
Eine Parkbank 
 
Noch bevor die endgültige Diagnose gestellt wurde, wusste ich bereits, dass ich eine 
schwerwiegende Erkrankung im Körper hatte. Schließlich deuteten die Zeichen nur in eine 
Richtung. Welche Zeichen? Die bereits durchgeführte Beckenpunktion, die katastrophalen 
Entzündungswerte in meinem Blut, die fast unerträglichen Schmerzen in den Knochen.   
 
Zu diesem Zeitpunkt wollte ich dies aber nicht wahr haben und hoffte darauf, dass es nicht so 
schlimm kommen würde und dachte ich säße einfach nur im falschen Film. In Wirklichkeit war 
es der Startschuss zu einer Vielzahl an Erfahrungen, die mein Leben radikal verändert haben!  
 
Ich erinnere mich sehr gut an einen Morgenspaziergang vom Bad Sodener Krankenhaus in die 
Stadtmitte von Bad Soden. Ich hatte keine Zigaretten mehr und so beschloss ich, trotz der 
Schmerzen, den Gang in die Stadt zu wagen und meiner Sucht nachzugeben.  
 
Auf dem Rückweg machte ich eine Pause und für einen Moment hüllte mich der Rauch der 
Zigarette ein und die betäubende Wirkung des Nikotins verdrängte meine Sorgen. Doch dieses 
Nirwana dauerte nur einen Wimpernschlag und plötzlich durchzuckte mich der Gedanke, dass 
ich es nicht mehr erleben würde wie mein Kind zu einem Mann wird und dass ich meine 
geliebte Frau zurücklassen müsste. Noch nie zuvor in meinem Leben habe ich so geheult, wie 
in diesem Augenblick und auch beim Verfassen dieses Textes liefen Sturzbäche aus meinem 
Gesicht und für einen Moment sitze ich wieder auf dieser Parkbank in Bad Soden.  
 
Als ich auf dieser Parkbank saß, da  frug ich die Welt nach Gerechtigkeit, flehte nach Heilung 
und bettelte darum meinen Sohn in der Welt der Erwachsenen zu sehen. Hätte Mephisto vor 
mir gestanden, so wäre ich bereit gewesen meine Seele zu verkaufen, nur um noch ein paar 
Jahre zu gewinnen.  
 
Aber Mephisto kam nicht und so fasste ich einen Entschluss: Gestorben wird später. Ich 
pflanzte diesen Gedanken tief in meinem Bewusstsein ein, nicht ahnend, welche 
Auswirkungen diese Besinnung auf meine Familie, Freunde und mich selbst haben würde.   
 
So stand ich von dieser Parkbank in Bad Soden auf, wusch mir die Tränen aus dem Gesicht und 
besann mich auf etwas, was ich noch nie gut konnte. Verlieren. Da der Tod den Verlust des 
Lebens bedeutet, musste ich mir wohl oder übel etwas einfallen lassen.  
 
Meine Gedanken und Überlegungen sollen dir als Betroffener oder Angehöriger eine Hilfe 
sein, einen Weg aus der Krise zu finden. Glaube jedoch nicht, dass meine Art so einfach auf 
dich übertragen werden kann. Du musst deinen Weg und deine Energie selbst finden. Die 
Auffassung, dass  alle Menschen nur sehr ungern verlieren, wirst du sicher mit mir teilen. Es 
ist daher an der Zeit, aus der Verlustangst ein Gewinnverlangen zu entwickeln.  
 
Um dir aufzuzeigen, wie es bei mir funktioniert hat, werde ich dir mein Leben erzählen, in der 
Hoffnung, dass du Parallelen oder Ansatzpunkte entdeckst, die mich zu dem gemacht haben, 
der ich heute bin und die dich zu dem machen, der du heute sein musst, um zu gewinnen.  
 

 



Ein Jahr Hölle  
 
Die Schmerzen in der Brust klangen also ab, aber nur um durch die Schmerzen in der rechten 
Schulter ersetzt zu werden. Ich rieb jeden Abend und Morgen meinen Arm mit Unmengen von 
Voltaren ein, aber die Beschwerden wurden nicht besser.  
 
Da es ja weiter gehen musste, konsultierte ich den ersten Orthopäden (Arzt Nr. 1). An seine 
Diagnose kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber ich erhielt jetzt Kortison 
Tabletten. Zusätzlich verschrieb er mir noch ein paar Einheiten Krankengymnastik, aber auch 
diese Anwendungen brachten keinen Erfolg. Auf zum nächsten Arzt.  
 
