
Nachsorgemaßnahmen und Camps fangen physische
und psychische Probleme auf und unterstützen die jungen Menschen beim Aufbereiten ihres Selbstwertgefühls. In Deutschland hat sich eine Kerngruppe gefunden, die jährlich einmal eine Fahrradtour unternimmt,
die sie eine Woche lang von einer Klinik zu anderen
führt, wo sie neu erkrankte Kinder und Jugendliche besuchen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Das vermittelt Hoffnung und macht Mut. Diese so genannte
„Regenbogenfahrt“ steht unter dem Motto: Eines werde ich nicht tun: AUFGEBEN! – Ein Ausspruch, übernommen aus der Email-Korrespondenz mit einem der jungen
Teilnehmer.
Auch im internationalen Austausch sind die „Survivors“
aktiv. Bei den jährlich stattfindenden Treffen der internationalen Elterngruppen (ICCCPO = International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations)
werden seit mehreren Jahren auch Survivors-Treffen
abgehalten. Hier lernen die jungen Menschen im Austausch mit den anderen sich zur Wehr zu setzen und zu
fordern: Wir wollen „normal“ behandelt werden.
Aber auch die Eltern von Patienten, die es nicht geschafft haben, die trotz bester Behandlung ihre Krankheit nicht besiegen konnten, müssen weiterleben. Für
sie steht die Erinnerung an das mutige, tapfere Kind im
Mittelpunkt ihres Alltags. Auch das ist „normal“.
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Was ist eigentlich normal?

W

„Krankheit ist immer eine Krise,
und jede Krise will Entwicklung.
Jeder Versuch, den Stand vor einer
Erkrankung wieder zu erreichen,
ist naiv oder dumm.
Krankheit will weiterführen zu neuen, unbekannten und ungelebten
Ufern – erst wenn wir diesem Aufruf
bewusst und freiwillig folgen, verleihen wir der Krise Sinnhaftigkeit.“
Dethlefsen, Thorwald/Dahlke, Rüdiger
1989, 115f: Krankheit als Weg. Deutung und
Bedeutung der Krankheitsbilder. München.
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enn ich diese Zeilen während meiner Erkrankung gelesen hätte, dann
hätte ich mit diesen Worten nicht viel anfangen können. Denn wo soll
ich einen Sinn sehen, wenn ich die meiste Zeit im Krankenzimmer verbringen muss, wenn ich die Chemotherapie über mich ergehen lassen muss,
wenn ich die Folgeerscheinungen der Chemotherapie aushalten muss, wenn
ich mit der eingeschränkten Beweglichkeit nach den Operationen ans „Bett
gefesselt bin“, immer auf Hilfe anderer angewiesen bin und nur selten die
Chance habe, das zu machen, was ich im Augenblick will?
Sechs Jahre später kann ich mit den Zeilen etwas anfangen, denn die Zeit
der Krankheit hat auch mich in meiner Entwicklung weitergebracht. Ich
sehe heute die Krebserkrankung aus einem anderen Blickwinkel, es sind
nicht mehr so stark die Gefühle präsent, die ich hatte, als ich die Zeit im
Krankenzimmer verbrachte, auch nicht mehr der Zustand nach einer OP,
nicht mehr das Abhängigkeitsgefühl gegenüber dem Arzt, den Schwestern, der Chemotherapie oder das Gefühl der Hilflosigkeit, weil man allein
nichts schafft. Heute sehe ich die Zeit der Krankheit im Zusammenhang mit
meinem Leben vorher und dem Leben nachher. Die Zeit der Krebserkrankung ist ein Teil meines Lebens, die Erfahrungen während dieser Zeit und in
der Zeit danach, also dem Wiedereinstieg ins „normale Leben“, haben mich
zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
Heute schöpfe ich aus der überstandenen Krankheit Kraft, die Krankheit hat
mir wieder Lebensgefühl gegeben, sie hat mir gezeigt, dass es einen Sinn
hat zu kämpfen. Erst durch die Zeit der Krankheit habe ich gesehen: Ich bin
nicht alleine – wie ich immer glaubte – nein, es sind Menschen für mich da,
denen ich wichtig bin, die froh sind, dass es mich gibt, die mir beistehen,
wenn es mir schlecht geht. Diese Menschen haben mir Kraft gegeben, haben in mir wieder das Feuer des Lebens angeheizt, das schon im Erlöschen
bei mir war. Ich habe dann wieder ein Ziel im Leben gesehen, wofür es sich
lohnt zu leben, und das hat Kräfte in mir mobilisiert, um die Krankheit zu
überwinden.
Wenn ich heute davon spreche, dass die überwundene Krankheit mir Kraft
zum Weiterleben gibt, dann war das nicht immer so, denn die erste Zeit nach
der Krankheit war auch nicht leicht, sondern teilweise schmerzhaft und hat
mir ein Gefühl der Orientierungslosigkeit gegeben. Auf einmal wieder ins
„normale Leben“ gestoßen zu werden, mich wieder mit Dingen auseinan-
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derzusetzen, die zum „normalen Leben“ gehören, auf
einmal wieder mit anderen Situationen konfrontiert zu
werden – teilweise banalen Dingen – diese Zeit war eine
weitere Herausforderung für mich im Leben danach. In
der Zeit nach der Erkrankung habe ich die Krankheit
immer als Handicap gesehen, weil sie mir das Gefühl
gegeben hat, anders zu sein, obwohl ich ja überhaupt
nicht anders sein wollte, ich wollte genauso sein wie die
anderen in meinem Alter. Was ist los mit mir, dass ich
nicht glücklich bin, obwohl ich doch froh bin, den Krankenhausalltag hinter mich gelassen zu haben? Während
der Zeit meiner Krankheit hab ich mir nichts sehnlichster gewünscht, als wieder am Schulalltag teilzuhaben,
wieder im „normalen Leben“ Zeit zu verbringen. Jetzt
habe ich endlich das „normale Leben“, und dann geht’s
mir auch nicht gut und es macht mich nicht glücklich.
Was ist los mit mir?
Es muss wohl an den eineinhalb Jahren gelegen haben,
in denen ich andere Erfahrungen gemacht habe. Ich
habe eine Weile gebraucht, bis ich mich damit abgefunden habe, dass diese Zeit nicht spurlos an mir vorbei
gegangen ist. Für mich haben sich manche Fragen im Leben relativiert. In dieser Zeit habe ich gesehen, worauf
es im Leben ankommt, dass es teilweise Schlimmeres
gibt im Leben, dass ich mich nicht mit kleinen Problemchen (für andere vielleicht essentielle Probleme) herumschlagen möchte. Ich habe für mich folgende Erklärung
gefunden, warum ich mich damals anders gefühlt habe:
Ich habe mich in diesen eineinhalb Jahren mit anderen
Dingen beschäftigt als meine Mitschüler und Mitschülerinnen. Mich hat die Zeit geprägt, in der ich die Krebserkrankung erfahren habe. Aber auch meine Mitschüler

