
  
Gesundheit ist wichtig,Gesundheit ist wichtig,
aber Zufriedenheit ist wichtiger.aber Zufriedenheit ist wichtiger.

Mein Kampf gegen den KrebsMein Kampf gegen den Krebs
Tagebuch einer KrankTagebuch einer Krankheitheit

Stefan DittrichStefan Dittrich



Inhaltsverzeichnis
Vorwort............................................................................................................................................5
Januar 2020......................................................................................................................................6

1. Brief eines ganz lieben Menschen....................................................................................................7
Wenn Kollegen auch Freunde sind.......................................................................................................9

Februar 2020..................................................................................................................................10
2. Brief eines ganz lieben Menschen..................................................................................................12

März 2020......................................................................................................................................14
April 2020.......................................................................................................................................18

Meine Tage brauchen Struktur............................................................................................................19
Ostern 2020........................................................................................................................................20
1. CT-Nachuntersuchung....................................................................................................................20
Der letzte Tag im April.......................................................................................................................21

Mai 2020........................................................................................................................................22
Selbstheilung......................................................................................................................................23
Neues Trainingsprogramm.................................................................................................................24
Vergebung...........................................................................................................................................24
Runde Nr. 5.........................................................................................................................................25
Ein wahrhaft wundervolles Leben......................................................................................................25

Juni 2020........................................................................................................................................28
Juli 2020.........................................................................................................................................32

Es ist einfach nicht zu fassen..............................................................................................................33
Was sonst so los ist.............................................................................................................................34

August 2020...................................................................................................................................36
September 2020.............................................................................................................................40

Erfolgreich gegen Mukositis..............................................................................................................43
S'Lebbe geht weidda, aach ohne Schnorres …...................................................................................44
Die Affirmationen (Version 2):...........................................................................................................45
3. Brief eines ganz lieben Menschen..................................................................................................48

Oktober 2020.................................................................................................................................50
Das Rauchen.......................................................................................................................................55
Jetzt ist abwarten angesagt.................................................................................................................55
Mal was Geistliches ...........................................................................................................................56

November 2020..............................................................................................................................57
"Never change a winning team" und Diagnose "herzlos"..................................................................59

Dezember 2020..............................................................................................................................63
Lockdown, Ausgangssperre und Weihnachten...................................................................................65
Wenn der Blumenmann einmal klingelt.............................................................................................65
Wintersonnenwende...........................................................................................................................66

Januar 2021....................................................................................................................................68
Der erste Jahrestag..............................................................................................................................70
Erleichterung bei Mukositis................................................................................................................71
Das Warten auf das CT.......................................................................................................................72
Ach Gott'sche na, was en Kappes.......................................................................................................73
Antrag auf Leistungen zur Teilhabe für Versicherte - Rehabilitierungsantrag...................................74
Na Prost Mahlzeit...............................................................................................................................74

Februar 2021..................................................................................................................................76

2



Altweiber............................................................................................................................................77
Vor- und Umsicht ja, auf jeden Fall, Angst nein, denn ich will leben ...............................................78
Erste Zwischenbilanz 2021.................................................................................................................79
Heute mal auf Platz 001......................................................................................................................79
Antrag auf Leistungen zur Teilhabe für Versicherte - Rehabilitierungsantrag...................................81
Trotz Lockdown Saisoneröffnung......................................................................................................82

März 2021......................................................................................................................................84
Humor.................................................................................................................................................86
Die Weihnachtsplätzchen waren schuld, eine neue Strategie musste her...........................................87
Selbstgemachtes Kamillenöl...............................................................................................................88

April 2021.......................................................................................................................................91
Karfreitag............................................................................................................................................92
Irgendwann hat alles ein Ende oder doch nicht?................................................................................92
Gedanken über Gott und die Welt......................................................................................................93
Von guten Menschen und Gutmenschen............................................................................................94
Impfen oder nicht?..............................................................................................................................95
Geht es Euch auch so?........................................................................................................................96
Der einfache Schlüssel zum Glück.....................................................................................................97
Geht es Euch auch so? - Den Meisten schon .....................................................................................97
Wenn Eitelkeit zum Boomerang wird................................................................................................99
Der Tag danach ................................................................................................................................100
Einfach mal sacken lassen................................................................................................................101
Vertrauen, heißt das auch blind folgen?............................................................................................102
4. Brief eines ganz lieben Menschen................................................................................................103

Mai 2021......................................................................................................................................105
Hier ein paar Informationen zu Vitamin D3 aus dem Internet.........................................................106
Was für eine merkwürdige Nacht......................................................................................................108
Alles wieder gut................................................................................................................................109
RESPICE FINEM.............................................................................................................................109
Das einzig Stete ist der Wandel........................................................................................................112
Die Kupferflasche.............................................................................................................................115
Endlich Schwiegerpapa …...............................................................................................................117

Juni 2021......................................................................................................................................120
Ohne Hungern erfolgreich abnehmen, geht das?..............................................................................123
Alles wie gehabt...............................................................................................................................125
Fast wie arbeiten...............................................................................................................................126

Juli 2021.......................................................................................................................................129
Na bitte, geht doch............................................................................................................................129
Ja wie? Das wars schon?..................................................................................................................130
Murphys Law....................................................................................................................................134

August 2021..................................................................................................................................136
Deutsche Behörden,ein Fossil aus der Steinzeit in einer modernen Welt?.......................................138
Was so alles passieren kann .............................................................................................................141
Ein Abschied für immer ...................................................................................................................144

September 2021...........................................................................................................................147
Ab sofort wird alles anders...............................................................................................................152

Oktober 2021................................................................................................................................155
Eines Tages werden wir alle sterben. Aber an allen anderen Tagen nicht........................................160

November 2021............................................................................................................................163

3



Der Tag, der so ganz anders verlief .................................................................................................165
Das erste Mal ...................................................................................................................................168

Dezember 2021.............................................................................................................................172
Januar 2022..................................................................................................................................177

Esoterik, Wissenschaft oder einfach nur Pillepalle?.........................................................................179
Der 2. Jahrestag meiner Diagnose....................................................................................................181
Mir geht es von Tag zu Tag in jeder Hinsicht besser und besser......................................................181

Ernährung.....................................................................................................................................183
Meine Ernährung im Frühjahr und Sommer 2020...........................................................................183
Meine Ernährung in der zweiten Phase der Chemotherapie.............................................................183
Kleinere Anpassungen im Herbst 2020............................................................................................183
Erweiterung der Nahrungsergänzugsmittel im Winter 2020............................................................184
Die Weihnachtsplätzchen waren schuld, eine neue Strategie muss her............................................184
Anpassungen Spätsommer 2021.......................................................................................................185

Meine Nahrungsergänzungsmittel................................................................................................186
Über den Tag verteilt........................................................................................................................186
Regelmäßige Einnahme von Kapseln...............................................................................................186

Mukositis......................................................................................................................................188
Mein ganz persönlicher Rosenkranz..............................................................................................192
Interessante Websites und YouTube-Kanäle zu verschiedenen Themen:.......................................196

4



Vorwort

Kurz nachdem ich meine Diagnose bekommen hatte, habe ich gemerkt, dass es mir guttut, über 
meine Krankheit zu schreiben. Da auch sehr viele Freunde und Bekannte immer wieder wissen 
wollten, wie es mir geht, mir aber telefonieren sehr schwergefallen ist, habe ich kurzerhand meine 
Fotowebseite, die ich schon seit einigen Jahren zusammen mit meiner Schwester habe, um eine 
Krebsseite erweitert. Seither führe ich dort so eine Art Tagebuch. Ich schreibe zwar nicht täglich, aber 
immer, wenn es etwas Wichtiges gibt.

So habe ich auf einfache Weise alles gemeinsam unter einen Hut gebracht. Dieses kleine Heftchen ist 
für die Menschen gedacht, die lieber ganz klassisch analog lesen oder keine Möglichkeit haben, ins 
Internet zu gehen.

Die Seite im Internet ist natürlich wesentlich aktueller und umfangreicher. Sie enthält jede Menge 
Fotos von meinen Spaziergängen oder Radtouren, Musikvideos, die mir gefallen und einiges weitere. 
Ein Blick darauf lohnt sich auf jeden Fall. Ganz besonders stolz bin ich auf ein Lied. Ich habe in den 
ersten Wochen nach meiner Diagnose einen deutschen Liedtext zu dem Hallelujah von Leonhard 
Cohen geschrieben. Ein Freund meines Sohnes hat das dann zusammen mit einer Bekannten vertont. 
Das Ergebnis finde ich persönlich supertoll.

