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„Krebs“! Dieses Wort wird sofort mit Angst, Schmerz, Leiden, Ent-
stellung und Tod verbunden. Für viele gleicht die Diagnose einem 
Todesurteil: „Wie lange habe ich noch?“ Die Frage wird leise gestellt 
und manchmal auch nur gedacht. Doch Krebs ist schon längst kein 
Todesurteil mehr.

Die Entwicklung von neuen Substanzen in der Forschung schreitet 
immer weiter und schneller voran. Viele Tumorentitäten sind chroni-
sche Krankheiten geworden.

Je mehr die Medizin vom Krebs und seinen Mechanismen versteht, 
je mehr sie über seine Entstehung und Bekämpfung weiß, desto 
mehr Möglichkeiten gibt es, ihn zu behandeln. Nicht selten lässt 

sich der Krebs sogar bis über die Grenze der Nachweisbarkeit hinaus zurückdrängen und kommt für viele Jahre, 
manchmal überhaupt nicht wieder. Immer mehr Patienten können geheilt werden.

Für die Patienten und Patientinnen bedeutet das ungeheuer viel, heißt das schlichtweg: mehr Leben. Gleichzeitig 
sehen wir Mediziner in der Praxis, dass sie das vor ganz neue Herausforderungen stellt. Wie lebe ich denn eigentlich 
dieses neue Leben? Was muss, was kann ich tun, damit es mir gut geht? Wie gehe ich gut mit den körperlichen und 
seelischen Nachwirkungen und Langzeitfolgen der Erkrankung um? Darüber wird viel zu wenig gesprochen. Deshalb 
gibt es „Hummer statt Krebs“. Das Magazin richtet sich an Menschen mit Krebs und ihre Angehörigen, um sie zu  
unterstützen und Hoffnung und Lebensfreude zu geben, und an alle, die mehr über die Erkrankung und das Leben mit 
ihr wissen wollen.

Als die Idee entstand, haben sich viele dafür begeistert und sich engagiert. Ohne sie gäbe es dieses Magazin nicht. 
Ich bedanke mich bei der Medizinjournalistin Susanne von Mach, Herausgeber Holger Stenger und Stephan Lehmann 
für die grafische Gestaltung.

Wir wünschen viel Freude mit der ersten Ausgabe von „Hummer statt Krebs“ und freuen uns über jede Rückmeldung.

Ihre
Dr. Martine Klausmann 
Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie
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Henning Mankell, Lungenkrebs. Roger Willemsen. Guido Westerwelle. Miriam 
Pielhau. Krebs. Trifft. Jeden. Krebs sorgt immer für Schlagzeilen. Menschen, 
die die Krankheit nicht besiegen konnten, Hoffnung durch wissenschaftlichen 
Fortschritt, Mutmach-Geschichten von Menschen, die den Krebs geschafft 
haben, die mit der Krankheit leben und sie überleben, und das nicht schlecht. 
Wie machen sie das? Davon erzählt „Hummer statt Krebs“. 

Fast eine halbe Millionen Menschen erkranken pro Jahr allein in Deutschland 
neu an Krebs, jeder kennt irgendjemanden, der jemanden kennt, der . . . an 
Krebs gestorben ist. Oder aber Krebs hat, mitten im Kampf gegen die Krankheit 
steckt, Krebs überlebt hat. Das ist die gute Nachricht: Krebs bedeutet nicht 
mehr das sichere Todesurteil. Es gibt Tumorarten, mit denen kann man lange 
leben, es gibt Tumorarten, die kann man überleben. Immer aber ist das 

Leben völlig auf den Kopf gestellt. Da kann es helfen zu wissen, wie das „die anderen“ eigentlich schaffen oder 
geschafft haben. 

Klingt „Hummer statt Krebs“ nicht ein bisschen zu lustig für Krebs? Nein. Man darf auch mit Krebs noch lachen. Mit 
Krebs kämpfen heißt auch Humor behalten, aufstehen, Krone richten, weitermachen. „Hummer kann sich nicht jeder 
leisten“, sagt Irmeli Wagner-Müller (sie hatte früher Brustkrebs, jetzt Darmkrebs). „Aber Krebse sind auch teuer.“ 
Das ist genau die Art von Humor, die es braucht, um dem Krebs die Stirn zu bieten. 

„Hummer statt Krebs“ erzählt von Menschen mit Krebs. Wie sie mit ihrer Erkrankung leben, was die Krankheit be-
wirkt hat, freigesetzt hat. Was möglich ist mit, wegen, trotz und nach Krebs. Krebs ist, natürlich, ganz viel Medizin. 
Aber Krebs ist noch viel mehr Leben. Jetzt geht es ums Leben. 

Ihre 
Susanne von Mach
Journalistin und Autorin

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Ich bin seit meinen Krebserkrankungen viel positiver 
geworden und denke auch mal an mich. Früher habe 
ich immer nur an meine Familie gedacht. Ich bin ego-
istischer geworden, aber in einem für mich positiven 
Sinn. Heute treffe ich mich auch mal eine Stunde zum 
Kaffeetrinken mit einer Freundin, die Arbeit daheim 
kann warten. Früher habe ich das nie gemacht. Ich 
habe so viel hinter meinen Kindern hergeräumt. Vor  
24 Jahren hatte ich das erste Mal Krebs. Während mei-
ner dritten Schwangerschaft wurde Gebärmutterhals-
krebs festgestellt, meine Tochter wurde sechs Wochen 
vor dem errechneten Geburtstermin per Kaiserschnitt  
geholt. Wenige Tage später wurde ich operiert. Eine 
Totaloperation mit Entfernung der Gebärmutter wollte 
ich damals nicht, das konnte ich mir einfach nicht vor-
stellen, mir war das nach der Geburt alles zu viel. Und 
eigentlich hätte ich nach der Operation auf Reha 

gehen sollen, aber ich habe mich geweigert. Ich wollte 
einfach nur nach Hause zu meinen Kindern und meinen 
Alltag leben. Das habe ich damals sehr gut verkraftet. 
Vor drei Jahren wurden dann vier bösartige Tumore in 

PERSPEKTIVWECHSEL

Den Gebärmutterhalskrebs steckte 
Petra Hühnlein (57) aus Stockstadt 
am Main gut weg. Nach der Dia-
gnose Brustkrebs hat sie sich auf 
Dinge eingelassen, die beim ersten 
Mal nicht in Frage kamen. Das hat 
ihr zu ihrer Überraschung gut getan.

Ich bin  egoistischer    
    geworden

der Brust entdeckt, ich brauchte eine aggressive 
Chemotherapie und 34 Bestrahlungen. Währenddes-
sen lag meine demente Mutter im Sterben, deren Be-
treuerin ich war. Ich habe nur noch funktioniert. Ich 
hatte große Tiefpunkte, an denen ich dachte, jetzt mag 
ich nicht mehr, weil es mir über Wochen so schlecht 
ging. Mittlerweile geht es mir gut, aber ich muss alle 
Vierteljahre zum Arzt, zur Mammographie, zur Knochen-
dichtemessung, zur Strahlentherapie-Nachsorge – da-
gegen wehre ich mich noch ein bisschen. Ich dachte, 
wenn ich alles rumhabe, ist es vorbei. 

24 Jahre nach dem Gebärmutterhalskrebs erkrankte  
Petra Hühnlein an Brustkrebs. Die Behandlung ist überstanden,  
die Haare wachsen wieder. „Es geht mir gut“, sagt die 
57-Jährige. (Fotos: Björn Friedrich)

„Ich fühle mich viel, viel besser. 
Und ich bin sicher:  

Das wird auch so bleiben.“

Petra Hühnlein

„Ich habe mittlerweile 
so vieles gemacht, 

was ich mir anfangs nie 
hätte vorstellen können.“

Petra Hühnlein

Nur fürs Foto hat Petra Hühnlein ihre Perücke noch einmal 
ausgepackt.

Aber mittlerweile habe ich so vieles gemacht, was ich 
mir anfangs nie hätte vorstellen können. Nach drei 
Jahren musste ich damals doch der Totaloperation zu-
stimmen. Ich habe eine Perücke getragen, bin nach 
der Bestrahlung und der Beerdigung meiner Mutter auf 
Reha gegangen. Und das hat mir sehr gut getan. Ich 
war mit Begeisterung in Gesprächskreisen dabei, habe 
Entspannungstherapien nach Jacobsen mitgemacht. 
Das hätte ich früher nie gemacht. 

Außerdem habe ich gerade zwanzig Kilo abgenommen. 
Ich hatte wahnsinnig zugenommen, durch die Medika-
mente, aber auch, weil ich nach einem Rippenbruch 
viel liegen musste. Und da hab ich viel gegessen. Ich 
habe mich zum Abnehmen bei einem Institut angemel-
det, was ich früher nie gemacht hätte. Das war mein 
letzter Strohhalm. Aber jetzt habe ich mein Zielgewicht 
schon unterschritten und ich fühle mich viel, viel bes-
ser. Und ich bin sicher: Das wird auch so bleiben.   
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Sigrid Fischer trug  
während der Chemo- 
therapie eine Perücke. Frisur und Haare sahen  
so natürlich aus, dass Bekannte und Freunde sie  
für echt hielten. Auf Qualität und gute Beratung  
zu setzen ist bei der Wahl der Perücke wichtig.

Der Weg zum
neuen
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Ich
Damit hätte Sigrid Fischer nicht gerechnet. Sie wollte 
nur mal schauen, Guten Tag sagen und einen Termin 
zur Perückenschau vereinbaren, denn dass sie ihre 
Haare verlieren würde, wusste die 52-Jährige. Die Che-
motherapie zur Bekämpfung ihres Brustkrebs hatte 
gerade begonnen, spätestens nach vierzehn Tagen 
würde es losgehen mit der Alopezie, hatten ihr die 
Ärzte angekündigt. „Ich hatte sogar schon nach der 
ersten Chemotherapie-Sitzung lichte Stellen. Zum 
Glück habe ich meine Wimpern und Augenbrauen 
nicht verloren.“ Oben ohne zu gehen kam für Sigrid 
Fischer nicht in Frage, also ging sie nach ihrer ersten 
Chemotherapie unangemeldet zu Friseurmeister  
Bertram Vural aus Aschaffenburg, den sie von früheren 
Friseurbesuchen kannte und der sich zwischenzeitlich 
auf Perücken spezialisiert hat – und der machte Nägel 
mit Köpfen. Warum sie sich nicht gleich ein passendes 
Exemplar aussuchen und die noch vorhandenen Haare 
abschneiden wolle? 

Ja, warum eigentlich nicht? Warum das Unumgäng- 
liche hinausschieben?

Intuitiv hat Sigrid Fischer mit ihrem spontanen Friseur-
besuch richtig gehandelt. Wer vor einer Chemotherapie 
steht, sollte sich überlegen, ob ihm Zweithaar wichtig  
ist und dann möglichst früh, am besten noch vor oder  
spätestens nach der ersten Sitzung, zum Spezialisten 
gehen. Männer beantworten die Frage nach der Rele-
vanz des eigenen Haars möglicherweise häufiger mit 
Nein, nicht einmal eine Handvoll Kunden hat Bertram 
Vural in den vergangenen drei Jahren betreut. Henning 
Mankell bemerkt allerdings in „Treibsand“, dass deutlich 
mehr Männer Perücken trügen als Frauen. Kulturge-
schichtlich fallen Männer mit Glatze gleichwohl seltener 
auf. Ein kahler Kopf gilt weder als unmännlich noch  
wirkt er krank. Eine Frau ohne Haare offenbart sich da-
gegen entweder als Freak – oder als Krebspatientin. 

„Man sollte kommen, solange noch eigenes Haar vor-
handen ist“, sagt Friseurmeister Bertram Vural. „Denn 
so kann der Friseur und Perückenspezialist Frisur, 
Haarfarbe und Haarbeschaffenheit kennenlernen und 
die Wahl der passenden Perücke besser begleiten.“ 
Sozialrechtlich sind Perücken als Hilfsmittel einge-
stuft, das der Arzt per Rezept verordnen muss. Besitzt 
der Perückenspezialist eine von den Krankenkassen 
anerkannte Qualifikation und einen Versorgungsver-
trag mit der Kasse, ist die Genehmigung des Kaufs 

manchmal nur eine Sache von Stunden. Preislich lie-
gen Perücken zwischen 250 und 3000 Euro, je nach 
Qualität und Haarlänge. Neben Kunsthaar gibt es auch 
Echthaarperücken; deren Material stammt unter ande-
rem aus Indien.

„Bertram Vural ging sehr behutsam und einfühlsam mit 
mir um und hat mich sehr gut beraten“, sagt Sigrid  
Fischer. „Die Kundinnen sind zerstört, das geht mir 
nahe“, sagt der 49-Jährige. „Man kann solche Termine 
nicht in zehn Minuten abhandeln.“ Sigrid Fischers schul-
terlange braune Haare kürzte er „richtig kurz, stoppel-
kurz“, erinnert sie sich. Überrumpelt habe sie das nicht, 
„denn er hat sich lange Zeit gelassen für die Beratung“, 
sagt sie. Sie probierte mehrere Perücken aus und ent-
schied sich für ein Modell, dessen Schnitt pagenförmi-
ger war als ihre ursprüngliche Frisur und auch heute 
trägt sie ihr Haar kürzer als vor der Erkrankung.  

„Es gibt für jeden Kopf eine passende Perücke, wenn 
man ein paar Dinge beachtet“, sagt Friseurmeister 
Vural. „Wichtig ist zum Beispiel der Querschnitt des 
Kopfes.“ Aber, betont der 49-Jährige: „Eine schöne 
Perücke kann hässlich aussehen, wenn sie nicht zum 
Träger passt.“ Sigrid Fischer ging mit einem Zweithaar 
nach Hause, das Bekannte gar nicht als solches er-
kannten. „Ich habe super ausgesehen, sonst hätte 
mich Betram Vural niemals auf die Straße gelassen“, 
sagt sie. „Ich wurde mehrfach auf meinen tollen neuen 
Haarschnitt angesprochen. Alle sagten, meine Frisur 
sehe klasse und so natürlich aus.“ Nicht alle klärte 
Sigrid Fischer darüber auf, dass sie durch eine Chemo-
therapie ihre Haare verloren hatte und deshalb eine 
Perücke trug. Das positive Feedback und die Möglich-
keit, ihre Krankheit nicht jedem offenbaren zu müssen, 
taten gut in einer schwierigen Zeit, die nun fast drei 
Jahre zurückliegt. 

Einen Weg zum neuen Ich bahnen, Kundinnen im Hin-
blick auf die Haare mit ihrem Schicksal versöhnen: 
Das nennt Bertram Vural als wichtigste Aufgabe von 
Zweithaarspezialisten. Hochwertige Produkte, ausrei-
chend Zeit für die Beratung und Bewahrung der In-
timsphäre seien entscheidende Kriterien für die 
Auswahl der passenden Perücke. Damit seine Kundin-
nen nicht neben Gesunden beim Friseurbesuch sitzen 
müssen, führt er sie in einen separaten Beratungs-
raum und eröffnet im Jahr 2016 ein Zweithaar-Studio 
nahe seinem Geschäft in der Elisenstraße. 

Für jeden Kopf gibt es die passende Perücke, sagt Friseurmeister und Perückenspezialist Bertram Vural aus Aschaffenburg. (Fotos: Björn Friedrich)



Schwedisches Patent DigniCap soll 
Kopfschmuck erhalten

Die Hoffnung gegen Haarausfall bei der Chemo-
therapie trägt die Würde im Namen. DigniCap 
heißt die Kühlkappe aus Schweden, eine Wortkrea-
tion aus dem lateinischen „dignitas“ für Würde 
und dem englischen „Cap“ für Kappe. Die Kappe 
perfektioniert nach zwölf Jahre langer Forschung, 
woran Wissenschaftler seit Jahrzehnten tüfteln – 
den Chemotherapie-bedingten Haarausfall (Alope-
zie) zu stoppen. Das System, das die schwedische 
Krankenschwester Yvonne Olofsson und der Ingeni-
eur John Kern entwickelt haben, ist seit etwa drei 
Jahren in der Europäischen Union als zertifi ziertes 
Medizinprodukt zugelassen und hat vor kurzem 
die Zulassung in den USA bekommen. In Deutsch-
land wird es unter anderem an Kliniken in Ham-
burg, Bochum, Hannover und München eingesetzt.

Die Idee: Kälte verengt die kleinen Blutgefäße 
an den Haarzellen, sodass geringere Mengen 
an Zytostatika die Haarzellen erreichen und der 
Stoffwechsel in der Kopfhaut verlangsamt wird. 
So werden Wirkstoffzufuhr und –aktivität in den 
Haarwurzeln reduziert und Schäden an den 
Haarzellen vermindert.

Die Kappe: Das DigniCap-System besteht aus 
einer Kühl- und Kontrolleinheit, einer Silikon-
kappe und einer Neoprenkappe. Patientinnen 
setzen die Kappe während der Infusion auf den 
Kopf, Kühlfl üssigkeit wird in die Kanäle der Sili-
koneinheit eingeleitet und zirkuliert dort während 
der Laufzeit der Infusion. Sensoren kontrollieren 
und regulieren die Temperatur, die Neoprenkappe 
soll eine gute Passform garantieren. 

Die Wirkung: Scheint recht gut. Nach Angaben 
des Herstellers sind 83 Prozent der Anwenderin-
nen so zufrieden, dass sie auf einen Haarersatz 
verzichten. Das Mammazentrum am Jerusalem 
Krankenhaus in Hamburg führte eine klinische 
Studie mit Anwenderinnen der DigniCap durch, 
die den Erfolg des Konzepts belegt. Wichtig zu 
wissen: Die Kappe kann den Haarverlust nicht 
verhindern, aber reduzieren. Eine Garantie auf 
Wirksamkeit gibt es nicht! 

Die Nebenwirkungen: Patienten berichteten 
von Kältegefühl am Kopf und vereinzelten 
Kopfschmerzen. Druckschmerzen am Kopf 
sowie fl eckförmigen Haarausfall führt der 
Hersteller auf falsche Platzierung der Kappe 
zurück.  

Ausschlussgründe: DigniCap darf nicht ange-
wendet werden bei Funktionsstörungen von 
Leber bzw. Niere, bei Kopfhautmetastasen oder 
hämatologischen Krebsarten mit generalisiertem 
hämatologischem Befall wie Lymphom oder Leu-
kämie sowie bei Verletzungen oder Erkrankungen 
der Kopfhaut und des Kopfes.

Die Kosten: werden von den Krankenkassen 
nicht übernommen. An der Medizinischen 
Hochschule Hannover zum Beispiel kostet eine 
Sitzung derzeit 85 Euro. Die Kappe muss 
während des Chemotherapie-Zyklus bei jeder 
Infusion getragen werden. Die Nachkühlzeit 
läuft zwischen 30 Minuten und zweieinhalb 
Stunden.   
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Auf Perücken spezialisierte sich der 48-Jährige vor 
etwa drei Jahren. Eigene Erfahrungen hätten ihn dazu 
bewegt, sagt er. Seine Mutter habe früher unter Haar-
ausfall gelitten und eine schreckliche Perücke getra-
gen. Das müsse doch besser gehen, habe er sich 
schon damals gedacht. Nachdem er zwischenzeitlich 
die Friseurschere gegen einen Bürosessel als Versi-
cherungskaufmann bei einer Krankenkasse einge-
tauscht hatte, kehrte er vor einigen Jahren wieder zu 
seinem ursprünglichen Beruf zurück und spezialisierte 
sich auf Zweithaar.  

Mit der Auswahl der Perücke ist es indes nicht getan, 
auch der Sitz will gelernt sein. Gerade das hat Sigrid 
Fischer anfangs arg gestresst. „Ich bin damit nicht 
zurechtgekommen, dass der Ansatz immer gleich sitzt 
und hinten im Nacken keine Härchen rausspitzen.“ 
Bertram Vural half ihr geduldig über alle Krisen weg. 
Denn, sagt er: „Eine Perücke sieht nur so gut aus, wie 
man sie trägt.“ 

Warum die Haare ausfallen
Einige Formen der Chemotherapie führen zu Haaraus-
fall. Viele der eingesetzten Medikamente (Zytostatika) 
wirken insbesondere auf schnell wachsende und sich 
häufi g teilende Zellen. Deshalb schädigen sie Haar-
wurzel-, Haut-, Schleimhaut- und Blutzellen. Kopfhaare 
wachsen am schnellsten. Augenbrauen, Wimpern und 
die Körperbehaarung langsamer, daher sind nur etwa 
zehn bis zwanzig Prozent dieser Haarwurzeln beson-
ders empfi ndlich gegenüber einer Schädigung. Vor 
allem höher dosierte Zytostatika bedingen Haarausfall 
von der Wurzel her, der unterschiedlich stark ausfallen 
kann. Sind die Medikamente im Körper abgebaut, be-
ginnt der Haarwuchs wieder. 