hat geprägt, was sie in der Zeit erlebt haben. Als dann
mein Leben wieder mit dem meiner Mitschüler zusammenkam und wir gemeinsam einen Alltag zu beschreiten
hatten, war ich nicht in der Lage, mich emotional in die
anderen hineinzuversetzen. Ich konnte nicht verstehen,
warum manches ein Problem ist. Damals hat mir eine
Lehrerin Folgendes gesagt: „Sabine, du bist durch die
Zeit der Krebserkrankung schneller reif geworden als
deine Mitschülerinnen, du bist ihnen in dieser Hinsicht
voraus.“ Damit umzugehen war für mich nicht leicht,
denn es hat in mir erst wieder das Gefühl verstärkt, anders zu sein, aber nicht anders sein zu wollen.
Ich spreche immer wieder vom „normalen Leben“, aber
was ist denn eigentlich das „normale Leben“? Wer definiert das „normale Leben“? Jeder Mensch hat ein anderes „normales Leben“. Für den einen sieht es so aus,
für den anderen so. Heute sehe ich, dass ich einfach einer Illusion vom „normalem Leben“ nachgegangen bin.
Denn für mich ist das normal, was ich denke und fühle;
und wenn andere das nicht so sehen, darf ich nicht immer bei mir das Gefühl durchkommen lassen, dass es
an mir liegt und dass ich anders bin. Sondern es hängt
einfach damit zusammen, dass jeder Mensch andere
Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat. Und gerade
das Erlebte prägt einen Menschen. Mich hat mein bisheriges Leben auch geprägt und daher bin ich heute so,
wie ich bin, und ich bin täglich damit konfrontiert, damit
umzugehen und damit leben zu lernen.
Sabine Karner (23 Jahre)
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Ich habe viel gelernt

V

or etwa 9 Jahren begann alles und zwar so: Es wurde festgestellt, dass
ich Augenprobleme habe. Daher wurde ich operiert. Dabei haben die
Ärzte entdeckt, dass auf meiner Sehbahn eine kleine Kugel lag und ich deswegen schielte. Weil sich im Kopf Flüssigkeit gesammelt hatte, wurde nachgedacht, ob ein Shunt notwendig sei (ein Shunt ist ein Schlauch, der von der
Schädeldecke durch den Hals hinab in die Bauchhöhle führt zur Ableitung
der Hirnflüssigkeit). Ein paar Wochen später wurde die Operation gemacht.
Eigentlich weiß ich nicht so viel über die Operation, weil ich erst sieben Monate alt war. Aber meine Eltern haben mir alles erzählt: woher die Narben
stammen (ich habe nachgezählt: es sind drei), dass ich zwei Monate im Allgemeinen Krankenhaus lag und so weiter. Es ist für mich sehr wichtig, das
alles zu wissen, damit ich weiß, was mit mir los war.
Wenn ich heute ins Krankenhaus gehe, fühle ich mich noch immer komisch, weil ich so viele Untersuchungen machen muss: Ich schiele, deshalb muss ich ins MR und in die Augenambulanz und ich habe hormonelle
Probleme. Am liebsten würde ich die Untersuchungen weglassen, aber ich
denke dann, dass es mir ja nur Gutes bringt. Leider sind auch meine Zähne
schlecht. Heute weiß ich, dass daran die Chemotherapie schuld ist, die ich
damals bekommen habe (bei der Chemo bekommt man Medikamente, die
die schlechten Zellen zerstören sollen, leider zerstören sie auch gute Zellen,
weshalb einem zum Beispiel die Haare ausgehen). Außerdem versäume ich
manchmal Sachen wie Feiern, wenn ich gerade eine Untersuchung machen
muss. Blöd ist auch, dass ich mich wegen des Shunts keinem starken Magneten nähern sollte. Im Krankenhaus freue ich mich nur, wenn eine Untersuchung gut war oder wenn ich meinen Freund sehe, den ich dort kennen
gelernt habe. Wenn ich gerade nicht im Krankenhaus bin, dann geht es mir
eigentlich immer sehr gut. In der Schule macht meine Krankheit keinen Unterschied, außer vielleicht beim Laufen, weil sie mich beim Gehen lernen
behindert hat. In der Freizeit meistens auch nicht, außer wenn ich in manche Abenteuerbahnen nicht rein darf.
Ich will das alles zwar nicht noch einmal machen, aber ich glaube, ich habe
viel daraus gelernt. Zum Beispiel, wie man mit anderen Kindern, die krank
sind, umgehen soll. Und das ist gut!
Clemens Luckner, 10 Jahre
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Für Melissa
Meine Kindheit verbrachte ich mit meinen Eltern und den beiden Brüdern
Jörg und Alexander in einem kleinen Dorf im Hunsrück. Wir liebten das unbeschwerte Landleben mit unseren Tieren. Meine Eltern erzählten mir immer, dass ich ein blondes, zierliches und ruhiges Kind war, ausgeglichen
und jedermanns „Liebling“.
Schon im Kindergarten fing ich mit dem Zeichnen an und meine Erzieher
waren offensichtlich schon damals von meinem zeichnerischen Talent begeistert. Während meiner ganzen Schulzeit hatte ich in Bildender Kunst immer die Note 1. Wenn ich zeichnen konnte, war ich ganz in meiner eigenen
Welt versunken. Besonders dann, wenn es in meiner Familie mal turbulent
zuging, suchte ich Ruhe und Kraft im Zeichnen.
Mit 12 Jahren bemerkte ich einen kleinen Knoten am Hals. Nach einigen Untersuchungen bei verschiedenen Ärzten wurde uns dann mitgeteilt, dass es
sich um ein Haemangiom handelt, das mit der Halsschlagader verbunden
und aus diesem Grund schwer zu entfernen sei. Zum damaligen Zeitpunkt
haben die Ärzte meinen Eltern geraten, das Ganze zu beobachten, um gegebenenfalls neue Tests zu machen.
Drei Jahre später – in der Pubertät – veränderte sich der Knoten an meinem
Hals. Er wuchs in kurzer Zeit um das Doppelte. Wieder suchte ich mit meinen Eltern Ärzte auf und es dauerte ein halbes Jahr, bis eine Operation beschlossen wurde. Nach einer 9-stündigen Operation dachten wir alle, dass
das Schlimmste vorbei sei.
Doch dann kam der Schock: Die Laborwerte ergaben, dass ich einen bösartigen Tumor hatte. Man gab mir kaum eine Überlebenschance. Eine Chemotherapie lehnte ich am Anfang ab, da ich der festen Überzeugung war, dass
Gott entscheidet, ob ich lebe oder sterbe und nicht ich oder sonst irgend
jemand. Nach einiger Überzeugungsarbeit meiner Eltern, dass ich doch die
se Chance nutzen müsste, stimmte ich unter Tränen einer Chemotherapie
zu (zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits Metastasen in Lunge und Hals
gebildet). Tapfer ertrug ich Chemotherapie und Bestrahlungen, doch der
Tumor wuchs weiter. In dieser schweren Zeit war das Zeichnen für mich sehr
wichtig, um meine Gefühle nach außen zu bringen. Bis dahin malte ich ger-
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ne Menschen und Tiere und man sagte mir immer, dass
ich sehr gut beobachten könne und meine Bilder Gefühle und Mimik zeigen, dass sie irgendwie leben. Nun
waren meine Bilder zeitweise von tiefer Traurigkeit und
Schmerz erfüllt. Ich dekorierte Krankenzimmer mit Window-Color (König der Löwen), machte Karikaturen von
Ärzten und Schwestern. Ich liebte japanische Mangas
(Anime), Mangazeichnerin war mein Traumberuf. Meine
Gefühle und Stimmungen versuchte ich in meine Bilder
zu packen.
Die Therapien haben nichts genutzt und ich wurde als
unheilbar nach Hause entlassen. Obwohl ich körperlich

