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Vorwort
Vor 20 Jahren erkrankte ich schwer an Brustkrebs, was
mein ganzes Leben verändert hat. Die Aussicht auf Heilung war gering. Das kannte ich nur zu gut, hatte ich doch
neun Jahre zuvor meinen damals 29 Jahre alten Mann an
Krebs verloren, was meine Diagnose doppelt hart erscheinen ließ. Ich war 27 Jahre alt und unser Sohn gerade
6 Wochen auf der Welt, als die Krankheit bei meinem
Mann ausbrach. Anfänglich wurde die Fehldiagnose eines
sportbedingten Hämatoms im Oberschenkel gestellt, und
wir hatten nicht die geringste Ahnung, welche Tragweite
das haben würde. Im weiteren Verlauf stellte sich ein bösartiges Sarkom heraus. Ein Martyrium aus Schmerz,
Trauer und Tränen begann und endete ein halbes Jahr
später, am zweiten Weihnachtsfeiertag 1990, mit seinem
Tod. Gelähmt vor Kummer ging ich meinen Weg nun allein mit unserem kleinen Sohn weiter – in dem festen
Glauben, dass alles im Leben seinen Sinn hat. Zu mehr
war ich nicht fähig – doch es war mehr, als ich jemals hätte ahnen können.
Als mich nun, mit 37, selbst die Diagnose „Krebs“ traf,
fehlte mir erstmalig nicht nur der mir sonst eigene Optimismus, sondern ich fühlte mich auch unfassbar allein,
verloren und hilflos. Alles, was mich sonst gestärkt hätte,
schien plötzlich nicht mehr da zu sein – trotz meiner Familie, meinen Freunden und Medizinern, die besser nicht
hätten sein können, wusste ich einfach nicht mehr weiter
und hatte auch keine Kraft mehr. Ich steckte in einer mir
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fremden Planlosigkeit, in Traurigkeit und Angst fest und
wollte doch nichts weiter als Hoffnung, Vertrauen – und
leben!
In dieser tiefen Hilflosigkeit gefangen, fehlte mir jemand,
der mir den Weg zeigen konnte, der mich wirklich verstand und auffing, der genau wusste, wovon ich redete
und wie ich tickte. Jemand, der mir Kraft, Mut und Hoffnung schenkte. Jemand, der mir half, mir selbst zu helfen,
mit Weisheit, Ehrlichkeit, Empathie und Liebe. Jemand,
der mich aus meinen Verstrickungen befreien konnte.
Und vor allem jemand, der mir hätte verraten können,
was für ein großes Geschenk, was für eine Riesenchance
ich bekam, mich selbst (nicht nur körperlich) zu heilen.
Mir fehlte ein roter Faden, der mich leitete. Ein Leitfaden,
an dem ich mich hoffnungsvoll entlang hangeln konnte.
Einen langen, verschlungenen Weg sollte ich gehen, um
nun dir, lieber Freundin, liebem Freund, das weitergeben
zu dürfen, was mir am meisten geholfen hat: eine wertvolle Essenz des Wesentlichen.
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Kapitel I
Es ist kein Zufall, dass du mein Buch genau jetzt in den
Händen hältst. Denn es gibt keine Zufälle im Leben. Alles
fällt dir zu, und zwar genau zur richtigen Zeit. Vertraue
darauf, dass dieses Buch dazugehört und du es gerade
jetzt gut brauchen kannst.
Alles, was du bekommst, was dir passiert oder begegnet,
fällt dir zu, weil es dir hilft – auch und gerade die vermeintlich „schlechten“ Dinge. Es sind gerade die schwierigen Situationen und Krisen, die besonders effektiv wirken. So passiert meiner Überzeugung nach nur das, was
auch passieren soll, und was nicht passieren soll, wird
auch nicht passieren. Alle Wege führen zum Ziel, nur einige dauern etwas länger.
Du sollst den direkteren, weniger mühsamen Weg gehen.
Dafür werden dir ständig Zeichen gesendet. Eines dieser
Zeichen hältst du in den Händen.