Diese Ärztin (Arzt Nr. 2) stellte fest, dass meine Entzündungswerte erhöht waren. Eine 
Erklärung hatte sie aber auch nicht parat. Heute weiß ich, dass Entzündungswerte völlig 
unspezifisch sind und in der Regel keine Aussage über Erkrankung zulassen. Die Tage gingen 
ins Land, ohne dass eine Besserung eintrat. Nachts wurde ich von einem Schweiß geplagt, wie 
ich ihn noch nie erlebt hatte. Um der Wärme unseres Wasserbettes zu entfliehen, zog ich mit 
einen dicken Frottierhandtuch (welches ich als Unterlage verwendete) auf die 
Wohnzimmercouch. Aber auch das brachte keine Linderung. Ich war am Morgen nass 
geschwitzt.  
 
Die nicht enden wollenden Schmerzen raubten mir in der Regel den Schlaf. Ohne die 
Einnahme einer Schmerztablette (Ibuprofen) brauchte ich gar nicht an Schlaf zu denken. Als 
Ergänzung zu den Schmerztabletten wurde unsere Wärmeente (Wärmflasche) meine beste 
Freundin, denn sie verschaffte mir für wenige Augenblicke Linderung und so fand ich, 
wenigstens für einen kurzen Zeitraum, einen tiefen aber wenig erholsamen Schlaf. Wer selbst 
schon einmal krank war, der weiß, dass Schlaf Linderung bedeutet, denn während wir 
schlafen, verspüren wir keine Schmerzen. Unser Körper ist schon ein lustiges bzw. ein 
faszinierendes Ding!  
 
Nach 4 Wochen der Quälerei suchte ich meinen Hausarzt (Arzt Nr. 3) auf. Dieser hatte wohl 
einen Verdacht, denn er besorgte mir sehr kurzfristig einen Termin bei einer Radiologin (Arzt 
Nr. 4). Sie diagnostizierte eine Osteomyelitis (bakterielle Knochenentzündung) in meiner 
linken Schulter. Wie die Bakterien in meinen Knochen gekommen sind, konnte sie auch nicht 
erklären. Heute weiß ich, dass der Knochen ein gut geschütztes System ist, das nicht so einfach 
durch Bakterien befallen werden kann. Natürlich wurde ich gefragt, ob ich mir einen Knochen 
gebrochen hätte, dies konnte ich aber nur verneinen. Mein Hausarzt nahm diese Diagnose zur 
Kenntnis und erhöhte die Voltaren Dosis drastisch, was einen kurzfristigen Erfolgt 
herbeiführte. 
 
Glücklicherweise entschied mein Hausarzt, dass ich einen weiteren Orthopäden (Arzt Nr. 5) 
konsultieren sollte. Als der Termin stattfand, waren die Schmerzen in meiner linken Schulter 
verschwunden, aber nur, um durch Schmerzen in meiner rechten Schulter ersetzt zu werden.  
 
 
Ohne sich die Bilder des MRT anzusehen, stellte er die Diagnose der Radiologin in Frage und 
riet mir, mich an einen Spezialisten in der BGU in Frankfurt zu wenden. 
  



Der Professor (Arzt Nr. 6) ließ mir Blut abnehmen, machte eine Röntgen Thorax Untersuchung, 
die glücklicherweise ohne Befund blieb. Er äußerte dann den Verdacht, dass ich 
wahrscheinlich  unter Rheuma leiden könnte und schlug mir vor, mich an eine Spezialklinik in 
Wiesbaden zu wenden.  
 
Diese wollte mir jedoch erst in 6 Wochen einen Termin ermöglichen. Eine sofortige 
Behandlung wäre nur mit einer entsprechenden Einweisung möglich. Die ablehnende Haltung 
der Klinik wurde zu einem echten Glücksfall, denn jetzt kam der Stein ins Rollen.  
 
In der Zwischenzeit hatte ich meine Zahnärztin eingeschaltet, da ich vermutete, mir über das 
im November 2013 gesetzte Zahnimplantat eine Infektion eingefangen zu haben. Aber auch 
diese Untersuchungen brachten kein Ergebnis. 
 