Perückenspezialisten fi nden
Ein Suchportal für Perückenspezialisten bietet unter 
anderem der Bundesverband für Zweithaar auf seiner 
Internetseite  an: www.bvz-info.de/Endverbraucher

Kundinnen wählen zwischen Kunsthaar und Echthaar.
(Foto: Björn Friedrich)

Die DigniCap soll Haarausfall während 
der Chemotherapie deutlich reduzieren. 

Fotos: Dignisana

Die DigniCap besteht aus 
mehreren Schichten, die 
sich der Kopfform anpassen.

Hochwertige Perücken passen sich perfekt der Kopfform an. 
(Foto: Björn Friedrich)

NEWS
Mit Kälte 
gegen Haarausfall



KULTURGESCHICHTE HAARE

Haare spielten in der Kulturgeschichte 
schon immer eine wichtige Rolle. Haare 
symbolisieren Macht, Schönheit und 
Attraktivität, sind Statussymbol und Herr-
schaftszeichen.

Alles 
Kopfsache
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jeher eine wichtige Rolle. Haare wurden schon sehr 
früh in Ehren gehalten, das zeigt zum Beispiel der 
mit mehr als 3 300 Jahren älteste bekannte Fund 
einer verwahrten Haarlocke in dem Grab des Pharao 
Tutanchamun. Und auch in den Schöpfungsgeschich-
ten alter Religionen, wie dem Buddhismus und dem 
Hinduismus, kommt Haaren eine besondere Bedeu-
tung zu. Kämme als Grabbeigaben germanischer 
Franken aus dem sechsten und siebten Jahrhundert 
zeigen, dass Haarpfl ege schon früh eine große Rolle 
gespielt hat. In der Dynastie der Merowinger im sechs-
ten Jahrhundert galt das Tragen langer Haare als Sym-
bol der Königswürde. Wer die Königswürde verloren 
hatte, dem wurden die Haare abgeschnitten.

Warum haben Haare 
diese außergewöhnliche Rolle? 

Als fester Bestandteil des Körpers sind Haare auf viel-
fältige Weise in Länge, Form und Farbe wandelbar und 
auf dem Kopf für jeden sichtbar. Sie sind schnell als 
soziales Zeichen zu erkennen. Haare markieren den 
sozialen Status, die Zugehörigkeit zu einer gesell-
schaftlichen oder religiösen Gruppe, demonstrieren 
Normen und Werte einer Gemeinschaft sowie die In-
dividualität des Einzelnen. In vielen Kulturen gilt das 
Haar als Sitz der Seele, das Kraft und Macht symboli-
siert. Die volle Haarpracht gilt seit jeher als Sym-
bol der Kraft, Jugend oder Reinheit. Im Christentum 
wird die Jungfrau Maria oft mit vollem, offenem Haar 
dargestellt. 

Was galt und gilt Menschen 
als „schön“ im Hinblick auf die Haare?

In jeder Epoche galt es für Frauen als schön, lange 
Haare zu haben. Das ist eine der wenigen Konstanten 
im Bezug auf Schönheitsideale. Für Männer lässt sich 
das so nicht verallgemeinern. Im antiken Griechenland 
zum Beispiel trugen sowohl Frauen als auch Männer 
dem gängigen Schönheitsideal entsprechend die 
Haare lang. Sie formten sogar mit einer Art Lockenstab 
ihre Haare. Die Männer trugen außerdem lange Bärte. 

Sind Frauen ihre Haare seit jeher 
wichtiger als Männern?

Haare werden jedenfalls schon immer geschlechts-
spezifi sch wahrgenommen. Offenes und langes Haar 

Katalog zur Ausstellung: 
„Kopfsache. Zur Kulturge-
schichte der Haare“ erhält-

lich beim Niederrheinischen 
Freilichtmuseum Dorenburg 

in Grefrath im Kreis Viersen, 
5,95 Euro, Telefon 02158 91730, 
E-mail: freilichtmuseum@kreis-viersen.de

Fotos unten v. l. n. r.: Im Rokoko waren Perücken modern, so wie diese Frauen- und Puppenperücken. 

Die sogenannte Möhnetracht ist abgeleitet vom Standeskleid der verheirateten Frau. Am Niederrhein gab es keine einheitliche 
Tracht, das Tragen der Möhnehaube war jedoch weit verbreitet.

Wird heute noch im Theater aufgesetzt: die Allongeperücke. Im Laufe des 18. Jahrhunderts kamen Beutel- und Zopfperücken in Mode.

Neben Adligen trugen sie auch Staatsdiener und Bürgerliche. Bis heute gehören in England an einigen Gerichten Perücken zur 
Amtstracht. (Alle Fotos: Niederrheinisches Freilichtmuseum)

Schon die Römer liebten Haarpracht: So auch 
Julia, die Tochter des Kaisers Titus (1. Jhd.).

Mit Haut und Haar: Am anatomischen Modell lernen Studenten 
und Schüler den Aufbau des Körpers kennen.

INFO

wird mit Jugend und Weiblichkeit assoziiert. Deshalb 
gehen in vielen Religionen biographische Übergänge 
wie der Wechsel von der Jugend zum Erwachsenenal-
ter mit dem Bedecken der Haare der Frau einher. In 
der frühchristlichen Tradition war es ebenfalls üblich, 
dass Frauen mit der Heirat ihr Haar bedeckten, sie 
kamen sprichwörtlich unter die Haube. Noch heute 
nehmen Nonnen als Bräute Christi wortwörtlich den 
Schleier.

Welche Rolle spielen Perücken 
in der Kulturgeschichte?

Schon die alten Römer trugen Echthaarperücken. Als 
Grundlage wurde häufi g das Haar von blonden Skla-
vinnen aus nördlichen Regionen verwendet. Im frühen 
Barock waren Perücken dann gewissermaßen ein 
„must have“. Wenn die natürliche Haarmenge nicht 
ausreichte, kamen Haarteile und Perücken zum Ein-
satz, vor allem am französischen Hof war das gang 
und gäbe. Haarlosigkeit galt als Zeichen für körperli-
che Schwäche und Impotenz. Der Adel verdeckte sein 
Haupt deshalb einfach mit einer prächtigen Perücke. 
Da sich Flöhe darin sehr wohl fühlten, steckte man 
mit Honig gefüllte Flohfallen ins künstliche Haar.   

Anisha Mülder-van Elten (30) hat im vergangenen Jahr 
am Niederrheinischen Freilichtmuseum Dorenburg in 
Grefrath eine Ausstellung rund um Haare konzipiert: 
„Kopfsache“. Bei ihren Recherchen stieß die Histori-
kerin auf Kurioses, Komisches und Denkwürdiges, zum 
Beispiel Bilder aus Haaren von Verstorbenen. Hinter 
der Trauerkultur im 19. Jahrhundert stecke der Ge-
danke, dass der Mensch in seinen Haaren zu fi nden ist. 

Hummer statt Krebs sprach mit der Historikerin über 
die Bedeutung des Kopfschmucks früher und heute.

Waren Haare den Menschen schon immer wichtig?

Biologisch betrachtet sind Haupthaare ja eigentlich 
lediglich aus Horn bestehende Hautanhangsgebilde. 
In der Kulturgeschichte spielen sie aber trotzdem seit 
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Albrecht Braun setzt auf die Kräutertees nach Maria 
Theben, isst selten Fleisch und trinkt keinen Alkohol. 
Das halte – neben anderem – seinen Prostatakrebs in 
Schach, ist sich der Kleinostheimer sicher. John hat 
festgestellt, dass Sojabohnen seine PSA-Werte stei-
gen lassen. Und Jane ist davon überzeugt, dass der 
Verzicht auf Milchprodukte aktiv ihren Brustkrebs be-
kämpfte. Was ist dran am Einfl uss der Ernährung auf 
das Krebsgeschehen?
Die schützenden Effekte einer gesunden und ausgewo-
genen Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Fisch, Wasser, 
Gewürzen und Kräutern, Vollkornprodukten und wenig 
Fleisch sind belegt, als Prävention vor Krebs, aber zum 
Beispiel auch vor Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Was nicht heißt, dass sie Krebs verhindert. 
Alkohol, Nikotin, Convenience-Produkte, Fast Food 
und Zucker sind dagegen gundsätzlich nicht oder in 
Mengen nicht gut für uns und zum Beispiel Nikotin 
nachweislich hoch karzinogen; erst im Oktober 2015 
warnte die Weltgesundheitsorganisation WHO wieder 
davor, dass der Verzehr von zu viel und gepökeltem, 
über offenem Feuer gegrilltem oder heiß gebratenem 
roten Fleisch das Darmkrebsrisiko steigen lässt. 

GESUNDE ERNÄHRUNG

Nichts schmeckt mehr, 
Essen riecht komisch, 
auf nichts hat man mehr 
Lust, ständig Übelkeit, 
vielleicht Völlegefühl 

oder Durchfall: Krebs ver-
ändert Appetit, Geruchs- 

und Geschmacksempfi nden. 
Ein wichtiges Ziel der Ernährungs-

therapie bei Krebspatienten ist deshalb, 
einen guten Ernährungszustand zu erhalten 
oder wieder zu erreichen. 

Wer angemessen isst, hat dem Krebs 
mehr entgegenzustellen, verringert uner-
wünschte Nebenwirkungen in Folge von 
Mangelernährung wie die Auszehrung und 
verbessert seine Fähigkeit Therapien 
durchzustehen. Wer gut ernährt ist, senkt 
außerdem sein Risiko an Infektionen zu 
erkranken. 

Es gibt keine Krebsdiät. Trotzdem ist Essen wichtig. 
Es tut nämlich auch der Seele gut. 

Ein bisschen

darf sein
SPASS

Foto: Klaus Bolz

Nicht gelungen ist es bis heute, eine heilende Wirkung 
der Ernährung auf eine bestehende Krebserkrankung 
nachzuweisen oder zu belegen, dass bestimmte Lebens-
mittel ein Rezidiv verhindern können. Es gibt unzählige 
Untersuchungen und Studien, oft auf dünnem Boden 
mit wenigen Probanden oder von Unternehmen fi nan-
ziert, die Produkte verkaufen wollen. „Studien der ver-
gangenen Jahre untersuchten zum Beispiel, inwieweit 
bestimmte Lebensmittel die Ausbreitung von Tumoren 
hemmen oder der Bildung von Entzündungsfaktoren 
entgegenwirken können“, sagt Ernährungsberaterin 
Nicole Quirin aus Aschaffenburg. Trotzdem betont sie 
im Einklang mit dem Deutschen Krebsinformations-
dienst: „Es gibt sie nicht, die Krebsdiät.“ Nach bishe-
rigem Kenntnisstand sei es nicht möglich, Tumore 
gezielt durch Diäten oder Nahrungseinschränkung 
auszuhungern.
Zweifelsohne tut sich und seinem Körper etwas Gutes, 
wer bewusst und gesund isst. Sich nach der Diagnose 
Krebs „weiter wie bisher“ zu ernähren macht nur Sinn, 
wenn der Speiseplan gesund und ausgewogen war, 
weil diese Ernährungsform generell als die beste gilt. 
Bewusst kann Verzicht heißen, heißt aber nicht ge-

Der Einfl uss 

von Krebs 

auf Appetit 

und Essen

15

„Eigeninitiative ist ein Weg, 
das verlorene Vertrauen in das Ego 
und den eigenen Körper 
zurückzugewinnen.“ (Martin Bleif)



Patienten-Interview
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Die europäische EPIC-Studie (European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition) will „zu einer 
weiteren Klärung des Zusammenhangs zwischen 
Ernährung und Krebs sowie anderen chronischen Er-
krankungen beitragen, um genauere Empfehlungen für 
eine gesundheitsfördernde Ernährung zu ermög-
lichen“, heißt es bei der EPIC-Abteilung in Heidelberg.

nuss- und spaßfrei. Das kann man auch lernen. „Ich 
hab immer gern ein gutes Steak gegessen und einen 
Wein dazu getrunken“, sagt Albrecht Braun, „aber es 
fällt mir nicht mehr schwer darauf zu verzichten.“ Ex-
perimente können schnell gefährlich werden. Denn 
den Tumor vermeintlich auszuhungern ist die eine 
Sache, den Körper am Leben zu erhalten aber eine 
andere – und der Körper braucht Essen, vielfältig und 
gesund, Vitamine und Fette, Kohlenhydrate und Ei-
weiß. Radikale Diäten sind mit Vorsicht zu genießen, 
oft schaden sie mehr, als dass sie nützen. Das ist nicht 

leicht, wenn man nichts unversucht lassen will – und 
es ist nicht leicht in einer Gesellschaft, in der Essen 
noch nie ein so großes Thema war wie heute, Über-
fl ussgesellschaft, Social Media und Medien sei Dank – 
oder Fluch. Unter all den Vegetariern, Veganern, 
Bio-Essern, Paläo-Steinzeit-Diät-Anhängern (viel 
Fleisch!), Glutensensiblen und Laktoseintoleranten 
verliert mancher das Gespür dafür, was einem selbst 
gut tut. Dieses Gefühl wiederzufi nden ist gerade für 
Patienten mit Krebs entscheidend.
Was gut tut, is(s)t gut. Für den Körper – aber auch 
die Seele. Das Gefühl, aktiv etwas zu machen, die Be-
handlung nicht allein der Medizin zu überlassen, ist 
wichtig. „Eigeninitiative ist ein Weg, das verlorene 
Vertrauen in das Ego und den eigenen Körper zu-
rückzugewinnen“, schreibt Martin Bleif in „Krebs. Die 
unsterbliche Krankheit“. Auch deshalb betonen viel-
leicht Patienten wie Albrecht Braun, John und Jane – 
sie sind zwei Fallbeispiele aus Dr. Kelly A. Turners 
kürzlich erschienenem Buch „Radikalremission“ – so 
sehr, wie wichtig für sie eine bewusste Ernährung 
beim Management und der Bewältigung ihrer Krank-
heit war und ist.

„Kein Bier, kein Kuchen“
Albrecht Braun (68) setzt auf bewusste Ernährung

Ich bin niemand, der sich blind auf die Schulmedizin verlässt. Für mich 
stehen Schulmedizin, Homöopathie und Naturheilkunde nebeneinander. 
Seit meiner Diagnose Prostatakrebs vor acht Jahren war ich schon drei Mal 
totgesagt und lebe immer noch. Ich mache viel begleitend. Ich habe meine 
Essgewohnheiten total umgestellt. Ich esse keine Kohlenhydrate, trinke kein 
Bier, esse keinen Kuchen, trinke keinen Kaffee, ernähre mich weitgehend 
vegetarisch. Viel Obst und Gemüse, eiweißreiche Kost und Milch nur in ver-
arbeiteter Form. Ab und zu trinke ich mal ein Gläschen Wein, aber das ist 
vielleicht einmal im Jahr. 

Ich trinke täglich den Tee Kleinblütiges Weidenröschen von Maria Treben 
und Schachtelhalmtee nach Hildegard von Bingen. Spezielle Mischungen 
sollen positiv auf die Prostata einwirken. Ich bin davon überzeugt, dass 
man viel erreichen kann, wenn man das Immunsystem stärkt und auch die 
Psyche stimmt. Damit bin ich über viele Jahre gut gefahren.

Bisherige Ergebnisse dieser groß angelegten Studie 
deuten auf Folgendes hin:

 Ballaststoffe und Fisch senken das Risiko für 
Darmkrebs.

 Ballaststoffe senken das Risiko für Magenkrebs.
 Rotes und verarbeitetes Fleisch erhöhen das 

Risiko für Darm- und Magenkrebs.
 Sehr heiß angebratenes und über offenem Feuer 

gegrilltes Fleisch wirkt krebsfördernd. Gleiches 
gilt für Fisch.

 Obst und Gemüse verringern das Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Der World Cancer Research Fund (Berichte 1997/
2007) sieht Folgendes als erwiesen an:

 Bewegung, Normalgewicht sowie hoher Obst- 
und Gemüsekonsum schützen vor Krebs.

 Rauchen, Alkohol und zu viel Fleisch fördern 
Krebs.

 Die Kombination aus Alkohol und Rauchen ver-
stärkt Einzelwirkungen.

Essen schützt

Foto: Klaus Bolz

Foto: Klaus Bolz

Süßkartoffelpuffer mit Roter Bete, Zucchinispaghetti mit Toma-
ten-Bohnen-Sauce und ein Last-Minute-Apfelkuchen aus der 
Pfanne: Veronika Pachalas „Gesund kochen ist Liebe“ verspricht 
ein Festmahl. Sie sind erklärtermaßen gesund und werden aus-
schließlich mit natürlichen Zutaten gekocht, was gerade für Patienten 
mit Krebs wichtig ist. Die Rezepte kommen ohne Zucker, Weizen und 
Kuhmilchprodukte aus, die Hälfte ganz ohne tierische Produkte. Veganista ist 
Veronika Pachala gleichwohl nicht, sie hat auch sieben Fleisch- und Fischgerichte 
im Repertoire. Mit seinen stilvollen Fotografi en ist das Koch- und Backbuch auch 
für den gewöhnlichen Fleisch-Milch- und Eier-Koch, der auf Zutaten wie Teffmehl 
oder Birkenzucker verzichten möchte, eine Fundgrube, lassen sich doch in der 
Regel Spezialprodukte mit handelsüblichen Produkten ersetzen. Umgekehrt 
macht die Autorin – sie hat sich als Food-Bloggerin einen Namen gemacht – Vor-

schläge, wie sich tierische Produkte durch vegane Alternativen tauschen lassen. Darum geht es letztlich beim 
Kochen und Backen: Ausprobieren, was schmeckt, was gut tut und wie persönliche Varianten eines allgemeinen 
Rezepts ein individuelles Gericht auf den Teller zaubern. Die Rezepte hat sie selbst entwickelt, 55 sind bisher 
unveröffentlicht, 24 stammen vom Blog. Und mit ihrer „Best-of-Lasagne mit Linsen und Quinoa“ hat sie den Food 
Blog Award in der Kategorie Bestes Rezept gewonnen. Wenn das nicht Lust aufs Kochen macht … 
Übrigens: Auch ein Blick auf ihren Blog lohnt sich!
Veronika Pachala: Gesund kochen ist Liebe. ZS Verlag München 2015, 144 Seiten, 18,99 Euro
Blog: www.carrotsforclaire.com 

„Hummer 

statt Krebs“

BUCH-
TIPP
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Foto: svmBuch-Tipp
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Klaus Bolz (67) aus Mainhausen 
bekam im Jahr 2012 die Diagnose 
Darmkrebs, wurde im Januar 2013 
operiert und trägt dauerhaft ein 
Stoma. Die Freude am Essen ver-
miest ihm das nicht.

„Eine gewisse 
Gelassenheit 
entwickeln“

Das Schlimmste, was man machen kann, ist beim Essen Angst zu haben. Ich kenne Stoma-Träger, 
die vor lauter Angst alles nur noch püriert essen. Das raubt Lebensinhalt! Es gibt nichts Verbotenes 
bei Krebs. Wichtig ist, frische Sachen zu kochen, keine Fertiggerichte. Obst, Gemüse, italienische 
Küche. Fetter Fisch ist gut, das esse ich zwei Mal in der Woche. Und an gutem Öl nicht zu sparen, 
da gibt es auch seriöse Untersuchungen dazu. Von konventionell gezüchtetem Hähnchenfl eisch 
lasse ich die Finger, Fleisch kommt selten auf den Tisch. Wenn ich aber unterwegs bin, fi nde ich 
auch mal Fastfood nicht schlimm. Ich brauche weder meinen Spezialmixer noch esse ich nur noch 
vegan oder nur noch, was ich selbst gekauft und gekocht habe. Ich sehe eine große Gefahr, dass 
Scharlatane mit strengen Essensvorschriften riesige Angst verbreiten und mit Spezialprodukten mit 
der Hoffnung der Leute spielen.  

Manche Sachen vertrage ich nicht, aber das lernt man als Stoma-Träger mit der Zeit. Orangen zum 
Beispiel. Vor etwa zwei Jahren habe ich mit richtig Genuss Orangen gegessen. Die Fasern haben 
sich wie ein Wollknäuel vor das Stoma gelegt und konnten nicht nach draußen transportiert 
werden. Bei Sauerkraut und Blaukraut ist es übrigens das Gleiche. Die Folge ist: Der Bauch wird 
immer dicker, es ist sehr unangenehm und irgendwann extrem schmerzhaft. Sie müssen sich 
vorstellen, das Stoma ist nur ein relativ kleines Loch mit einem Durchmesser von vielleicht zwanzig 
Millimetern, durch das der gesamte Inhalt des Dünndarms rauskommt und in einen Beutel fl ießt. 
Wenn der Durchgang verstopft, kommt es zu einer Vereengung und nichts gelangt mehr nach 
außen. Ich bin einmal in einer solchen Notsituation ins Krankenhaus gegangen, wo irgendwann 
der Chirurg kam, der mich damals operiert hatte, mit dem Finger ins Stoma hineingelangt und 
die Stenose gelöst hat. Da ist dann der gesamte Inhalt wie eine Fontäne nach draußen geschossen. 
Nach diesem Erlebnis wusste ich, dass ich keine Orangen mehr essen werde. Solche Erlebnisse 
sind zum Glück nicht die Regel. 