Damit du das besser verstehst, stelle ich mich erst einmal
vor. So lernst du mich kennen und weißt, mit wem du es
zu tun hast.
In meiner Geschichte, werden sich Teile der deinigen
spiegeln, und wir werden ein Stück des Weges gemeinsam gehen, wenn du es willst.
Wenn du bereit bist, wirst du in diesem Buch Hinweise
und Hilfen finden, die dir einen roten Faden bieten, der
dir ein Wegweiser durch das manchmal etwas unklare
!11

Wirrwarr deines Lebens sein kann. Er wird ein paar Knoten entwirren und Möglichkeiten klarer erkennbar machen. Somit wirst du wieder mehr (Lebens-)Freude finden
– egal wo du gerade stehst in deinem Leben. Und dies
kann dich in eine Spirale der Hoffnung, des Glücks und
der Dankbarkeit führen, anstatt in Hilf- und Ausweglosigkeit oder Trauer festzustecken.
Du bist ein Freund, ein Seelenverwandter, und als solchem erzähle ich dir meine Geschichte.
Und da nichts umsonst geschieht, sollte aus dieser Geschichte genau das werden, was es jetzt ist:
ein Therapeut für die Tasche –
DEIN ROSAROTER FADEN.
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Meine Geschichte
„Es sieht nicht gut aus …“
„Es sieht nicht gut aus …“ Diese Worte hallten noch vom
letzten Mal nach und drangen wie durch eine Wand aus
Watte zu mir durch.
Das letzte Mal lag neun Jahre zurück. Und ich saß genau
wie jetzt in der Klinik einem Onkologen gegenüber. Damals war mein Mann Jörg der Betroffene. Genau wie heute saßen wir vor dem Schreibtisch des Arztes und hörten
diesen Satz, der ein halbes Jahr voller Leid und Schmerz
einläutete und Jörgs Tod bedeutete. Er starb am zweiten
Weihnachtsfeiertag. Die Worte waren dieselben, das Gefühl ein ganz anderes. Kalt war es, außen und in mir …
An diesem Freitagmorgen im November, als ich beim Eincremen etwas Schmerzhaftes, Festes in meiner Brust ertastete, war mir sofort klar, was es war, jedoch nicht, was es
bedeutete. Statt die geplanten Weihnachtseinkäufe zu erledigen, fuhr ich umgehend zu meinem Gynäkologen.
Nach Untersuchung, Sonografie und Mammografie konnte er „nichts Genaues“ sagen. Aber seine Körpersprache
sprach Bände. Er war bemüht, auf meine Frage, was jetzt
zu tun sei, ehrlich zu antworten, doch er konnte mir nicht
helfen. Er wich mir aus und schaute mir nicht in die Augen – und das (!) kannte ich nur zu gut. Genauso war es
damals gewesen. Minuten später, im Auto, brach ich in
Tränen aus. Ich nahm mir fest vor, wenn ich nach Hause
!13

käme, mich fest im Griff zu haben. Doch als mich meine
beiden Söhne, die sechs und neun Jahre alt waren, liebevoll begrüßten, stiegen die Tränen sofort wieder in mir
hoch und mit ihnen all das Leid, welches ich schon einmal
erlebt hatte. Ich war mir ganz sicher: Auch ich habe Krebs!
Angstbesetzt und von der Vergangenheit geprägt,
schleppten sich unzählige unruhige Stunden über ein
nicht enden wollendes Wochenende dahin. Die gesamte
Familie war in Aufruhr. Schmerzhafte Erinnerungen und
Beklemmung wechselten sich ab mit Aktionismus: Wer ist
der fähigste Arzt? Welche Klinik ist spezialisiert? Alle rotierten, um hilfreiche Informationen zusammenzutragen. Bei
allen war das bereits Erlebte noch allzu präsent.