Fazit zu diesem Zeitpunkt. 7 Ärzte und keine Diagnose. Willkommen in der Welt der modernen 
Medizin. Also entschied ich mich, wieder zu meinem Hausarzt zurück zu kehren. Dieser war 
aber im Urlaub und so wendete ich mich an seine Vertretung (Arzt Nr. 8). Er hörte sich meine 
Leidensgeschichte wirklich in Ruhe an, griff zum Telefon und verschaffte mir am gleichen Tag 
einen Termin bei einem Rheumatologen in Bad Homburg. Der Rheumatologe (Arzt Nr. 9) nahm 
sich trotz einer überfüllten Praxis wirklich Zeit für mich und legte Blutkulturen an, um eine 
bakterielle Infektion auszuschließen. Er ließ mich noch am gleichen Tag wissen, dass es 
wahrscheinlich kein Rheuma sein könnte.  Mit seiner Gründlichkeit und seinen Kontakten hat 
er mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Als am nächsten Tag die Blutergebnisse (alle 
negativ) vorlagen, nutzte er seine Verbindungen und besorgte mir am gleichen Tag einen 
Termin für ein zweites MRT.  
 
Dieser Arzt (Arzt Nr. 10), der über eines der modernsten MRTs in Deutschland verfügte und 
früher als Hämatologe / Onkologe tätig war, erkannte das etwas mit meinem Knochenmark 
nicht in Ordnung war. Er teilte seinen Verdacht mit Arzt Nr. 9, der dann dafür Sorge trug, dass 
ich nach Bad Soden ins Krankenhaus kam.  
 

Auf Station 
 
Als ich das mir zugewiesene Zimmer im Krankenhaus in Bad Soden betrat, dachte ich, ich sei 
in einem 5-Sterne-Hotel gelandet. Jetzt verstand ich auch, warum sich die Klinik Health Care 
Center und nicht Krankenhaus nennt.  
 
Hätte ich zu diesem Zeitpunkt geahnt, wie unterschiedlich die Unterbringung in deutschen 
Krankenhäusern sein kann, so hätte ich mich wahrscheinlich am Bett fest gekettet.  
 
Wenn die Nacht kam und die Schmerzen, trotz entsprechender Medikamente, wie eine riesige 
Gerölllawine auf meinen Körper einschlugen, stellte ich mir in meinem betäubtem Geist vor, 
wie ich die Kanüle aus dem Infusionsbeutel ziehen und den unverschlossenen Schlauch zu 
Boden gleiten lassen würde. Ich sah die größer werdende Lache meines Blutes am Boden des 
Krankenzimmers und malte mir aus, wie das Leben aus meinem Körper floss und die 
Schmerzen, diese unerträglichen Schmerzen, ein für alle Mal mitnahm!  
 
Als die Morgenvisite vor meinem Bett stand, kam es wie es kommen musste und Arzt Nr. 11 
verkündete seine Diagnose. Jetzt stand es fest. Ich war an Leukämie erkrankt.  



 
Wer das Wort Leukämie hört und sich ein wenig mit dem Krankheitsbild  auskennt, der 
verbindet die Erkrankung immer mit dem Wort „Stammzellentransplantation“. Als meine Frau 
und ich nach der Bekanntgabe der Diagnose auf dem Vorplatz des Krankenhauses saßen, 
erklärte ich ihr, dass ich eine Stammzellentransplantation nicht auf mich nehmen würde. Ihr 
liefen die Tränen über das Gesicht und vermutlich hatte sie Angst davor, dass ich aufgeben 
könnte. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossen (Parkbank Bad Soden, erinnerst du 
dich?) nicht zu verlieren, doch dieser Gedanke war noch klein, nein er war winzig und schwach 
und so konnte ich ihr meinen Entschluss nicht mitteilen.   
 

Verlegung 
 
Als ich nach der Nacht der Schmerzen morgens aufwachte, stand die Verlegung in ein anderes 
Krankenhaus an. Der Transport in das Uniklinikum-Frankfurt war einer der surrealsten Fahrten 
in meinem Leben. Obwohl ich immer noch benebelt war, konnte ich die beiden Narren in der 
Fahrerkabine dabei beobachten wie sie es tatsächlich fertig brachten, sich trotz der 
Unterstützung eines Navigationssystems auf dem Weg nach Frankfurt zu verfahren. Für den 
Ortsfremden muss ich erläutern, dass Bad Soden und Frankfurt vielleicht 17 Kilometer 
auseinander entfernt liegen. Frankfurt ist von Autobahnen umzogen und das Uniklinikum hat 
quasi eine eigene Autobahnausfahrt. Wer sich hier nicht zu Recht findet, sollte sich besser eine 
andere Beschäftigung suchen,  
 

als die eines Fahrers.  Als wir nach ca. 1 Stunde (normale Fahrzeit max. 20 Minuten)  das 
Krankenhaus erreicht hatten, waren Dick & Doof sogar zu blöd in die vorgesehene 
Patientenanlieferung im Untergeschoß einzufahren. Stattdessen luden sie mich direkt vor 
dem Haupteingang aus, parkten die Feuerwehreinfahrt zu und lieferten mich nach 
unendlichem Suchen dann auf der Station B11 der Uniklinik Frankfurt ab.  
 