Foto: Torsten Kluske
Foto: Torsten Kluske

Alles, was sich am Ausgang des Stomas sammeln könnte, versuche ich zu vermeiden. Pfi fferlinge 
oder Körnerbrot esse ich zum Beispiel auch nicht, weil ich jedes einzelne Körnchen spüre, wenn es 
das Stoma passiert, und das ist sehr unangenehm. Aber Gemüse, Fleisch oder Salat – also alles, 
was ich gerne esse – ist überhaupt kein Problem. Allerdings esse ich auch nichts richtig scharfes 
mehr, Chili zum Beispiel, weil das brennt. Ganz wichtig ist viel zu trinken, denn da mein Dick-
darm abgeschaltet ist, fl ießt die Flüssigkeit direkt in den Dünndarm und meinen Beutel. Deshalb 
trinke ich Minimum drei Liter am Tag, allerdings keinen Alkohol mehr. Das lernt man alles durch 
Ausprobieren. Und man muss sich immer wieder mit anderen austauschen, wie sich bestimmte 
Dinge handhaben lassen. 

Das Wichtigste ist, Spaß und Genuss am Essen zu behalten. Man muss eine gewisse Gelassenheit 
entwickeln, Vorschriften nicht überbewerten und seinen Weg fi nden. 

Weiterlesen unter: ileo.klaus-bolz.com
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Gibt es Lebensmittel die bei Krebs besonders gesund 
sind? Stimmt es, dass die ketogene Diät den Krebs aus-
hungert? Mit solchen Fragen kommen Patienten zu mir 
in die Ernährungsberatung. Viele haben sich eingelesen 
oder im Internet recherchiert, und wenn nicht sie, dann 
die Angehörigen. Bei der Vielzahl der Studien und Me-
dienberichte ist es nicht immer leicht, den Überblick zu 
behalten und zu erkennen, was wirklich Hand und Fuß 
hat. Beispiel Nahrungsergänzungsmittel: Da wird oft mit 
der Hoffnung der Betroffenen viel Geld verdient. 
Ich plädiere grundsätzlich dafür, dass Essen gerade 
während einer Krebserkrankung nicht zur Last werden 
darf, sondern, dass beim Essen und Trinken auch indi-
viduelle Vorlieben wichtig sind und beibehalten werden 
dürfen. Essen muss schmecken, es soll Freude und 
Spaß machen, es hat einen gesellschaftlichen Faktor. 
Das will ich auch mit meiner Broschüre „Ernährung bei 
Krebserkrankungen“ ausdrücken. Ich empfehle darin 
verschiedenste Lebensmittel als Anregungen, als ein 
Einblick in die Möglichkeiten gesunder und bekömmli-
cher Speisepläne. Es ist erwiesen, dass bestimmte 
Nahrungsmittel vor Krebs schützen, nicht aber, dass sie 
ihn wirkungsvoll bekämpfen. Die Auswahl geeigneter 
Lebensmittel ist gleichwohl wichtig: zur Vorbeugung, 
für das Wohlbefi nden während der Erkrankung, zur Er-
haltung der Kräfte, Stärkung des Immunsystems und für 
alle, die die Erkrankung überstanden haben und künftig 
bewusster essen wollen.
Die Ernährung sollte gesund und ausgewogen sein – 
übrigens nicht nur bei Krebs – , man sollte aber nichts 
essen was Unverträglichkeiten auslöst, nur weil es ge-
sund ist. Im Idealfall ist die Ernährungstherapie indivi-
duell auf die jeweilige Situation des Patienten ab-
gestimmt, denn jede Krebsart ist, wie auch die Verträg-
lichkeit der Behandlung, unterschiedlich. Wer mitten in 

der Therapie gegen Appetitlosigkeit und andere Neben-
wirkungen kämpft, bei dem geht es in erster Linie 
darum, den Gewichtsverlust aufzuhalten. Einige Krebs-
arten sind sehr auszehrend, wie beispielsweise 
Pankreas- oder Bronchialkarzinome. Wer schnell Ge-
wicht verliert, baut nicht nur Fettpolster ab, was beson-
ders übergewichtige Menschen zu Beginn als positiv 
empfi nden, sondern auch Muskelmasse. Eine Ge-
wichtsabnahme sollte in jedem Fall so früh wie möglich 
verhindert werden. Hingegen haben Patientinnen mit 
Brustkrebs unter antihormoneller Therapie eher Prob-
leme mit einer Gewichtszunahme. Hier ist das Ziel, 
durch eine angepasste Nährstoffaufnahme das Körper-
gewicht im Normalbereich zu halten.
Von radikalen Diäten rate ich ab. Auch die ketogene 
Diät empfehle ich nicht, weil es keine stichhaltigen 
Untersuchungen dazu gibt, dass der Verzicht auf 
Kohlenhydrate den Tumor „aushungert“. Zucker holt 
sich der Tumor dann eben an anderer Stelle. Wohl aber 
kann es passieren, dass der Patient bei dieser extre-
men Ernährungsweise zusätzlich an Gewicht verliert 
und dadurch schwach und kraftlos wird. Genau das 
wollen wir ja verhindern.
Mir persönlich macht es große Freude, mit den Patienten 
gemeinsam zu kochen. Mein Kochkurs „Soulfood“ 
bringt Menschen mit unterschiedlichen Krebserkran-
kungen an einen Tisch. Hier probieren wir gemeinsam 
gesunde und ausgewogene Gerichte, die antikanzero-
gene Inhaltsstoffe haben und zudem sehr lecker sind. 
Und manchmal wird vor lauter Gaumenfreuden für einen 
kleinen Moment die Erkrankung vergessen.   

Vor lauter Gaumenfreuden 
die Krankheit für einen 
kleinen Moment vergessen

Ernährungsberaterin Nicole Quirin über Diäten, 
Gewichtsfragen und ihre Kochkurse für Krebspatienten Foto: Patrick Liste

Soul Food - 
Kochen für Körper und Seele
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Apfel-Spitzwegerich-Salat

3 Äpfel
3 Handvoll Spitzwegerichblätter

etwas Zitronensaft
75g Joghurt

75g Schmand
Agavendicksaft

Salz, Pfeffer
Walnüsse, gehackt

Äpfel mit dem Gurkenhobel fein schneiden. Spitz-
wegerichblätter ebenfalls fein schneiden. Beides 
mit etwas Zitronensaft vermischen.
Aus Joghurt, Schmand, etwas Honig, Salz und Pfef-
fer ein Dressing rühren, über den Salat gießen und 
mit Walnussstücken bestreuen. Evtl. mit den Blü-
tenständen des Spitzwegerichs verzieren.
Alle Zutaten mischen.W
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Tomatenfrischkäse-Dip

200g Doppelrahmfrischkäse
3-4 EL Milch

40g fein geschnittene getrocknete Tomaten in Öl
1 EL Pinienkerne

4-5 Stiele Basilikum
Salz, Pfeffer

Pinienkerne in der Pfanne rösten und anschließend 
hacken. Basilikum hacken. Alles miteinander ver-
rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
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Persischer 
Karottensalat

250g Karotten
1 Orange

60g ganze Mandeln, geröstet
1 EL Öl

1 EL Limettensaft
½ TL Kreuzkümmel

¼ TL Zimt, gemahlen
½ TL Zucker

Karotten raspeln, Orange fi letieren und in Stücke 
schneiden. Mandeln rösten und grob hacken.
Zutaten in eine Schüssel geben. Für das Dressing 
Öl mit dem Limettensaft verrühren und Gewürze 
hinzugeben. Dressing unter den Salat mischen. Einer Fülle von Lebensmitteln wird eine 

krebspräventive Wirkung nachgesagt. Wie 
wird dies begründet? 

KOHL: Bei der Verdauung entstehen Isothio-
cyanate und Sulforaphan, die „auf vielfältige 
Weise die Enstehung und das Wachstum von 
Krebszellen hemmen können“.

ZWIEBELN UND KNOBLAUCH scheinen 
„eine präventive Wirkung auf Krebserkrankun-
gen der Speiseröhre, des Magen-Darmtraktes 
und auf den Prostatakrebs zu haben“.

TOMATEN: Der rote Farbstoff Lycopin scheint 
antioxidative Wirkung zu haben und „vor 
allem die Entstehung von Prostatakrebs zu 
hemmen“.

ZITRUSFRÜCHTE: Die darin enthaltenen Fla-
vanone haben „entzündungshemmende Eigen-
schaften, die möglicherweise zur Vorbeugung 
von Krebserkrankungen breitragen können“.

BEEREN: Inhaltsstoffe, zum Beispiel von 
Erdbeeren, scheinen bestimmte krebserregende 
Chemikalien direkt zu inaktivieren, die Farb-
stoffe von Beeren „haben im Laborversuch 
eine hemmende Wirkung auf Tumorzellen“.

KURKUMA: Im Laborversuch hemmte 
Curcumin die Ausbreitung von Metastasen.

ROTWEIN: Das darin enthaltene Resveratrol 
scheint auf Tumore einzuwirken.

Quellen und Zitate: Nicole Quirin: „Ernährung bei 
Krebserkrankungen“ und Martin Bleif: „Krebs. Die un-
sterbliche Krankheit“.

Rezepte 
Welche 

Lebensmittel 

sind gut?

GESUNDE ERNÄHRUNG



„Ich kann den Tod riechen“, sagt Myriam von M. 
„Wenn ich ein Zimmer betrete, dann weiß ich schon, 
was los ist.“ Myriam will nicht sterben, nicht an dem 
Krebs, der sich seit 13 Jahren durch ihren Unterleib 
frisst. Aus Humanen Papillomviren haben sich bei der 
heute 38-Jährigen Vulva- und Gebärmutterhalskrebs 
entwickelt, 25 Jahre war sie alt, als sie die erste Diag-
nose bekam. Der Krebs hat ihr die halbe Vulva und den 
Gebärmutterhals geraubt, er kommt zurück, mit auffäl-
ligen Befunden, mit Krebsvorstufen, doch Myriam von 
M kämpft. Täglich. Unermüdlich. Gegen ihren eigenen 
Krebs. Und für andere. Myriam von M kennt das Leiden 
und sie kennt die Kraft, die der Krebs entfacht. Beides 
aktiviert die Flörsheimerin, um anderen nach Möglich-
keit das zu ersparen, was sie selbst seit Jahren mit-
macht. Deshalb hat sie Anfang 2014 ihre Kampagne 
„Fuck Cancer“ zur Aufklärung gegen Gebärmutterhals-
krebs gegründet. „Brustkrebs kennt mittlerweile jeder, 
und das ist ja auch gut so. Aber es gibt eben auch 
noch andere schlimme Krebserkrankungen, die eine 
Lobby brauchen.“

Vorbeugung gegen Gebärmutterhalskrebs – ist das 
überhaupt noch ein Thema, seit vor ein paar Jahren die 
Impfung für junge Mädchen auf den Markt kam? Ja, 
sagt sie nüchtern. „In der Subkultur, in der ich unter-

wegs bin, sind die Möglichkeiten der Impfung und der 
Tests wenig bekannt.“ Das zu ändern ist ihr großes 
Ziel. „Die Leute wissen so wenig über Gebärmutter-
halskrebs“, beobachtet sie. „Viele verwechseln zum 
Beispiel HPV mit HIV.“ Humane Papillomviren haben 
nichts mit AIDS zu tun. Das sind die Extreme, zwi-
schen denen sich Myriam von M jeden Tag bewegt. 
Doch „es hält mich am Leben“, sagt Myriam von M, 
„ich muss das einfach machen.“ 

Sie besucht Krebskranke quer durch Deutschland zu 
Hause und im Krankenhaus, frühstückt mit ihnen, 
redet, hört zu, nimmt Leukämie-kranke Kinder mit zu 
Ausflügen in den Freizeitpark – und vor allem macht 
sie auf ihre Schicksale aufmerksam, mit Posts auf  
Facebook zum Beispiel, mit ihrem Verein „Heldinnen 
gegen Krebs“ und mit ihrem Film „Gesichter einer 
Krankheit“, der im Dezember Premiere hatte. Gegen 
manche Widerstände ist sie mit ihrer Kampagne mittler-
weile erfolgreich, 9,5 Millionen Menschen haben sich 
auf Facebook in ihre Profile geklickt, fast 130 000 Likes  
hat sie erreicht. 

Myriam von M ist nicht irgendwer, das macht ihr die 
Arbeit schwer und leicht zugleich. Myriam von M war 
lange Jahre Tattoomodel und in Szenemagazinen prä-

Myriam von M ist alternatives  
Tattoomodel und kämpft mit ihrer Kampagne „Fuck Cancer“  
für Aufklärung gegen Gebärmutterhalskrebs.
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sent. Die 38-Jährige ist von Kopf bis Fuß tätowiert, mit 
18 hat sie sich das erste stechen lassen, und zwanzig 
Jahre später sind nur noch wenige Zentimeter Haut frei. 
Die allermeisten Hautbilder hat sie nach ihrer ersten 
Krebsdiagnose machen lassen. „Als ich krank wurde, 
war das Buch – meine Haut – noch leer und unbeschrie-
ben. Man kann hier, glaube ich, deutlich erkennen, wie 
so eine schwere Krankheit einen Menschen prägen  
und verändern kann“, sagt sie. Ihre Körperkunst finden  
manche cool, aber nicht jeder gut. Vor allem nicht die 
Organisatoren klassischer Anti-Krebs-Kampagnen, von 
denen mancher sie schon als nicht präsentabel bezeich-
net und als Koopoerationspartnerin abgelehnt hat.

Als ob den Krebs die Optik scherte. Und als ob „meine 
Optik irgendetwas über meine Intelligenz und Ausbil-
dung sagen würde“, sagt Myriam von M. Psychologie 
hat sie studiert, eine Zusatzausbildung zur Heilprakti-
kerin für Psychotherapie absolviert. Und was das Wis-
sen über HPV und Gebärmutterhalskrebs angeht, 
macht ihr keiner mehr was vor. Sie weiß viel, und sie 
informiert unermüdlich. 

33 000 Emails hat sie allein im vergangenen Jahr nach 
eigenen Angaben bekommen, bis zu 200 gehen am 
Tag bei ihr ein. Die 38-Jährige hat Dutzende Krebs-

kranke persönlich getroffen und einige Menschen mit 
der Krankheit gehen sehen, junge und alte, Männer 
und Frauen, starke und schwache, gut gestellte und 
bettelarme. Aus einigen dieser Schicksale hat sie 
ihren Dokumentarfilm gedreht, „Gesichter einer 
Krankheit – Wir Helden gegen Krebs“, der in Kinos zu 
sehen ist, die bereit sind, die 90 Minuten lange 
Low-Budget-Produktion zu zeigen. 

Sie schreibt und redet an gegen Unwissen, Vorurteile 
und Dummheit, auch gegen persönliche Beleidigungen 
von Menschen, die finden, ihr Krebs sei die „Rache 
Gottes für die Tattoos – eine Frechheit für die Mitmen-
schen ist das, so rumzulaufen“, wie ein Kommentator 
auf Facebook schreibt. „Damals fand ich das extrem 
schlimm und verletztend“, kontert Myriam von M. 
„Jetzt denke ich: Was für ein armer Vogel. Schau mal, 
was ich schon alles in dieser Zeit erreicht habe.“ 

Wer ist Myriam von M?

Myriam von M ist alternatives Tattoo-Model und 
Krebsaktivistin. Sie wurde in Deutschland geboren, 
wuchs in den USA auf und kehrte 1992 nach Deutsch-
land zurück, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Die 
38-Jährige hat Psychologie an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz studiert, parallel eine Ausbil-
dung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie absolviert 
und arbeitete drei Jahre lang in einer eigenen Praxis für 
psychologische Beratung. Im Jahr 2002 bekam sie – 
damals 25 Jahre alt und seit einem Jahr Mutter – die 
Diagnose invasives Plattenepithelkarzinom, ein bösar-
tiger Vulvatumor, und drei Jahre später ein Zervixkarzi- 
nom, also Gebärmutterhalskrebs. Weitere vier Jahre 
später, mit 32 Jahren, zeigten sich wieder auffällige 
Befunde an der Restvulva. Kurz vor der geplanten Hys-
terektomie, der Entfernung der Gebärmutter, wurde sie 
überraschend schwanger und bekam einen Sohn, der 
trotz aller Probleme während der Schwangerschaft – sie 
entwickelte unter anderem eine Autoimmunerkran-
kung – und rund um den Krebs erst kurz vor dem er-
rechneten Geburtstermin gesund zur Welt kam. Zuletzt 
hatte sie im Frühjahr 2015 einen präcancerösen Befund: 
vulväre intraepitheliale Neoplasie. Sie hat zahlreiche 
Operationen, Chemotherapien, Bestrahlungen und Be-
handlungen mit Immunstimulantien überstanden. 

Infos unter: www.myriam-von-m.de

Foto: Myriam von M

„Fuck Cancer“ hat Myriam 
von M ihre Kampagne zur 
Aufklärung über Gebärmut-
terhalskrebs genannt. Via 
Film, Fanshop und vielen Be-
suchen bei Erkrankten, Verei-
nen und in Kliniken wirbt sie für 
Aufpassen, Mitdenken, Vorsorge. 

Mode made by Myriam von M –  
Der Fanshop

Auf T-Shirts, Jogginghosen, mit Tassen und  
Taschen tragen Myriam von Ms Unterstützer ihre 
Kampagne durchs Land. Spenden sind schwierig 
zu bekommen, und eine Gegenleistung für das 
Geld ihrer Fans ist der Flörsheimerin ohnehin  
lieber, sagt sie. Deshalb hat sie einen Fanshop mit 
Merchandising-Artikeln in wechselnden Kollektio-
nen aufgebaut. Die Produkte produziert eine 
Darmstädter Firma zum Selbstkostenpreis. 

Gesichter einer Krankheit – Der Film

„Schicksale passen nicht in Sendeblöcke“, sagt 
Myriam von M. „Wir wollten Betroffenen die Mög-
lichkeit geben, ihre Geschichte vor der Kamera zu 
erzählen, ohne dass sie dabei von den Medien aus-
geschlachtet werden. Real und echt.“ An Krebs 
erkrankte Männer und Frauen aus ganz Deutsch-
land erzählen in „Gesichter einer Krankheit – Wir 
Helden gegen Krebs“ von ihrem Leben mit der 
Krankheit. 90 Minuten lang, ungeschönt, direkt 
und ehrlich. „Menschen, die bislang vom Thema 
Krebs verschont geblieben sind, sollen wachgerüt-
telt werden und ihre Vorsorge ernst nehmen“, 
nennt Myriam von M als Ziel des Films. „Denn  
einige dieser Schicksale wären vermeidbar gewe-
sen.“ Bei der Vorpremiere im September in Wien 
„ist genau das eingetreten, was ich erreichen 
wollte: Die Zuschauer waren danach ganz still.“ 

Auf ihrer Facebook-Seite hatte Myriam von M 
einen Aufruf zur Teilnahme am Projekt gestartet, 
innerhalb von 48 Stunden meldeten sich 480 Inte-
ressenten. Zehn Bewerber hat sie ausgewählt, die 
ihre Geschichte erzählen, zwei weitere Episoden 

sind bereits abgedreht. Die 
Deutschlandpremiere fand im 
Dezember in Gießen statt, knapp 
zwei Dutzend weitere Kinos  

meldeten Interesse an, den Film 
in 2016 zu zeigen. Myriam von M 

promotet ihn selbst, finanziert hat 
sie ihn über Crowdfunding, knapp 

23 000 Euro kamen zusammen. Die Pro-
duktionsfirma arbeitete umsonst, auf DVD wird 

der Film vorerst wohl nicht erscheinen, denn die 
dafür notwendige Sichtung der FSK (Freiwilligen 
Selbstkontrolle Film) kostet Geld, das Myriam 
von M nicht hat.  

Heldinnen gegen Krebs – Der Verein

Myriam von M ist Vorsitzende des Vereins „Hel-
dinnen gegen Krebs“, der parallel zur Kampagne 
„Fuck Cancer“ arbeitet. Unterstützt wird er vom 
Gesundsheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim, 
einem Lehrkrankenhaus der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz. Seine Ziele: Aufklärung 
über das Humane Papillom-Virus, Öffentlichkeits-
arbeit und Unterstützung betroffener Frauen zum 
Beispiel in Form von Selbsthilfegruppen. An Krebs 
erkrankte Frauen bekommen auf der Face-
book-Seite des Vereins eine Plattform, ihre Ge-
schichte zu erzählen. Mehrere junge Frauen haben 
dies schon genutzt.    

