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Nachdem ich vor einiger Zeit an meiner Bauchspeicheldrüse operiert worden war, bekam ich die 
Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mein damaliger Arzt meinte, dass mein Krebs nicht heilbar sei 
und dass ich nur noch zwei bis drei Monate zu leben hätte. Das war damals ein grosser Schock  für 
mich. Dass die Nachricht gerade so schlecht ausfallen würde, damit hatte ich nicht gerechnet. 
 
Ich stand vor einer Wahl: Entweder ich würde mich der Angst, die sich durch diese Nachricht breit 
gemacht hatte, hingeben oder ich würde etwas tun. Klar, ich hatte Angst. Jeder Mensch hätte das. Die 
Frage war nur: Wohin würde mich diese Angst mit der Zeit bringen? Würde sie mir auf Dauer helfen? 
Ich entschied mich für die Handlung. Mit dem Ziel, das Bestmögliche aus meiner neuen Situation zu 
machen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, länger in negativen Gedanken und Emotionen zu 
verweilen. Ich wollte da raus. 
 
Heute weiss ich, dass meine Entscheidung damals richtig gewesen war. Nicht nur sind jetzt eineinhalb 
Jahre vergangen seit der Diagnose. Sondern ich darf auch auf eine gute Zeit zurückschauen. Trotz 
Therapie empfinde ich meine Lebensqualität als gut. Ich fühle mich nicht wie ein armer kranker Mann, 
auch wenn meine Krankheit eine sehr ernste ist. Ich hatte die letzten beiden Wochen beispielsweise 
keine Schmerzen. Ob es an der neuen Therapie liegt oder nicht, das weiss ich nicht. Aber wenn ich 
nicht wüsste, dass ich Krebs habe, würde ich es im Moment ehrlich gesagt auch nicht gross merken. 
 
Natürlich hat sich einiges verändert in diesen eineinhalb Jahren. Ich habe eine ganz neue Perspektive 
auf das Leben bekommen. Es scheint mir einiges viel einfacher und klarer. Zum Beispiel finde ich 
heute Konflikte völlig unnötig. Man kann doch so viel Schönes miteinander teilen. Wieso dann 



ausgerechnet auf das Negative schauen? Und wenn es um die vielgerühmte Sparsamkeit geht: Wieso 
soll man sich nicht von Zeit zu Zeit einfach einen Wunsch erfüllen? Wieso immer alles auf irgendeinen 
fiktiven späteren Zeitpunkt verschieben? 
 
Was mir viel Halt gibt ist mein liebevolles privates Umfeld, meine Frau, meine Familie und meine 
Freunde. Und das Vertrauensverhältnis zu meinem Arzt. Das ist extrem wichtig. Man muss offen 
sprechen können, das entlastet enorm. 
 
Sicher habe ich auch öfters im Internet "gegoogelt". Doch die Fülle der Daten haben mich im Laufe 
der Zeit nicht nur gefordert sondern auch überfordert. Was mir allerdings sehr gut getan hat, war das 
Buch von Guido Westerwelle, dem ehemaligen Deutschen Aussenminister. In seinem Buch "Zwischen 
zwei Leben" erzählt er über seine Krebserkrankung "myeloische Leukämie" und deren Behandlung. 
Ein ganz starkes Buch, das jedem Krebskranken Mut und Zuversicht gibt. 
 
Ich habe einen ziemlich umfangreichen Freundeskreis. Das ist in so einer Situation gut, denn man 
bekommt viel Unterstützung und Zuspruch. Obwohl: Am Anfang war mir der Ansturm oft zu gross. 
Manchmal klingelte tagein tagaus das Telefon und ich verbrachte die meiste Zeit mit dem Bericht über 
meine Krankheit. Ich wusste, dass es jeder gut mit mir meinte, doch ich brauchte einfach Zeit, um 
mich in der neuen Situation zu orientieren. Als ich dieses Bedürfnis äusserte, besserte es und ich fand 
bald eine neue Balance. 
 
Wenn ich jemandem, der auch die Diagnose Krebs bekommt, einen Rat geben könnte, dann wäre es 
dieser: Sofort entscheiden wo es lang gehen soll und sofort aktiv werden. Wer in der Angst und in der 
Negativität bleibt, der wird nur noch kränker. Das gilt auch für die Zeit der Therapie. 
 
Und: Es ist wichtig sich auch mit Anderem zu beschäftigen. Es darf sich nicht alles um die Krankheit 
drehen. Es gibt noch so Vieles, was man auch mit einer Krankheit wie dieser sehen, hören, lesen, 
erfahren und erleben kann. Die Zeit, die man hat, bewusst gestalten und erleben, darum geht es doch 
im Leben. 
 