Auf 4 Rollen hinein, auf zwei Beinen hinaus 
 
Noch am gleichen Tag fand eine erste Visite statt. Ich kann mich nicht mehr an alle Details 
erinnern,  
aber nachdem ich seitenweise Einverständniserklärungen zu meiner Behandlung 
unterschrieben hatte, wurde mir vermittelt, dass ich ca. 8 Wochen auf der Station bleiben 
müsste.  Also trug ich in den Kalender meines Sony einen Termin ein, der genau 8 Wochen 
nach der Einlieferung in die Uniklinik lag. Das Telefon verlangt vor der Speicherung natürlich 
einen Namen für den Termin. Also vergab ich den Namen, der die Überschrift des Kapitels 
darstellt.  
 
Mit meinem  Namensgedächtnis konnte ich noch nie einen Preis gewinnen. Daher weiß ich 
den Namen meines ersten Zimmergenossen nicht mehr, aber ich bin ihm für die Bekanntgabe 
einiger Verhaltensmaßregeln sehr dankbar.  
 
 

 Was muss ich beachten? 
 Warum ist der Mundschutz für Ärzte, Pfleger und Besucher so wichtig?  
 Wie funktioniert das mit der Behandlung?  



 Was macht eigentlich mein Immunsystem? 
 
Vor meiner Erkrankung hätte ich erwartet, dass diese Fragen vom Arzt beantwortet würden. 
Heute weiß ich, dass die besten Informationen und Hilfestellungen von den Pflegern oder den 
Patienten kommen. Er vermittelte mir ein Gefühl der Geborgenheit, denn ich war mitten in 
der Gruppe der Todkranken angekommen.  
 

Sieben zu Eins  
 
Für meine Herausforderung – ich hatte beschlossen meine Krankheit als Herausforderung zu 
betrachten, die es zu bezwingen galt – hatte ich mir natürlich den besten Sommer ausgesucht, 
der sich finden ließ! Du weißt nicht warum? Weltmeisterschaft in Brasilien! Party, Public 
Viewing, Grillen, Bier! Und das Alles ohne mich, das hatte ich ja wieder gut hinbekommen, 
oder?  
 
Nachdem die Schmerzen in den Schultern verschwunden waren, verlor die Krankheit zum Teil 
ihren Schrecken.  Diese Hochphase hielt vielleicht 3 oder 4 Tage an, dann kamen die 
Schmerzen in den Schulterblättern. Woher fragst du dich? Ich verbrachte jetzt schon fast 4 
Wochen nur im Bett. Mein ganzer Rücken fühlte sich an, als würde er brennen oder ein böser 
Geist trieb mir ständig glühende Messerspitzen in die Haut und die darunter liegenden 
Muskelstränge. Ich bat um eine Massage oder Physiotherapie. Leider wurde mir diese 
Behandlung verweigert, da mein Immunsystem – insbesondere die Thrombozyten –  
bereits ihren Dienst eingestellt hatten und eine Massage zu Muskelblutungen führen kann, 
die dann nur sehr schwierig gestoppt werden könnten. Also blieb nur wieder der Griff in den 
Medikamentenschrank. 
 
Natürlich hatte die WM auch ihre charmante Seite. Es gab jetzt jeden Tag mehrere Spiele, die 
zum vergessen der Langeweile beitrugen. Leider blieben die Schmerzen in den 
Schulterblättern erhalten und so bekam ich regelmäßig meine Dosis. Am Tag des Spiels 
Brasilien gegen Deutschland wurden die Schmerzen wieder unerträglich und so ließ ich mir 
zusammen mit der 20.00 Uhr Zimmerkontrolle vom Pfleger eine zusätzliche Tablette geben. 
Diese kleine blaue Pille hätte wahrscheinlich auch einen Giraffenbullen umgehauen und so 
nahm ich das Spiel des Jahrhunderts nur in Schnappschüssen wahr.  
 