Hier gibt es leider nur den Text:

Ich spürte wie ich Kraft verlor,
das kam mir reichlich seltsam vor,
das wollt ich nicht, das darf so nicht sein,
ein Fachmann soll die Lösung sein,
seine Meinung hol ich mir jetzt ein,
so ging ich zu'nem Arzt Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Was er sagte wollt ich nicht hörn,
es tat mir weh, tat mich verstörn,
das kann nicht sein, das glaub ich einfach nicht,
ich möchte die Diagnose nicht,
doch sagt er's mir mitten in's Gesicht,
du hast bösen Krebs Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Was soll ich tun, wie kann das sein, 
soll ich verzweifeln oder schrein?
Gott ruft nach mir, er vergisst mich einfach nicht,
reicht mir die Hand, zeigt mir sein Gesicht
Ich spüre meine Schmerzen nicht,
er pflanzt mir Glück ins Herz Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Er gibt mir unglaubiche Kraft
mit der man einfach alles schafft.
Schenkt mir die Hoffnung und die Zuversicht,
mit der man auch Rekorde bricht 
schenkt mir Menschen zum zusammengehn
schenkt uns die Liebe die uns trägt Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Mein Leben ist noch lang nicht vorbei
es wird nur tiefer, bin endlich frei.
Ich besitze allen Reichtum dieser Welt
kein Haus, kein Boot, kein Gold, kein Geld,
nur Familie und Freunde sind was wirklich zählt
und uns am Leben hält Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

So dank ich nun Gott dem Herrn
und leb mein Leben richtig gern
und eure Liebe ist mein größter Schatz
sie raubt dem Krebs in mir den Platz
Verzweiflung, nein, die kenn ich nicht
weil Gott mir Heil verspricht Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Meine Seite im Internet: www.stedi.de oder www.augen-blicke.eu
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Januar 2020

Ich hatte mir so viel für das neue Jahr vorgenommen. Seit einigen Monaten rauchfrei, nur 
noch diese lästige Erkältung auskurieren und dann mit Ruhe und Ausdauer nach und nach 
etwas gegen das Übergewicht und die Kurzatmigkeit tun, um mit meiner lieben Frau 
zusammen das Leben zu genießen.

Leider hat sich diese lästige Erkältung als schwere Lungenentzündung herausgestellt. 
Gleichzeitig hat man dabei den Grund für meine sich schnell verschlimmernde 
Kurzatmigkeit herausgefunden. Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Ich hatte mit 
der Diagnose COPD gerechnet und für mich schon Wege überlegt, dagegen etwas zu 
unternehmen, aber an Krebs hatte ich nie gedacht. Im ersten Moment war ich schon sehr 
überrascht, aber seltsamerweise nicht schockiert. Mittlerweile habe ich mich mit der 
Diagnose angefreundet. Alleine schon weil ich meinem Gegner jetzt viel besser einen 
Namen und ein Gesicht geben kann.

Die Worte "inoperabel" und "unheilbar" habe ich für mich nicht akzeptiert. Für mich steht 
fest, dass ich, solange mir die Luft zum Atmen reicht, mit Gottes Hilfe und der 
Unterstützung meiner ganzen Familie gegen die Tumore kämpfe. Ich bestehe einfach auf 
mein Recht auf ein persönliches Wunder. Natürlich muss ich bereit sein dafür auch etwas 
zu tun: Ernährungsumstellung, so viel Bewegung wie möglich und Mentaltraining.
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Die Familie ist für mich das Rückgrat. Sie gibt mir die Kraft. Sie trägt mich auf einer Welle 
der Liebe, die ich mir so groß und großartig nie hätte vorstellen können. Jeder trägt auf 
seine Weise dazu bei. Selbst der Teil der Familie, der tausende Kilometer von mir entfernt 
lebt, könnte nicht näher sein. 

Ich habe in dieser kurzen Zeit gelernt, dass ich einer der reichsten Menschen auf der Welt 
bin und in aller Zufriedenheit auf ein glückliches und erfülltes Leben zurückschauen kann.

Ich war einige Tage im katholischen Klinikum in Mainz (kkm). Das kkm ist in unserer Region
auch für seine hervorragende Pneumologie bekannt. Dort hat man sich nicht nur 
kompetent, sondern auch sehr herzlich um mich gekümmert. Obwohl sehr viel los war, 
fühlte ich mich zu keinem Zeitpunkt als Nummer oder Objekt, ganz im Gegenteil. Alle 
Mitarbeiter, egal ob Ärzte, Schwestern oder sonstiges Personal, strahlen Ruhe, Kompetenz 
und Herzlichkeit aus. Ich fühlte mich dort sehr wohl und gut aufgehoben. Dafür möchte ich
mich ganz herzlich bedanken.

1. Brief eines ganz lieben Menschen

7



8



Wenn Kollegen auch Freunde sind
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Februar 2020

Am Anfang der Behandlung steht die genaue Analyse des Tumors. Die entnommenen 
Gewebeproben werden hierfür zahlreichen Untersuchungen unterzogen. Mit dem 
sogenannten Next Generation Sequencing wird das Genom der Krebszellen entschlüsselt 
und auf Mutationen untersucht.  Dadurch werden sehr individuelle 
Behandlungsmethoden möglich. Die Erfolgsquoten in der Behandlung haben sich durch 
diese Verfahren in den letzten Jahren deutlich erhöht.

Der einzige Nachteil für den Patienten ist, dass diese Analysen sehr zeitaufwendig sind. 
Gefühlt dauert es Ewigkeiten, bis endlich die Ergebnisse vorliegen und damit der 
Startschuss für die medizinische Behandlung gegeben werden kann. Genau in dieser 
(unangenehmen) Wartephase befinde ich mich gerade.

Ich nutze die Zeit, um mich für die anstehenden Behandlungen so fit wie möglich zu 
machen. Ich habe mittlerweile meine Ernährung vollständig umgestellt. Ich vermeide 
weitgehend Kohlenhydrate und Zucker und esse kaum noch Fleisch, ganz besonders kein 
Schweinefleisch. Hauptbestandteil meiner Ernährung sind verschiedene Kohlgemüse, rote 
Zwiebeln, Tomaten, ausgewählte Öle, spezielle Gewürze und Nüsse und besondere 
Teesorten. Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Frau. Sie hat sich sofort, mit 
Unterstützung der ganzen Familie, schlaugemacht und zahlreiche Rezepte 
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zusammengetragen. Ich werde verwöhnt wie in einem Hotel der Spitzenklasse. Dafür hat 
sie sich  beruflich stark zurückgenommen und ihre Arbeit als Filialleiterin aufgegeben. 
Glücklicherweise haben wir beide tolle Arbeitgeber, die mit viel Verständnis und 
Unterstützung auf unsere neue Lebenssituation reagiert haben. Dafür sind wir beide sehr 
dankbar und wissen das auch sehr zu schätzen.

Ein weiterer wichtigerer Punkt ist Bewegung. Mir wurde aufgezeigt, dass es in erster Linie 
die Menschen sind, die gegen den Krebs gewinnen, die sich täglich bis an ihre 
Leistungsgrenze sportlich betätigen. Für mich bedeutet das, dass ich im Rahmen meiner 
Möglichkeiten so viel wie möglich spazieren gehe. Auch wenn wir hier nur über kleine 
Strecken sprechen, so ist das für mich nicht einfach. Die Tumore haben bereits so viel Platz
eingenommen, dass ich schon bei kleinen Anstrengungen mit Husten und Atemnot zu 
kämpfen habe.

Am 20.02.2020 startete die erste Staffel der medizinischen Therapie. Allein schon mal das 
Datum interpretiere ich als Erfolgsgarantie. Beim ersten Mal erfolgt das aus 
Sicherheitsgründen stationär. Ich habe am ersten Tag zuerst eine Immuntherapie 
bekommen, am zweiten Tag dann die speziell für mich ausgewählte Chemotherapie. Es 
kann zwar bis zu sechs Tagen nach der Gabe noch zu Nebenwirkungen kommen, aber bis 
zur Stunde habe ich alles bestens vertragen. Das macht mich sehr glücklich und 
zuversichtlich.

In ein paar Tagen geht es zur Nachuntersuchung mit Blutkontrolle und Arztgespräch. 
Anfang März werde ich einen sogenannten "Port" gesetzt bekommen. Das vereinfacht 
dann die künftigen Infusionen. Und mit denen geht es dann auch in kurzen Intervallen 
weiter. Solange keine Komplikationen auftreten, werden diese dann ambulant verabreicht.
Normalerweise freut einen das ja, aber wie ihr unten an den Bildern sehen könnt, ist ein 
stationärer Aufenthalt für einen Hobbyfotografen wie mich ein Hochgenuss. Der Ausblick 
auf die Frankfurter Skyline ist einfach umwerfend. Außerdem sind im 
Nordwestkrankenhaus alle Ärzte und Mitarbeiter sehr freundlich, hilfsbereit und 
verständnisvoll. Vielleicht kann ich mit etwas Geschick noch mal einen stationären 
Aufenthalt erreichen. Aber natürlich nur mit Bett am Fenster und Blick auf die City.