Weiterlesen unter:  
www.fuck-cancer.de 

Die Kampagne

Fuck Cancer
FUCK  

CANCER

Foto: Myriam von M
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Im Bahnhofsquartier wird die Hoffnung für Aschaffen-
burgs Krebspatienten angemischt. Von dieser Hoff-
nung hängt viel Leben ab, Wochen, Monate und im 
günstigsten Fall Jahre; als Infusion aus Fertigarzneimit-
teln und Kochsalzlösung kommt sie kaum Stunden 
nach der Produktion zum Patienten. Im Sterillabor der 
Aschaffenburger Apotheke im Elisenpalais mischen 
auf Onkologie spezialisierte PTAS die Infusionen nach 
den Vorgaben des Arztes individuell an, gebrauchsfer-
tig für die Chemotherapie. Bei der Produktion dieser 
Zytostatika darf unter keinen Umständen irgendetwas 
schiefgehen. Es darf nichts verloren, verschüttet, ver-
wechselt, vertauscht werden, es darf nichts verspätet 
auf den Weg gebracht werden. Die Mitarbeiter des 
Sterillabors arbeiten deshalb hinter codegeschützten 
Türen in einem Reinraum mit Sicherheitswerkbank 

APOTHEKE IM ELISENPALAIS

 Das Sterillabor der Aschaffenburger  
 Apotheke im Elisenpalais stellt  
in einem Reinraum mit Sicherheitswerkbank Zytostatika für Krebspatienten aus 
Aschaffenburg und Umgebung her. nen, und Antibiotikalösungen für die intravenöse 

Heimtherapie für Mukoviszidose-Patienten. 

Die beiden Apotheker Dr. Erich Henke und Markus 
Berger sind für das Labor verantwortlich und An-
sprechpartner für die Kunden, mehrere Praxen aus 
Aschaffenburg und Umgebung, in denen Krebspati-
enten mit ambulanten Chemotherapien behandelt 
werden. 

Strenge Vorschriften für Sterillabore

In der Krebstherapie spielen individuelle Rezepturen 
seit jeher eine große Rolle. Das liegt einerseits am 
wissenschaftlichen Fortschritt, durch den die Thera-
pien immer spezifischer und individueller werden, 
aber auch an der steigenden Zahl von Krebspatien-
ten. Um deren Medikamente herstellen zu dürfen, 

und in mehrlagige Schutzkleidung gehüllt. Auch die 
Zytostatika selbst werden doppelt und dreifach über-
prüft, bevor sie in die Praxis zum Patienten kommen. 
Bei der Herstellung von Krebsmedikamenten gelten 
allerhöchste Sicherheitsstufen für Produkt, Patient 
und Produzent.

Sicherheit, Sauberkeit, Schnelligkeit und Service sind 
denn auch die Schlüsselfaktoren des Aschaffenburger 
Sterillabors mit insgesamt zehn Mitarbeitern. Seit 
Ende der 90er Jahre stellt das vom Aschaffenburger 
Apotheker Werner Henke gegründete und heute allein 
von seinem Bruder Dr. Erich Henke geführte Labor 
unter hohem organisatorischem und Sicherheitsauf-
wand sterile, individuell auf Größe, Gewicht und Erkran-
kung des Patienten zugeschnittene Infusionslösungen 
und andere Rezepturen her, die es nicht als Fertigarz-
neimittel auf dem Markt gibt. Neben Zytostatika sind 
das zum Beispiel Mischungen für parenterale Ernäh-
rung für Menschen, die nicht selbständig essen kön-

Die Apotheker Dr. Erich Henke (links) und Markus Berger sind 
für das Sterillabor der Apotheke im Elisenpalais Aschaffenburg 
verantwortlich. 

Höchste Sicherheitsstufe im Sterillabor: In Sicherheitskleidung stellen auf Onkologie spezialisierte PTAs Infusionslösungen für 
Chemotherapien her. Sie arbeiten an einer Sicherheitswerkbank in einem Reinraum. (Fotos: Björn Friedrich/Barmer GEK)

Produktion  
auf höchstem  
Niveau
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schützte Türen zum Vorbereitungs- und Lagerraum 
passiert und ihre Schuhe an klebenden Folien abgetre-
ten. Zum Reinraum führt eine Personalschleuse, in der 
beide Hände zu reinigen und zu desinfizieren sind, 
bevor die PTAs mehrere Lagen Schutzkleidung aus 
Spezialmaterialien anziehen, die nach einmaligem Tra-
gen in eine Spezialwäscherei gebracht werden: Haube, 
Ganzkörperoverall, Strümpfe und Schuhe. Als Einmal-
artikel tragen sie zudem grüne Gummihandschuhe aus 
Neopren und einen Mundschutz. 

Während eine PTA im Reinraum die für die Produktion 
erforderlichen Medikamente und Arbeitsmaterialien 
sortiert, sitzt ihre Kollegin an der Sicherheitswerkbank 
mit integrierten Handschuhen und zieht darüber ein 
weiteres Paar grüner Spezialhandschuhe; für jede  
Medikation neu. Drei Paar Handschuhe schützen die 
auf Onkologie spezialisierte PTA damit vor einem mög-
lichen Kontakt mit den hochdosierten Fertigarzneien, 
die sie entsprechend den Anweisungen des Arztes 
aufs Milligramm genau in eine Spritze aufzieht. Die 
zuarbeitende Kollegin kontrolliert die Dosis, bevor die 
PTA an der Werkbank sie in den Infusionsbeutel mit 
der Kochsalzlösung spritzt.  

Aufwändige Gegenchecks auf  
Wechselwirkungen

Das sind nur zwei Schritte der mannigfachen Kontrollen 
der fertigen Lösung. Das Sterillabor gewährleistet nicht 
nur eine individuelle Herstellung auf höchstem Niveau. 

Die Apotheker Markus Berger und Dr. Erich Henke kon-
trollieren auf mehreren Ebenen alle Zytostatika, bevor 
sie das Labor verlassen. Dazu gehört der Doppelcheck 
jeder Bestellung auf Name und Rezeptur, damit auch 
wirklich der richtige Herr Müller das richtige Medika-
ment zur richtigen Zeit bekommt. Wichtiger ist noch: 
Der Apotheker gleicht im Rahmen einer sogenannten 
Plausibilitätsprüfung wichtige patientenspezifische 
Daten wie Körpergröße, Gewicht und Körperoberfläche 
sowie korrespondierende Medikation bezüglich des 
Krankheitsbildes mit der Therapie ab, dazu ist der Apo-
theker rechtlich im Apothekengesetz verpflichtet.

Von zentraler Bedeutung ist auch die Überprüfung auf 
mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamen-
ten des Patienten, wenn der Patient erstmals eine  
Chemotherapie bekommt. „Wir checken dann mit min-
destens zwei internationalen Datenbanken gegen“, 
sagt Markus Berger. Aus gutem Grund. Hochwirksame 
Arzneimittel bergen immer auch das Risiko uner-
wünschter Wirkungen und Wechselwirkungen mit an-
deren Präparaten, vor allem, wenn der Patient weitere 
Arzneimittel zur Behandlung zusätzlicher Erkrankungen 
einnimmt. „Bei etwa zwei Drittel der Patienten können 
relevante Interaktionen aufgedeckt werden“, heißt es 
im Arzneimittelreport 2015 der Barmer GEK. Dies stelle 
die absolute Relevanz der Gegenchecks noch einmal 
klar heraus. Jede Wechselwirkung bespricht Dr. Erich 
Henke mit dem Onkologen, schlägt Lösungsmöglich-
keiten und Alternativen vor; bei mancher seiner Kun-
den ist er deshalb in der Praxis, mit anderen hält er 
telefonisch Kontakt. Das Sterillabor leistet damit eine 
wertvolle Hilfestellung für die Ärzte, stellt ihnen schnell 

müssen Apotheken strenge Voraussetzungen erfül-
len. Sie müssen Räumlichkeiten haben, die hohe  
Anforderungen an Hygiene, Druckverhältnisse, Tem-
peratur, Lagerung und Belüftung erfüllen, müssen 
enge Schutzbestimmungen einhalten und natürlich 
die Qualifikation der Mitarbeiter nachweisen. Der 
Pharmazierat als unabhängiges Gremium überprüft 
die Vorgaben regelmäßig, den rechtlichen Rahmen lie-
fern nationale und EU-weite Gesetze und Regelungen, 
darunter das Arzneimittelgesetz und die europäischen 
Leitlinien des Good Manufacturing Practice (GMP).

Dass ernsthaft erkrankte Menschen nur Medikamente 
der höchsten Sicherheitsstufe erhalten, sollte sich von 
selbst verstehen. Der Schutz der Zytostatika produzie-
renden Fachkräfte aber ist ebenfalls wichtig. Denn 
Chemotherapie-Medikamente und ihre Bestandteile 
greifen nicht nur Tumorzellen an, sondern können auch 
auf gesunde Zellen einwirken, haben krebserregendes, 
erbgutveränderndes und fortpflanzungsgefährdendes 
Potenzial. Bei direktem Hautkontakt können sie rei-
zend oder sensibilisierend wirken. Schon der Kontakt 
mit geringen Mengen kann gesundheitsgefährdend 
sein. Die Mittel zählen mithin zu den Gefahrstoffen, mit 
allen Konsequenzen für Personenschutz und Handling.

Reinraum und Sicherheitswerkbank

Das erklärt den enormen Aufwand, den die Mitarbeiter 
des Sterillabors in Aschaffenburg betreiben. Bevor die 
Mitarbeiter den Reinraum betreten, haben sie codege-

und unkompliziert unerlässliche Informationen für eine 
qualifizierte und sichere Therapie zur Verfügung.

Nur wenige Sterillabors in Deutschland 

Der immense Aufwand ist für das Sterillabor mit hohen 
Kosten verbunden. Die Investitionen eines solchen 
Labors liegen im sechsstelligen Bereich. Nur wenige 
hundert Apotheken in Deutschland stellen deshalb 
sterile patientenindividuelle Infusionslösungen für 
Chemotherapien her; 230 sind im Verband der Zyto- 
statika herstellenden Apothekerinnen und Apotheker 
(VZA) organisiert. Der Arzneimittelreport der Kranken-
kasse Barmer GEK von 2010 nennt als Gesamtzahl der 
produzierenden Sterillabore außerhalb des klinischen 
Bereichs 300, maximal 400 und verweist auf unter-
schiedliche Quellen. 

Dass es in Aschaffenburg überhaupt ein Sterillabor 
gibt, ist mit dem Bedarf der Gemeinschaftspraxis 
Dres. Gerhard und Martine Klausmann zu begründen. 
Als sich Onkologin und Hämatologin Dr. Martine 
Klausmann mit ihrem Mann in den 90er Jahren in 
Aschaffenburg niederließ, war sie die erste Krebsärztin 
in der Stadt, die Patienten eine ambulante Behandlung 
außerhalb des Krankenhauses anbot und brauchte 
dafür entsprechende Medikamente. 

350 Infusionslösungen allein für Patienten in Aschaffen-
burg liefert das Sterillabor wöchentlich aus, ein knappes 
Dutzend Praxen gehört heute zum Kundenkreis. Einer 

An einer Sicherheitswerkbank in einem Reinraum produziert eine auf Onkologie spezialisierte PTA Infusionslösungen für 
Chemotherapie-Patienten. Produkt- und Personenschutz haben in Sterillabors wie dem Aschaffenburger im Bahnhofsviertel 
allerhöchste Priorität.

Spritzen und Infusionsbeutel werden einzeln sortiert und vor, während und nach der Verarbeitung mehrfach überprüft. Den  
Abfall holt eine auf Sondermüll spezialisierte Firma ab. Regelmäßig wird der Arbeitsplatz bakteriologisch überprüft (Foto rechts), 
damit keine Keime zur Gefahr für die Chemotherapielösungen werden können.
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der jüngeren Kunden ist Dr. Alexander Henze, der im 
Jahr 2015 das Frauenärzte Gesundheitszentrum mit am-
bulanter Krebsstation eröffnet hat. „Durch unsere seit 
zehn Jahren bestehende Zusammenarbeit zeigte sich 
Dr. Erich Henke bereits in der Vergangenheit als sehr 
zuverlässiger und kompetenter Partner“, begründet der 
Gynäkologe die Wahl für das Aschaffenburger Steril- 
labor als Produktionsstätte für die Zytostatika seiner 
Patientinnen. „Insbesondere die individuelle exzellente 
Beratung, schnelle Bearbeitung und Zuverlässigkeit 
zeichnen Dr. Henke und sein gesamtes Team aus.“ 

Lieferung innerhalb kürzester Zeit

Ein entscheidender Punkt ist auch die räumliche 
Nähe; Gynäkologie-Praxis und Sterillabor trennen 
nur wenige Straßenzüge. Der VZA, der Verband  
zytostatikaproduzierender Apotheken in Deutschland, 
nennt kurze Lieferwege als eine wichtige Vorausset-
zung für die qualifizierte Behandlung von Krebspati-
enten. Gerade kurzfristige Therapieanpassungen, die 
sich häufig aufgrund veränderter Blutwerte am Appli-
kationstag ergäben, seien nur möglich, wenn auch 
eine kurzfristige, flexible und schnelle Belieferung 
der Arztpraxis möglich sei, heißt es beim VZA. Der 
Verband schlägt als maximal zulässige Entfernung 
45 Minuten bei normalem Verkehrsaufkommen vor. 
Die Dreiviertelstunde hält das Sterillabor der Apo-
theke im Elisenpalais ein. 
Diesen Umstand hebt auch Gynäkologe Dr. Alexander 
Henze hervor. „Sollten die Blutwerte der Patientinnen 

noch in Bearbeitung sein, können wir die Chemothera-
pien unter Vorbehalt bestellen. Sobald wir die Bestel-
lung dann freigeben, wird das Präparat extra für uns 
zügig erstellt und sofort angeliefert.“ 

Die Barmer GEK betont im Arzneimittelreport 2015, 
es bedeute eine Verschwendung von Ressourcen, 
wenn Zytostatika und in der Krebstherapie einge-
setzte biotechnologisch hergestellte Proteine wie 
zum Beispiel monoklonale Antikörper über lange 
Wege transportiert und eventuell verworfen wür-
den, weil aktualisierte Laborwerte die Behandlung 
nicht mehr erlaubten. Dr. Erich Henke sieht das ge-
nauso. „Wenn Sie die Zytostatika aus Hamburg an-
liefern lassen, können Sie gar nicht so schnell auf 
die individuellen Bedürfnisse des Patienten reagie-
ren“, sagt er. Er selbst liefert, sofern noch aktuelle 
Blutwerte abgewartet werden müssen, in Aschaf-
fenburg nach Freigabe der Rezeptur innerhalb etwa 
einer halben Stunde, die Wartezeit für den Patien-
ten in der Praxis ist damit überschaubar. Entschei-
dend vor dem Hintergrund, dass manche Zytostatika 
eine Stabilität von nicht einmal acht Stunden 
haben, dass die meisten noch am selben Tag, spä-
testens aber innerhalb von 24 Stunden verbraucht 
werden. 

Letzten Endes geht es immer um den Menschen, 
der das Medikament braucht. „Und der sagt mor-
gens manchmal: Ich kann heute nicht zur Chemo-
therapie“, sagt Dr. Erich Henke. „Ich schaffe es 
einfach nicht.“ Auch dafür muss man Verständnis 
haben.   

Sicherheitsvorkehrungen an der Sicherheitswerkbank sind nur ein Bestandteil der Überprüfungen jedes Zytostatikums.  
Apotheker Markus Berger checkt jede Lösung und jeden Auftrag auf Stimmigkeit gegen. Auch die Kontrolle des Reinraums gehört 
zu seinen Aufgaben.
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„Wenn ich Lust habe, mir einen neuen Lippenstift zu 
kaufen, weiß ich, dass es mir richtig gut geht.“ Irgend-
wann während der Theaterproben sagt Dr. Zarema 
Nudelman zwischen Tür und Angel diesen Satz. Und 
was macht Regisseurin Charlott Dahmen? Entwickelt 
daraus eine Szene, in der Zarema Nudelman eben die-
sen Satz ins Dunkel des Zuschauerraums spricht, und 
die „Coolen Möpse“ bieten ihr Lippenstifte in allen 
Farben dar. 

Die Lust auf Schminken als Symbol für Lebendigkeit, 
für das Vorwärts im Rückwärts einer Erkrankung, die 
das Leben umwirft, aber nicht zwangsläufi g auslöscht. 
Es gibt ein Leben in und mit der Diagnose, und ja, man 
kann Krebs überleben. Mit Mut und Humor sogar gar 
nicht schlecht. Wer dem Krebs erfolgreich die Stirn 
geboten hat, wer aus der Krankheit neuen Sinn ge-
wonnen hat, der nennt sich „Coole Möpse“. Ums Erle-
ben und Weiterleben geht es in „Über Lebens Mut“, 
und dass das ganze Stück aus Gedanken, Gefühlen, 
Bewegungsmustern und Sätzen der elf Teilnehmerin-
nen entstanden ist, macht es wahrhaftig. 

Die Diagnose Brustkrebs hat die elf Frauen im Alter 
von 40 bis 74 Jaheren für das Stück zusammenge-
bracht. „Wir waren so unterschiedlich, aber wir 
haben toll zusammengearbeitet“, sagt Angelika 
Görres, die Älteste im Ensemble. Entstanden ist es 
Ende 2014 auf Initiative der Kölner Tanzpädagogin 
Eva Gass, die den Kontakt zu Charlott Dahmen 
suchte. Die Regisseurin ist Mitglied im gemeinnützi-

gen Kulturverein „Intakt“ aus Köln, der als Zusam-
menschluss von Kölner Künstlern an der Schnittstelle 
von Theater, Tanz, Film, Musik und bildender Kunst 
Projekte realisiert und das Ensemble „Coole Möpse“ 
unter seine Fittiche nahm. Als Kooperationspartner 
gewannen sie das Brustzentrum Köln-Fechen, För-
dermittel gab es unter anderem vom Verein Brust-
krebs Deutschland „Prognose Leben“ und dem 
Kulturministerium Nordhrein-Westfalen. Im Novem-
ber 2015 gingen vier erfolgreiche Aufführungen über 
die Bühne, weitere sind vorerst nicht geplant. So-
eben ist eine DVD mit dem Ma king-of, Interviews und 
Ausschnitten aus der Aufführung erschienen. 

Ein halbes Jahr lang haben die „Coolen Möpse“ zu Be-
griffen wie „Weite“ und „Schwere“ improvisiert und 
getextet, haben Bewegungen versucht. Wenige der 
Frauen hatten Erfahrungen mit Theater, einige mit 
Tanz. Regisseurin Charlott Dahmen und Choreografi n 
Gudrun Wegener, beide freischaffende Künstlerinnen 
aus Köln, haben aus den Improvisationen das Stück 
entwickelt. „Wir haben oft während der Proben geweint 
und ich habe einmal unsere Regisseurin gefragt, ob wir 
unsere Emotionen den Zuschauern überhaupt antun 
dürfen“, erinnert sich Angelika Görres. „Da sagte sie: 
Die Leute kommen deswegen ins Theater. Wenn wir sie 
nicht berühren, dann ist das Stück nicht gelungen.“ 

„Über Lebens Mut“ – die DVD
Gegen eine (optionale) Spende zu beziehen bei 
„Intakt“, Weißenburger Straße 46, 50670 Köln

KULTUR

Das Kölner Ensemble „Coole Möpse“ setzt sich mit seinem selbst entwickelten 
Tanztheater „Über Lebens Mut“ mit Brustkrebs auseinander.

Man kann es schaffen

Über Lebens Mut
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Über Lebens Mut
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„Meine Lebendigkeit habe ich  

über den Tanz gemerkt“ 

Was bedeutet die Brust für meine Weiblichkeit? 
Habe ich Hemmungen, mich mit meiner operierten 
Brust vor anderen zu entkleiden? Ist mein Frau-
Sein abhängig von meinen Brüsten? Oder ist nicht 
Lebensfreude, Liebe, auf Menschen zuzugehen viel 
wichtiger? 