stark geschwächt war, besuchte ich in Berlin den Zoo
und durfte meine Lieblingstiere, die Robben, hautnah
erleben. An diesem Tag war ich sehr glücklich. Vier Wochen nach meiner Entlassung verschlimmerte sich mein
Zustand und meine Eltern brachten mich zu einem sehr
guten Neurologen. Dies war unsere letzte Hoffnung. Ich
wurde erneut neun Stunden operiert, die Operation verlief ohne Komplikationen. Doch da waren noch die Metastasen in der Lunge, die schnell wuchsen. Es war geplant, eine Lungenfachklinik aufzusuchen, doch die Zeit
lief uns davon. Ich hatte keine Kraft mehr zu kämpfen.

Unsere Tochter Melissa verstarb am 02.10.2005 in einer
Spezialklinik. Ihre letzten schmerzvollen Tage verbrachte sie gemeinsam mit uns, ihren Eltern. Bis zum
Schluss wollten wir nicht wahrhaben, was da passierte.
Das Herz unserer Melissa hörte einfach auf zu schlagen. In den letzten beiden Tagen zeichnete sie mit
zitternden Händen ihre Haustiere, obwohl sie immer

nur für wenige Minuten sitzen konnte. Sie hinterließ
uns ihre Bilder, die uns heute noch Kraft geben.
Für uns, ihre Eltern und ihre Geschwister, ihre Verwandten und Freunde, war sie ein ganz besonderer Mensch.
Ihr liebreizendes und freundliches Wesen wird im
Herzen immer bei uns sein.

Melissa Mei (17 Jahre)

Agnes Mei (Melissas Mutter)
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Heute bin ich 34.

V
„… ich rief den Arzt an, und sagte
ihm, ich brauche keinen Termin
mehr. Ich wollte, dass alles so
bleibt, wie es ist.“

or fast genau 30 Jahren hatte ich einen Wilms-Tumor (Nierenkrebs). Da
ich mit ca. drei Jahren erkrankte, kann ich mich an die Krankheit kaum
bewusst erinnern. Nur aus Fragmenten meiner Erinnerung und aus Gesprächen, vor allem mit meinen Eltern, weiß ich einiges.
Ich habe sehr lange nichts von meinem Leben als Kleinkind wissen wollen, wusste, bis ich ca. 15 Jahre alt war, gar nicht genau, was ich überhaupt
hatte. Meine Aufarbeitung begann etwa mit 20 durch folgendes Ereignis:
Es hatte bei meiner Operation damals sehr starke Wundheilungs-Schwierigkeiten gegeben, deshalb habe ich im rechten Bauchbereich eine nicht zu
übersehende Narbe. Dies störte mich als Teenager vor allem beim Schwimmen, denn den Blicken der Leute ausgesetzt zu sein, die mir sicher nicht
nachgeschaut haben, weil ich so ein fescher Bursche war, das war schrecklich. So hatte ich nur einen Traum – meine Narbe sollte weg.
Bei einer Nachsorge-Untersuchung sprach ich einen Arzt an, ob man da
etwas machen könne. Er überwies mich in die Chirurgie. Dort hieß es: Kein
Problem, das lässt sich verschönern. Ich brauche auch nichts dafür zu bezahlen. Ich müsse bloß ca. 9 Monate warten.
Damit war ich der glücklichste Mensch. Ich werde einen Teil von mir, der
mich so lange Zeit so schwer belastet hatte, los. Ein wahrlich erhebendes
Gefühl!
Ich konnte an nichts anderes mehr denken als an den OP-Termin. Und dann
dachte ich weiter: Noch einmal unters Messer legen? Für wen eigentlich?
Für mich? Für die „Anderen“?
Ich habe als Kind schon so viel durchgemacht. Will ich das wirklich? Warum
würde ich das eigentlich machen? Was soll nachher anders sein? Ich war
krank – und man würde es mehr oder weniger immer sehen.
Nach ein paar Wochen rief ich den Arzt an und sagte ihm, ich brauche keinen Termin mehr. Ich wollte, dass alles so bleibt, wie es ist.
Und heute bin ich mehr als froh darüber, dass ich mich vor 14 Jahren so
entschieden habe!
Günther Berger (34 Jahre)
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Vom Sinn des Lebens