Bis zum Tag vier nach der Chemo habe ich glücklicherweise keine Nebenwirkungen 
verspürt. Ganz im Gegenteil. Ich habe seit Wochen das erste Mal das Gefühl gehabt, dass 
es mir etwas besser geht. Seit Tag fünf habe ich immer mal wieder etwas leichte Übelkeit. 
Insgesamt bin ich froh, dass ich die Chemo bisher so gut vertragen habe. Das macht mir 
jedenfalls noch mehr Hoffnung. Ich freue mich schon jetzt auf die nächsten Termine. 

Am Tag acht nach dem Start der ersten Therapierunde erfolgte eine erste 
Nachuntersuchung. Größere Nebenwirkungen blieben mir bisher erspart. Meine Blutwerte
sind in Ordnung und die Wassereinlagerungen in der Lunge sind verschwunden. Die Ärzte 
gehen davon aus, dass die Therapie anspricht. Bis sich allerdings meine Atemnot spürbar 
entschärft, werde ich noch etwas Geduld haben müssen. Mit dem Heilungsprozess, der die
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Verdängung der Krebszellen beinhaltet, gehen Entzündungsereignisse einher. Diese führen
erst einmal dazu, dass zeitweise weiteres Lungenvolumen verloren geht.

Wir werten das Ergebnis als Riesenerfolg. Wir fühlen uns in unserem Handeln bestätigt 
und werden diesen Weg konsequent und voller Zuversicht weiter gehen. Manch einer wird
das nicht verstehen können, aber ich bin im Moment so zufrieden und glücklich wie selten 
zuvor.

2. Brief eines ganz lieben Menschen
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März 2020

Ich habe mir in den letzten Wochen viel Zeit genommen, um mich und meine Krankheit 
etwas zu erforschen. Die simple Annahme, dass ich den Lungenkrebs nur wegen des 
Rauchens bekommen habe, scheint mir mittlerweile etwas zu kurz gegriffen. Ich hatte es 
verlernt auf meinen Körper zu hören. Lediglich so einfache Signale wie "zu anstrengend" 
oder "lecker" habe ich beachtet und berücksichtigt. Also immer schön gemütlich und mit 
vollem Genuss. Das ist zwar nicht unbedingt verwerflich, aber es schwächt schleichend das
Immunsystem.

Darüber hinaus habe ich den Fehler gemacht, einige Dinge zu meinem persönlichen 
Problem zu machen, auf die ich in Wirklichkeit nicht den geringsten Einfluss habe. Ich bin 
mir mittlerweile ziemlich sicher, dass sich durch diese falsche Sicht- und Denkweise, diese 
negativen Gedanken als Krebstumor in mir manifestiert haben. Das Rauchen ist 
wahrscheinlich nur daran schuld, dass die Tumore letztendlich in der geschwächten Lunge 
entstanden sind und nicht woanders im Körper.

Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass Krankheiten, die keine äußeren Ursachen 
(Infekte, Vergiftungen usw.) haben, ein ganzheitliches Problem des betroffenen Menschen 
darstellen. Also Körper und Geist (Seele) gleichermaßen betroffen und zu heilen sind. Das 
bedeutet, dass eine medizinische Therapie alleine nicht zur endgültigen Heilung führen 
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kann. Die seelischen Ursachen müssen ebenfalls angegangen und beseitigt werden. 
Ansonsten kommt der Krebs immer wieder.

Die medizinische Therapie wird bei mir unter der Federführung von Frau Prof. Dr. med. 
Elke Jäger in der Nordwestklinik in Frankfurt durchgeführt. Eine ausgesprochen 
liebenswerte und kompetente Person, die schon durch ihr Auftreten dem Patienten klar 
signalisiert: Du kannst es schaffen! Sie ist sehr aktiv im Bereich der Forschung und nach 
meiner Kenntnis weltweit bestens vernetzt. 

Was die Therapie für die Seele angeht, habe ich nicht so viel Glück. Da steht mir keine 
international anerkannte Koryphäe zur Verfügung. Ich bin auf einen totalen Laien und 
Anfänger angewiesen. Die Arbeitsweise entspricht der eines IT-lers. Immer nach dem 
Motto "try and error" (Versuch und Irrtum). Wen wundert's, handelt es sich doch um 
einen gelernten Banker, der die letzten zwanzig Jahre im Electronic Banking gearbeitet hat:
mich. Glücklicherweise steht ihm ein hoch motiviertes Team (Familie) zur Seite. Außerdem
ist er extrem hartnäckig, stellt die intimsten und gemeinsten Fragen. Er merkt sofort wenn 
ich versuche auszuweichen oder zu schwindeln. Ein Weglaufen vor den Antworten ist mir 
so nicht möglich. Er hat mir klar gemacht, dass ich mich auf meine Wurzeln und wirklichen
Talente besinnen sollte, Klarheit und Wahrheit im Glauben brauche und aufhören sollte, 
mir insgeheim zu wünschen, der Weltenretter für meine Söhne sein zu wollen. Die beiden 
können das selbst viel besser. 

Um meine Atemnot ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, habe ich schon länger 
versucht mithilfe von Youtube Videos verschiedene Atemtechniken zu üben. Leider mit 
sehr mäßigem Erfolg. Aber jetzt bekomme ich professionelle Unterstützung. Seit heute 
lerne ich das richtige Atmen unter der Anleitung einer Physiotherapeutin. Auch hier muss 
ich zuerst lernen, auf meinen Körper zu achten. Achtsamkeit sich selbst gegenüber, scheint
ein wichtiges Kernelement jeglicher Therapie zu sein. Egal ob für Körper oder Seele. Für so 
einen groben Klotz wie mich keine leichte Übung. Man kann das richtige Atmen nur durch 
andauerndes Training erlernen. Vergleichbar mit den Kuppeln beim Autofahren. Es dauert 
seine Zeit, bis daraus ein Automatismus wird. Aber auch das werde ich irgendwann 
schaffen.

Damit in den nächsten Monaten die Infusionen für die
Immun- und Chemotherapien einfacher und sicherer
gegeben werden können, bekomme ich einen "Port"
gelegt. 

Für künftige Infusionen muss dann nicht jedes Mal ein
neuer Zugang gelegt werden. Das entlastet die Venen.
Dieses kleine Kunststoffteil wird unter die Haut
implantiert und das kleine Schläuchlein wird innerhalb
einer Vene bis kurz vor das Herz gelegt. Dadurch werden die Inhaltsstoffe der Infusionen 
möglichst schnell im Blut verteilt und verdünnt.
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Der Eingriff ist so minimal, dass er ambulant und nur unter örtlicher Betäubung 
durchgeführt wird. Genau das Richtige für einen Superhelden wie mich. Der Krebs macht 
mir keine Angst, aber dieses Vergnügen würde ich mir sehr gerne ersparen. Aber da muss 
ich wohl durch. Falls ich überlebe, berichte ich davon ... :-)

Es ist geschafft. Ich habe ganz knapp, aber wirklich nur ganz knapp überlebt :-). Der Port ist
gesetzt. Jetzt muss ich die nächsten Tage ein bisschen vorsichtig sein, damit die Wunde in 
Ruhe heilen kann. Ideale Voraussetzungen, um sich weiterhin umsorgen zu lassen.

Für COPD-Patienten ist das morgendliche "fertigmachen" meistens eine besondere 
Herausforderung. Kaum fertig geduscht und abgetrocknet, ist man meistens schon wieder 
schweißgebadet und erschöpft. Durch die frische Wunde von dem Port kommen bei mir 
tagesaktuell noch einige weitere Einschränkungen hinzu. Würde man ein Video über 
meine derzeitige Morgenprozedur erstellen wollen, sollte man es in Schwarz-Weiß drehen,
dann hätte es insgesamt den Charme von "Väter der Klamotte" und käme durchaus auf 
Spielfilmlänge.