Die Diagnose Brustkrebs habe ich im Januar 2012 be-
kommen. Während meiner Erkrankung habe ich an 
einem Seminar für therapeutischen Tanz teilgenom-
men und kam so auf die Idee, ein eigenes Tanztheater-
stück auf die Bühne zu bringen. Denn meine 
Lebendigkeit habe ich am meisten über den Tanz ge-
merkt, ich tanze seit Jahren. Ich habe überlegt, dass 
das vielleicht auch anderen Frauen so geht. Auf die 
Bühne wollte ich gehen, weil ich anderen Betroffenen, 
aber auch nicht von Krebs Betroffenen zeigen wollte, 
wie Lebensqualität und Glück mit einer solchen Er-
krankung aussehen können. Es muss nicht jede Hoff-
nung beschnitten sein. 

Unsere Regisseurin Charlott Dahmen hatte ich vor Jah-
ren auf der Bühne erlebt, war begeistert von ihr und 
habe sie angesprochen. Charlott Dahmen hat den 
Kontakt zu Gudrun Wegener hergestellt, ich habe Teil-
nehmerinnen gesucht. Maximal sechzehn fanden wir 
sinnvoll, mit vierzehn haben wir gestartet, drei muss-
ten aufhören, elf standen letztlich auf der Bühne.

Tanzpädagogin Eva Gass (50) hatte die Idee zum En-
semble „Coole Möpse“. Über ihren Brustkrebs sagt 
sie: „Mir war irgendwie immer klar, dass ich Brust-
krebs bekommen werde.“

„Sehr viel Mut gemacht“ 

Wir haben einmal eine ganze Probe lang nur über 
„Schwere“ und „Leichtigkeit“ gesprochen. Das auszu-
drücken ist mir sehr schwer gefallen, denn alles, was 
ich tat, fühlte sich weder nach Schwere noch Leich-
tigkeit an. Ich hatte kein Bild dafür. Doch es gab nie 
Zwang, keine negativen Rückmeldungen, und das hat 
gut getan. Zu Beginn der Proben hatte ich keine Vor-
stellung, was mich erwartet. Als ich die Plakatankündi-
gung gesehen hatte, war mir nur sofort klar: Ich muss 
da mitmachen! Es war auch klar, dass wir das Stück 
gemeinsam entwickeln, ich also niemanden nach ähn-
lichen Erfahrungen fragen konnte. Ich musste mich 
ganz darauf einlassen. Es war eine tolle Zeit. Über das 
Stück Frauen kennenzulernen, die Krebs schon drei, 
vier, fünf Mal mitgemacht haben, zu sehen, dass es 
ihnen gut geht und sie ihr Leben meistern, das hat mir 
sehr viel Mut gemacht. 

Für mich war meine Diagnose ein totaler Schock. Ich 
hätte nie damit gerechnet. Ich bin regelmäßig zur 
Mammographie gegangen, weil Brustkrebs in meiner 
Familie mütterlicherseits relativ häufig ist. Ich habe 
das aber immer in dem Wissen getan: Ich gehe hin, 

KULTUR

EVA GASS

MONIKA ZEHREN
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aber ich kriege das nicht. Ich hatte dann nach dem 
ersten Verdacht nie den Funken Hoffnung, dass es 
etwas anderes sein könnte.

Seit ein paar Wochen lebe ich wieder ein normales 
Leben, der Brustkrebs ist nicht mehr so allumfassend. 
Ich habe das Gefühl, dass ich mich wieder auf etwas 
anderes einlassen kann, ich kann mich wieder stres-
sen lassen von Dingen, die mir vorher vollkommen 
wurscht waren. Der Alltag ist wieder da, da muss ich 
einerseits aufpassen, dass ich nicht wieder in alte 
Muster rutsche, andererseits ist es sehr schön zu 
sehen, dass ich das noch kann und nicht mehr nur 
über meine Krankheit nachdenke. Ich hatte lange das 
Gefühl, dass mein Kopf alleine unterwegs ist und ich 
ihn nicht mehr steuern kann. Ich konnte während der 
14 Monate, die ich in Behandlung und krank geschrie-
ben war, den ganzen Tag irgendwo sitzen und nichts 
tun. Mein Gehirn war damit beschäftigt meine Krank-
heit zu verarbeiten und ich konnte nichts anderes tun, 
als abzuwarten bis es vorbei ist. Es ging mir gut dabei, 
aber es war eine ganz extreme Erfahrung. 

Informatikerin Monika Zehren (50) bekam im Februar 
2014 die Diagnose, es folgten Operationen, Chemo-
therapie, Bestrahlungen. Heute hat sie keine Symp-
tome, lebt aber im Bewusstsein, dass die Erkrankung 
für immer bleibt.

„Ich bin dankbarer“

Ich habe bei meiner Frauenärztin den Aushang gese-
hen und fand den Titel „Coole Möpse“ sehr humorvoll. 
Wenn man einmal schwer krank war, sieht man das 
Leben mit anderen Augen. Man möchte die Lebens-
zeit, die man noch hat, einfach genießen. Bei mir liegt 
die Erkrankung sieben Jahre zurück, ich bin seitdem 
symptomfrei, da kann ich besser und mit mehr Ab-
stand mit dem Erlebten umgehen. Ängste lassen nach. 
Es war aber während der Proben nicht schwierig, mich 
zu erinnern, denn man lebt mit dieser Zeit. Und: Es 
kann ja jeden erwischen, man kann Leukämie bekom-
men, man kann vom Laster überrollt werden. Es ist 
alles schlimm, aber es kann danach sogar besser sein. 
Bei mir ist das so. Ich lebe bewusster, bin dankbarer. 
Ich ärgere mich weniger über Kleinigkeiten. 

Sozialpädagogin Pia Lachmann (57) erkrankte vor sie-
ben Jahren an Brustkrebs, nach Chemotherapie und 
Bestrahlung ist bei ihr kein Krebs mehr nachweisbar.

„Ich hatte öfter den Wunsch  

aufzugeben“ 

Als mein Mann verstorben war, war mir alles egal. 
Ich hatte keine Angst mehr. Und das scheint meinen 
Körper dazu bewogen zu haben, den Brustkrebs zu 
bekämpfen. Es muss so gewesen sein. Eines Tages 
sah ich dann im Wartezimmer meiner Frauenärztin den 
Aushang zu „Coole Möpse“. Ich habe mich ganz spon-

ANGELIKA GÖRRES

PIA LACHMANN
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tan entschieden mitzumachen. Ich wollte schon immer 
Menschen und Familienangehörige zum Umgang mit 
der Krankheit aufklären. Oft sieht man ja mitleidige 
Blicke, das löst etwas Ungutes aus beim Erkrankten. 
Familienangehörige sollten auf keinen Fall zeigen, 
dass sie verzweifelt sind. So kam das Stück für mich 
wie gerufen. Meine Behandlung war zu Beginn der 
Proben abgeschlossen, aber es hat mir trotzdem sehr 
viel Kraft gegeben. Vor allem bin ich stolz auf mich, 
dass ich es geschafft habe, bis zum Schluss durch-
zuhalten. Es war sehr anstrengend für mich, weil ich 
zwischendurch wegen Vorhoffl immern eine Herzope-
ration hatte. Mich immer wieder aufzurappeln, das war 
vor allem in den letzten Wochen sehr hart. Ich hatte 
öfter den Wunsch aufzugeben. Die anderen haben 
mich gehalten mit ihrer Gemeinschaft. Wir haben uns 
immer wieder Energie gegeben: Wir schaffen das. Wie 
oft haben wir nach der Probe gesagt: Ich dachte, ich 
schaffe es heute nicht, und jetzt fühle ich mich so fi t. 
Ich fi nde es bewundernswert, dass wir alle durchge-
halten haben. 

Bilanzbuchhalterin und Heilpraktikerin Angelika Görres 
(74) erkrankte im Jahr 2012 an Brustkrebs, es folgten 
Chemotherapie und Bestrahlung. Während ihrer 
Krankheit starb ihr Mann; ihre Erfahrungen hat sie in 
einem Buch verarbeitet. 

„Aufhören kam für mich 

nie in Frage“ 

ZAREMA NUDELMAN

Coole MöpseKULTUR

Ich kämpfe seit fast fünfzehn Jahren gegen Brustkrebs. 
Im Jahr 2013 saß ich nach einer schweren Operation 
im Rollstuhl. Trotzdem habe ich mich auf die Bühne 
aufgerappelt. Ich war eingeschränkt in meiner Beweg-
lichkeit, aber die Regisseurin, Choreografi n und die 
Gruppe hatten viel Verständnis für mich. Aufhören 
kam für mich nie in Frage. Es war harte Arbeit, wir 
haben jeden Donnerstag von sieben bis zehn Uhr 
abends geprobt, in den drei Monaten vor der Premiere 
an allen Wochenenden. 

Dass ich Ärztin bin, hat für das Stück keine Rolle ge-
spielt. Mein Beruf ist mein Hobby, ich habe Spaß 
daran. Aber man hat nie Feierabend, nach der Sprech-
stunde rufen Familie und Freunde mit medizinischen 
Fragen an. Es hat mir deshalb während der Proben gut 
getan, nicht Ärztin zu sein, sondern einfach Theater zu 
spielen. Und ich habe so auch gemerkt, was mir per-
sönlich gut tut. 

Den Aufruf zur Teilnahme hatte ich kurz vor einer Ope-
ration gesehen und das Gefühl, er habe mich persön-
lich angesprochen. Ich habe noch vor der Narkose 
eine E-Mail geschrieben, als ich aufgewacht bin, hatte 
ich schon eine Antwort. 

Ich wollte schon als Kind Theater spielen, doch mein 
Vater war dagegen. Die ersten vier, fünf Monate der 
Proben war mir nicht klar, wofür das alles gut sein soll: 
Wir haben viel geredet, wurden nach Meinungen und 
Gefühlen gefragt. Als Ärztin habe ich das eher als Psy-
chotherapie gesehen, doch nach den sechs Monaten 
der Vorbereitung wurde mir klar, wie schlau unsere 
Regisseurinnen Gudrun Wegener und Charlott 
Dahmen das Stück entwickelt haben. Sie haben aus 
unseren Erzählungen die Perlen herausgesucht und 
verarbeitet. Das Stück ist unglaublich berührend. 
Manche Leute haben es sogar zwei Mal angeschaut. 

Internistin Zarema Nudelman (58) kam 1994 aus Aser-
baidschan nach Deutschland. Im Jahr 2001 bekam sie 
die Diagnose Brustkrebs, in den Jahren 2006, 2010 
und 2013 Rezidive. Als Ärztin übernahm sie einen Teil 
der Verantwortung für ihre Behandlung selbst und ver-
zichtete zum Beispiel auf eine Chemotherapie, son-
dern setzte auf alternative Methoden: „Ich konnte als 
Ärztin besser abschätzen, was ich mache und was 
nicht. Alternative Medizin ist mir auch bei der Behand-
lung meiner Patienten wichtig.“   



Am Ende kommt  

es gar nicht  

so sehr darauf an,  

wie weit wir  

es gebracht haben,  

sondern darauf,  

ob wir unseren  

eigenen Weg  

gegangen sind.

(Jochen Mariss)
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Die Diagnose Krebs ist für alle Beteiligten ein Schock. 
Wie angemessen darauf reagieren? Die Hummer statt 
Krebs-Redaktion hat darüber mit Dr. Ulrike Löw (42) 
gesprochen. Die Psychologische Psychotherapeutin 
und Psychodiabetologin arbeitet an der Universität 
Mainz und in der Gemeinschaftspraxis Dres. Klausmann 
und rät: Bitte keine Floskeln!

Wie reagiere ich, wenn mein Angehöriger oder Be-
kannter mir erzählt, dass er Krebs hat?

So pauschal kann man das nicht beantworten. Es 
kommt zum Beispiel ganz darauf an, ob ich im Verhält-
nis zum Erkrankten Freund, Angehöriger oder Kind bin. 
Die Diagnose Krebs zu bekommen ist ein Ausnahme-
zustand, etwas Existenzielles und Bedrohliches. Es ist 
gut, Anteilnahme zu zeigen, seine Betroffenheit zum  
Ausdruck zu bringen. Nicht ratsam sind meiner Mei-
nung nach Floskeln wie „Das wird schon“. Man darf 
ruhig sagen, dass man erschrocken, traurig oder hilf-
los ist und nicht weiß, wie man reagieren soll. Diese 
Diagnose macht betroffen, also darf man das auch 
zum Ausdruck bringen. Je ehrlicher und wahrhaftiger 
man selbst ist, umso klarer kommt die Reaktion beim 
Gegenüber an. 

Bei Betroffenen, die eher zurückhaltend sind mit ihren 
Gefühlsäußerungen, sollte man entsprechend zurück-
haltend reagieren, denn sonst ist der andere unter 
Umständen schnell überfordert. Bei Angehörigen 
sollte das nicht das Problem sein, man kennt ja sein 
Gegenüber.

Nicht gut ist, zu pauschalisieren, herunterzuspielen, zu 
verharmlosen und verallgemeinern – Floskeln eben.

Kürzlich habe ich selbst erfahren, dass das Kind 
einer Bekannten einen Hirntumor hat. Ich war völlig 
geschockt, merkte aber im Gespräch mit ihr, dass 
sie schon an einem ganz anderen Punkt der Verar-
beitung ist. Wie gehe ich darauf angemessen ein?

Auch das ist etwas, das man pauschal nicht sagen 
kann. Denn in diesem Zusammenhang sind mehrere 
Fragen entscheidend: Wie ist die Prognose, kann man 
den Tumor gut behandeln, haben sich schon Metasta-
sen gebildet, ist die Existenz bedroht? Ist der Er-
krankte schon länger in einer Behandlung, dann steht 
er natürlich an einem anderen Punkt der Verarbeitung 
als kurz nach der Diagnosestellung. Er tut etwas, das 
kann Kraft freisetzen. Und er wird ein Signal setzen, 
inwieweit er Gesprächsbedarf hat. 

Auch in dieser Situation sollte man bei sich bleiben 
und sich offen mitteilen, das wirkt am ehrlichsten. 
Man sollte nicht anfangen nachzubohren, 
sondern abwarten. Wenn der andere reden 
möchte, wird er das tun. 

Was schwierig ist: Wenn man in eine 
Starre verfällt und darin verharrt. Das 
passiert leicht, weil die Situation neu ist 
und man nicht weiß, was man tun soll. Da 
ist es besser offen zu sagen, dass man nicht 
weiß, wie man reagieren soll. Wir reden hier ja 

über Situationen, die nicht im Alltag üblich sind, es sei 
denn, man arbeitet in diesem Bereich. Für diese gibt 
es also keine Regeln.

Bei der Diagnose Krebs fallen vielen sofort andere 
Betroffene ein. Sollte man das anbringen?

Eher nicht. Wenn man sich ablenkt und auf andere 
bezieht, lenkt man ab von seinen eigenen Gefühlen. 
Dann werden andere zum Thema.

Besser fi nde ich zu fragen, wie es dem anderen selbst 
geht, ob man etwas tun kann, ob er Unterstützung 
möchte. Also beim Gegenüber zu bleiben. Der eine hat 
es gut im Griff, ist kompetent, für einen anderen ist die 
Diagnose absolut bedrohlich. 

Ist Nachfragen beim nächsten Treffen angebracht?

Es ist natürlich etwas anderes, ob die Nachbarin er-
krankt ist, die man nur hin und wieder sieht, oder ein 
Angehöriger, mit dem man in engerem Kontakt steht. 
Trotzdem sollte man das Thema nicht unter den Tisch 
fallen lassen.

Wann brauche ich als Angehöriger oder Bekannter 
selbst Hilfe im Umgang mit der Diagnose?

Wenn man sich nicht stabil genug fühlt, sich auf dieses 
veränderte Leben einzustellen. Dann sollte man sich 

jemanden suchen, mit dem man reden kann. Das 
kann auch mal eine Psychotherapie sein. Ich 

habe einmal eine Kollegin kennenge-
lernt, deren Familienangehöriger an 

Krebs erkrankt war. Auch sie hat 
sich eine Begleitung gesucht. 

Sie war froh, dass sie nicht 
mehr immer stark sein 

musste, dass nicht 
mehr sie diejenige 

war, die alles er-
ledigt und re-
gelt, sondern 
Hilfe und Un-
terstützung 
bekam.   
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„Ich habe sogar 
Blumen bekommen“

Was mich total gefreut hat: die vielen Wünsche für Glück, 
die Postkarten, ich habe sogar Blumen bekommen, auch 

von Leuten, von denen ich das nie gedacht hätte. Mit Reak-
tionen wie „Ach Gott, wie schlimm!“ konnte ich persönlich 

weniger anfangen, weil ich das schon selbst wusste, dass 
meine Diagnose schlimm ist. Aber viel schlimmer fand ich 
Sätze wie: „Ich hatte auch eine Tante mit Krebs, die ist jetzt 
gestorben. Am Ende war es ganz schlimm, es war eine Erlö-
sung, dass sie gestorben ist.“ Das braucht man wirklich nicht 
in einer solchen Situation. Auch nicht die ganzen Tipps für al-
ternative Heilmethoden wie ketogene Diät zu halten, um die 
Krebszellen auszuhungern. Ich habe wirklich nichts gegen 
alternative Medizin, aber ich würde auch nie auf die Schul-

medizin verzichten. Oder Vorwürfe: Du hast Probleme mit 
deiner Weiblichkeit, deshalb hast du Brustkrebs. Auf 

alles, was mir suggieriert hat, ich sei selbst Schuld an 
meiner Erkrankung, hätte ich gut verzichten können. 

(Brustkrebs-Patientin Christine Raab aus Groß-
ostheim) 

„Die Leute haben sehr 
unterschiedlich reagiert“

Es war mir von der ersten Sekunde an wichtig, über meine 
Erkrankung zu sprechen. Das war meine Art, damit umzuge-
hen. Ich musste darüber sprechen, es jedem erzählen, musste 
mich ausdrücken. Die Leute haben sehr unterschiedlich re-
agiert. Die einen waren schockiert, haben sich zurückgezo-
gen. Andere waren sehr offen, haben mir zurückgespiegelt: 
Wie schön, dass du sagst, wie es dir geht. Und dann gab 

es Menschen, von denen ich eigentlich dachte, dass sie 
damit umgehen können. Im Nachhinein habe ich aber 

festgestellt: Sie waren einfach nur höfl ich und nett. 
Sie fragen mich heute nicht mehr danach. Ich habe 

das Gefühl, dass ich ihnen eigentlich immer viel 
zu nahe getreten bin. 

(Brustkrebs-Patientin Monika Zehren aus 
der Nähe von Köln)

Im Schatten des 
Krebses

Was wir mit Sicherheit über Krebs wissen, ist, dass er 
nicht ansteckend ist. Dennoch gibt es Menschen, die 

sich so verhalten. Sie sind nicht die Mehrheit, aber es gibt 
sie. Wenn ich sage, dass ich Krebs habe, treten sie einen 

unsichtbaren Schritt zurück, um der Krankheit nicht zu nahe 
zu kommen. Manche nahmen es auf, wie man es tun sollte, 
mit Bedauern, Besorgnis und freundlichem Verständnis. An-
dere verschwanden einfach. Ließen nichts mehr von sich 
hören. Sie verbargen sich im Schatten des Krebses. 
(aus „Treibsand“ von Henning Mankell, Zsolnay Verlag 2015)
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Der Kampf gegen Krebs  
hat viele Facetten – wir sind für Sie da! Rund um unsere ärztliche Kompetenz sorgen hochqualifizierte Mitarbeiter- 

innen dafür, dass Sie bestens betreut sind. Dies beginnt bei der Diagnose,  

beinhaltet die ambulante Chemotherapie und schließt die individuelle Nachsorge 

mit ein. So bieten wir bei Tumorerkrankungen spezielle Ernährungsschulungen 

und Fitnessangebote (u.a. Drachenbootfahren) im eigenen ReHaClub – beides  

fördert die Genesung in hohem Maße. 

Für die mental und kosmetisch schwierigen Zeiten – etwa bei Haarverlust –  

bieten wir Ihnen die Hilfe einer eigens ausgebildeten Psychologin und arbeiten  

mit spezialisierten Frisörmeistern zusammen.

Mit uns haben Sie Teil am ständigen medizinischen Fortschritt. In dem der Praxis  

angeschlossenen Studienzentrum können wir Ihnen häufig die neueste Therapie 

auch außerhalb bereits zugelassener Medikamente anbieten.