Gerade eine Woche zuvor war der Freund meines Vaters,
ein Chirurg, in den Ruhestand gegangen. Das kann doch
nicht wahr sein! Er wäre jetzt genau der Richtige! Nichtsdestotrotz kam er sofort, um sich meine Brust anzusehen. Im
Wohnzimmer meiner Eltern stand meine Familie um mich
herum, während er meine Brust abtastete. Pure Angst auf
allen Gesichtern. Ich sah Trauer, Hilflosigkeit und
Schmerz in ihren Augen, den wir alle noch nicht verwunden hatten. Und das Flehen, dass es doch bitte nicht noch
einmal einen von uns treffen möge. Seiner langjährigen
Erfahrung nach sollte ich möglichst schnell operiert werden.
Ein guter Freund stellte den Kontakt zu einer jungen Gynäkologin her, die für einen Spezialisten an einer Klinik
eine Stunde entfernt arbeitete. Ich hatte sie einmal kurz
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kennengelernt – beim „Babypinkeln“ unseres Freundes.
Nun hatte ich sie am Telefon, und nach kurzem Bericht
machte sie einen Termin bei ihrem Chef möglich – gleich
am Dienstag sollte ich erscheinen.
Die junge Ärztin Gloria, mit der ich telefoniert hatte, empfing mich mitfühlend auf dem Krankenhausflur vor dem
Behandlungszimmer ihres Chefs und stellte mich der Sekretärin im Vorzimmer vor, die mich bat, noch im Wartezimmer Platz zu nehmen. Nach der Ultraschalluntersuchung sorgte dann der sogenannte Schnellschuss (Gewebeprobeentnahme durch Stanzen) für schmerzhafte Sicherheit. Bösartig … OP schon morgen … Genaueres nach
Histologie.
So saß ich nun mit schmerzender, gestanzter Brust im Besprechungszimmer und hörte die ewig widerhallenden
Worte: „Es sieht nicht gut aus.“ Dumpf drangen sie zu mir
durch. Unwirklich fühlte es sich an. Hatte ich das nicht
schon einmal erlebt?
Tatsächlich saßen wir in einer ähnlichen Konstellation da
wie neun Jahre zuvor. Mein damaliger Mann Jörg hatte
damals in der Mitte gesessen, links seine Schwester und
rechts ich. Heute war ich in der Mitte, während mein jetziger Mann Stefan und meine Schwester Svenja mich einrahmten. Wie in Trance nahm ich alles um mich herum
wahr: das gemütlich eingerichtete Chefarztzimmer, das
warme Licht der Schreibtischlampe, den sympathischen
Mann mit ernster Miene mir gegenüber. Es war wie in
einem Film, in dem ich nicht mitspielte, irgendwie un-
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wahr. Doch auch wenn ich mir wünschte, es möge sich
der Boden auftun und ich könnte darin verschwinden, es
half nichts. Erste Entscheidungen mussten umgehend getroffen werden, die nur ich treffen konnte und die mich in
die Wirklichkeit zurückholten.
Schon die erste Frage, ob die Brust gänzlich abgenommen
werden sollte oder ob ich sie wieder aufgebaut haben
wollte, überforderte mich extrem. Auf der einen Seite war
da die Vergangenheit, die mit Todesangst besetzt war und
mir klar sagte: Schnell und radikal handeln! Solange noch Zeit
dazu ist … Auf der anderen Seite war da die Frau in mir,
die vollständig sein wollte – und gesund! Meine Tendenz
war zwar eindeutig: Ich will mir die Brust abnehmen lassen!
Doch ich war mir nicht sicher, ob ich es vielleicht bereuen
würde, wenn es mir wieder besser ginge. Das ständige
Hin- und Hergerissensein brachte meinen Kopf fast zum
Zerspringen. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden.
Diese Frage war so (folgen)schwer. Der Vorschlag meines
Arztes, der meinen inneren Kampf sah und dem ich schon
jetzt vertraute, war schließlich die Lösung: „Sollte ich während der OP feststellen, dass die Brustwarze bereits befallen ist
(was kein gutes Zeichen wäre), nehme ich sie ab. Ist dies nicht
der Fall, schneide ich das befallene Gewebe heraus und baue die
Brust mit Silikon auf.“ Darauf einigten wir uns. Gleich am
nächsten Tag ging es los.