Gleichzeitig startet diese Woche noch die zweite Runde der Immun- und Chemotherapie. 
Diesmal ambulant. Das bedeutet, dass man morgens um ca. 8:30 Uhr in der onkologischen
Ambulanz ankommt, sich anmeldet und dann zuerst Blut abgenommen bekommt. Nach 
ca. 2 Stunden liegen die Ergebnisse vor und es erfolgt ein Arztgespräch. Wenn die Werte in
Ordnung sind, folgen im Laufe des Tages die Infusionen. Es wird dann wohl Richtung später
Nachmittag, bis man dort fertig ist. Also ist auch da wieder Geduld gefragt. Als 
Geschäftsmann würde ich es im Moment ungefähr so ausdrücken: "Geduld? Oh, das ist 
gerade ganz schlecht. Ist leider aus und keiner weiß, wann sie wieder verfügbar sein wird. 
Kommt aus China."

Ich habe heute die zweite Immun- und Chemotherapie in der onkologischen Ambulanz in 
der Nordwestklinik bekommen. Es dauerte auch nicht so lange wie vorher befürchtet. Es 
ist auf jeden Fall eine besondere Erfahrung, dort einige Stunden zu verbringen. Mir ist dort
nicht ein verzweifelter Mensch aufgefallen. Die Mitarbeiter gehen mit den Patienten und 
ihren Angehörigen sehr liebevoll um. Es herrscht dort, trotz des starken Betriebs,  eine 
erstaunlich positive Atmosphäre. Auch die Patienten und ihre Begleitungen gehen sehr 
offen und freundlich miteinander um. Einige kennen sich schon seit Jahren. Man kommt 
sehr schnell ins Gespräch und es findet ein reger Erfahrungsaustausch statt. Anscheinend 
öffnet eine ernste Krankheit die Herzen der Menschen. Mir geht es ja auch so.

Anfang April bekomme ich dann schon die dritte Gabe und Ende April gehts ab ins CT zur 
Nachuntersuchung. Da wird sich das erste Mal zeigen, ob die Therapie auch messbar 
anschlägt. Ein bisschen ungeduldig bin ich ja schon, aber das ist bei mir ja nichts Neues.

Eine Woche nach der zweiten Chemo geht es mir gut. Ab und zu ein kleines bisschen 
Übelkeit, aber nicht der Rede wert. Der Haarausfall scheint sich beruhigt zu haben. Noch 
komme ich locker ohne Hut oder Mütze aus. Ich merke aber schon, dass sowohl Sonne als 
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auch Wind mittlerweile an einigen Stellen nahezu ungehindert auf die Kopfhaut treffen. 
Aber glücklicherweise kann einen schönen Mann ja nichts entstellen. 

Etwa 7 Tage nach der Chemo hat sich doch noch eine Nebenwirkung eingestellt. Nicht 
gefährlich, dafür aber extrem unangenehm. Ich habe, bedingt durch das 
heruntergefahrene Immunsystem, eine deutlich spürbare Entzündung im Intimbereich 
bekommen. "I'm on fire" - auf meine ganz eigene Weise. Die Betreuung durch das 
Krankenhaus Nordwest ist echt super. Ich habe sofort beim ersten Anruf meinen 
betreuenden Arzt an das Telefon bekommen. In aller Ruhe hat er alles Wichtige hinterfragt
und ich durfte auch sofort in die Klinik kommen. Dort wurde mir, trotz der Sondersituation 
im Moment, in der Urologie sofort weitergeholfen. Und was mich ganz besonders gefreut 
hat, einen Tag später hat mich der betreuende Arzt zu Hause angerufen. Er wollte einfach 
nur nachhören, wie es mir geht. Über so viel Interesse an jedem einzelnen Patienten kann 
ich nur staunen. Ich bin darüber überaus glücklich und fühle mich in meiner Entscheidung 
bestätigt, mich dort behandeln zu lassen. Hier sind menschliche und fachliche Kompetenz 
vereint. 

Der März geht nun zu Ende. Man stiehlt uns, hoffentlich letztmalig, am Wochenende 
wieder eine ganze Stunde. Dann ist noch "EARTH HOUR" (Zusammen im Dunkeln). Da 
werden, angeblich wegen des Klimawandels, weltweit in vielen Städten 
Sehenswürdigkeiten für eine Stunde unbeleuchtet gelassen. Ich habe dazu aber eine 
andere Theorie. Ich vermute, dass nur die Energie eingespart werden soll, die hier in 
meiner Heimatgemeinde regelmäßig an sonnigen Tagen für die Straßenbeleuchtung 
verschleudert wird.  Eigentlich könnte man sich im Moment doch weltweit die 
Beleuchtung für alle Sehenswürdigkeiten sparen. Schließlich ist in Zeiten von Corona in der
öffentlichen Wahrnehmung der Unterschied zwischen Tourist und Terrorist verschwindend
gering geworden.

Ich selbst bereite mich auf die nächste Therapierunde vor. Meine Blutwerte sind 
kontrolliert und für gut befunden worden. Die Entzündung habe ich mittlerweile sehr gut 
im Griff. In wenigen Tagen sollte sie vollständig ausgeheilt sein. Die gelegentliche Übelkeit 
ist wieder verschwunden und meine Lust auf Essen ist wieder ungebremst (leider). Sogar 
ein Großteil meiner Haare hat beschlossen, sich der kurzzeitigen Massenflucht nicht weiter
anzuschließen. Ich bin also noch einigermaßen ansehnlich, hoffe ich.

17



April 2020

Kaum hat der April begonnen, schon geht es mit der nächsten Immun- und 
Chemotherapie weiter. Leider darf meine Frau mich diesmal nicht begleiten. Aufgrund der 
Coronahysterie dürfen aus Sicherheitsgründen nur noch die Patienten in die onkologische 
Ambulanz.

Und schon ist die dritte Runde der Immun- und Chemotherapie geschafft.  Ich sitze schon 
wieder zu Hause in meinem gemütlichen Sessel und schreibe an meiner Internetseite. Ich 
durfte wieder einige nette Menschen kennenlernen. Die Atmosphäre war heute deutlich 
ruhiger und entspannter als noch vor drei Wochen. Ich muss zugeben, es macht sich 
positiv bemerkbar, wenn niemand eine Begleitperson mitbringen darf.

Auch heute durfte ich wieder feststellen, dass mein Schicksal, oder wie immer man das 
nennen möchte, vergleichsweise gut zu ertragen ist. Bin ich doch bisher im Großen und 
Ganzen von Schmerzen und Operationen verschont geblieben und werde bei allem von 
meiner ganzen Familie und meinen Freunden unterstützt. So etwas allein durchstehen zu 
müssen, lässt mit Sicherheit alles mindestens doppelt so schwer erscheinen.

Obwohl die eigentlichen Infusionen nur etwa zwei Stunden gedauert haben, war ich von 9 
bis 14.30 Uhr in der onkologischen Ambulanz beschäftigt. Die Infusionen habe ich bis jetzt 
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ohne Nebenwirkungen vertragen. Wenn mein Körper ähnlich wie bei den letzten Gaben 
reagiert, wird das auch so bleiben. Um zu verhindern, dass ich mir noch einmal eine 
Infektion wie vorletzte Woche einfange, habe ich mir vorsorglich schon eine  Strategie 
zurechtgelegt.

Der weitere Plan sieht so aus, dass ich Ende April einen CT-Termin habe. Das ermöglicht 
dann endlich die Kontrolle, ob die Therapie auch messbare Erfolge bringt. Meine Hoffnung
ist natürlich, dass der Haupttumor und die Metastasen in Lunge und Leber zumindest 
kleiner geworden sind. Aus heutiger Sicht ist vorgesehen, dass ich danach noch drei 
weitere Zyklen mit Immun- und Chemotherapie in Abständen von jeweils drei Wochen 
bekomme. Dann wird es eine weitere CT-Untersuchung geben. Bei entsprechendem Erfolg 
ist geplant, dann die Behandlung auf Dauer im selben Rhythmus, aber nur noch mit der 
Immuntherapie fortzusetzen. Eine konkrete Lebenserwartung oder meine zu erwartende 
körperliche Fitness ist nicht vorhersehbar. Es liegt wohl sehr viel, nein, fast nur an meinem 
Willen und meinem Einsatz, welche Ziele ich noch erreichen kann.

Im Moment bin ich erst einmal unheimlich dankbar, dass ich bisher nicht auf ein 
Sauerstoffgerät angewiesen bin und keine Schmerzen habe. Ich schaffe es sogar manchmal
wieder, die zwei Stockwerke bis zur Wohnung ohne Pause und ohne Atemnot zu 
bewältigen. Zwar nur langsam, aber immerhin. Eine ganze Zeit lang brauchte ich mehrere 
Pausen und hatte trotzdem am Ziel heftige Atemnot und habe das nächstgelegene Fenster 
aufgerissen, um zumindest gefühlt wieder Luft zu bekommen.