Wir vereinen vielfältiges Können für ein Ziel – Ihre Gesundheit.
Vereinbaren Sie gerne einen Termin: (0 60 21) 34 27-0

Dr. Gerhard Klausmann 
Facharzt für Innere Medizin,  
Diabetologie, Diabetologe DDG

Dr. Carmen Löhr 
Fachärztin für Innere Medizin,
Gastroenterologie und Diabe to-
logie; Ernährungsmedizinerin

Prof. Dr. Peter Lederer 
Facharzt für Innere Medizin  
und Gastroenterologie

Dr. Martine Klausmann 
Fachärztin für Innere Medizin, 
Hämatologie und int. Onkologie

Dr. Silke Schirrmacher-Memmel 
Fachärztin f. Innere Medizin,  
Hämatologie, intern. Onkologie,  
Palliativmedizin

Priv.-Doz. Dr. med  
Angelika Böhme 
Fachärztin für Innere Medizin,
Hämatologie und int. Onkologie

Immer auf dem neuesten wissen - 
schaftlichen Stand der Diagnostik und  
Therapie in den Bereichen: 

Hämatologie, Onkologie, Gastro- 
enterologie und Diabetologie 
 
Zusätzlich bieten wir Ihnen  
spezielle Leistungen an:

Ernährungsschulungen, Kurse für gesundes  
Kochen und betreute Sportangebote

     So erfolgreich moderne Therapiemethoden  

auch sind, eine Krebsbehandlung fordert den Menschen  

  in seiner Gesamtheit heraus. Deshalb unterstützen  

      wir Ihre Gesundheit mit einem ganzheitlichen Ansatz,  

             der Sie mit einem Team aus Spezialisten auf  

                         dem kompletten Weg begleitet. Gemeinschaftspraxis Drs. Klausmann 
Elisenpalais | Elisenstraße 28 | 63739 Aschaffenburg | Telefon (0 60 21) 34 27-0  

E-Mail: info@klausmann.de | www.klausmann.de
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So vieles ist jetzt anders. „Aber ich bin noch da“, sagt 
Irmeli Wagner-Mueller. „Und ich möchte noch zehn 
Jahre leben. Und wenn ich dann 82 Jahre alt bin, dann 
möchte ich, dass es nochmals weitergeht.“ Brust-
krebs, Hautkrebs und Darmkrebs mit Lebermetasta-
sen hat Irmeli Wagner-Mueller überlebt. Die Folgen der 
Chemotherapie spürt sie jeden Tag bis in die Knochen, 
man hat ihr wenig Hoffnung gemacht, dass das jemals 
anders sein wird. „Aber ich klage nicht. Denn ich habe 
so viel Glück gehabt.“ 

Positives Denken hat Irmeli Wagner-Mueller bei der 
Lufthansa gelernt, sagt sie. „Man darf ja nicht davon 
ausgehen, dass die Maschine nicht mehr zurück-
kommt!“ Die Kleinostheimerin ist in den vergangenen 

Jahren oft zurückgekommen. „Im Jahr 2012 wäre ich 
fast gestorben. Da stand es sehr schlecht um mich, 
und ich habe schon gespürt, dass alle Abschied von 
mir nehmen.“ Für sie selbst: der Abschied nicht vor-
stellbar. „Doch ohne meinen Mann, meine Familie, 
meine Freunde wäre ich heute nicht mehr hier.“ Nur 
einen kleinen Abschied hat sie genommen: Das Haus 
am Berghang in Kleinostheim mit dem großen Garten 
haben die Muellers gegen eine Wohnung in der Orts-
mitte mit Fahrstuhl getauscht. Vom Fenster aus sehen 
sie ihr altes Zuhause, doch mit Wehmut schauen sie 
nicht zurück. „Es haben sehr nette Leute gekauft.“

Fünf Jahre ist es jetzt her, dass bei einer Routine-
untersuchung in der Praxis Dres. Klausmann Darm-

LEBENSMUT

Irmeli Wagner-Mueller 
aus Kleinostheim hat 
Brust- und Hautkrebs 
sowie metastasierten 
Darmkrebs überstanden. 
Ihre Diagnosen erhielt sie in 
den Jahren 1985, 1998 und 2011.

Das Leben
ist es wert

krebs entdeckt worden ist, einer von der schnell wach-
senden Sorte, denn kurze Zeit später hat er schon in 
die Leber gestreut. Im Klinikum Aschaffenburg-Alze-
nau werden zunächst 40 Zentimeter 
Darm und später ein Lebertumor 
von der Größe einer Orange sowie 
die Gallenblase herausgeschnitten. 
Im Advent des Jahres 2011 liegt sie 
auf der Gastroenterologie-Station 
und zehrt von schönen Augenblicken 
wie dem Tag, als ein Chor für alle 
Patienten gesungen hat. 65 Chemo-
therapien in der Tagesklinik im Elisenpalais folgen, 
zweieinhalb Stunden dauert eine Einheit. Stunden, 
„in denen man die Krankheit wegschieben muss. Man 

darf nicht darüber nachdenken, was da gerade mit 
einem passiert.“ Jedes Mal kommt sie mit einer Lang-
zeitinfusion nach Hause, durch die weitere drei Tage 

Medikamente über einen Port am 
Schlüsselbein in ihren Körper fl ießen. 

Es ist eine grausame Zeit. „Was man 
da erlebt, das wünscht man seinem 
ärgsten Feind nicht.“ Sie magert ab, 
die Haare fallen aus, Zähne fallen wie 
lose im Mund herum, das Sehver-
mögen wird rapide schlechter. „Wie 

lange habe ich noch zu leben?“, fragt sie einmal ihre 
Ärztin. Die erzählt ihr die Geschichte eines Freundes, 
dem der Arzt noch drei Monate zu leben gab, und der 

Beim Rummikub bespricht Irmeli Wagner-Mueller aus Kleinostheim mit ihrem Mann alles, was beiden wichtig ist. 
Es geht oft um den Krebs, öfter aber um ihr Leben. (Fotos: Björn Friedrich)
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„Ohne meinen Mann 
und meine Familie hätte 
ich es nicht geschafft.“

Irmeli Wagner-Mueller
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aus Schmerz über diese kurze Zeitspanne tatsächlich 
starb. Auch die medizinischen Fachangestellten in der 
Tagesklinik gehen elegant über ihre drängende Frage 
hinweg. „Sie haben mir gesagt: Sie werden hier gut 
betreut, wir kümmern uns um Sie, 
das ist das Beste, was Ihnen passie-
ren kann!“

Irmeli Wagner-Mueller vertraut dar-
auf. Auch dieses Vertrauen, davon 
ist sie überzeugt, hat sie am Leben 
gehalten. „Ich hatte immer die bes-
ten Ärzte, und ich hatte immer das 
Gefühl, dass sie wissen, was sie tun. Und genau das 
habe ich dann auch gemacht.“ Heilpraktiker, alter-
native Therapien, all das hat sie nicht gemacht. „Für 
mich war das nichts. Ich hätte auch nie eine Therapie 
abgebrochen.“ 

Schon einmal ist sie mit diesem Vertrauen gut ge- 
fahren. 1985 wird — ebenfalls bei einer Routinekon- 
trolle — Brustkrebs festgestellt. Ihr Gynäkologe über-
weist sie ins Krankenhaus nach Frankenthal zu Prof. 
Siegfried Granitzka. Er schafft es, den Krebs operativ 
komplett zu entfernen. Dass sie die linke Brust ver-
liert und die rechte verkleinern lassen muss, wiegt 
nicht so schwer. Auch nicht für ihren Mann, den Prof. 
Granitzka zu allen Terminen dazu bittet, weil er schon 
Ehen wegen fehlender Brüste hat scheitern sehen. 

Bei Henry Mueller hätte er sich da keine Sorgen  
machen müssen, er weicht seiner Frau nicht von  
der Seite. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 

„Er kocht, er backt, er holt alles, was ich brauche, er 
begleitet mich überall hin. Ohne ihn würde ich das 
alles nicht schaffen“, sagt Irmeli Wagner-Mueller. 
„Manchmal necke ich ihn, dass er mich regelrecht 
entmündigt.“ Der Tochter erzählen sie damals, dass 
die Mama vorübergehend im Hotel wohne. „Mama, 
das Hotel sieht aber aus wie ein Krankenhaus!“, stellt 
die Vierjährige bei einem Besuch nüchtern fest. Irmeli 
Wagner-Mueller braucht nach der Operation keine 
Chemotherapie und bleibt krebsfrei bis 2010.

Auch die Entdeckung des Darmkrebs ist ein Glück: 
Die letzte Darmspiegelung lag damals erst sieben 
Jahre zurück und war ohne Befund; die medizinischen 
Leitlinien empfehlen eine Spiegelung alle zehn Jahre. 
Warum sie schon nach sieben Jahren das Gefühl hatte, 
die Kontrolle zu brauchen, kann Irmeli Wagner-Mueller 
nicht recht erklären. „Ich habe immer darauf geach-
tet, alle Routineuntersuchungen rechtzeitig machen zu 
lassen.“ Deshalb wird zwischenzeitlich auch der weiße 

Hautkrebs um die Nase herum nicht 
übersehen, der vollständig entfernt 
werden kann.

Seit Ende 2014 ist die 72-Jährige 
ohne Chemotherapie. „Alle paar 
Wochen oder Monate stehen di-
verse Routineuntersuchungen an, 
im November hatte ich zum Beispiel 

die achte Computertomographie“, sagt sie. „Das ist 
etwas, was mich wirklich nervt: die ständige Renne-
rei zum Arzt.“ Was ihr von der Chemotherapie ge-
blieben ist: die Muskeln schmerzen, die Gelenke, die 
Füße kribbeln ohne Unterlass. „Und ich bin müde, so 
müde. Ich könnte tagsüber immer wieder einschla-
fen. Und nachts liege ich dann wach.“ Nach jedem 
Essen Bauchkrämpfe und Verdauungsprobleme, 
„dabei verzichte ich auf die meisten Gewürze, auf 
Kohl, Sauerkraut, auf Alkohol, mein Mann kocht Diät 
für mich.“ Die Hände machen nicht mehr richtig mit. 
„Ich kann keinen Putzlappen auswringen, das tut en-
setzlich weh. Und wenn ich mit meinen Enkeln auf 
dem Teppich sitze, komme ich kaum noch hoch.“ 
Das Sehvermögen haben zwei Kunstlinsen zurück-
gebracht, die Kraft ersetzt ihr Mann nach Kräften.  
Die Haare sind wieder da, wenn auch feiner als früher 
und ohne den welligen Schwung, den sie einst hatten.  
Was ihr geblieben ist: ihr Leben. Und daran hält Irmeli 
Wagner-Mueller fest.   
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„Das Wichtigste  
ist ein liebevolles  

Umfeld.“

Irmeli Wagner-Mueller

Irmeli Wagner-Mueller liebt Orchideen. Sie sind Lichtblicke 
an dunklen Tagen. (Foto: svm)

ZITATE
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Oben ohne
Wie Frauen den Verlust ihrer Haare 
erlebt haben:

An dem Tag, als ich den Termin zum 
ABRASIEREN der Haare ausgemacht 
habe, habe ich mich hingesetzt und 
habe GEWEINT. Ich habe so geweint. 
Ich habe mir gedacht, was ist denn 
das? Dass einem die Haare so wichtig 
sind! Als ich dann ins Perückenstudio 
gegangen bin, hat mich die Friseurin 
gefragt, ob sie mich vom Spiegel 
wegdrehen soll. Ich habe nein gesagt, 
ich kann es jetzt sehen. Ich hatte 
schon mittags geweint und Abschied 
genommen von meinen Haaren. 

Die AUGENBRAUEN zu verlieren 
war für mich fast schlimmer als die 
Haare zu verlieren.

Ich habe meine langen Haare ABGE-
SCHNITTEN, damit ich nicht jeden 
Tag Haare finde und in der Zwischen-
zeit so doof aussehe, wenn nach und 
nach mehr kahle Stellen am Kopf sind. 
Ich war im Perückenladen überrascht, 
dass ich GAR NICHT SO SCHLECHT 
aussehe mit kurzen Haaren.

Meine Kinder durften mir den Kopf  
rasieren, weil ich nicht wollte, dass sie 
so GESCHOCKT sind, wenn ich ohne 
Haare vom Friseur zurückkomme.

Nach einiger Zeit ging ich OHNE 
MÜTZE auf die Straße und fand, dass 
ich wie ein gerupftes Huhn aussah.

Als nach der zweiten Erkrankung die 
Haare wieder kamen, schmiegte  
sich meine Enkelin an meinen Kopf, 
strich mir über den Flaum und sagte: 
„SCHÖN WEICH!“

Erst wollte ich die GLATZE VER-
STECKEN unter Mützen. Nein, keine 
Tücher oder gar die schönen Turbane. 
Da hätte ich mir auch gleich ein 
Schild umhängen können oder ein-
fach eben „oben ohne“ gehen. Und 
das tat ich dann auch.

Meine Haare fangen wieder an zu 
wachsen. Wie ein weicher Flaum. Ich 
fühle mit der Hand über meinen  
kahlen Kopf. Schön weich und ganz 
zart fühlt es sich an. Noch nicht viel, 
aber EIN ANFANG.   

(alle Zitate: Petra Hühnlein, Christine 
Raab, Angelika Görres, Tanztheater 
Überlebensmut)
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Christine Raab (33) aus Großostheim hat ihre Brustkrebs-Erkrankung 
mit Videos auf Facebook und YouTube öffentlich gemacht. Die vielen  
Reaktionen haben ihr durch die Therapie geholfen und sie zu einer über 
die Region hinaus bekannten Persönlichkeit gemacht.

Nachdem das erste Video online ging, häuften sich die 
Nachfragen nach ihrer Gesundheit. „Es wäre übertrie-
ben zu sagen, dass ich mich mit weiteren Videos in 
einer Bringschuld gesehen habe, aber ich konnte auch 
verstehen, dass meine Freunde und Bekannten ein 
Interesse daran haben, wie es mir geht. Mir würde es 
ja in dieser Situation genauso gehen. Deshalb war es 
am einfachsten, immer weitere Updates zu drehen. So 
hatte ich immer alle mit einem Schlag abgehandelt, 
jeder wusste, wie es mir geht, was Stand der Dinge ist 
und ich musste nicht jeden Tag Nachrichten beant-
worten.“ In ihren Videos erzählt sie von der Chemothe-
rapie, lässt sich vor laufender Kamera die ausfallenden 
Haare abschneiden, berichtet von der brusterhalten-
den Operation und redet über Schminken bei Krebs, 
Kofferpacken für die Reha oder Fotoshootings für 
Krebspatienten. 

Als klassischen Blogger sieht sie sich nicht, eine Bot-
schafterin für den Umgang mit Brustkrebs ist sie 
gleichwohl geworden. Mit Abstand das größte Inter-
esse fand bei YouTube das Video „Chemo-Halbzeit und 
die hässliche Wahrheit“ mit mehr als 59 000 Klicks, in 
dem sie ungeschminkt und ungeschönt über Schmer-
zen, Kampf und Kummer spricht. „Einmal hatte ich 
auch ein großes Bedürfnis zu sagen, dass alles scheiße 
ist“, sagt sie dazu. „Ich wollte nicht den Eindruck er-
wecken, dass eine Chemotherapie easy-peasy ist und 
man da einfach so durchspaziert. Da waren dann viele 
Krebskranke, die das Video gesehen haben, irgendwie 
erleichtert, dass es mir nicht immer nur gut geht, son-
dern wie ihnen auch schlecht.“

Christine Raab gewinnt Menschen für sich. „Ich kann 
ganz gut quatschen ohne mich groß vorzubereiten“, 
sagt sie, und weil sie so sympathisch und offen ist, 
kamen regionale Zeitungen, regionale und nationale 
Fernsehsender und Magazine auf sie zu, die DKMS life 

lud sie zum Fotoshooting nach Berlin. Für andere Be-
troffene hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Timo, 
einem Profi-Fotografen, einen „Survivor-Day“ mit 
Schminken und Fotoshooting organisiert.

An die Öffentlichkeit zu gehen sei für sie persönlich 
die richtige Entscheidung gewesen, sagt Christine 
Raab. „Ich fände es total anstrengend, wenn keiner 
von der Diagnose und der Behandlung etwas wissen 
sollte. Als die Haare ausgefallen sind, bin ich anfangs 
ein paar Mal mit Perücke raus, fand das aber total 
stressig, weil ich mich zum Beispiel immer gefragt 
habe, ob sie auch wirklich gut sitzt.“ 

Wie wird es weitergehen? Mit Updates, wenn es etwas 
zu berichten gibt, möglicherweise einem Talk-
show-Auftritt bei Stern TV oder im NDR, vielleicht als 
Kosmetikerin für die DKMS life, mit selbst organisier-
ten weiteren Survivor Days. Christine Raab ist wieder 
in ihren Beruf als Make-up Artist eingestiegen und hat 
während ihrer Erkrankung einen Online-Shop für Natur- 
kosmetik aufgezogen. Und manchmal schaut sie in der 
Praxis vorbei, in der sie ihre Chemotherapie bekam. 
Die Krankheit, sie hat alles verändert, aber nicht alles 
zerstört: „Langsam normalisiert sich alles wieder.“   
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SOZIALE MEDIEN

Mein Tipp für Selbständige: Krankentagegeld-
versicherung abschließen. Leider kann man 
als Selbständiger keine Wiedereingliederung 
in den Beruf machen. Entweder man steigt 
voll wieder ein oder gar nicht. Ich habe in der 
Zeit, in der ich nicht arbeiten durfte, einen  
Online-Kosmetikshop für Naturkosmetik auf-
gebaut. Es war eine Möglichkeit etwas Sinn-
volles zu tun ohne Geld zu verdienen. 
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Sonntags-Update
Das

„Heute geht es um ein etwas ernsteres Thema“, setzt 
Christine Raab an und spricht dann fast acht Minuten 
lang über ihre Diagnose Brustkrebs. Das Video: ein 
Schock für alle, die sie kennen. Und doch hat sie den 
Film genau deshalb gedreht. „Ich hatte keine Lust, 
alles immer wieder zu wiederholen und Leute zu tref-
fen, denen ich sagen muss, was los ist“, sagt die 
33-Jährige. „Bei meiner Zahnspange habe ich das da-
mals genauso gehandhabt, damit mich nicht alle doof 
ansprechen.“ Die Großostheimerin postete das Video 
auf Facebook, „um möglichst viele Leute zu erreichen. 
Das hat super funktioniert.“ Im November 2015 war 
die Diagnose genau ein Jahr her, dem ersten Video 
folgten mehr als zwanzig weitere – die meisten pos-
tete sie sonntags, wenn Nutzer mehr Zeit zum An-
schauen haben. Bis zu 60 000 Mal wurden die Filme 
angeklickt und Christine Raab ist mittlerweile weit 
über YouTube hinaus bekannt.

An einem Mittwoch bekam sie die Diagnose, von 
Donnerstag an begann die gelernte Erzieherin, die 
sich vor einigen Jahren als Makeup-Artist insbeson-
dere für Hochzeiten und als Schwimmlehrerin selb-
ständig gemacht hat, Freunde und Bekannte zu 
informieren. Doch „das war schon anstrengend für 
mich. Ich habe geheult, die anderen haben geheult, 
alle haben geheult“. Das Video – auch ein Selbst-
schutz. „Ich habe es nicht für die Leute gemacht, 
sondern um es für mich so einfach wie möglich zu 
gestalten. Und einfach hieß für mich, dass jeder Be-
scheid wusste. Ich wollte auch nicht, dass jemand 
denkt, mir sind die Haare wegen einer ansteckenden 
Krankheit ausgefallen.“ Dass dieses Jeder auch 
Fremde einschloss – und sie heute auf der Straße 
von Unbekannten angesprochen wird – fand sie 
nicht schlimm, die vielen positiven Kommentare und 
Genesungswünsche eher ermutigend.
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Impfen gegen schon bestehenden Krebs, damit 
dieser nicht wiederkommt — ein Wunschtraum der 
Onkologen. An vielen großen Kliniken weltweit laufen 
Versuche und Studien in unterschiedlichen Phasen 
zum sogenannten therapeutischen Impfen, eine Form 
der Immuntherapie. Erst im Oktober ist am Brustzent-
rum und dem Gynäkologischen Krebszentrum der 
Universitätsklinik Mainz eine Studie zu einer Impfung 
gegen das Triple-Negative-Karzinom — eine besonders 
aggressive Form des Brustkrebs — in die erste Phase 
gestartet. „Hummer statt Krebs“ sprach mit Studien-
leiter Prof. Marcus Schmidt, Leiter der Abteilung für 
Konservative und Molekulare Gynäkologische Onko-
logie in der Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und 
Frauenkrankheiten, über die Chancen der Impfung. 

Warum wurde die Impfung für das Mammakar-
zinom entwickelt?

Das Mammakarzinom ist wegen seiner Häufi gkeit gut 
verstanden und charakterisiert. Da wir viel über die-
ses Karzinom wissen, gibt es gute Ansatzpunkte für 
eine therapeutische Impfung. Es ist einer der häufi gs-
ten bösartigen Tumore der Frau. In Studien ist man in 
der Regel auf eine spezielle Untergruppe fokussiert. 
Patientinnen mit Triple-Negative-Karzinom sind die 
Gruppe mit dem höchsten „Medical Need“, weil die 
Medizin ihnen außer der Chemotherapie derzeit im 
Grunde nichts anbieten kann. Das Ziel unserer Imp-
fung ist ganz klar Heilung für alle Zeiten.