Als ich aus der Narkose erwachte, hatte ich tatsächlich
eine aufgebaute Brust. Ich war einerseits erleichtert, war
es doch das Zeichen dafür, dass die Brustwarze nicht befallen war. Jedoch hatten alle Lymphknoten entfernt wer!16

den müssen, was in mir sofort ein dämpfendes Angstgefühl und Unsicherheit aufsteigen ließ. Was hieß das jetzt für
mich?
Während dieser ersten Zeit in der Klinik hatte ich einen
Engel an meiner Seite: meine Schwester! Sie riskierte ihren
Job für mich, ließ alles stehen und liegen und kam aus
New York direkt zu mir in die Klinik. In Begleitung eines
riesigen Teddys tauchte sie ohne Vorankündigung einfach
auf. Von da an blieb sie bei mir – als mein guter Geist, der
mich tröstete, mit mir weinte und über mich wachte. Sie
schlief in meinem Zimmer und schlich mit mir über die
Krankenhausgänge, nicht müde werdend. Sie massierte
mir den vom Liegen schmerzenden Rücken und schaffte
es oft, mich zum Lachen zu bringen. Sie spürte, wenn ich
wach lag vor Schmerzen und Sorge, las mir vor, bis sie
heiser war, nahm mich in den Arm, wenn ich es brauchte,
und passte auf, dass ich mit meinem „PradaTäschchen“ (wie sie den Wundwasser-Container nannte,
der an den Wundschläuchen hing) nicht irgendwo hängenblieb. Nur die tägliche Dusche, ihr kurzes Durchatmen
bei unseren Eltern sowie das Besorgen von Büchern zum
Thema, die ich mir wünschte, trennten unsere Zweisamkeit. Wir waren auch jetzt – wie immer schon in unserem
Leben – eng miteinander verbunden. Wie unendlich
dankbar ich ihr war (und bin)!
In den wenigen Stunden des Alleinseins in meinem Krankenhausbett nagte neben meiner Todesangst unaufhörlich
ein Gedanke an mir, der mich nicht in Ruhe ließ: der
Zweifel daran, ob ich diese Brust jemals als meine akzep!17

tieren würde. Seit dem spannenden Moment der Verbandsabnahme ließ mich dieser Gedanke nicht mehr los.
Der erste Blick in den Klinikspiegel erstaunte mich. Eine
Mischung aus Bewunderung und Verwunderung machte
sich in mir breit: Sie sieht tatsächlich nicht viel anders aus als
vorher! Wären da nicht die feinen Narben gewesen, man
hätte es kaum gemerkt. Eine chirurgische Meisterleistung!
Und doch … war es nicht meine Brust … ich traute mich
kaum, sie zu berühren. Dort, wo der Krebs gewesen war,
ersetzte nun Silikon das fehlende Gewebe, und das fühlte
sich für mich irgendwie nicht gut an. Immer schon war
ich eine Verfechterin von Natürlichkeit gewesen und verabscheute alles, was „Plastik“ bedeutete, was künstlich
und unnatürlich war. Und nun hatte ich Plastik in meinem Körper?! Ich konnte bald an nichts anderes mehr
denken. Mein Kopf dröhnte: Soll ich? Soll ich nicht? Was ist
jetzt wichtig? Und vor allem: Was ist jetzt richtig?