Ich habe in den letzten Wochen, aber ganz besonders in den letzten Tagen, sehr viel 
aufbauenden und mutmachenden Zuspruch von Nachbarn, Kollegen und sogar Kunden 
erhalten, die weit über das Übliche hinaus gehen. Ich gehe hier verständlicherweise nicht 
auf Details ein, aber es ist mir ein Bedürfnis, mich auch auf diesem Weg ganz herzlich 
dafür zu bedanken. Es tut mir unendlich gut und hilft mir sehr beim gesund werden.

Auch heute, am fünften Tag nach der letzten Therapierunde, bin ich bisher von 
Nebenwirkungen verschont geblieben. Insgesamt fühle ich mich sogar etwas kräftiger. Das 
Einzige, was mich im Moment wirklich belastet ist, dass wir aufgrund der Sondersituation 
rund um Corona kein normales Familienleben mehr haben. Jeder hat Angst mich mit 
irgendetwas anzustecken und bleibt deshalb lieber auf Distanz. Aber wenigstens dürfen 
wir noch spazieren gehen und können so die Sonne genießen.

Meine Tage brauchen Struktur

Mir war von Anfang an klar, dass sobald ich aus dem Krankenhaus wieder nach Hause 
komme, sich sehr vieles ändern muss. Über das meiste habe ich hier schon berichtet. Es 
gibt da aber noch einen Punkt, der zumindest für mich, von sehr großer Bedeutung ist. 
Hinter der Aussage, meine Tage brauchen Struktur, verbirgt sich der Zwang zur 
Selbstdisziplin. In meiner Situation ist es zwar hilfreich gute Vorsätze zu haben, aber 
wirklich weiter kommt man nur, wenn man sie auch lebt. Deshalb beginne ich jeden Tag, 
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egal welcher Wochentag es ist, zwischen 6 und 7 Uhr am Morgen. Ich durchlaufe dann 
eine relativ gleichbleibende Morgenroutine mit teekochen, Medikamente nehmen, E-
Mails checken und Frühsport. Ich fahre auf dem Heimtrainer (leichteste Einstellung) ca. 
eine halbe Stunde, mache dann ein kleines bisschen Hanteltraining und zum Abschluss so 
viele Sit-ups, wie ich schaffe. Danach habe ich die Dusche dringend nötig. Da es für COPD-
Patienten eine gewisse Herausforderung darstellt, zelebriere ich das in aller Ruhe. Nach 
dem Mittagessen schiebe ich nach Möglichkeit einen Mittagsschlaf ein und wenn das 
Wetter es zulässt, folgt am Nachmittag noch ein Spaziergang. Nach dem Abendessen gehe 
ich dann in der Regel früh schlafen. 

Ostern 2020

Auch elf Tage nach der letzten Chemo bin ich frei von Nebenwirkungen. Mir geht es 
körperlich verhältnismäßig gut. Trotzdem fühlt sich Ostern für mich dieses Jahr ganz 
merkwürdig an. Einerseits bin ich glücklich über meine Fortschritte, schließlich war einer 
meiner ersten Sprüche nach der Diagnose: "Wartet nur ab, an Ostern feier ich diesmal 
auch meine persönliche Auferstehung.", andererseits bin ich sehr traurig. Das liegt daran, 
dass man Ostern diesmal nicht mit all seinen Liebsten gemeinsam feiern darf. Dabei ist es 
genau das, was Ostern und letztendlich alles ausmacht: Gemeinschaft.

Nun ist Ostern schon wieder vorbei und der normale Alltag hat uns wieder. Schön wäre es.
Leider haben die Verantwortlichen an den Schalthebeln der Macht dafür gesorgt, dass uns 
wichtige Grundrechte weiter entzogen bleiben. In unserem Land sterben täglich im Schnitt
mehr als 2.000 Menschen über 65 Jahre. Meine Gedanken sind bei den Menschen, die 
jetzt die letzte Reise einsam und allein gelassen antreten müssen.  Eine Schande für ein 
zivilisiertes Land, die in meinen Augen durch nichts zu rechtfertigen ist.

Mir selbst geht es erstaunlich gut. Gefühlt habe ich den Krebs voll im Griff. Auf Rückfrage 
meiner Schwester habe ich das so formuliert: "Gestern habe ich erst nicht einschlafen 
können. Da war so ein seltsames Geräusch in meiner Lunge. Aber dann habe ich gemerkt, 
dass das nur das Heulen und Wimmern der sterbenden Krebszellen war."

Die Stunde der Wahrheit schlägt mir dann nächste Woche. Am Dienstag findet das 
Arztgespräch statt, in dem die CT-Untersuchung besprochen wird. Ungeduld und 
Vorfreude haben von mir schon längst vollständig Besitz ergriffen.

1. CT-Nachuntersuchung

Am Freitag fand, wie schon oben geschrieben, die erste CT-Nachuntersuchung statt. 
Heute, am Dienstag, den 28. April, hat die Nachbesprechung stattgefunden. Mein 
betreuender Arzt, ein sehr liebenswerter und kompetenter junger Mann, hatte 
offensichtlich viel Freude daran, mir die guten Nachrichten zu überbringen. Der 
Haupttumor in der Lunge und die große Metastase an der Leber sind deutlich verkleinert. 
Die Lymphknoten hingegen noch nicht. Das könnte aber an der Entzündung nach der 2. 
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Chemo liegen. Jedenfalls hätte der neue Befund, nach so kurzer Zeit, aus meiner Sicht 
kaum besser ausfallen können. Für uns heißt dass, es geht mit unvermindertem Einsatz 
und eiserner Konsequenz weiter. Schon am Donnerstag gibt es Immun-und 
Chemotherapie Nr. 4. Aber heute feier ich den Befund erst einmal mit Rote Bete Saft und 
grünem Tee.

Der letzte Tag im April

Der April endet für mich mit der vierten Gabe der Immun- und Chemotherapie. Nachdem 
ich bereits am Dienstag in Frankfurt war, hat man mir nach dem tollen und 
supererfreulichen Arztgespräch schon Blut abgenommen. Da die Werte in Ordnung waren,
war meine Therapie heute (Donnerstag) schon aus der "Giftküche" gekommen, bevor ich 
in die Ambulanz kam. Im Nordwestkrankenhaus nutzt man anscheinend die durch die 
Coronamaßnahmen entstandenen Leerstände sinnvoll zur Entlastung der onkologischen 
Ambulanz. So habe ich diesmal, ohne jede Wartezeit, sofort die Nadel für den Port gesetzt 
bekommen. Dann durfte ich in einen speziell freigeräumten Bereich im Krankenhaus, in 
dem ich, unter sehr netter Betreuung, in aller Ruhe den Cocktail genießen durfte. Total 
entspannt. Auch diesmal habe ich bisher alles prima vertragen und fühle mich richtig gut.

Ich mache das zwar eigentlich täglich, aber spätestens am Monatsende ist es Zeit Bilanz zu
ziehen. Je mehr Kraft und Luft ich zurückgewinne, umso bewusster wird mir, wie knapp ich
dem Tod von der Schippe gesprungen bin. Es haben wohl nur wenige Wochen gefehlt, dass
der "Point of no Return" überschritten gewesen wäre. Nicht umsonst hatte ich wochenlang
nur den Wunsch eine dauerhafte Beatmung mit Sauerstoff zu verhindern. Meine bisher 
erzielten Erfolge haben viele Väter und Mütter.

Mit Sicherheit waren es die Immun- und Chemotherapien, die die Tumore so schnell 
verkleinert und mir so wieder mehr Platz in der Lunge beschert haben. Mit den von mir 
sofort vorgenommenen Veränderungen (Ernährung, Mentaltraining, Bewegung) habe ich 
es geschafft, die Zeit bis zur schulmedizinischen Therapie gut zu überbrücken. Ich konnte 
anscheinend in den Wochen der Wartezeit zumindest das Wachstum der Tumore 
verlangsamen oder gar stoppen. 

