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Im Januar dieses Jahr merkte ich, dass in meinem Bauchraum etwas anders ist. Ich hatte 
öfter als früher Bauchschmerzen und fühlte mich insgesamt unwohl. Es ist schon so: ich 
hatte schon immer einen empfindlichen Bauch gehabt. Wenn etwas war, dann reagierte ich 
immer zuerst mit Bauchschmerzen. Doch jetzt fühlte sich mein Bauch irgendwie anders an. 
Meine Schmerzen waren keine ‚normalen‘ Bauchschmerzen. Ich hatte regelmässig richtige 
Koliken. Und so oft, dass es sehr auffällig war. 
 
Ich ging zum Hausarzt. Die ersten Abklärungen lieferten keine Anzeichen für etwas 
Organisches. Also blieb ich in der Warteposition. In der Hoffnung auf Besserung. 
 
Doch die Schmerzen nahmen nicht ab. Ganze sieben Monate nicht. Unterschiedliche  
Untersuchungen hatten zu unterschiedlichen Resultaten geführt. Ich hatte inzwischen 14 Kilo 
abgenommen. Alle waren wir ratlos. Meine Moral war drastisch gesunken, denn dieses 
Unwissen darüber, was mir fehlte, versetze mich in einen allgemeinen Lähmungszustand. 
Mich, die ich doch sonst so ein aktiver Mensch bin. 
 
Eines Nachts musste ich mit höllischen Schmerzen die Notfallstation aufsuchen. Es war 
August. Mein Gastroenterologe ordnete eine Laproskopie  an. Das ist ein Eingriff bei dem 
man direkt die Bauchorgane betrachten kann, ohne dass ein grösserer Bauchschnitt nötig 
ist. Das Resultat war schlecht. Die Diagnose lautete Krebs. Man hatte Tumorableger in 
meinem Bauchfell gefunden. 
 
Klar war diese Diagnose ein Schock. Für wen wäre es das nicht. Doch nach so langer Zeit in 
der Ungewissheit war es für mich eine Erleichterung zu wissen, womit ich es zu tun hatte. 



Nun konnte ich aktiv werden. Nun konnte ich endlich gezielt etwas tun. Nun konnte ich 
wieder ich sein. 
 
Am meisten Halt gibt mir mein Mann. Früher war ich diejenige gewesen, die sich etwas mehr 
um ihn gekümmert hatte als umgekehrt. Als ehemaliger starker Raucher leidet er an COPD. 
Jetzt hat sich die Situation aber gedreht. Jetzt ist er derjenige, der alles organisiert und 
erledigt. Für ihn ist es aber eine Freude, kann er das tun. Und ich freue mich darüber, wie er 
dabei aufblüht. 
 
Es ist doch eigentlich erstaunlich, wie das Leben einem immer wieder neue Facetten erleben 
lässt. Jede neue Phase hat etwas Gutes in sich. Etwas, das man neu lernen kann. Ich zum 
Beispiel habe in dieser Lebensphase viel von einer Frau gelernt, die wie ich ehrenamtlich für 
den Zoo Zürich arbeitet. Sie hat Brustkrebs und hat so eine erfrischend natürliche Art 
entwickelt, mit der Krankheit und den Herausforderungen im Leben umzugehen. Sie kämpft 
ganz stark und mit so viel Humor. Das hat mich tief beeindruckt. Und ich merke, dass auch 
ich mich in dieser Hinsicht entwickelt habe. Ich gehe alles viel gelassener an. 
 
Was mir sehr gut tut sind die Gespräche mit unserem Pfarrer. Er kommt regelmässig zu uns 
zu Besuch und wir sprechen über das Leben, über Sinn und Unsinn, über die Hochs und die 
Tiefs. Was das angeht habe ich im Glauben wohl eine Basis, die andere Menschen nicht 
haben. Und ich bin extrem froh darüber. 
 
Ich habe gelernt, mich über kleine Dinge zu freuen. Jeder kleine Fortschritt in der Therapie 
macht mich überglücklich. Und noch glücklicher, wenn ich diese Freude mit meinen 
Freunden im täglichen Austausch teilen kann. Es ist wichtig, sich auszutauschen. Und es ist 
wichtig, zuzuhören. Wenn ich Angehörigen etwas raten kann, wie sie sich einem erkrankten 
Familienmitglied oder Freund gegenüber verhalten sollen, dann ist es das: Gut zuhören und 
einfach da sein. Das ist alles,  was zählt. 
 
 
 
 
 