Welche Theorie liegt zugrunde?

Die Grundannahme ist, dass auch nach Operation, 
Chemotherapie und Bestrahlung — also den drei 
Säulen der konventionellen Krebstherapie — im Blut 
unerkannte Tumorzellen herumschwirren, aus denen 
sich nach Jahr und Tag ein Rezidiv entwickelt. Das ist 
beim Triple-Negative leider nicht so selten. Die Imp-
fung startet in der idealen Situation der minimalen 
Tumorlast nach der Chemotherapie. Mit der Impfung 
versuchen wir, eine gezielte Steigerung der Immun-
antwort zu bekommen. Das Ziel ist, dass die uner-

kannten Tumorzellen im Blut von den durch unsere 
individualisierte Impfung aktivierten T-Zellen, den Im-
munzellen, erkannt, attackiert und vernichtet werden. 
(Anm. d. Red.: T-Zellen sind spezialisierte weiße Blut-
körperchen des Immunsystems, die auf Prozesse im 
Inneren einer Zelle einwirken können und den Kör-
per vor Krankheiten schützen. Eine Untergruppe 
der T-Zellen sind die Killerzellen, die auf Grund ihrer 
Eigenschaften besonders geeignet sind Krebszellen zu 
bekämpfen.)

Wie gehen Sie vor?

Wir werden den herausoperierten Tumor mit dem so-
genannten Next Generation Sequencing aufarbeiten 
und versuchen, Mutationen im Tumor nachzuweisen, 
die nicht im gesunden Körpergewebe der Patientin 
vorkommen. Erfahrungsgemäß wird man 100 bis 
150 Mutationen sehen und dann mittels Biostatistik 
schauen, welche dieser Mutationen mutmaßlich 
immunogen sind, also vom Immunsystem erkannt 
werden. Dann wird man nach festgelegten Algorith-
men zehn bis zwanzig Mutationen aussuchen und 
unter Good Medical Practise-Bedingungen innerhalb 
weniger Wochen einen absolut individualisierten Impf-
stoff herstellen, der genau auf diese Mutationen des 
Tumors zugeschnitten ist. 

FORSCHUNG AKTUELL

An der Universitätsklinik Mainz läuft eine Studie zur 
individualisierten therapeutischen Impfung gegen Krebs

Heilung
       für alle
  Zeiten?

INFO
Triple-Negative-Karzinom

Das Mammakarzinom des Subtyps Triple-
Negative hat keine Östrogen-, Progesteron- und 
keine HER2-Rezeptoren und ist eine besonders 
aggressive Form des Brustkrebs. Betroffen sind 
etwa 15 bis 20 Prozent der erkrankten Frauen 
und vor allem jüngere Patientinnen, die Rezi-
divrate ist in den ersten zwei bis drei Jahren 
nach der Chemotherapie am höchsten. Spätrezi-
dive sind selten. Die Chemotherapie gilt derzeit 
als einzige Therapiemöglichkeit.

Next Generation Sequencing

Next Generation Sequencing ermöglicht, das 
Genom eines Menschen innerhalb weniger Tage 
vollständig zu entschlüsseln. „Durch NGS wird 
man imstande sein, Fragen zu beantworten, die 
wir zuvor nicht einmal hätten stellen können“, 
schreibt Biologe Dr. Cornelius Courts, der als 
forensischer Genetiker in der Rechtsmedizin der 
Universität Köln arbeitet, auf seinem science-
blog. „Man wird das Genom einer Krebszelle so 
genau wie nie zuvor untersuchen und so viel 
besser verstehen können, was in der entarte-
ten Zelle „falsch läuft” und welche Schäden 
ihr Genom schon genommen hat; so wird man 
auch ihre „Schwächen” erkennen und eine viel 
gezieltere und damit wirksamere und deutlich 
nebenwirkungsärmere Therapie ermöglichen 
können.“

Ötzi, der NGS-Promi

Ötzi hatte verkalkte Arterien, war laktose-
intolerant und litt an Borreliose: Mittels Next 
Generation Sequencing haben Experten das 
Erbgut der Gletschermumie entschlüsselt und 
so Rückschlüsse auf seinen Gesundheitszu-
stand gewonnen. Beteiligt an der Analyse aus 
DNA-Überresten aus einem winzigen Stück 
Beckenknochen waren das Institut für Mumien 
und den Iceman an der Europäischen Akade-
mie Bozen, das Institut für Humangenetik der 
Universität Tübingen und ein Heidelberger Bio-
tech-Unternehmen.

Vorbeugende Impfung gegen Krebs

Präventive Impfungen gegen Krebs sind mög-
lich bei Formen, die durch Viren ausgelöst wer-
den. Gegen Karzinome im Bereich von Anus 
und Genitalien können sich junge Mädchen 
seit dem Jahr 2006 impfen lassen. Dazu zählen 
Gebärmutterhals- und Vulvakrebs. Gebärmut-
terhalskrebs wird durch onkogene Viren — 
die Humanen Papillom-Viren — ausgelöst. Die 
Hepatitis-B-Impfung senkt signifi kant das 
Risiko an Leberzellkrebs zu erkranken.

Prof. Marcus Schmidt
Leiter der Abteilung für 
Konservative und 
Molekulare Gynäkologische 
Onkologie in der Klinik 
und Poliklinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten
(Foto: Peter Pulkowski)

Impfung 
gegen Krebs
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Warum sind Operation, Chemotherapie und Be-
strahlung Voraussetzung für eine Teilnahme an 
der Studie?

Die Impfung ist ein sogenanntes First in Human- 
Produkt, das heißt, noch nie hat ein Mensch sie 
bekommen. Sie war im Tierversuch erfolgreich, Ethik-
kommission und Paul-Ehrlich-Institut haben sie ge-
prüft, ihre Sicherheit ist sehr gut und sehr hoch. Wenn 
es aber weitergehen soll, muss man mit einer Popula-
tion anfangen. 

Welche Voraussetzungen muss die Patientin 
außerdem mitbringen?

Ihr Tumor muss eine gewisse Größe haben, die Patien-
tin darf maximal 75 Jahre alt sein, keine zusätzlichen 
Erkrankungen und keine Cortisontherapie haben.

Warum muss die Chemotherapie schon vorbei sein 
für die Impfung?

Eine Chemotherapie unterdrückt immer in unter-
schiedlichem Maße das Immunsystem. Die weißen 
Blutkörperchen werden immer runtergehen, das ist so 
sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn man in dieser 
Phase eine Impfung macht, ist ihr Effekt nicht so hoch. 
Grundsätzlich kann man aber schon impfen, mit einem 
Totimpfstoff. Ich empfehle Patientinnen zum Beispiel 
auch unter Chemotherapie eine Grippeschutzimpfung, 
weil sie ein geschwächtes Immunsystem haben.

Für die Impfung sollten die Patientinnen also 
gewissermaßen „krebsfrei“ sein?

Das Konzept kann nur funktionieren, wenn bei rela-
tiv vielen Patienten unerkannte Tumorzellen im Blut 
herumschwirren. Ganz „krebsfrei“ sind sie also wahr-
scheinlich nicht, aber es gibt zumindest keine sicht-
baren Metastasen. 

Wie sieht das Impfschema aus?

Geimpft wird mehrmals über etwa ein halbes Jahr. 
Wir beginnen parallel zur Bestrahlung. Insgesamt sind 
etwa zehn bis zwölf Impfungen vorgesehen, anfangs 
einmal pro Woche, zum Ende hin alle paar Wochen. 
Das ist für die Patientinnen durchaus aufwendig, auf 
der anderen Seite hoffen wir, dass der Effekt groß ist. 

Die letzte Impfung ist laut Studienprotokoll 152 Tage 
nach Start der Studie. Eine Auffrischung ist danach 
nicht mehr nötig. Begonnen wird mit einem Impfstoff 
gegen schon vorab defi nierte, gängige Tumor-Antikör-
per des Triple-Negative-Karzinoms. Ab Tag 50 ist der 
absolut individualisierte Impfstoff fertig.

Gibt es Erfahrungen mit vergleichbaren Impfun-
gen?

Anfang 2015 war an der Universitätsklinik Mainz eine 
vergleichbare Studie mit genau dem gleichen System 
zu schwarzem Hautkrebs begonnen worden. Nach den 
ersten Impfungen zeigte sich schon bei der geringsten 
Dosis eine auffallend starke Immunantwort beim Im-
munmonitoring, bei dem man überprüft, wie T-Zellen 
reagieren. Es handelte sich um laborchemische Para-
meter, die auf eine starke Immunreaktion hindeuteten. 
Es bestand nie Gefahr für die teilnehmenden Patien-
ten, aber wir haben den Start unserer Studie trotzdem 
verschoben um zu überlegen, ob wir mit der Startdosis 
nochmals heruntergehen. 

Wie wird es weitergehen?

In Phase 1 geht es vor allem darum zu sehen, ob das 
Konzept so funktioniert, wie man es sich vorstellt und 
ob die Impfung sicher ist. Wir werden die teilnehmen-
den Patientinnen engmaschig überwachen, um zu 
sehen, wie ihr Immunsystem reagiert, wie hoch die 
Sicherheit der Impfung ist und welche Dosis letztlich 
sinnvoll ist. Wenn keine negativen Sicherheitssignale 
kommen, wird man in Phase 2 und dann hoffentlich 
in Phase 3 gehen. In Phase 2 und 3 würde man dann 
mehr Patienten rekrutieren, eventuell randomisiert 
mit Placebo-Patienten. Spätestens wenn das Konzept 
zu diesem Zeitpunkt erfolgreich ist, muss bewiesen 
werden, dass die Impfung wirklich etwas bringt. Das 
heißt, eine Gruppe bekommt die Impfung, eine Kon-
trollgruppe die gängige Therapie bestehend aus Che-
motherapie und Bestrahlung.

Und Erfolg heißt, dass sich kein neuer Tumor 
bildet?

Da gerade beim Triple-Negative-Karzinom nicht we-
nige zwei bis drei Jahre nach der Chemotherapie 
metastasieren, kann man das in einem recht kurzen 
Zeitraum überblicken. 

Impfen gegen Triple Negative: die TNBC-MERIT-Studie

Das Brustzentrum und das Gynäkologische Krebszent-
rum der Universitätsklinik Mainz arbeiten für die Studie 
mit vier großen europäischen Krebs-Kliniken zusam-
men: mit der Freien Universität Brüssel (Beglien), der 
Uppsala Universität (Schweden), dem Universitätsspital 
Zürich (Schweiz) und dem Gustave Roussy Institut in 
Villejuif (Frankreich). Die TNBC-MERIT-Studie wird von 
der Biontech AG (Biopharmazeutische Neue Techno-
logien) fi nanziert. Die im Jahr 2008 an der Universität 
Mainz gegründete Biontech ist ein Biotechnologie-
unternehmen, das individualisierte Krebsimmunthera-
pien entwickelt. Die Unternehmensgruppe ist privat ge-
führt und eine Beteiligung der MIG Fonds. Die klini-
schen Programme werden von einer unternehmens-
internen Molekulardiagnostikabteilung unterstützt. 
Vorstandsvorsitzender ist der Mainzer Krebsforscher 
Prof. Ugur Sahin. Im Juni 2015 hat sich das US-ameri-
kanische Pharmaunternehmen Eli Lilly mit 60 Millio-
nen Euro bei Biontech eingekauft, das über mehrere 
technische Plattformen zur Krebstherapie verfügt, 
darunter das für Eli Lilly interessante Celle & Gene. 
Eine Studie unter dem Dach von Biontech ist nun die 
TNBC-MERIT-Studie. TNBC steht für Triple Negative 
Breast Cancer, MERIT steht für Mutanome Engineered 
RNA Immuno-Therapy. Grundlage der Studie ist die 
Entdeckung von Prof. Ugur Sahin, der relevante gene-
tische Veränderungen in verschiedenen Krebsarten — 
sogenannte Mutationen — identifi zierte und deren Bau-
plan bestimmte.

FORSCHUNG AKTUELL

Wie bringt man dem 
Immunsystem bei, 
bestehende Tumor-
zellen zu bekämp-
fen? Forscher arbei-
ten seit Jahren da- 
ran, ihm mit thera-
peutischen Impfungen 
auf die Sprünge zu helfen 
und eine Immunreaktion zu provozieren. Vor 
dem Durchbruch steht die Forschung aller-
dings noch lange nicht.

Die Impfungen setzen parallel oder nach der 
konservativen Therapie an, also Operation, 
Chemotherapie und Bestrahlung, in einer 
Phase, in der die Tumorlast im Körper mög-
lichst gering oder nicht mehr nachweisbar 
ist. Der Impfstoff enthält Antigene, die aus 
einer Analyse des Tumors gewonnen wer-
den. Sie werden mit sogenannten Adjuvan-
tien gemischt, die Antigen-präsentierende 
Zellen anlockt, die dendritischen Zellen. 

Diese wiederum sollen T-Zellen dazu bringen, 
noch im Körper vorhandene Tumorzellen zu 
attackieren, die mit medizinischen Methoden 
nicht mehr messbar sind, aber irgendwann 
möglicherweise ein Rezidiv erzeugen. Wegen 
der Vielzahl von Mutationen und Krebsfor-
men setzen Forscher auf individualisierte 
Impfstoffe, die auf spezifi sche Mutationen 
des Tumors zugeschnitten sind. 

Erste Versuche stammen aus den 80er 
Jahren, damals entdeckten der belgische 
Immunologe Thierry Boon-Falleur und seine 
Kollegin Aline Van Pel, dass „durch eine 
Impfung mit entsprechend vorbehandelten 
Tumorzellen eine spezifi sche Immunreaktion 
auch gegen spontan entstandene Mäusetu-
moren provoziert werden konnte“, schreibt 
Onkologe Martin Bleif in „Krebs. Die unsterb-
liche Krankheit“. In den vergangenen zehn 
Jahren intensivierte die Forschung Versuche,
therapeutische Impfstoffe gegen Krebs zu 
entwickeln. Ein Impfstoff gegen eine Form 
von Lungenkrebs befi ndet sich aktuell in der 
klinischen Prüfung.   

Was die 

Medizin sich von 

einer Impfung 

gegen bestehenden 

Krebs erhofft
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Palliativmedizin fußt in Deutschland auf 
mehreren Säulen. Grundsätzlich will die 
Palliativversorgung die Lebensqualität 
und Selbstbestimmung von Patienten so 
weit wie möglich erhalten, fördern und 
verbessern und ihnen ein menschenwür-
diges Leben bis zum Tod zu Hause, in 
stationären Pflegeeinrichtungen oder 
stationären Hospizen zu ermöglichen. 

Im Rahmen der Allgemeinen Ambulanten 
Palliativversorgung (AAPV) werden Pati-
enten medizinisch von Haus- und Fachärz-
ten sowie Pfl egediensten versorgt. 

Ebenfalls zur AAPV gehören palliativme-
dizinische Tageskliniken und Stationen 
wie am Klinikum Aschaffenburg, die eng 
mit den niedergelassenen Ärzten zusam-
menarbeiten. 

In der Tagesklinik werden Patienten, als 
niederschwelliges Angebot, ambulant be-
handelt. (Die kurzzeitige Aufnahme auf 
die Palliativstation ist notwendig, wenn 
zum Beispiel Medikamente neu einge-
stellt werden müssen.) 

Lässt sich durch die allgemeine Palliativ-
versorgung (AAPV) keine befriedigende 
Symptomkontrolle erreichen oder ist die 
Versorgungssituation besonders aufwän-
dig und übersteigt fachlich und zeitlich 
die Kapazitäten der allgemeinen ambu-
lanten Palliativversorgung, wird die Spe-
zialisierte Ambulante Palliativversorgung 
(SAPV) hinzugezogen. 

PALLIATIVMEDIZIN 

Wendelin Roth aus Heimbuchenthal 
wird seit einem Jahr 
palliativmedizinisch betreut
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land im Rahmen der Diskussion um Sterbehilfe und 
Sterbebegleitung viel geredet und geschrieben wor-
den ist. Im November hat der Bundestag ein Gesetz 
verabschiedet, das den Ausbau der Palliativmedizin 
in Deutschland vorsieht – ein Ausbau, den sie im Ver-
gleich zu Ländern wie zum Beispiel Großbritannien 
durchaus nötig hat. Für Wendelin Roth und seine Frau 
war es in der Brutalität der Feststelllung „Austhera-
piert“ keine Frage die Hilfe des SAPV-Teams in An-
spruch zu nehmen. 

Einmal in der Woche fährt seitdem eine Palliativ 
Care Fachkraft oder ein Arzt des Teams von seinem 
Standort im unterfränkischen Aschaffenburg die 
gute halbe Stunde nach Heimbuchenthal im Spes-
sart. Wendelin Roth lebt dort behütet von seiner 
Frau, die ihm kaum von der Seite weicht, und von 
Schmerzen befreit mit einer Schmerzpumpe, über 
die kontinuierlich Opiate über einen Zugang in der 
Bauchdecke in seinen Körper fl ießen. Es habe eine 
Weile gedauert, bis ihr Team die diffusen Schmer-
zen und die Übelkeit in den Griff bekommen habe, 
erinnert sich Teamleiterin Dr. Almut Föller. „Jetzt 
sind Wendelin Roths Symptome sehr gut kontrol-
liert und er hat auch gelernt, dass er uns informie-
ren darf und soll, wenn es ihm schlechter geht oder 
er sich unwohl fühlt.“ Er hat gelernt auszuhalten – 
auch, dass er gar nicht so schnell kommen wollte, 
der Tod. 

Es gehe ihm gut, sagt Wendelin Roth. „Er kann sein 
Leben genießen“, sagt Dr. Föller. „Er hat sogar wie-
der etwas zugenommen“, sagt seine Frau. Auf dem 
Familienfoto vom Januar 2015 ist der Zimmermann, 
der in 45 Berufsjahren auf Hochbau-Baustellen in 
ganz Deutschland gearbeitet hat, ein stattlicher 
Mann, jetzt ist er schmal geworden. Doch er tut, was 
er kann, besucht seine Ziegen auf der Wiese ober-
halb des Hauses, geht manchmal mit seinen Wander-
freunden in die Wirtschaft, mit seiner Familie zum 
Spazieren. Oft ruht er. Seine Frau ist fast immer da. 
„Es gab in all den Jahren keinen Arztbesuch, bei dem 
ich nicht dabei war“, sagt sie. 53 Jahre sind sie ver-
heiratet, sie war beim ersten Treffen 15, er kaum 
älter. Alles haben sie gemeinsam durchgestanden, 
und jetzt leben sie zusammen alle Zeit, die sie noch 
haben. „Eine starke Familie ist das Wichtigste“, sagt 
Wendelin Roth. „Das können Sie alles nur aushalten, 
wenn Sie eine Familie haben.“   

Als Wendelin Roth im Januar 2015 zum Sterben nach 
Hause kommt, wünscht sich sein Sohn ein letztes gro-
ßes Familienfoto. Die Roths stellen sich für die Kamera 
auf, Wendelin mit seiner Frau in der Mitte, bei ihnen 
ihre drei Kinder mit ihren Partnern, die sechs Enkel. 
Wenn Wendelin Roth heute, ein gutes Jahr später, das 
Foto anschaut, schaut er auch zurück auf ein ge-
schenktes Jahr. Der 74-Jährige hat Prostatakrebs mit 
Knochenmetastasen, unheilbar, und dass er noch da 
ist, ist ein Glück. Wer hätte das vor einem Jahr ge-
dacht. Vom Onkologen wurde Wendelin Roth damals 
als austherapiert nach Hause verabschiedet, da hatte 
der Heimbuchenthaler schon selbst die Qual der Che-
motherapie abgebrochen: „Schluss. Nichts mehr.“ 
Jetzt komme, was kommen wird. Seitdem versorgt ihn 
das SAPV-Team Bayerischer Untermain. 

Spezialisiert Ambulante Palliativversorgung, dafür 
steht SAPV. Pfl ege für unheilbar kranke und sterbende 
Menschen, die ihre letzten Tage möglichst frei von 
Schmerzen, in Würde und Frieden zu Hause im Kreis 
ihrer Familie erleben wollen. Dass Wendelin Roth nun 
mehr als ein Jahr in palliativmedizinischer Betreuung 
und ohne kurative, also eine Heilung anstrebende 

Therapie, lebt, ist gleichwohl selten, die durchschnitt-
liche Betreuungsdauer des SAPV-Team Bayerischer 
Untermain liegt bei 23 Tagen. Am 9. Januar 2016 
waren es bei Wendelin Roth 365 Tage, das haben die 
Roths und das Team mit Kaffee und Kuchen gefeiert. 
„Sie gehören ja schon zur Familie.“ Dass es Wendelin 
Roth recht gut geht, liege, sagt SAPV-Teamleiterin 
Dr. Almut Föller, einerseits an seiner Einstellung, die 
nach der Entscheidung für das Ende der Therapie auf 
das Hier und Jetzt gerichtet sei. Aber auch daran, dass 
Prostatakrebs – eine der häufi gsten Krebsarten bei 
Männern – in manchen Fällen wenn auch unaufhalt-
sam, so doch langsam über Jahre fortschreitet. 