Alleine hätte ich das nicht geschafft. Der viele Rückhalt, die grenzenlose Unterstützung 
und Liebe der Familie, der Freunde, der Bekannten, der Kollegen, der Vorgesetzten und 
sogar von Kunden, haben meiner Frau und mir die nötige Kraft gegeben. Ganz besonders 
wichtig sind für mich und meine Frau unsere beiden Söhne. Allein der Gedanke an die 
beiden setzt in mir alle verfügbaren Kräfte frei. Zu gerne möchte ich doch noch erleben, 
wie sie mit ihren lieben Freundinnen eigene Familien gründen und dann irgendwann so 
ein paar kleine Wunder zu uns Oma und Opa sagen.
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Mai 2020

Von den Terminen her wird der Mai für mich eher etwas ruhiger werden. Die nächste 
Therapie ist erst am 22. des Monats. Umso mehr freut es mich, dass mein Arbeitgeber mir 
die Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat, mich mittels eines Laptops beruflich auf dem 
Laufenden zu halten. Mein Bereich, das Electronic Banking, zeichnet sich jeher durch eine 
gewisse Schnelllebigkeit aus. Daher ist es für mich besonders angenehm, bestimmte 
Informationsquellen anzapfen zu können. Außerdem gibt es mir das sehr gute Gefühl, 
wieder ein kleines Stückchen näher an meine "alte Normalität" gekommen zu sein. Wenn 
hier in den nächsten Tagen dann nicht so viel Neues zu lesen sein wird, liegt das schlicht 
daran, dass ich spazieren bin oder mich in irgendwelchen Bankingforen rumtreibe.

Heute, fünf Tage nach der letzten Immun- und Chemotherapie, geht es mir körperlich nach
wie vor gut. Der Regen der letzten Tage hat nicht nur der Natur, sondern auch mir 
gutgetan. Mein Heuschnupfen ist im Moment vollständig verschwunden. Ich fühle mich 
etwas müder als sonst, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass eine ganz liebe Tante von 
mir verstorben ist. So schwelge ich im Moment ohne Ende in Erinnerungen.

Meine Tante war, ganz besonders in den letzten Monaten, ein großes Vorbild für mich. 
Diese kleine und zierliche Person hat seit Jahrzehnten ihre verschiedenen Erkrankungen, 
die leider auch immer mit sehr starken Schmerzen verbunden waren, tapfer bekämpft und
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nie die Zuversicht und ihre gute Laune verloren. Diese Kraft und diesen Willen habe ich mir
auch sehr für mich gewünscht. Glücklicherweise durfte sie die letzten Stunden in einem 
Hospiz verbringen und konnte von ihren Kindern abwechselnd begleitet werden. Ich hoffe 
auch sehr, dass wir die Möglichkeit bekommen werden, an der Beerdigung teilzunehmen 
um gemeinsam mit der Familie zu trauern.

Mittlerweile ist die letzte Therapie zwölf Tage her. Ich kann mein Glück kaum fassen, denn 
nach wie vor habe ich keinerlei Probleme mit Nebenwirkungen. Meine Haarpracht wird 
zwar nach und nach etwas dünner, aber das ist ja nur ein kosmetisches Problem. Wenn es 
einem so gut geht, ist es plötzlich viel schwieriger, konsequent zu bleiben. So ertappe ich 
mich immer mal wieder dabei, das ich in Bezug auf die Essensauswahl, nicht mehr ganz so 
streng zu mir bin.

In anderen Bereichen bin ich aber nach wie vor kompromisslos. Man sollte es nicht 
glauben, aber obwohl ich jetzt bereits über ein halbes Jahr nicht mehr rauche, steigt von 
Tag zu Tag das Verlangen nach einer Zigarette. Dabei geht es definitiv nicht um das Nikotin.
Es liegt eher an dem jahrzehntelang gut gepflegten Pausen- und Belohnungssystem, das 
einem als Raucher in Fleisch und Blut übergegangen ist. Manchmal erwische ich mich 
dabei, wie ich im Traum genussvoll ein oder zwei Zigarettchen rauche. Aber dabei belasse 
ich es dann auch.

Selbstheilung

Ein wichtiger Teil meiner Strategie ist die Förderung der Selbstheilungsprozesse. Genau 
genommen gibt es nur Selbstheilungsprozesse. Ein Arzt heilt ja nicht wirklich, sondern er 
hilft nur dem Körper bei der Selbstheilung. Lediglich chirurgische Eingriffe kann man da 
zum Teil ausnehmen. Aber verlieren wir uns nicht in Spitzfindigkeiten, sondern betrachten 
ganz grob das Grundlegende:

Wenn ein neues menschliches Leben gezeugt wird, teilt sich die befruchtete Zelle. Am 
Anfang sind alle Zellen absolut gleich. Alle Zellen enthalten auch dieselben 
Erbinformationen. Irgendwann kommt dann der Punkt, ab dem sich unterschiedlichste 
Zellen für die verschiedensten Aufgaben ausbilden. Wer oder was steuert das? Damit sind 
wir bei der Epigenetik. Beim Embryo gibt es anfangs ja weder Hirn noch Rückenmark. Es ist
also nicht unwahrscheinlich, dass die Steuerung über die Verbindung zur Mutter erfolgt. 
Wenn dem so ist, geschieht die Steuerung durch die Mutter unbewusst, denn vor der 12 
Woche wissen die wenigsten Frauen, dass sie schwanger sind. Aber auch später erneuert 
sich unser Körper unaufhörlich. Das steuert auch keiner von uns bewusst. Wenn wir davon
ausgehen, dass die Steuerung nicht von außen (z. B. göttliche Einflussnahme) erfolgt, 
bleibt nur unser Unterbewusstsein als mögliche Instanz. Daher gehe ich davon aus, dass 
unser Unterbewusstsein auch für die Selbstheilung des Körpers verantwortlich ist. 

Das möchte ich mir zu Nutzen machen. Ich versuche mein Unterbewusstsein mithilfe von 
Suggestionen zu programmieren. Das Angenehme daran ist, das funktioniert im Schlaf. Die
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Suggestionen gibt es für fast jedes seelische Defizit und jedes körperliche Zipperlein auf 
YouTube zu finden.  Weiter unten auf dieser Seite habe ich einige zusammengestellt. Ich 
habe mir auf dem Smartphone eine Playlist für die Nacht zusammengestellt. Sie enthält 
eine mit Musik unterlegte, hypnoseähnliche Suggestion, eine instrumentale 
Entspannungsmusik, eine gesprochene Suggestion ohne Musik und ein für mich 
motivierendes Lied. Diese Playlist höre ich nicht nur zum Einschlafen. Ich habe einen ganz 
tollen Kopfhörer geschenkt bekommen. Der ist wie ein Stirnband gemacht und stört auch 
nicht, wenn man wie ich, ein Seitenschläfer ist. Daher kann ich die Playlist die ganze Nacht 
in Dauerschleife laufen lassen.  Das Lied wechsel ich manchmal. Alles andere ist seit 
Anfang an unverändert, damit es sich möglichst tief in mein Unterbewusstsein einbrennt. 
Die stete Wiederholung macht den Erfolg.  Natürlich kann ich die Erfolge nicht objektiv 
messen, aber ich habe das gute Gefühl, dass es mir persönlich guttut und weiterhilft.

Neues Trainingsprogramm

Da Sport an der frischen Luft für mein Immunsystem sehr wichtig ist, ich aber nur 
eingeschränkt leistungsfähig bin, haben meine Frau und ich uns Pedelecs gekauft. Da die 
ca. tausend Euro extra für den Einbau einer Anhängerkupplung und einen Fahrradträger 
bei keinem unserer alten Autos Sinn machen würde, haben wir uns für Falträder 
entschieden.  Wir sind zum Hersteller gefahren um eine Probefahrt zu machen. Wir waren 
auf Anhieb so begeistert, dass wir gleich zwei Räder mitgenommen haben. Die passen 
zusammen genau auf die Rückbank unserer Autos. So bleibt sogar der Kofferraum frei. 

Wir sind jetzt "Mobilisten" und haben unsere erste kleine Tour schon unternommen. Es ist 
für mich ein ganz tolles Gefühl, selbst größere Steigungen problemlos bewältigen zu 
können. Das erhöht meine Mobilität ganz enorm und gibt mir im Moment einen richtigen 
Motivationsschub. Ich muss zugeben, ich freue mich wie ein kleines Kind.

Vergebung

Obwohl ich derzeit bei diesem herrlichen Sonnenschein am liebsten mit dem Rad 
unterwegs bin, beschäftigen mich weiterhin viele Themen. Eines davon ist Vergebung. Ich 
habe mir das früher nie so bewusst gemacht, aber hinter diesem Wort verbirgt sich eine 
ganze Philosophie. Vergebung ist keinesfalls gleichbedeutend mit vergessen, verdrängen 
oder relativieren. Vergebung heißt eigentlich nur, sich und anderen Fehler und/oder 
Untaten zu verzeihen, um sich von einer damit verbundenen (Seelen-) Last zu befreien. Oft
ist es ganz besonders schwer, sich selbst zu verzeihen.