I

ch erkrankte 1984 an Leukämie. Ich war sehr oft müde gewesen und hatte
starke ziehende Schmerzen in den Beinen und im Brustkorb. Da wusste
ich, dass ich schwer krank war. Nach einer gründlichen Untersuchung ein
paar Monate später hatte ich die Diagnose schwarz auf weiß: Leukämie.
Ich war aber immer davon überzeugt, gesund zu werden. Meine Mutter unterstützte mich sehr, sie sagte mir immer wieder: „Wir schaffen das.“ Ich
habe mich nie als krank empfunden. Im Gegenteil: Ich bin stolz darauf, das
geschafft zu haben, und sehr dankbar, dass ich gesund bin.
Die richtigen Dinge passieren zum richtigen Zeitpunkt. Der Sinn des Lebens
ist, das Leben lebenswert zu machen. Mein Ziel ist es, glücklich zu sein.
Birgitta Bauer (35 Jahre)
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Und doch ist alles anders

A

lles ist völlig normal in meinem Leben und eigentlich geht’s mir recht gut. Ich kann leben wie jeder
normale Jugendliche in meinem Alter, wobei, wenn ich
es recht überlege, eben nicht wie ein normaler Jugendlicher, denn ich habe Krebs überlebt! Somit kann und
will ich nicht blind durchs Leben laufen und mich durch
Lappalien aus der Bahn werfen lassen. Nein, ich habe
Krebs überlebt und alle Probleme, die andere oft haben,
existieren für mich nicht. Warum sich ärgern? Schließlich könnte ich auch nicht mehr hier sein.
Jeder Tag, an dem ich aufwache, ist ein Geschenk. Doch
von wem hab ich es bekommen? Ich glaube, dass ein
bisschen Gottes Wille dabei war. Damals, als ich im
Krankenhaus lag, machte ich einen Vertrag mit Gott/
Jave/Allah/Buddha – halt eben dieser höheren Macht.
Ich war mir seinerzeit dessen nicht bewusst, doch heute bin ich es umso mehr. Gott half mir, diese schwere
Krankheit zu überleben, und mein Teil des Vertrages beinhaltet erstens, seine wunderbare Schöpfung nicht mit
Füßen zu treten, sondern zu respektieren und zu ehren.
Und zweitens, das Positive, welches mir widerfahren
ist, nicht für mich zu behalten, sondern weiterzugeben,
indem ich mit Patienten rede oder versuche, den Menschen eine andere Sichtweise des Lebens zu zeigen.
Das bin ich! Das ist mein “Way of Life!“ It’s hard but I try
my best you know…
Christof Stark (21 Jahre)
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Die Onki-Teens der Villa Kunterbunt

I

m Frühjahr 2006 startete in unserem Nachsorgezentrum für krebs- und
chronisch kranke Kinder das Projekt „Onki-Teens“: eine Gruppe aus ehemaligen oder noch in der Dauertherapie befindlichen krebskranken Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren.
Ziel der alle sechs Wochen stattfindenden Treffen und Aktionen ist es, den
Zusammenhalt und Austausch unserer jungen Patienten untereinander zu
fördern. Insbesondere dieser Altersgruppe wird auf diesem Wege die Verarbeitung der vielfältigen Belastungen und der zum Teil schmerzhaften Erfahrungen erleichtert. Gerade das „Endlich-mal-nicht-anders-Sein“ und Spaß
haben mit Gleichaltrigen, die „mitreden“ können, ist hierbei ein wichtiger
Faktor.
Team der Villa Kunterbunt

„Freunde konnte ich nur
selten sehen, Reiten, Sport,
Jugend-Rotkreuz fielen ganz
flach, genau wie gemeinsame Unternehmungen …“.
„Die Spritzen waren hart,
aber der Tod von anderen
Kindern am schlimmsten …“
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Ein Raum fordernder Prozess

I
„Tut mir leid, Herr Doktor, dass ich
so viele Venenklappen habe, und
Ihnen das Stechen damit so schwer
mache.“
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ch liege im Wohnzimmer meiner Eltern auf der Couch. Auf der Terrasse
steht meine Mutter und redet mit der Nachbarin – leise, weil ich es nicht
hören soll, aber doch nicht leise genug. „Nein, der Befund ist noch nicht da.“
Keine Ahnung, was das bedeutet. Tief drinnen weiß ich, dass da irgendwas
ganz gewaltig faul ist in meinem Körper. Aber ich setze ein tapferes Lächeln
auf.
Ein oder zwei Tage später. Wieder auf der Couch, diesmal sitze ich und löffle
ein Kompott, das mir meine Großmutter in einer Kaffeetasse gebracht hat.
Meine Mutter kommt vom Krankenhaus zurück. Mein Vater auch? Der sollte
doch eigentlich bei der Arbeit sein!
Nach Wien schicken sie mich. Jetzt wissen auch die Ärzte, dass in meinem
Körper irgendwas faul ist. Und die haben es meinen Eltern verraten. Eine
Freundin kommt, will Schulsachen vorbeibringen, verlässt aber nach wenigen Minuten kreidebleich wieder das Haus.
Stunden später. Ich liege mit erhöhtem Oberkörper im Rettungsauto, in
meiner Nase stecken die Enden des Schlauchs, der mit der Sauerstoffzufuhr verbunden ist. Drei Wochen länger, werden sie später sagen, und ich
wäre erstickt. Geschwollener Lymphknoten neben der Luftröhre. Durch das
Rückfenster sehe ich Schönbrunn, wie es in der Abenddämmerung kleiner
wird. Vorerst letzter Ausblick eines endlichen Lebens.
Tage später. Ich liege in diesem Zimmer mit den orangegestreiften Vorhängen, keine Ahnung, wie ich hier rein gekommen bin. Ich stehe drinnen mit
meiner Mutter vor dem Fenster. Mein Vater steht mit meiner Schwester Johanna auf dem Arm draußen vor dem Fenster. Besuch von einem fremd gewordenen Planeten. Wir bleiben zurück, liegen uns weinend in den Armen.
Keiner kann uns sagen, wann wir zurückreisen dürfen. Meine Mutter bleibt
bei mir, der Gefangenen. Leukämie ist die Tat, drohender Verlust des Lebens das Gitter, Chemotherapie die Strafe, mein Körper das Gefängnis.
Wochen später. Hafturlaub. Blaukraut und Kartoffeln, Zigeunerräder, Säcke
voll. Anrufe von Verwandten: „Wir beten für dich. Du bist so tapfer.“ Woher
wollen die wissen, was es heißt, tapfer sein?
Spazierengehen, auf einem Schlitten hinterher gezogen werden müssen.
Cortison-Pickel, aufgedunsenes Gesicht. Briefe von den Klassenkameraden
– kleine Fäden in die Außenwelt. Besuch des Klassenvorstands. Kopfweh.
Warum soll ich denn noch Französisch lernen?
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Meine Schwester hat Scharlach und wird ausquartiert
zur Oma. Es tut mir so leid – ich wollte dir nicht deine
Mutter nehmen.
Tage später und später und später. Wieder im Bett im
Krankenhaus. Die Zeit verliert ihre Bedeutung als vierte
Dimension. Es ist wie Tauchen, Fliegen – Schweben,
durch einen Dornenwald, ohne oben und unten, ohne
vorne und hinten, links und rechts. Was war vorher, vor
den Schmerzen? Was kommt danach? Wird nachher wie
vorher sein? Einzig die Nadelstiche dienen als Orientierungspunkte. Venphlon stechen. Rückenmarkspunktion.
Knochenmarkspunktion. Intramuskukäre Injektionen
von Asparaginase: noch hundert, noch neunundneunzig, noch achtundneunzig, noch siebenundneunzig,
noch neunzig.
Der Arzt hat sich beim Venen punktieren zweimal verstochen. Tut mir leid, Herr Doktor, dass ich so viele Venenklappen habe, und Ihnen das Stechen damit so schwer
mache.
Zusammengekrümmt liege ich da, wie ein Embryo im
Mutterleib. So sind die Schmerzen am erträglichsten.
Bloß nicht aufstehen müssen. Bloß nicht aufstehen
müssen. Morgen darf ich heim!!! Schnell raus, nichts
wie weg.
Tage später? Wieder liege ich im Bett. Meine Mutter
gibt mir ein Zäpfchen. Barbiturat – eigentlich schon so
gut wie längst verboten, macht höchstgradig abhängig.
Was soll’s, die armen Kinder, da ist es eh schon so gut
wie längst egal. Gebt’s ihr halt, in Gottes Namen. Danke, Herr Doktor! Schmerzen weg, Morpheus da. Stunden oder Tage später wache ich auf aus einer Art permanentem Dämmerzustand. Draußen ist Nacht. Meine
Eltern schlafen, meine Schwester wohl auch. Da ist er
wieder, der Schmerz. Und die Verzweiflung. Will ich das
echt noch mit mir machen lassen? Reicht es nicht eigentlich schon längst? Und was, wenn dann doch alles
nur umsonst gewesen ist? Die Schmerzen, die Demüti-