Im November 2003 wurde der Tumor bei Wendelin 
Roth diagnostiziert, in mehr als zwölf Jahren hat er eine 
Operation, 56 Bestrahlungen und 15 Chemotherapien 
durchgestanden, zum Schluss sollte eine spezielle Ra-
dium-Therapie helfen. Wie seine Tumormarker aktuell 
sind, weiß Wendelin Roth nicht, und er will es auch gar 
nicht wissen. Es hätte ja doch keine Konsequenz. 

Für Patienten wie ihn kann die Palliativmedizin jener 
Segen sein, über den im vergangenen Jahr in Deutsch-
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geschenkte

         Wendelin Roth aus Heimbuchenthal ist unheilbar 
        an Prostatakrebs erkrankt. Sein Leben kann er trotz-
     dem genießen - dank der Versorgung des SAPV-Teams  
 Bayerischer Untermain.
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Mein Großvater war Seemann und hatte eigentlich für 
jedes Problem ein Hausmittel parat. Als ich vor ein 
paar Wochen einige lange Tage im Krankenhaus ver-
bringen musste, dachte ich ziemlich oft an ihn. Sein 
Rezept gegen Erkältung war legendär. Einfach einen 
halben Liter Rotwein mit einem halben Liter Rum er-
hitzen, zwei rohe Eier und zwei Esslöffel Zucker hin-
einschlagen und dann zügig trinken. Es half meines 
Wissens zwar nie gegen die Erkältung, aber die war 
seinen Patienten nach dem Genuss ohnehin völlig 
egal geworden. Selig lächelnd warteten sie auf den 
nächsten „Grog“ und am nächsten Tag wusste keiner 
mehr, ob die Kopfschmerzen an der Grippe oder am 
Hausmittel lagen. 

Und daran musste ich oft denken, als ich mich in den 
langen Nächten mit den vielen Ratschlägen von 
ebenso vielen Menschen beschäftigt habe. Natürlich 
lag ich nicht wegen einer Erkältung im Krankenhaus, 
denn soweit ich das überblicken kann, zählt eine 
„Männergrippe“ (völlig unverständlicherweise übri-
gens)  ja nicht zu den wirklichen Krankheiten, aber im 
Grunde ist es ja auch völlig egal, aus welchem Grund 
man im Krankenhaus liegt, denn die Tatsache an sich 
reißt ja jeden Menschen erst einmal aus dem „norma-
len“ Leben. Man bekommt eigenartige Sachen zum 
Anziehen, Menschen, die man vorher nicht kannte, 
bestimmen den Lebensrhythmus, der Zimmernachbar 
wird plötzlich zum „neuen besten Freund“. 

Ich weiß natürlich nicht, wie es anderen Menschen 
geht, aber bei mir machte sich dann erst einmal ein 
unbestimmtes Gefühl von Angst breit. Mein Großvater 
hätte gesagt: „Trink meinen Grog“, aber der ist schon 
lange tot und konnte mir daher leider auch nicht wei-
terhelfen. Dafür schwor dann ein anderes Mitglied 
meiner Familie auf alternative Methoden und hatte 
unendlich viele Gründe für allerlei Hausmittelchen, die 
natürlich gänzlich ohne Chemie auskommen. Wenn 

NICHT SO ERNST GEMEINT

Eine kleine Geschichte von Holger Stenger

Hausmittel
ich mich dann zu Wort melde und sage, dass ich noch 
nie gehört habe, dass jemand mit einem gebrochenen 
Bein alternative Heilungsmethoden sucht, sondern im 
Allgemeinen zügig den nächsten Chirurgen aufsucht 
(was ich für sehr vernünftig halte), bekomme ich von 
diesem Zeitgenossen nur ein mitleidiges Lächeln. 
Manche erklären mir dann auch, dass Wasser nichts 
vergisst und dass eine Substanz, die im Verhältnis  
1 zu einer Milliarde gemischt wurde, mir meine 
Schmerzen nehmen könnte. Ich weiß schon, der 
Glaube versetzt bekanntlich Berge und wer heilt hat 
Recht, aber ich bin wahrlich ein großer Anhänger der 
Schulmedizin und dankbar dafür, dass wir sie haben. 
Denn wenn mir der Arzt meines Vertrauens meine 
Krankheit erklärt und dann die dazugehörige Therapie, 
dann klingt das für mich irgendwie deutlich vertrau-
ensvoller als wenn mir Menschen, die in ihrem Haupt-
beruf Steuerungen für Laserschneider entwickeln, 
erzählen, ich solle ein magnetisches Armband tragen 
und alles würde wieder gut. 

Aber es ist natürlich auch ein Unterschied über Stiere 
zu reden oder mit ihnen in der Arena zu stehen. Da 
sieht der Stier nämlich plötzlich deutlich größer aus. 
Und so ist das mit den Krankheiten wohl auch. Heiliger 
Sankt Florian, zünd das Haus vom Nachbarn an. Auf 
jeden Fall ist mein Aufenthalt im Krankenhaus irgend-
wie ganz gut verlaufen und ich bin auf jeden Fall ge-
sünder gegangen als gekommen. Und für den Fall der 
Fälle hat mir der Professor noch einen guten Rat mit 
auf den Weg gegeben, denn sein Großvater war auch 
Seemann. Wenn es wieder anfängt und ich keine Zeit 
oder Lust habe, zu einem Arzt zu gehen, soll ich einfach 
zwölf Mal nackt um eine Eiche bei Vollmond tanzen, 
das würde auch helfen. Er weiß zwar nicht wogegen, 
aber es hilft. Hat sein Großvater gesagt. Ich glaube es 
hilft noch besser, wenn man vorher einen Grog nach 
dem Rezept von meinem Großvater getrunken hat. 
Dann schämt man sich auch nicht so...   
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Vom Leben, das bleibt
Im Oktober vergangenen Jahres starb Henning Mankell, und sein letztes Buch ist zugleich ein groß-
artiges Vermächtnis: „Treibsand“ widmet sich dem Krebs, an dem der schwedische Erfolgsautor 
starb, doch es widmet sich noch viel mehr dem Leben. Dem Leben, das Mankell selbst gelebt hat, 
und dem Leben, das die Menschheit gelebt hat und leben wird. Was war, was ist, was bleibt, was 
wird sein? Henning Mankell stellt in seiner trockenen, bedächtigen Art prägende Erinnerungen an 
Kindheit, Jugend und Szenen seines Erwachsenenlebens neben großartige literarische, philosophi-
sche, antropologische, technische und archäologische Betrachtungen darüber, „was es heißt, ein 
Mensch zu sein“, so der Untertitel. Vor allem das Atomzeitalter beschäftigt ihn; die Frage der End-
lagerung des radioaktiven Atommülls, der für eine unermesslich lange Zeit alles, was war und ist, 
überdauern wird. Wie ein roter Faden zieht sich die sarkastische Resignation durch sein Buch, dass 
ausgerechnet dieses tödliche Strahlen den Menschen mit Sicherheit überdauern wird. Geschickt 
und nahtlos verknüpft er mit globalen Überlegungen sein eigenes kleines und großes Erleben im 
Lauf der Zeit, die so vieles schluckt und bald der Interpretation anheim stellt, wenn niemand da ist, 
der dokumentiert – oder wenn die Dokumentation nicht mehr deutbar ist. Henning Mankell holt 
Begebenheiten, Menschen und Ereignisse ins Licht, die längst im Nebel der Geschichte verschwun-
den waren. „Treibsand“ kreist um den Krebs, kehrt immer wieder zu ihm zurück, lässt dem Dämon 
aber nicht die Oberhand. Mag vieles im Strudel der Geschichte untergehen: An Henning Mankell 
wird man sich noch lange erinnern.
Henning Mankell: Treibsand. Zsolnay Verlag Wien 2015; 384 Seiten; 24,90 Euro

Buch-Tipps
1Literatur zum Thema Krebs füllt ganze Regalmeter. Hummer statt Krebs stellt eine Auswahl 

an jüngeren Sachbüchern vor, bei denen die sachliche Information im Mittelpunkt steht.

Über die „verschwiegene Katastrophe“

Seriöse Antworten auf drängende Fragen
Erst kommt der Schock. Dann kommen die Fragen. „Was ist Krebs überhaupt? Wie wirkt eine 
Chemotherapie? Kann ich mit entscheiden, wie ich behandelt werden möchte?“ Die Diagnose Krebs – 
schon der Verdacht auf die Diagnose – macht Angst und verlangt nach Antworten, die sich nach 
und nach stellen und zu deren Beantwortung nicht immer ein qualifi zierter Fachmann greifbar ist. 
Damit Ratsuchende nicht in den Algorithmen der Internet-Suchmaschinen verloren gehen und 
schnell zumindest erste seriöse Antworten auf drängende Fragen bekommen, hat Isabell-Annett 
Beckmann das Buch „Krebs verstehen – Krebs überstehen“ veröffentlicht. Die Referentin in der 
Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Krebshilfe beantwortet 100 Fragen rund um Krebs, die mit der 
Diagnose oder dem Verdachtsmoment auftauchen. „Das muss ich wissen, das muss ich nachfra-
gen. 100 wichtige Fragen und 100 zuverlässige Antworten“, heißt der Untertitel ihres Ratgebers im 
Broschur-Format, der auch in größere Hand- oder Jackentaschen passt. Die Fragen sind in vier 
große Blöcke mit mehreren Unterkapiteln gegliedert: „Vor der Diagnose“, „Die Behandlung“, „Nach 
der Behandlung“ und „Praktische Fragen“. Jedes Kapitel schließt mit einer Checkliste an Fragen, 
die Betroffene oder ihre Angehörigen dem Arzt stellen können oder sollten. Die Fragestellungen 
seien ihr, schreibt die Autorin im Vorwort, sowohl aus persönlicher als auch aus berufl icher Sicht 
vertraut. Ihr Ziel: Möglichst viel konkrete Hilfe geben und Unsicherheit nehmen.
Isabell-Annett Beckmann: Krebs verstehen – Krebs überstehen. Das muss ich wissen, 
das muss ich nachfragen. 100 wichtige Fragen und 100 zuverlässige Antworten; 
humboldt/Schlütersche Verlagsgesellschaft Hannover 2015; 144 Seiten; 19,99 Euro
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Und dann war er weg, der Krebs
„Du hast keine Freude am Leben! Immer hast du diese lange Liste mit Dingen, die noch zu erledigen 
sind“, schimpft Gemma Bond sich selbst und sagt: „Ich hatte zwar auf meine physische Gesundheit 
achtgegeben, meine emotionale Gesundheit hatte ich jedoch vernachlässigt. Deshalb arbeitete ich an 
diesem Punkt während meiner Heilung am meisten.“ Im Jahr 2011 bekam sie die Diagnose Eierstock-
krebs, Gebärmutter und Eierstöcke wurden entfernt. Nach einem halben Jahr waren ihre Tumormarker 
wieder auf Normallevel, was sie auch auf eine radikale Ernährungsumstellung zurückführt. Gemma 
Bond ist ein Fall von Spontanheilung, den die US-amerikanische Sozialwissenschaftlerin Dr. Kelly A. 
Turner in „9 Wege in ein krebsfreies Leben. Wahre Geschichten von geheilten Menschen“ vorstellt. 
Die Medizin kennt Fälle von unerwarteter Rückbildung von Karzinomen, in diversen Fachpublikationen 
sind sie beschrieben. Systematisch analysiert sind sie aber nicht. Turner, Dozentin und Beraterin 
im Bereich der Integrativen Krebsforschung, dokumentiert seit Jahren weltweit Fälle, hat unter 
www.radicalremission.com eine Datenbank aufgebaut und jetzt ein Buch darüber geschrieben. Alle 
Fälle hat sie auf gemeinsame Nenner hin untersucht. Als solche „Schlüsselfaktoren“ hat sie unter 
anderem eine radikale Ernährungsumstellung, das Zulassen sozialer Unterstützung, die Verstärkung 
positiver Emotionen und das Folgen der eigenen Intuition ausgemacht. Ob ihre Fälle einer medizini-
schen Überprüfung standhalten würden, sei dahingesagt, denn die medizinisch dokumentierten Lang-
zeit-Überlebensraten spielen keine wirkliche Rolle.
So ist das Buch als Sammlung von Geschichten von Menschen zu lesen, die es geschafft haben, und 
als Anregung dafür, wie es sich mit der Erkrankung vor, während und nach der Therapie so gut wie 
möglich leben lässt. Selbst aktiv zu sein, sich mit sich auseinanderzusetzen, der Krankheit nicht 
kampfl os ergeben – dafür liefert Kelly A. Turner Input. 
Dr. Kelly A. Turner: 9 Wege in ein krebsfreies Leben. Wahre Geschichten von geheilten 
Menschen; Irisiana Verlag München 2015; 320 Seiten; 19,99 Euro

Was es zu wissen gilt
Am Ende konnte der Radioonkologe seine Frau nicht retten, obwohl beide nichts unversucht ließen. 
Keine zwei Jahre nach der Diagnose Brustkrebs starb Imogen, und mit etwas Abstand begann Martin 
Bleif ein Buch über Krebs zu schreiben, das er schon lange hatte schreiben wollen – wenn auch nicht 
vor diesem Hintergrund. Und doch macht das persönliche Erleben, die doppelte Perspektive als 
Krebsmediziner und mit-leidender Ehemann aus „Krebs. Die unsterbliche Krankheit“ ein Buch, das 
nicht nur auf 528 Seiten sachlich, seriös und sinnvoll viel Wissen über Krebs vermittelt, sondern sich 
emotional und empathisch mit der Erkrankung auseinandersetzt, die Martin Bleif als „verschwiegene 
Katastrophe“ bezeichnet und deren Heilungschancen heute doch besser stehen als je zuvor. Alles, 
was der Radioonkologe und die Medizin über die Erkrankung wissen, die so alt ist wie die Menschheit 
selbst, steht in den zwölf Kapiteln dieses gut zu lesenden Buchs. Martin Bleif stellt historische Grund-
lagen vor, physische Prozesse, Ursachen, medizinische, alternative und ganzheitliche Therapien, 
hoffnungsvolle und ins Leere gelaufene Forschung und die Chancen der Palliativmedizin. 15 Jahre lang 
arbeitete Bleif als Radioonkologe an der Universität Tübingen, wo er sich im Jahr 2006 habilitierte. Im 
Jahr der Diagnose seiner Frau – 2008 – wurde er stellvertretender ärztlicher Direktor und Vorstands-
mitglied des Tumorzentrums. Heute ist er Geschäftsführer des Radiochirurgicum in der Göppinger 
Klinik am Eichert, ein Zentrum für Radiochirurgie und Hochpräzisionsstrahlentherapie. Dass Martin 
Bleif vor der Medizin Literatur studierte, macht das schwere Thema zur federleicht verfassten Lektüre. 
Dass er dem Leser private Einblicke in die Krankheitsgeschichte seiner Frau, das Familienleben in den 
knapp zwei Jahren bis zu ihrem Tod gibt, zeigt die Dimension eben jener persönlichen Katastrophe, die 
jede Krebserkrankung darstellt. Der Krebs bleibt nicht abstrakt.
Martin Bleif: Krebs. Die unsterbliche Krankheit; 
Klett-Cotta Verlag Stuttgart 2015; 528 Seiten; 12,95 Euro (broschierte Ausgabe)
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Hummer statt  Krebs
D A S  M A G A Z I N  F Ü R  P A T I E N T E N  U N D  A N G E H Ö R I G E  R U N D  U M  O N K O L O G I E

SCHLUSSWORT

Und plötzlich hat man Krebs. Eben noch geheiratet, Familienzuwachs geplant, ein Haus gebaut, sich 
zu tausend Prozent im Job engagiert oder hundert Pläne für den gerade angetretenen Ruhestand 
geschmiedet, die große Weltreise gebucht. Und dann steht die Ampel des Lebens auf einmal auf 
Rot. So grausam, und so häufig. Genaugenommen kenne ich fast niemanden in meinem Umfeld, 
der nicht in irgendeiner Form mit diesem Thema zu tun hätte. Aber zum Glück gibt es die moderne 
Medizin und zum Glück überleben viele Menschen den Krebs.

 Ein Todesurteil ist die Diagnose noch lange nicht. Trotzdem stellt ein Leben mit Krebs viele Fragen 
und wir möchten mit „Hummer statt Krebs“ anfangen, Antworten zu geben. Wir haben sehr lange über unseren 

Titel nachgedacht und sind überzeugt: Besser und treffender könnte kein Titel unsere Botschaft übermitteln. Krebs  
ist zunächst „nur“ eine Diagnose. Was wir daraus machen und wie wir damit umgehen, hängt nicht nur an den Ärzten, 
sondern zu großen Teilen auch an uns.

Wir finden: unsere Zeitschrift ist ein wichtiges Projekt. Keine Eintagsfliege. Die erste Ausgabe war ein hartes Stück 
Arbeit, wie erste Male immer harte Arbeit sind, aber wir haben es alle gern gemacht, viel gelernt und wir wollen alle 
weiter daran arbeiten, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, alle Jahre wieder sehen und lesen: Mit Krebs leben,  
das geht – und sogar manchmal gar nicht so schlecht. Vielleicht nicht nur für Außenstehende ist es immer wieder er-
staunlich und bewundernswert, mit wie viel Kraft und Energie Betroffene ihr Leben meistern. Und natürlich richtet 
sich „Hummer statt Krebs“ nicht nur an Patienten, sondern auch an deren Angehörige, deren Freunde und überhaupt 
deren Umfeld. Denn wer von uns hat noch nie in einem Wartezimmer gesessen und mit einem Kloß im Bauch ge-
dacht: „Was passiert, wenn ich gleich eine solche Diagnose erhalte?“  Und wer kennt nicht die Erleichterung, wenn 
es dann letztendlich eben „nichts Schlimmes“ war? Ich nehme mich da nicht aus und wie oft habe ich schon mit 
Menschen gesprochen, bei denen ich wusste, dass sie mit Krebs kämpfen und ich leider nicht wusste, wie ich damit 
umgehen soll. Direkt fragen? So tun als wäre nichts? Vermutlich ist bei jedem eine andere Reaktion angemessen und 
natürlich geht auch jeder Mensch anders damit um.

Mich hat die Arbeit an diesem Magazin gelehrt, manche Dinge gelassener zu sehen. Denn viele Betroffene sehen es  
gelassen. Und letztendlich bleibt uns allen ja auch gar nichts anderes übrig. Denn auch wenn wir gerne das Thema Tod 
ignorieren, so gehört er eben doch zum Leben dazu. Aber eigentlich möchte ich Ihnen sagen, dass wir Ihnen auch Wege 
aufzeigen werden, wie man eben wirklich gelassener damit umgehen kann. Wir zeigen Ihnen Menschen und DEREN  
Art damit zu leben und wir versuchen allen, Betroffenen wie Beteiligten, zu helfen, auch mit einem kleinen Lächeln an 
das Thema heranzugehen. Sicher keine leichte Aufgabe, aber wir sind davon überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. 
„Hummer statt Krebs“ wird auf jeden Fall regelmäßig erscheinen – und wer weiß, vielleicht liest der ein oder andere  
von Ihnen nächstes Jahr unsere neue Ausgabe und ist dann schon ein ehemaliger Patient? So sehr wir uns jetzt  
auch schon auf unsere neue Ausgabe freuen, so spannend ist diese. Aber wir sind stolz auf das, was wir geschafft 
haben und für mich ist es auch eine Gelegenheit, Danke zu sagen. Der größte Dank gebührt auf jeden Fall Martine 
Klausmann, es waren ihre Ideen und ihre Vorstellungskraft die uns alle dazu brachten, daran zu glauben. Auch ein  
riesiges Dankeschön an Susanne, die ihr ganzes Herzblut und ihr ganzes Fachwissen in diese Ausgabe gesteckt hat. 
Danke an Stephan, Heike, Gerhard und an die vielen Menschen, die an unsere Arbeit geglaubt haben.

And last but not least ... Schreiben Sie uns Ihre Meinung! Rufen Sie uns an! Helfen Sie uns, „Hummer statt Krebs“  
zu dem zu machen, was es sein soll: Ein Magazin, das Menschen hilft, in einer schwierigen Situation nicht das Lachen 
zu verlieren.

Herzlichst Ihr
Holger Stenger

„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern 
und die anderen Windmühlen.“  Chinesisches Sprichwort
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