Ich nehme an, dass es jedem Menschen so geht wie mir. Ab und zu kommen einem z. B. 
Ereignisse aus der Kindheit oder Jugend in Erinnerung, wegen denen man dann 
Schuldgefühle verspürt. Schuld macht, genau wie Angst, krank. Beide Gefühle sind 
grundsätzlich für das Leben wichtig. Angst für das allgemeine Überleben und 
Schuldgefühle für das Sozialverhalten. 
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Schuldgefühle können einen Menschen sehr belasten. Man macht sich oder anderen 
Vorwürfe. Oft sogar nur wegen Kleinigkeiten. All diese Dinge haben aber eine ganz 
wichtige Gemeinsamkeit. Sie liegen in der Vergangenheit. Warum ist das so wichtig? Ganz 
einfach, man kann sie nicht ungeschehen machen. Man muss, ob man will oder nicht, 
damit leben und umgehen lernen. Ganz einfach und simpel und oft doch so schwer.

Alles was wir getan haben und bereuen, können wir uns auch vergeben. Ohne Reue keine 
Vergebung. Das heißt vereinfacht, dass wir mithilfe unseres Gewissens mit der eigenen 
Fehlbarkeit umgehen lernen und uns dadurch weiterentwickeln.  Das fällt vielen 
Menschen sehr schwer und sie brauchen dazu Hilfe von außen. Am besten sind dann 
Freunde und Familie. Wer das nicht möchte oder hat, kann das Bußsakrament der Beichte 
der katholischen Kirche in Anspruch nehmen. Das hat sich in den letzten Jahrhunderten 
recht gut bewährt, ist aber nicht jedermanns Sache. Sonst bleibt nur noch ein Therapeut.

Runde Nr. 5

Wegen Christi Himmelfahrt findet meine Therapierunde erstmalig nicht an einem 
Donnerstag statt. Nachdem ich die vierte Runde vom 30.04. wieder vollständig ohne 
Nebenwirkungen vertragen habe, geht es am Freitag wieder los. Ich freue mich schon sehr
darauf, empfinde es aber als sehr schade, dass es von meinem Wohnort keinen direkten 
Radweg zur Klinik gibt. Die 45 km würden mich nicht mehr abschrecken. Aber größere 
Strecken auf oder an viel befahrenen Bundesstraßen zu fahren, ist definitiv nicht meine 
Sache. So werde ich mich dann doch von meiner lieben Frau fahren lassen. 

So, es ist vollbracht. Die heutige Immun- und Chemotherapie habe ich wieder absolut 
problemlos überstanden. Ich möchte mich an dieser Stelle dafür bedanken, wie 
professionell die Nordwestklinik mit der Corona-Problematik und ihren Patienten umgeht. 
Ich fühle mich nach wie vor supergut und kompetent betreut und bin sehr dankbar, dass 
die Behandlung der Patienten in keiner Weise unter diesen verrückten Umständen leidet. 
Aus meiner Sicht wurde mit Weitblick, Engagement und Ideenreichtum auf die 
Veränderungen reagiert.

Ein wahrhaft wundervolles Leben

Heute, am Tag nach der Immun- und Chemotherapie Nr. 5, bin ich etwas müde und träge. 
Das dürfte aber mehr an dem regnerischen Wetter, als an der Therapie liegen. Ich sollte 
bei dem Wetter lieber nicht mit dem Rad fahren. Die Gefahr sich zu erkälten ist einfach zu 
groß. Die wenige Luft die ich bekomme, möchte ich dann doch lieber nicht zum Husten 
verschwenden. So nutze ich den Tag, um wieder an der Seite zu schreiben und in aller 
Ruhe meinen Gedanken nachzugehen.

Immer wenn ich die letzten Wochen und Monate Revue passieren lasse, wird mir immer 
mehr bewusst, wie viel Glück ich hatte. Zu viel Glück, um es nicht für ein Wunder zu 
halten. Ich fühle mich von Gott gerettet, auch wenn das für viele Menschen lächerlich 
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klingen mag. Ich bin seit meiner frühen Kindheit ein religiöser Mensch. Ich muss aber 
ehrlich sein, mal mehr und  mal weniger.

Bereits als Kind durfte ich meine erste "Wunderheilung" erleben. Der Splitter einer 
geplatzten Glühbirne hat mir im linken Auge die Hornhaut in einem Winkel durchtrennt. 
Der behandelnde Professor hat meinen Eltern damals gesagt, dass sie zwar versuchen 
werden, das Auge zu retten, damit ich kein Glasauge brauche, aber sehen werde ich damit 
mit Sicherheit nicht mehr können. Gleichzeitig haben sie meine Eltern darauf vorbereitet, 
dass dies nur die Erste von vielen Operationen sein wird. Ich wurde operiert und bekam 
zum Ruhigstellen beide Augen für mehrere Tage verbunden. In dieser Zeit haben meine 
Eltern, Schwestern und ich viel gebetet. Schon als der Verband das erste Mal 
abgenommen wurde, konnte ich schwach sehen. Die Tests ergaben damals immerhin 10 %
Sehkraft auf dem linken Auge. Bis ich das Krankenhaus verlassen habe, hatte ich schon 
wieder 90 % meiner Sehkraft wiedergewonnen. Der Professor konnte es nicht glauben und
sprach damals selbst von einem Wunder. Bis heute gab es keine weitere OP.

Diese Zeit hat mich sehr geprägt. In jungen Jahren habe ich lange Zeit darüber 
nachgedacht, ob nicht das Leben in einer Ordensgemeinschaft für mich der richtige 
Lebensweg wäre. Ich habe damals in einem Dominikaner Noviziat mal für zwei Wochen 
"reingeschnuppert". Eine beeindruckende und unvergessliche Erfahrung. Dann habe ich, 
wie sich die meisten jetzt schon denken werden, meine Frau kennengelernt. Wir haben 
uns für einen gemeinsamen Lebensweg als Eheleute und Eltern entschieden. Eine gute 
Beziehung ist auch ein kleines Wunder. Ein Wunder, an dem beide arbeiten müssen, ein 
Leben lang. 

Die für mich größten Wunder waren jeweils die Geburten unserer beiden Söhne. 
Unfassbar tiefe, ergreifende und nur ganz schwer zu beschreibende Momente. Die Geburt 
des ersten Kindes ist für einen Mann mindestens so gravierend wie für eine Raupe die 
Transformation zum Schmetterling. Er ist jetzt Vater, plötzlich erwachsen. Er behält zwar 
sein Aussehen, aber innerlich hat sich im Moment der Geburt alles verändert. Er hat jetzt 
die anspruchsvollste Aufgabe, die ein Mann haben kann. Ein neues Leben zu schützen, zu 
versorgen, durch alle Widrigkeiten zu begleiten und zu einem aufrechten und glücklichen 
jungen Menschen zu formen. Für meine Frau ist das nicht anders, aber durch die Zeit der 
Schwangerschaft, hatte sie als Frau einen gewissen Vorsprung.

In den letzten Jahren hatte sich meine Religiosität stark verändert. Ich hatte früher in der 
katholischen Kirche eine feste Heimat, aber ich bin nach und nach ausgewandert. Die 
Institutionen der katholischen und auch der evangelischen Kirche lehne ich mittlerweile 
ab. Sie erscheinen mir im wahrsten Sinne des Wortes gottvergessen. Das hat im Laufe der 
Zeit dazu geführt, dass ich auch mein persönliches Verhältnis zu Gott vernachlässigt habe. 
Mir ist das bereits vor meiner Erkrankung bewusst geworden, aber ich habe nicht den Weg
zurückgefunden. An dem Tag, an dem ich im Januar die Diagnose "Lungenkrebs im 
fortgeschrittenen Stadium" bekam, habe ich abends in der Krankenhauskapelle so deutlich
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die Nähe Gottes gespürt, dass es mir ein bisschen unheimlich wurde. Es war das Gefühl, 
dass der Vater dem verlorenen Sohn zur Hilfe kommt. In tiefer Dankbarkeit habe ich diese 
ausgestreckte Hand angenommen. Ab diesem Moment hatte ich keine Angst und keine 
Sorgen mehr. Ich spürte eine schwere Last von meiner Seele fallen. Der Beginn meiner 
Heilung.

Ich finde den bisherigen Verlauf meiner Behandlung und Genesung unglaublich. Alles hat 
sich so glücklich zueinandergefügt. Sogar meine verschiedenen Bettnachbarn in Mainz 
waren für mich ein Geschenk. Sie haben mit mir ihre Leidensgeschichten geteilt und mich 
so viel lernen lassen. Von meiner wunderbaren Familie ganz zu schweigen. Was habe ich 
mich im Januar so schlecht gefühlt. Ich konnte kaum noch eine Treppe gehen. Duschen 
war eine Qual. Jeder Toilettengang eine Tortur. Wenn ich mir heute anschaue, was wir 
bisher erreicht haben, empfinde ich es tatsächlich schon als Wunder.
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Juni 2020

Der Juni beginnt genauso schön, wie der Mai geendet hat. Ich nutze das schöne Wetter 
um mich mit Radfahren fit für die nächste Therapie zu machen. Diese werde ich Mitte Juni 
bekommen. Danach ist dann bis Ende Juli abwarten angesagt. Denn erst dann wird die 
nächste CT-Untersuchung stattfinden und ausgewertet. 