gungen, wieder zum Kleinkind gemacht worden zu sein,
das In-mich-selbst-Verschließen? Und wenn der Krebs
gewinnt?
NEIN! Ich will erleben, wie Johanna aufwächst. Will sie
leben sehen – und mich selbst auch. Will sehen, was
daraus wird. Will lachen, weinen, schreien, singen, das
Leben spüren – mit meiner Schwester und anderen.
Damals habe ich beschlossen zu leben.
Ich könnte nun schreiben, dass der Krebs in den 13 Jahren, die seither vergangen sind, in meinem Leben immer
noch eine Rolle spielt, obwohl er äußerlich keine Spuren hinterlassen hat. Es aber immer noch Erinnerungen
gibt, die aufzuarbeiten sind: Trauer, Ärger, Aggression.
Manchmal glaube ich, dass der Krebs mir das Leben gerettet hat, indem er es verändert hat, mich selbst verändert hat, näher zu mir gebracht hat. Die Erfahrung
dieser todbringenden Krankheit mich intensiver leben
lässt, es Momente gibt, in denen ich mir denke, dass allein dafür sich das Ganze gelohnt hat.
Die Rückkehr zur „Normalität“ ist für mich eine Illusion
– weniger im Handeln, Funktionieren, als vielmehr im
Denken und Erleben. Ich könnte darüber Bücher schreiben. Es wäre doch nur eine Ansammlung von Überlegungen. Den Kern der Erfahrung aber kann ich nicht
beschreiben, es ist ein Gefühl, das sich nicht benennen
lässt, nicht durch Worte weitergegeben werden kann.
Es ist etwas Persönliches, Intimes, das mich als Mensch
ausmacht – und kann nicht einfach so mit anderen geteilt werden.
Eine Krebserkrankung samt Folgen hat viele Facetten.
Die sich für jeden Betroffenen anders gestalten. Mich
hat sie im tiefsten Inneren erschüttert, lässt mich an
manchem zweifeln und an anderes wieder stärker glauben. Sie hat mich aus der Bahn geworfen und mich
selbst neu sortieren, orientieren lassen. Es hat funktioniert – bei mir.
Eva-Maria Casata (28 Jahre)
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Ein Teil meines Lebens

G
„Ich traue dem Leben nicht mehr so
wie davor. Dennoch bin ich glücklich, noch so viel erleben zu dürfen,
und gespannt, was das Leben noch
bringt.“

eräusche, das Piepsen der Geräte, unzählige Schwestern und Ärzte lösen sich ständig ab. Die intensiven Gerüche tauchen wieder auf. Übelkeit. Die Erinnerungen steigen abermals völlig unerwartet ins Bewusstsein
auf. Ich reiß mich heraus. Es ist schon lange vorbei, trotzdem lebe ich erneut
mitten drinnen.
Die Gedanken an die Krankheit sind schwächer geworden, dennoch spüre
ich das Erlebte intensiv. Ich versuche mich zu erinnern, wie ich vor der unerwarteten Nachricht gelebt habe. Einfach so ins Leben hinein. Und danach?
Alles ist viel intensiver, ich lebe gerne, ich genieße jeden Tag, den ich habe.
Dennoch zwingt mich der Alltag zum „normalen“ Leben.
Glücklich, die schwere Zeit überlebt zu haben, und froh, das Ganze erlebt
haben zu dürfen. Es ist ein Teil meines Lebens. Es gehört mit aller Deutlichkeit und Wichtigkeit zu mir.
Ich versuche die ständig kreisenden Gedanken einzuordnen, zu erklären
– aber auch ihnen zu entfliehen. Wenigstens für eine kurze Zeit. Sie tauchen
wieder auf.
Trotz der vielen Leute um mich herum fühle ich mich teilweise einsam. Ich
bin selbst mitten in der unerklärlichen, zum Teil nicht zu akzeptierenden
Zeit. Ich fühle mich einsam, weil ich anders bin, anders behandelt werde,
nicht mit dem „normalen“ Leben mitmachen kann. Ich kämpfe, weine, beuge mich dem Ganzen. Unendliche Tage und Nächte vergehen. Mit jedem
Tag wird es besser. Die Hoffnung taucht langsam wieder auf. War sie jemals weg? Sie wird auf jeden Fall immer stärker, dennoch habe ich große
Angst vor dem Ungewissen, was vor mir liegt. Mit Unterstützung von lieben
Menschen lebe ich Schritt für Schritt weiter. Die Einsamkeit wird vom Halt
der Familie und Freunden verdrängt. Es gibt großen Beistand, ich werde
gestärkt, weiter zu machen. Ich muss selber den langen Weg gehen, aber
die Gemeinsamkeit begleitet mich und hilft mir über scheinbar unlösbare
Stellen hinweg.
Endlich erreiche ich das Ende der ganzen Behandlung, jedoch bin ich verunsichert. Ich traue dem Leben nicht mehr so wie davor. Dennoch bin ich
glücklich, noch so viel erleben zu dürfen, und gespannt, was das Leben
noch bringt. Eines möchte ich auf keinen Fall: die Erfahrung des Erlebten
missen!
Corinna Hofer (28 Jahre)
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Unheilbar?