Und während ich diese Zeilen schreibe, liegt das Buch zum Spiel von Christian Eichler „7:1 Das 
Jahrhundertspiel“ neben mir und verdeutlicht mir umso mehr, dass ich ein Spiel verpasst habe, 
welches es nicht zu verpassen galt. Dieses Spiel hatte eine solch große Wirkung auf die 
Zuschauer, dass wohl jeder aus dem Publikum noch nach 10 Jahren berichten kann, wo er 
dieses Ereignis erleben durfte.  
 
Ich werde es auch können! Haus 23; Station B11 Zimmer 8 – Anwesende Personen Eberhard 
und seine Lebensgefährtin Sabine, Pfleger auf der Station „DeGerd“. In meinem Wahn 
verknüpfte ich das Erringen des Weltmeistertitels der Nationalmannschaft mit meiner 
Genesung, frei nach dem Motto, wenn wir Weltmeister werden, dann wirst du auch wieder 
gesund. 
 



Wie dir bekannt ist, wurden wir im Sommer 2014 Fußballweltmeister und ich habe keine rosa 
DFB-Brille auf, wenn ich sage, dass wir den Triumph verdient hatten. Warum? Weil ich der 
festen Überzeugung bin, dass das gesamte Team den Titel wirklich gewinnen wollte.  
 
Als die WM zu Ende war, glaubte ich mich auf dem Wege der Besserung – von den Schmerzen 
im Rücken einmal abgesehen –, denn ich persönlich hatte bereits vor Wochen den endgültigen 
Entschluss gefasst, den Titel – also den Sieg über die Krankheit – zu erringen. Einige Tage 
später wurde ich ohne Vorankündigung entlassen, da meine Leber den Dienst zu versagen 
drohte. 

Heiterkeit 
 
Kurz nach meiner Einlieferung wurde ich auf ein anderes Zimmer gebracht und lernte 
Eberhard kennen. Mit dem Umzug in das neue Zimmer, zog auch in mir wieder etwas ein, was 
ich fast vergessen hätte. Mein Humor kehrte zurück und suchte sich gleich noch einen 
Verbündeten. Den Sarkasmus.  
 
Wir nutzten jede Gelegenheit, um uns gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wir stellten uns 
vor, einen Durchbruch zum nächsten Zimmer vorzunehmen, um dort eine „chill out area“ mit 
einem riesigen Flachbildschirm zu erschaffen. In unserer Phantasie bestellten wir zweimal am 
Tag den Caterer ein und verpflegten gleich die ganze Station mit. Wir teilten unsere abstrusen 
Vorstellungen mit den Pflegerinnen und Pflegern und so entwickelte sich in den Wochen ein 
sehr gutes, fast freundschaftliches Verhältnis zu den Pflegern.  
 
An manchen Tagen hatte ich das Gefühl, dass einige Pflegerinnen oder Pfleger uns in unserem 
Zimmer quasi besuchten, nur um für die nächsten 5 Minuten ein wenig unsere lockere 
Stimmung zu genießen. Wenn dies wirklich der Fall war, dann haben Eberhard und ich alles 
richtig gemacht. Wir haben uns der Krankheit mit der einzigen Waffe entgegen gestellt, die 
wir am Anfang hatten. Wir haben über alles und jeden gelacht, denn wie sagt der Volksmund: 
„Lachen ist die beste Medizin“.  
 
Egal wie es mir ging, ich versuchte mir unter allen Umständen meine Fröhlichkeit zu erhalten 
und wenn es mir mal richtig dreckig ging, dann hatte ich noch meinen Freund, den Sarkasmus.  
 
Was für mich schon immer selbstverständlich war, sind die klassischen Tugenden. Dazu 
gehören natürlich immer Freundlichkeit und Höflichkeit. Darüber hinaus bin ich fest davon 
überzeugt, dass ein Lächeln so manche Pforte öffnet, die anderen verschlossen bleibt. Gerade 
in der ambulanten Therapie – mit den unendlichen Wartezeiten – hatte ich sehr oft das Gefühl, 
auf Grund meiner Freundlichkeit, bevorzugt zu werden.  
 
Auch gelang mir wohl etwas, was ich selbst nicht bemerkt habe. Nach meiner letzten 
ambulanten Chemo vertraute mir eine der Pflegerinnen an, dass sie meine Anwesenheit im 
Zimmer sehr genossen hätte, da sich meine entspannte und zuversichtliche Art auf alle 
Patienten im Raum übertragen hätte. Was für ein Kompliment.  
 