Von nun an verging keine Visite, bei der ich nicht auf das
Thema zu sprechen kam. Vorsichtig gab ich meine Gedankengänge an meinen Arzt weiter, in der Erwartung
absoluten Unverständnisses. Doch zu meinem Erstaunen
hörte mir dieser ernste Mann, den ich erst ein paar Tage
zuvor kennengelernt hatte, ruhig zu. Er war Schulmediziner durch und durch, sympathisch und kompetent. Er
wusste, wovon er sprach, das merkte ich vom ersten Augenblick an. Kein Freund der vielen Worte – erst recht
nicht solcher, die diese Situation schöngeredet hätten. Ich
mochte ihn, und er mochte mich. Auch das spürte ich von
Anfang an, und so hatte er mein vollstes Vertrauen. Ent-
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gegen meinen Gedanken von damals, als es meinen Mann
getroffen hatte, mich nicht in schulmedizinische Mühlen
zu begeben, falls es mich einmal betreffen sollte, ließ ich
mein Herz sprechen, und das empfahl mir eindeutig, seinem Rat zu folgen. Er signalisierte mir seine Bereitschaft.
Schon am nächsten Morgen bat ich ihn darum, die von
ihm so perfekt gebaute Brust und alles Gewebe daneben
so großzügig wie möglich wieder zu entfernen, was er
mir versprach.
In der Zwischenzeit war auch der histologische Befund
eindeutig: „… aggressiver, schnell wachsender Krebs …“ Somit war es beruhigend für mich, nun auf diesem Weg
noch mal alles auch nur annähernd Krankmachende zu
beseitigen. Und ich war erleichtert und dankbar, dass
mich mein Arzt verstand. Er hatte begriffen, wie ich tickte. Hatte gespürt, dass ich mir genau überlegte, was ich
wollte. Dass ich nicht leichtfertig oder aus Panik handelte.
Die meisten Frauen litten wohl mehr unter dem Verlust
der vermeintlichen Weiblichkeit als unter der Erkrankung
selbst, wie er mir erzählte. Aus meiner Geschichte heraus
leitete mich jedoch mehr die Angst vor dem Tod als die
Angst, eine Frau mit nur einer Brust zu sein. Auch wenn
der Gedanke daran bitter war: Leben! Das bedeutete alles für
mich!
Und so landete ich wieder im Vorraum des OP-Saals und
schaute auf die Uhr mit dem „Arzt-Männchen“, deren
Zeiger eine Spritze war, bis ich wegdämmerte. Und als ich
wiederum im Aufwachraum lag und die Augen öffnete,
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fühlte ich mich leichter als beim ersten Mal. Irgendwie
gereinigt. Gesäubert vom Krebs. Gesund …?
Und wieder Verbandsabnahme. Dieses Mal war das ein
noch bewegenderer Moment als beim ersten Mal: Erleichterung wechselte sich ab mit unendlicher Traurigkeit. Gefühle des Verlustes mischten sich mit denen des Verstümmeltseins. Meine Gefühle fuhren Achterbahn.
An den Anblick werde ich mich gewöhnen …, dachte ich, das
Wichtigste ist doch, gesund zu sein. Oder? … Ist es doch ein
Fehler gewesen, so radikal gehandelt zu haben? Nun konnte
ich nicht mehr zurück. Hatte ich mich doch sogar dagegen entschieden, einen Hautlappen stehen zu lassen, für
die Möglichkeit eines späteren Brustaufbaus.
So gingen die Tage dahin. Verbands- und Redonwechsel
(Wundwasser-Container) sowie verschiedenste Untersuchungen standen täglich an. Eine Krankengymnastin kam
regelmäßig, um mir Übungen zu zeigen, die meinen Armund Schulterbereich beweglich machen sollten. Vor einer
Wand stehend tastete ich mich mit meinen Händen ganz
vorsichtig die Wand hoch – bis zur Schmerzgrenze. Jeden
Tag ein wenig mehr. Auch eine Erstversorgung durch ein
Sanitätshaus stand auf dem Plan. Eine nette Frau sollte
mir zeigen, welche Möglichkeiten es gab, meine fehlende
Brust durch eine Prothese zu ersetzen. Sie bot mir ein paar
speziell dafür gefertigte BHs und Badeanzüge an. Obwohl
mir Äußerlichkeiten zu dem Zeitpunkt nicht wichtig waren, fiel mir zwar auf, dass ich mit diesen Modellen nicht
gerade einen Schönheitspreis gewinnen würde, aber so
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