S

chwester Michi meinte irgendwann, dass ich nie eines ihrer Sorgenkinder war. Das war in der Nacht, als sie mir auch gesagt hatte, dass
L. gestorben ist. Ich kannte das Mädchen nicht besonders gut, wusste nur,
dass sie eine Art von Leukämie hatte.
Das Schlimme ist, dass ich immer neidisch war, weil sie laufen konnte. Sie
hatte nur ihre Haare verloren und konnte ihr Leben halbwegs wie gewohnt
weiterleben. Ich verbrachte ein Jahr lang im Liegen. Sie haben mir Knochen,
Muskeln und was weiß ich, was alles entfernt. Das Bein ist noch dran, aber
es funktioniert nur eingeschränkt und schmerzt. Auch nach all den Jahren.
Abgesehen davon, dass ich mich dafür schäme, wie es aussieht.
Es war immer unglaublich schwer einzusehen, dass ich von einem Tag auf
den anderen körperbehindert war. Schon auf dem ersten Seminar für Kinder und Jugendliche, die Krebs überlebt haben, machte ich meinen Standpunkt klar:
Es gibt die, die danach körperlich unversehrt aus dem Spital entlassen werden, und es gibt die, die für den Rest ihres Lebens bei jedem Schritt daran
erinnert werden, dass sie Krebs hatten. Die für immer mit dem Makel durch
die Straßen gehen, den andere Krebskranke nur in der haarlosen Zeit haben. Die Menschen sehen ihnen an, dass etwas mit ihrem Körper nicht in
Ordnung ist.
Ich hatte sie auch, all die Schmerzen, die Ängste, die Nebenwirkungen. Ich
hatte Komplikationen en masse, Infektionen, Muskel- und Hauttransplantationen. Symptome, von denen niemand wusste, was es war und ob es vergehen würde. Die Ungewissheit, den morgigen Tag nicht zu erleben. Oder
noch schlimmer, ihn zu überleben.
Ich habe alle meine Freunde verloren, weil sie nicht wussten, wie sie reagieren sollten, und dann einfach gar nicht reagiert haben. Am schlimmsten war
aber, die Unbeschwertheit zu verlieren. Wenn man einmal ganz unten war,

„Ich habe alle meine Freunde verloren, weil sie nicht wussten, wie sie
reagieren sollten, und dann einfach
gar nicht reagiert haben.“

93•

dann steht man nicht wieder auf und genießt einfach nur. Weil man immer
im Hinterkopf hat, dass es irgendwann, vielleicht sogar bald, vorbei sein
kann.
Auch heute habe ich noch Angst, jemanden kennen zu lernen, der meinen
Körper nicht mag, nicht mit dem umgehen kann, was mir passiert ist. Angst,
beim Weggehen zu stolpern, mir das Bein zu verletzen und es doch noch zu
verlieren. Und wieder ganz von vorne beginnen zu müssen.
Ich möchte nicht verbittert wirken. Ich bin glücklich und erfolgreich. Ich
weiß, dass ich ohne die Krankheit niemals die Kraft entwickelt hätte, in
meinem Leben alles in Ordnung zu bringen. Ich habe gelernt, dass ich alles
erreichen kann, wenn ich mir nur überlege, was genau ich eigentlich erreichen will.
Es gibt nur eine einzige Sache, die ich nicht ändern kann. Ich kann mich
selbst nicht wieder in Ordnung bringen. Ich habe 17 Kilo abgenommen, trainiert, um das Hinken abzulegen. Ich überlege mir morgens sogar meistens,
was ich anziehe, bevor ich wahllos in den Kasten lange. Und trotzdem wird
der Körper selbst immer noch derselbe sein. Mit seiner Behinderung und
mit den Schmerzen.
Und egal, wie viele Jahre vergehen, bessern wird sich dieser Umstand nie.
Die einzige Veränderung ist immer wieder eine Verschlechterung. Krebs
ist wohl heilbar. Aber wie „vorbei“ ist eine Krankheit, wenn sie bei jedem
Schritt, den man macht, nach wie vor bei einem ist?
Andrea Fuchs (26 Jahre)
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Dream
Meine Seele findet’s scheiße auf der Welt.
Das Leben ist ein Traum.
Niemand weiß, wann er aufwacht.
Wir können vielleicht 80 Jahre träumen, wenn wir nicht vorher geweckt werden.
Wenn wir aufwachen, erinnern wir uns vielleicht noch teilweise an unser Leben?
Die Seele, das bist du.
Wenn wir träumen, zeigt sie sich.
Aber sobald wir aufwachen, versteckt sie sich.
Was ist, wenn die Seele nicht mehr will?
Nicht mehr in diesem scheiß Körper aufwachen will?
Drogen lässt sie die Existenz auf der Welt vergessen.
Und wenn wir sterben, ist sie frei.
Schlussendlich gibt’s aber auch schöne und Horror-Träume.
Warum nicht länger träumen, wenn’s geil ist?
Mit Freunden lässt sich’s gut träumen.
Wenn man verliebt ist, sind die gleichen Gehirnareale aktiviert wie im Drogenrausch.
Mein Traum hat wohl gut begonnen, mit 16 Jahren änderte sich dies langsam.
Kein Sport mehr, nur Langeweile und Lustlosigkeit.
Wenn du das Leben zockst, kannst du halt auch verlieren.
Ich habe überhaupt keine Probleme, dass ich zu 20% schön früh aus meinem
Traum aufwachen werde.
Doch eine einzige Operation verwandelte den Traum.
Die einstmals geniale Lebensfreude ist ziemlich verreckt.
Somit wird das Leben zum Traum.
Zum Horror-Traum.
Aus dem man aufwachen will.