Du könntest jetzt das Argument vortragen, dass ich dieses Buch erst nach Abschluss der 
Hauptbehandlung geschrieben habe und daher meine Erinnerungen vielleicht etwas verzerrt 
sind.  Ich versichere dir, dass dies nicht der Fall ist. Einen großen Teil meiner guten Laune habe 



ich meinen Besuchern bzw. meinen Freunden und meiner Familie zu verdanken. Es war ihre 
Energie, die mir zu innerer Stärke verholfen hat.   
 

Das Spiel ist vorbei (dachte ich) 
 
Am Ende habe ich die Schlacht gewonnen. Ein knapper Sieg. Aber Sieg ist Sieg, oder? Ich hatte 
die Leukämie überwunden und bereits seit Januar 2015 lag bei mir eine 100%ige Remission 
vor. Das sind doch gute Nachrichten. Aber hatte ich den Krieg gewonnen? Eine Frage, die ich 
mir zu diesem Zeitpunkt nicht stellte.  
 

Zwischenbericht über die eine oder andere Erkenntnis.  
 
Februar 2017. Ich befand mich gerade auf dem Weg in das Bad Sodener Krankhaus, als im 
Display meines Telefons eine mir sehr gut bekannte Nummer aus Frankfurt erschien. Einen 
Moment lang, dachte ich „Oh - bitte nicht“ und nahm das Gespräch an.  
 
Am anderen Ende der Leitung (oder sagt man heute besser Verbindung?) war der Onkologe 
meines Vertrauens, der mir unvermittelt darüber berichtete, dass die Leukämie wieder auf 
dem Vormarsch sei. Fast hätte ich meinen Volvo in die Leitplanke gesteuert, als mich die 
Nachricht erreichte. Schließlich hatte ich gerade besseres zu tun, nämlich meiner Frau zur 
Seite zu stehen, die  gerade ins Krankenhaus eingewiesen wurde.  
 
Scheinbar war das Fräulein Schicksal an diesem Tag mal wieder richtig in Fahrt! Das Leben hält 
jeden Tag eine Überraschung für uns bereit. Beim Eintreffen in Bad Soden betrachtete ich mich 
im Schminkspiegel und sofort waren alle Erinnerungen an meinen Aufenthalt im Jahr 2014 
wieder in meinem Gedächtnis präsent. Diese Gedanken kollidierten dann mit den Sorgen über 
den Gesundheitszustand meiner Frau und mir kam es so vor, als würde ich auf einer 
Achterbahn sitzen und in wenigen Sekunden müsste ich mich übergeben. Kurz senkte ich 
meinen Blick auf meine Beine, um das Schwindelgefühl einzudämmen, als ich erneut einen 
Beschluss fasste. 
 
Mein Frau wird wieder gesund und ich werde mich der Stammzellentransplantation 
unterziehen, obwohl ich vor ca. 32 Monaten – an der gleichen Stelle vor dem Bad Sodener 
Krankenhaus – eigentlich die Entscheidung getroffen hatte, die Stammzellentransplantation 
zu verweigern. Doch klingelt es bei dir in den Ohren, wenn ich jetzt sage: 
 

 Sag niemals NIE (Titelsong zum Bond Film: Never say never again) 
 Oder frei nach Konrad Adenauer: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, 

nichts hindert mich, weiser zu werden.   
 
Nun ja, beides trifft des Pudels Kern und so richtete ich meinen Blick auf mein Spiegelbild, fing 
an zu lächeln, verließ mein Auto und betrat das Krankenhaus.  
 

Der Blog: (Tag 0) 
 
Als ich gestern Abend die Nachricht bekam, dass meine neuen Stammzellen eingetroffen 
seien, hatte ich den emotionalsten Moment in meinem Leben erreicht. Jeder neue Blogeintrag 



ist eine Art der psychischen Aufarbeitung des Erlebten. Diese Aufarbeitung macht es mir 
überhaupt erst möglich, meine Herausforderung zu bewältigen. Doch was gestern geschah, 
kann und will ich nur mit meiner Familie teilen. Auch die Stille hat ihre Aussagekraft. Hört ihr 
sie?  
 
Und nun zu dir mein Spender. Wir kennen uns nicht und dennoch warst du bereit einem völlig 
Fremden einen Teil deines Körpers zu überlassen, damit der Fremde die Chance auf ein 
Weiterleben hat. Ich werde deine Zellen in meinem Körper mit Freude begrüßen und deine 
und meine Zellen werden noch großartiges vollbringen. In wenigen Stunden ist soweit.  
 
