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BRUSTKREBS

«wir haben nicht gelernt,
mit der Angst vor dem Tod

umzugehen»
von Mareike, Betroffene mit metastasiertem Brustkrebs

urz vor Weihnachten
2013 habe ich einen
Knoten in meiner
Brust gespürt und sofort gewusst, dass da
etwas nicht stimmt.
s hat sich anders
angefühlt als die harmlosen Verhärtungen, die ich manchmal während des Zyklus hatte. Trotzdem dachte ich nicht daran, dass es tatsächlich Brustkrebs sein
könnte. Schliesslich war i~h erst 45Jahre
alt und in meiner Familie gab es bislang
keine Brustkrebsfälle. Also, wieso sollte
es gerade mich treffen?
Mein Arzt bestätigte jedoch den Brustkrebsverdacht und es wurden sofort
weitere Untersuchungen. angeordnet.
Schnell war klar: es ist Brustkrebs. Und
zwar fortgeschrittener Brustkrebs mit
Metastasen. In dem Moment ist meine
ganze Welt zusammengebrochen. Voneinem Tag auf den anderen ändert sich al-

Gefühl, dass ich aus meinem Leben geles. Man steht unter Schock, hat wahnsinnige Angst und denkt, dass man gleich worfen wurde, ich lief komplett neben der
Spur.Halt gaben mir in dieser Zeitvor allem
sterben wird. Ich bin Mutter und meine
Kinder waren damals 10und 14Jahre alt. meine Familie,enge Freunde und der Alltag
Was sollte aus ihnen werden?
mit den Kindern und unseren Tieren.
. Leider musste ich feststellen, dass das
Immer wieder hat sich mir auch die
Frage gestellt: Warum? Warum gerade Thema Krebs mit Metastasen in der öffentlichkeit ein Tabu ist und viele Menich? Ich habe auf eine gesunde Ernährung geachtet, Sport gemacht, bin regel- schen diese mit dem baldigen Tod asmässig zu den Kontrolluntersuchungen.
soziieren. Gerade beim metastasierten
Und trotzdem hat es mich erwischt.
Brustkrebs entspricht diese wahrnehEs hat einige Zeit gebraucht, bis ich . mung nicht der Realität, es ist möglich
mich langsam mit der Krankheit ausein- viele Jahre mit Metastasen weiterzuleben.
andersetzen konnte und begriffen habe, Metastasierter Brustkrebs ist mit zahlreidass ich mich nicht in einem. Albtraum
chen negativen Vorurteilen behaftet. Ich
befinde, sondern dass es traurige Realität habe dies deutlich zu spüren bekommen
-einige Freunde wandten sich ab, Bekannist. Mein Leben musste weitergehen und
ich wollte unbedingt dafür kämpfen.
te gingen auf Abstand. Ich glaube es ist die
Angst vor dem Tod. Wir haben nicht gelernt, damit umzugehen.
Am Rande der Gesellschaft
Was folgte,war das ganze Programm: CheEs macht mich traurig und wütend,
motherapie, Operation, Bestrahlung. Da- dass Betroffene von der Gesellschaft regelnach Antihormontherapie. Ich hatte das recht ausgegrenzt werden. Die Diagnose

trägt meiner Meinung nach zur sozialen
Isolation und Stigmatisierung der Betroffenen bei. Auch am Arbeitsplatz hofft
man oft vergeblich auf Solidarität und Verständnis. Die Realität ist: Wer nicht leisten kann, wird oft abgeschrieben.
Besonders belastend war für mich, dass
es zwar gute Informationsangebote gibt,
mir jedoch die Kraft gefehlt hat, meine
Rechte selbst durchzusetzen. Die Herausforderungen im Alltag sind enorm und
ich habe mich kaum unterstützt gefühlt.
Ohne die emotionale und auch finanzielle Unterstützung meines Mannes wäre es
sehr schwierig für mich geworden.
Heute bin ich stabil

Heute mache ich noch immer die Antihormontherapie und nehme zusätzlich
Angebote aus der alternativen Medizin in
Anspruch. Ich finde, die Schul- und Alternativrnedizin sollten viel mehr Hand in
Hand gehen. Ich habe durch zufall von der

Ozonsauerstofftherapie erfahren und bin
überzeugt, dass sie zu meinem guten Gesundheitszustand einen grossen Beitrag
leistet.
Meine Situation ist stabil. Was bedeutet, dass die Ableger nicht weiterwachsen.
Mir geht es körperlich SO weit gut und ich
kann inzwischen sogar wieder leichten
Sport machen. Es gibt Tage, da kann ich
meine Krankheit fast vergessen.
Was ich durch die Krankheit gelernt
habe? Ich versuche heute, Stress weitgehend zu vermeiden, und erlebe mein Leben viel bewusster. Ich schaue viel besser
zu mir und danach, was mir guttut. Und
ich blicke positiv in die Zukunft. Jedoch
behalte ich das Wissen um meine Krankheit für mich, wann immer ich kann. Ich
wünsche mir, dass das gesellschaftliche
Bewusstsein für betroffene Frauen wie
mich durch realistische Berichterstat tung gestärkt wird. •