Tim Brun (17 Jahre)

95•

96•

Zeitreise

M

ein dreijähriger Sohn Josef und ich sahen gerade meine große Fotokiste durch. Wir waren auf der Suche nach lustigen Schnappschüssen,
die im neu erworbenen Fotorahmen unser Vorzimmer verschönern sollten.
Das Wohnzimmer glich binnen weniger Minuten einem Schlachtfeld, denn
mein Ordnungssinn unterscheidet sich nur unwesentlich von Josefs. Doch
ich ärgerte mich nicht, sondern freute mich darüber, dass wir viel gemeinsam lachten.
Josef und ich haben manchmal wenig Zeit füreinander. Ich arbeite und studiere. Nebenbei halte ich Sportstunden als Trainerin im Sportverein und da
bleibt insgesamt nur wenig Zeit für die, die ich liebe. Aber umso mehr genieße ich Momente wie diesen Nachmittag der Fotosuche.
Wer meine Fotokiste kennt, weiß, dass dort „Kraut und Rüben“ durcheinander geschmissen sind. Und so machen es sich Urlaubsfotos vom letzten Jahr
neben Polaroidbildchen vom Kinderfasching 1986 und Babyfotos von Josef
in ein und demselben Eck der riesigen Holzkiste gemütlich. Schon manch
einer versuchte mir zu erklären, es sei sinnvoller die Fotos zu ordnen, zu
sortieren. Den einen oder anderen Versuch in diese Richtung habe ich auch
schon unternommen. Doch, um ehrlich zu sein, gerade der Umstand, dass
jedes Foto eine Unmenge an Erinnerungen und Gefühlen auslöst, die sich
sowohl in meinem Kopf als auch in meinem Herzen weder ordnen noch sortieren lassen, lässt das Wirrwarr immer wieder zurückkehren.
Da saßen wir also und begaben uns auf eine Reise in die Zeit meiner Kindheit, meiner Jugend und der Tage, die noch gar nicht so lange verstrichen
waren. Ich zog wieder ein beliebiges Foto aus dem noch in der Kiste befind-

„Immer wieder haben wir traurige,
schmerzhafte oder aussichtslose
Zeiten zu überstehen und dann,
eines Tages, können wir zurückblicken und sagen: Es wäre nichts
so, wie es ist, wär‘ es damals nicht
gewesen, wie es war.“
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lichen Anteil und musste herzhaft lachen. Es war mit Abstand das lustigste
Foto von mir. 14 Jahre alt, kahlköpfig ohne ein einziges Härchen am Haupt,
dafür zwei giftgrüne Saugpfeile am Kopf angepickt und mit einem Gesichtsausdruck wie ein Kamel. Meine Freundin Stephie machte dieses Foto vor
11 Jahren und ich kann mich noch genau daran erinnern. Josef fragte mich,
wer denn das auf dem Foto sei und gab sich mit meiner Antwort, dass das
ich sei, sichtlich nicht zufrieden: „Ja und warum? …und wieso? …und was
war da …?“
Da begann ich, ihm zu erzählen, wie das damals war, als ich mich ständig
müde und schlapp fühlte und leichtes Fieber hatte. Als ich im Skiurlaub
nach einer einzigen Abfahrt Pause machen musste, keinen Appetit mehr
hatte, zunehmend blasser wurde und schließlich die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhielt. Wie ich meiner Oma an genau jenem Tag erzählte, dass
ich ein eigenes Zimmer in der Kinderklinik habe, einen Fernseher samt Videorekorder und ein eigenes Bad und – ganz nebenbei – übrigens auch noch
einen Tumor.
Josef hörte gespannt zu. Und da wurde mir auf einmal etwas bewusst: Die
Zeit dieser schweren Krankheit habe ich abgeschlossen, jedoch nicht vergessen. Sie gehört zu meinem Leben und prägt mich nach wie vor. Und das
ist gut so. Immer wieder haben wir traurige, schmerzhafte oder aussichtslose Zeiten zu überstehen und dann, eines Tages, können wir zurückblicken
und sagen: Es wäre nichts so, wie es ist, wär‘ es damals nicht gewesen, wie
es war.
Irgendwie ein schöner Gedanke. Und er nimmt die Gefahr, schwierige Zeiten
jemals zu verdrängen oder zu vergessen.
Sarah Lindorfer (24 Jahre)
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Nach den Tränen kommt das Lächeln
wie der erste Sonnenstrahl nach dem Regen