Damit es überhaupt soweit kommen kann, musste mein bestehendes Betriebssystem restlos 
zerstört werden. Die Medikamente und die Bestrahlung haben heute Nacht ihre volle Wirkung 
entfaltet. Deswegen gab ich dem Artikel den Namen Tag 0 (Ground Zero). Es ist nichts mehr 
vorhanden, was noch aufgebaut werden könnte. Doch gleichzeitig ist es meine persönliche 
Unabhängigkeitserklärung von der Leukämie. Erst die Zerstörung des Alten schafft die Basis 
für das Neue.  
 

Der Blog: (Moderne Medizin ) 
 
Ein Hoch auf unsere moderne Medizin. Was in der Vergangenheit für den Spender und 
Empfänger mit erheblichen körperlichen Belastungen verbunden war, ist (zumindest aus 
meiner Sicht als Empfänger) völlig unspektakulär. Einfach den mit Stammzellen gefüllten 
Beutel über den zentralen Venenkatheter mit meinem Blutkreislauf verbinden, einlaufen 
lassen und fertig. Das war die Stammzellentransplantation, welche ca. 1 Stunde gedauert hat.  
 

Teil 3 (Heute) 
 
Der 3. Teil dieses Buches besteht aus den Berichten der Vergangenheit, der Gegenwart und 
der Zukunft (Gesten, Heute, Morgen). Wie es mir heute geht, fragst du mich? Das ist eine 
Frage, welche ich nicht mit einem Satz oder wenigen Worten beantworten kann. Es kommt 
auf die Sichtweise an. Ja Sichtweise, Perspektive oder Aspekt. Zurückkommen möchte ich auf 
meine Darstellung, dass ich Körper und Geist voneinander getrennt habe. Somit habe ich 
etwas geschaffen, was es mir ermöglicht meinen Gesundheitszustand unterschiedlich zu 
beurteilen. Betrachte ich meinen Körper im Vergleich zum Stand vor der Leukämie,  so bin ich 
enttäuscht weil mir etwas genommen wurde. Zum einen die körperliche Kraft, meine Power, 
meine Beweglichkeit trotz meines nicht unerheblichen Bauchumfanges. Die Möglichkeit auf 
zwei Brettern einen mit Schnee bedeckten Hang hinabzugleiten, meine Beine zum Brennen zu 
bringen und einfach die Freude am Skifahren zu erleben. Während meiner Jogging Runde 
meinen Theatertext zu lernen, auf der Bühne zu stehen, um denselben mit Innbrunst 
vorzutragen oder im Sommer entspannt in der einen oder anderen Apfelweinlokalität einen 
Schoppen (Info für Nichthessen: Ein sauergespritzter Apfelwein) zu genießen. War also mein 
Leben vor der Erkrankung besser, einfacher oder unterhaltsamer?  

Nein, es war ein anderes Leben.  

Wenn ich die Leukämie in den Focus meiner Betrachtung rücke ergibt sich ein abweichendes 
Bild. Stand heute habe ich die Leukämie und die damit einhergehende Behandlung 



überstanden. Was dir klar seine sollte, mir aber lange nicht wirklich bewusst war, ist, dass eine 
Erkrankung auf dem Feld der Erkenntnis und Erfahrung immer Spuren, vielleicht auch Narben 
hinterlässt. Die Beseitigung dieser Spuren oder das Verschwinden der Narben sind Prozesse, 
die mich wahrscheinlich mein ganzes Leben begleiten werden. So rückt etwas in den 
Vordergrund, was mich stolz macht, was mir regelmäßig ein Lächeln auf mein Gesicht zaubert. 
Denn das Beste an dieser Betrachtung ist die einfache Zusammenfassung des Geschehens. Ich 
habe überlebt.  

