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Die schlimmste Zeit für mich waren die drei Tage vor der Diagnose. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt, 
dass ich entweder einen grossen Polypen oder eben Krebs habe. Diese Ungewissheit war schlimmer 
als die eigentliche Diagnose. In den zwei Monaten davor, in welchen ich vermehrt Bauchschmerzen 
hatte, hätte ich nie im Leben an Krebs gedacht. Erst waren die Schmerzen ab und zu da. Und dann 
häufiger und so deutlich, dass ich zum Arzt ging. Doch die ersten Untersuchungen ergaben nichts.  
 
Nachdem ich mich dann in den Weihnachtsferien letzes Jahr zwei Mal selbst ins Spital eingewiesen 
hatte – die Schmerzen waren entsprechend extrem gewesen – wurde ich nach Zürich überwiesen. 
Und dann ging alles Schlag auf Schlag: Erst kam die Diagnose Darmkrebs. Am Tag darauf die 
Bestätigung von Metastasen in der Leber. Wieder einen Tag später die Nachricht über die Metastasen 
in der Lunge. Und dann sofort die erste Operation. Das war eine schlimme Zeit. Doch trotz allem 
wusste ich nun endlich, was war.  
 
Ich bin davon überzeugt, dass wir uns Gefühle selber machen und dass wir beeinflussen können, wie 
wir uns fühlen. Es macht einen grossen Unterschied, ob ich ständig daran denke, wie arm ich doch 
dran bin mit meiner Krebserkrankung oder ob ich stattdessen immer wieder Gedanken hervorhebe, 
die mich an meine Stärke, das Schöne im Leben, meine Lebendigkeit erinnern. Entsprechend fühle 
ich mich traurig, macht- und hoffnungslos oder eben eher ruhig, stark und sogar fröhlich. Gedanken 
sind nicht einfach da, ich denke sie aktiv oder gewohnheitsmässig und dadurch entstehen 
entsprechende Gefühle. 
 
Ja, in der Zeit der Ungewissheit, da war das schwierig. Und in den ersten Wochen nach der Diagnose 
und Therapie war ich oft traurig und verzweifelt. Ich habe zwei kleine Kinder, das macht die ganze 
Situation natürlich noch schwieriger. Doch mit der Zeit griff ich trotzdem auf diese meine Erkenntnis 
zurück und begann mir bewusst zu machen, was ich wirklich an meiner Situation ändern kann und 
was nicht. Ich nahm mir vor, noch mehr als früher im Jetzt zu leben statt über die Zufkunft zu grübeln. 



Mich darauf zu konzentrieren, was ich gerade in diesem Augenblick tue. Und wenn dieses Etwas 
etwas Angenehmes ist und ich gut darüber denke, dann geht es mir auch gut.  
Sport ist so etwas. Ich fahre liebend gerne Kajak und Mountain Bike. Diesen Sommer haben wir in den 
Ferien mehrere wunderbare Touren gemacht. Ich war tatsächlich fit genug, wollte das einfach 
geniessen und so war es dann auch wunderschön. 
 
Ich bin kein Mensch, der leicht Hilfe annimmt. Ich versuche immer zuerst, alleine zurecht zu kommen. 
Doch die unkomplizierte Hilfsbereitschaft unserer Nachbarschaft weiss ich inzwischen sehr zu 
schätzen. 
Ich hatte meine Erkrankung offen kommuniziert. Und bald hörten wir, dass ein paar Nachbarn daran 
waren, einen Kochplan für uns auszuarbeiten. Darauf sind wir momentan zum Glück nicht 
angewiesen. Aber wir wissen: Wir könnten jederzeit bei vier, fünf Familien Hilfe erbitten. Und mein 
Mann und ich lernen zur Zeit, unsere zwei Kleinen hin und wieder abzugeben. Damit wir etwas Zeit 
auch für uns als Paar haben. 
 
Es fällt mir schwer, anderen etwas zu raten. Jeder muss seinen Weg finden. Hauptsache ist, dass 
man einen eigenen Weg sucht, um mit der Situation umzugehen statt sich in negativen Gedanken zu 
verlieren. Was ich persönlich dabei nicht hilfreich finde, ist stundenlanges Surfen im Internet. Die 
vielen widersprüchlichen Informationen verwirren nur. Und man setzt sich eventuell noch unter Stress, 
weil man gerade diesen einen Rat nicht befolgt hat und es einem wahrscheinlich nur deshalb grade 
nicht besser geht. Ähnlich erging es mir anfangs auch mit den vielen Ratschlägen von Freunden. 
Inzwischen weiss ich, dass ich unmöglich alle guten Tipps beherzigen kann. Ein paar wenige für mich 
passende Hinweise befolge ich. Und ansonsten möchte ich nicht 24 Stunden lang Krebspatientin, 
sondern einfach Mama, Partnerin, Sportlerin, ich selber sein.  
So verbringe ich die meisten Tage wie viele andere auch: Ich bin hauptsächlich für meine Kinder da. 
Und ich finde endlich in meinem Leben die Zeit, zu meditieren. Dabei komme ich zur Ruhe, spüre 
meine Kraft und eine trotz allem vorhandene Zuversicht. Und so sind wir wieder bei den Gedanken 
und Gefühlen, die ich beeinflussen kann. 
 