I

ch möchte euch etwas von mir erzählen. Mit 14 Monaten bekam ich Leukämie. Meine Eltern und meine Oma waren sehr geschockt, denn zur gleichen
Zeit lag mein Opa im Sterben. Er hatte Hautkrebs, sein ganzer Rücken war
ein großes Loch. Er starb leider, doch ich wurde wieder gesund. Mein Doc
hat mal gesagt, dass der eine stirbt, damit der andere leben kann. Ich habe
lange gebraucht, um den Satz zu verstehen, aber jetzt habe ich ihn verstanden. Mein Opa lebt in meinem Herzen und als Stern am Himmel weiter.
Vor mir lag ein langer Weg, den ich gewinnen wollte. Die Ärzte gaben mir
3 Prozent zum Überleben. Ich musste im Krankenhaus bleiben und bekam
sehr schnell die richtige Therapie.
Viele Freunde und Verwandte sind nicht mehr gekommen. Dabei hätte ich
mich über jeden auch noch so kurzen Besuch gefreut. Es gibt so viel Unverständnis: Einmal wollte ich in einem Laden eine Hose anprobieren, aber das
wurde nicht erlaubt, weil mein Mund blau bepinselt war und die Verkäuferin
Angst hatte, dass die Hose verfärbt würde. Beim Pizza-Essen sagte man,
mit solchen Kindern sollte man nicht auf die Straße gehen. Die sollten lieber zu Hause bleiben, es sei ekelig mit dem blauen Mund und ohne Haare.
Aber Mama und Oma standen die ganze Zeit hinter mir.
Als die Ärzte meinten, ich würde sterben, rieten sie uns, noch mal wegzufahren, um noch ein paar schöne Tage zu erleben. Doch Mama hat in ganz
Deutschland kein Ferienhaus bekommen. Die Vermieter meinten, es sei keine gute Werbung für die Gäste, wenn in ihrem Haus ein Kind stirbt. Das war
mein Glück, denn nun fragten Oma und Mama Freunde in Dänemark, die
sie von früheren Ferienbesuchen kannten. Diese meinten, wir sollten sofort
kommen, sie hätten ein Haus am Strand für uns. Es war einfach toll. Ich
habe mich so gut erholt, dass man mir, als wir wieder zuhause waren, sofort Chemo geben konnte, die mein Leben rettete.
Immer wieder hatte ich Probleme in Deutschland: keine Freunde zum Spielen (es wollte und durfte keiner mit mir spielen – ich war ja krank!). Beim
Fuß- oder Handball konnte ich auch nicht mitmachen – ich war ja krank. Es
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wollte mich einfach keiner. Aber in Dänemark hatte ich Freunde. Da hat man
mit mir Fußball gespielt und ich wurde trotz allem auf Geburtstage eingeladen. Man liebte mich dort so, wie ich war. Kurz, hier war ich ein Kind wie jedes andere auch. Immer wenn es mir schlecht ging, fuhren Mama und Oma
mit mir nach Dänemark. Schon nach kurzer Zeit ging es mir dann wieder
besser. So fing ich an, das Land zu lieben. Immer wenn wir nach Dänemark
fuhren, hatte ich das Gefühl, nach Hause zu kommen. So langsam träumte
ich davon, dort zu leben. Und schließlich wurde es mein größter Traum.
Und jetzt kommt’s: Meine Mutter hatte sich nach langer Zeit von meinem
Vater getrennt, da er mit meiner Krankheit nicht fertig wurde. Sie lernte
einen neuen Freund kennen, mit dem wir in Dänemark Urlaub machten. Er
mochte das Land sofort. Und als er kurz darauf in Deutschland seine Arbeit
verlor, sind wir nach Dänemark gezogen.
Hier lebe ich jetzt mit meinen vier Geschwistern, unserem Hund Ronja, meinen Fischen, unseren sieben Hofkatzen und natürlich mit Mama und Dirk
auf einem großen alten Bauernhof. Wir haben ganz viel Platz zum Spielen
und ich habe hier oben schon sehr viele Freunde gefunden. So viele hatte ich in Deutschland nie. Die Schule ist hier auch ganz toll und ich mache
große Fortschritte in unserer neuen Muttersprache. Ich habe jetzt alles bekommen, wofür ich die ganze Zeit mit Oma und Mama gekämpft habe. Oma
kommt uns oft besuchen, denn sie ist auch sehr gern hier.
Ich könnte noch viel mehr schreiben. Meine Mutter sagt, wir könnten ein
ganzes Buch darüber schreiben, was uns alles passiert ist – Gutes und
Schlechtes. Doch eins möchte ich noch sagen: Kämpft, kämpft um jeden
Tag, denn es lohnt sich, für seine Träume zu kämpfen. Man kann ja nie wissen, ob sie nicht doch eines Tages in Erfüllung gehen.
Ich hoffe, dass alle kranken Menschen so viel Glück haben wie ich. Und vor
allem wünsche ich mir, dass alle Menschen, die gesund sind, uns Kranke,
ob groß oder klein, so nehmen, wie wir sind, damit wir uns nicht verstecken
müssen. Hier in Dänemark werden die Alten und Kranken nicht versteckt,
sondern man respektiert sie und geht mit ihnen ganz normal durch die
Stadt spazieren oder einkaufen.
Eins möchte ich noch auf den Weg geben: Nach den Tränen kommt das Lächeln wie der erste Sonnenstrahl nach dem Regen!
Manuela Noß (11 Jahre)
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Hören, sehen, fühlen…
Hört ihr, wie die Lieder klingen?
Hört ihr, wie die Vöglein singen?
Seht ihr, wie der Tau so tropft?
Seht ihr, wie der Specht am Baume klopft?
Fühlt ihr, wie der Wind ans Öhrchen pfeift?
Fühlt ihr, wie ihr in das Grüne greift?
Riecht ihr diese Blumenluft
oder süßen Honigduft?
Schmeckt ihr Birnen, die sich mehren,
oder süße blaue Beeren?
Wenn wir dies können
mit Ohren, Augen, Händen, Nas’ und Mund,
dann sind wir auch gesund.
Theresa Dreßel (13 Jahre)

104•

105•

Glossar
Die Krankheiten

Weitere Fachausdrücke

Leukämien, bösartige Veränderungen der
weißen Blutkörperchen (Leukozyten):
• ALL – Akute lymphatische Leukämie
• AML – Akute myeloische Leukämie
• CML – Chronische myeloische Leukämie (kommt
			
im Kindes-/Jugendalter äußerst selten vor)

Hickman® / Broviac® / Port
verschiedene venöse Zugänge, die das Punktieren,
die Blutabnahmen und die Gabe von Medikamenten
erleichtern

Lymphome, bösartige Veränderungen der Lymphdrüsen:
• Hodgkins Lymphom oder Lymphdrüsenkrebs
• Non-Hodgkin-Lymphom
MDS (Myelodysplastisches Syndrom)
Störung/Erliegen der Blutbildung im Knochenmark
Solide Tumoren
• Hirntumoren, u.a. kommen im
Kindes-/Jugendalter vor:
		 – Astrozytom
		 – Ependymom
		 – Glioblastom
		 – Kraniopharyngeom
		 – Medulloblastom
• Neuroblastom, Tumor, der aus entarteten
Nervenzellen entsteht
• Knochentumoren
		 – Osteosarkom (meist lokalisiert in den
		
langen Röhrenknochen)
		 – Ewing-Sarkom (überwiegend im
		
Knochenschaft lokalisiert)
• Retinoblastom, Augentumor
(in seltenen Fällen auch vererbt)
• Rhabdomyosarkom, Weichteiltumor
• Wilms-Tumor, Tumor der Niere
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MR / MRT
Magnet-Resonanz-Tomographie (auch Kernspintomographie), hochauflösende Bildgebung, in vielen Fällen
wichtig zur Diagnostik.
PEG
Sonde, die durch die Bauchdecke in den Magen
gelegt wird zur künstlichen Ernährung
Szintigraphie
Nuklearmedizinische Untersuchung
Shunt
Schlauch zur Ableitung von Flüssigkeiten
(meist im Gehirn eingesetzt zum Ablauf von
Hirnwasser, um den Hirndruck zu mindern)
Umfassende Hinweise und Tipps zu Krebs im Kindesund Jugendalter sind zu finden in dem Ratgeber für
Eltern und Patienten „Mein Kind hat Krebs“, erhältlich
bei der Deutschen Kinderkrebsstiftung.
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