Selbstredend vergesse ich niemals die Unterstützung meiner Familie, die medizinische 
Betreuung, aber dennoch bin ich, wie jeder andere Kranke, allein mit der Krankheit. So passiert 
es mir noch heute, dass ich in einer großen Gruppe plötzlich alleine mit der Krankheit bin, die 
Gespräche und die Stimmen verstummen und es mir eiskalt den Rücken hinunterläuft. In 
solchen Situationen erwarte ich ein Klopfen auf meiner Schulter und im Zwang dieser 
Aufforderung drehe ich mich suchend um, doch ich sehe nichts, rein gar nichts und schon 
dringen die Stimmen, das Lachen und die Wärme der Gemeinschaft zu mir zurück. Den Tod 
fürchte ich nicht mehr, denn er kommt schnell und überraschend, oder er wird es sein, der 
mich nach langer und schwerer Krankheit wie ein guter Freund erlöst.  Werfe ich den Blick 
zurück und verfasse eine Liste meiner Ängste, so würden dort sicherlich 10 Punkte stehen, die 
meine Ängste beschreiben. Heute gibt es höchstens einen Punkt, der in mir eine Unruhe 
auslösen würde. Welchen? Nein ich werde es dir nicht verraten. Das bleibt mein Geheimnis. 
Fest steht nur, dass ich durch die Leukämie ein angstfreies Leben führen darf. Ist also mein 
Leben nach der Erkrankung besser, einfacher oder unterhaltsamer?  

Nein, es ist ein anderes Leben.  

Zusammenfassend will ich klarstellen, dass die Erkrankung auch zu einer Erweiterung meines 
geistigen Horizontes beigetragen hat. Vielleicht bilde im mir das alles auch nur ein, aber ich 
glaube fest daran. Einer der Gründe könnte mein Bestreben gewesen sein, sich mit der 
Leukämie oder einer anderen Krankheit und ihren Folgen (dazu komme ich später noch 
einmal) ausführlich zu befassen, um mir selbst ein eigenes Bild zu verschaffen. Wenn du nicht 
dazu bereit bist, dann werde ich dir nur sehr schwer helfen können. Warum ich glaube, dir 
helfen zu können? Die mir entgegen schlagende Freundlichkeit, die mir gegenüber geäußerte 
Bewunderung, der anhaltende Zuspruch von fremden Dritten. Die positiven Resonanzen 
kamen sehr oft aus der Gruppe der Ärzte und Pflegekräfte. Meiner Logik folgend, ist es gerade 
diese Gruppe, die über entsprechende Möglichkeiten eines Vergleichs verfügt. Und wieder 
möchte ich dir verständlich machen, dass Einbildung auch eine Form der Bildung ist. Somit 
könntest du nur durch die Befragung Dritter erfahren, ob ich in einer Wunschwelt 
verschwunden bin, oder doch mit beiden Beinen in der Realität stehe.  

Menschen ändern sich nicht! Eine Aussage, die du sicherlich schon gehört hast. Konfuzius 
schrieb dazu „Nur die Dümmsten und die Weisesten können sich nicht ändern!“ Gehören wir 
dann alle der einen oder anderen Gruppe an. Das Leben verlangt nach Veränderung! Noch so 
sein Spruch, der das Phrasenschwein bei der Sendung „Doppelpass“ ebenfalls mit 3 EURO 
füttern würde.  
 
Mein Fazit. Die Veränderung veränderte mich, ich ließ es geschehen oder besser: Es gab keine 
Alternative. Woran ich diese Veränderung festmache? Schon lange vor der Erkrankung 



empfand ich es als meine persönliche Herausforderung, als meine Aufgabe, andere Menschen 
ein ganz kleines Stück glücklicher zu machen. Meinem Gegenüber ein Lächeln oder sogar ein 
Lachen zu ermöglichen, denn Lachen verbindet. David Brooks schreibt in seinem Buch „Das 
soziale Tier“: „Menschen lachen in Gesellschaft ungefähr 30 Mal häufiger als allein.“ Lachen 
ist als Mittel der Kommunikation vermutlich älter als die Sprache. 
 
Seit meiner Herausforderung würde ich gerne dir oder jedem anderen Menschen aufzeigen, 
wie der Umgang mit der Krankheit besser gelingen kann. Zurückspringen möchte in an dieser 
Stelle auf den Beginn dieses Manuskriptes und will dich noch einmal erinnern, dass ich weder 
Arzt noch Psychologe noch Wunderheiler bin. Das Einzige, dessen ich befähigt bin, ist mit dir 
die Erfahrung der Erkrankung zu teilen und dir ein verständnisvoller Zuhörer zu sein. Die 
Krankheit ist nicht dein Feind, sondern Bestandteil deines Körpers. Wie ich zu so einer Aussage 
komme? Da erläutere ich später.  
 
Ist also mein Leben nach der Erkrankung besser, einfacher oder unterhaltsamer?  

Nein, es wird ein anderes Leben.  

 
 
 
 
 
 