Da ich auf dieser Seite aus meiner Sicht bereits alle wichtigen Themen abgearbeitet habe, 
bitte ich um Verständnis, wenn sich hier in den nächsten Tagen nicht so viel tut. Ich 
genieße dann, soweit möglich gemeinsam mit meiner lieben Frau, das herrliche Wetter.

Kaum schreibt man von dem schönen Wetter, setzt auch schon der Regen ein. Aber auch 
das ist für uns kein Problem. Dann wird eben auf dem Hometrainer geradelt und der 
Schwerpunkt auf geistiges Training gelegt. Auf Anregung meiner Frau trainiere ich 
zusammen mit ihr meine Konzentrationsfähigkeit und geistige Ausdauer mit puzzeln. Ich 
muss zugeben, es fällt mir im Moment schon ziemlich schwer, mich längere Zeit zu 
konzentrieren. Ich ermüde leider sehr schnell. Das erste Puzzle ist aber schon geschafft 
und Nachschub bestellt.

Heute, am Vorabend der vorerst letzten Immun- und Chemotherapie, lassen wir den Tag 
ganz gemütlich ausklingen. Morgen geht es dann sehr zeitig los. Schon um kurz nach 8 Uhr
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habe ich den Termin zur Blutabnahme. Vermutlich bin ich dann gegen 12 Uhr mit den 
Infusionen fertig. Danach beginnt dann die Wartezeit bis zur nächsten CT-Untersuchung, 
die für den 24.07. vorgesehen ist. Erst dann werden wir wissen, wie erfolgreich die zweite 
Staffel der Therapie war. Auch die weitere Vorgehensweise wird erst dann besprochen.

Wenn ich vergleiche, wie ich mich derzeit fühle und wie es mir im Januar gegangen ist, 
liegen da bereits Welten dazwischen. Im Januar haben wir noch darüber gesprochen, eine 
andere Wohnung zu suchen, da ich nur mit sehr viel Mühe und viel Zeit die Treppen 
bewältigt habe. Ebenso hatte ich die Befürchtung, bald für immer auf ein Sauerstoffgerät 
angewiesen zu sein. Im Moment sieht es glücklicherweise so aus, dass ich die Treppen 
wieder schaffe. Zwar langsam, aber ohne akute Atemnot. Ich bin immer noch extrem 
kurzatmig und bei allen Tätigkeiten ziemlich schnell erschöpft, aber ich akzeptiere meine 
Grenzen und lerne damit umzugehen. Was ich heute noch nicht schaffe, schaffe ich dann 
morgen oder nächste Woche. Manche Dinge brauchen eben ihre Zeit. Man darf nur nicht 
aufgeben oder den Mut verlieren. 

Heute war der Tag mit Therapie Nr. 6. Er begann für mich um 5.30 Uhr mit aufstehen und 
fertig machen für die Fahrt nach Frankfurt. Für eine Strecke benötigen wir ca. eine 
dreiviertel Stunde. Meine Frau hat mich kurz vor 8 Uhr an der Ambulanz abgesetzt und ist 
wieder zurückgefahren. Auf die Blutabnahme musste ich nicht lange warten. Allerdings 
dauerte es heute etwas länger, bis meine Therapie fertig zusammengestellt war. Gegen 11 
Uhr ging es dann los. Wie immer zuerst mit der Immuntherapie. Diese Infusion dauert 
etwa eine halbe Stunde. Danach erfolgen Spülungen und kleine Medikamentengaben 
gegen Übelkeit. Gegen Viertel vor 12 Uhr ging es dann mit der eigentlichen 
Chemotherapie los. Die läuft immer ungefähr eine gute Stunde. Das ist dann die Zeit, in 
der ich meiner Frau kurz schreibe, wann ich ungefähr fertig bin und abgeholt werden 
möchte.

Aber heute lief es nicht ganz so glatt wie bisher üblich. Nachdem ungefähr dreiviertel der 
Therapieflüssigkeit durchgelaufen war, habe ich von einem auf den anderen Moment 
Husten und ein starkes Erkältungsgefühl bekommen. Inklusive Zahnschmerzen, 
Ohrendruck, zuschwellender Nase und einem Juckreiz, der sich alle paar Sekunden eine 
andere Körperregion als Tätigkeitsfeld ausgesucht hat. Selbstverständlich überwiegend an 
Stellen, die ich selbst nie im Leben hätte erreichen können. Natürlich habe ich die 
Schwester unverzüglich darauf angesprochen.

Sie hat äußerst professionell reagiert. Sie hat mich ganz ruhig angesprochen und von mir 
für sie wichtige Informationen abgefragt. Ihre Stimme und Körpersprache waren dabei so 
angenehm beruhigend, dass mir sofort klar war, es fühlt sich zwar sche.. an, ist aber 
harmlos. Binnen kürzester Zeit hat sie die Ärzte informiert und mir gleich zwei 
Medikamente verabreicht. Ab diesem Moment haben sich die Symptome nicht mehr 
weiter verstärkt. Einer der Ärzte war auch sofort da und hat mich in Augenschein 
genommen. Auch er hat mir sofort den Eindruck vermittelt, dass diese Reaktion nichts 
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Außergewöhnliches oder Gefährliches ist. Wie von ihm prognostiziert, war der Spuk dann 
auch nach einer dreiviertel Stunde schon wieder vorbei. Als wäre nichts gewesen. Meine 
Frau hat mich dann abgeholt und wohlbehalten heimgebracht und ich habe mich nach 
einer kleinen Stärkung für ein paar Stunden Schönheitsschlaf zurückgezogen.

Als Fazit für den heutigen Tag möchte ich zwei für mich wichtige Dinge festhalten:

• Die Betreuung im Nordwestkrankenhaus ist hoch professionell und die Mitarbeiter sind 
menschlich und fachlich sehr qualifiziert.

• Ab heute kann ich endlich mitreden, wenn in den Patientengesprächen das Thema 
Nebenwirkungen aufkommt. 

Am ersten Tag nach der abgebrochenen Chemotherapie geht es mir gut. Alle Symptome 
von gestern kamen nicht mehr wieder. Alles ist wieder so, wie es sein soll. Nur ein 
bisschen müde bin ich noch. Aber das entsprechende Gegenmittel steht mir in beliebiger 
Menge und kostenlos zur Verfügung.

Am Montag nach der abgebrochenen Chemotherapie hat mir das Wetter endlich wieder 
eine Radtour ermöglicht. Highlight war für mich eine Schlange, auf die ich gestoßen bin. 
Erst dachte ich, dass das arme Tier tot sei. Sie lag regungslos auf dem Weg. Selbst das 
typische Züngeln hat sie unterlassen. Nach ein paar Minuten wurde ich immer mutiger 
und ging zum Fotografieren immer näher ran. Ich hatte nur mein Superweitwinkel dabei 
(8mm MFT/16mm  KB). Die Naheinstellgrenze sind nur wenige Zentimeter. Irgendwann 
kam ich der Schlange dann wohl doch zu nahe und sie hat sich für eine neue Strategie 
entschieden. Flucht statt Toter Mann. Zum Glück bin ich nicht schreckhaft ... :-).

Durch den Abbruch der Therapie am Freitag haben sich nachträglich einige 
Terminänderungen ergeben. Mein betreuender Arzt möchte nicht bis Ende Juli auf das CT 
warten und hat mir für den 1.07. einen Termin besorgt. Direkt danach, am 3.07., habe ich 
dann einen neuen Therapietermin. Auch wenn ich wegen der abgebrochenen Therapie 
und des CTs ein bisschen gemischte Gefühle habe, freue ich mich sehr darüber, wie 
konsequent in der Nordwestklinik gehandelt wird und das es ohne Bruch weitergeht.

Am Tag fünf nach der letzten Therapie geht es mir gut. Nebenwirkungen verspüre ich 
weiterhin keine. Das Wetter ist mal wieder trocken, sodass ich bereits am frühen Morgen 
eine kleine Radtour machen konnte. Wie sich jetzt zeigt, eine gute Entscheidung. Den Rest 
des Tages werde ich witterungsbedingt, wahrscheinlich meinem Puzzle widmen.

Auch sechs Tage nach der letzten Therapie bleiben Nebenwirkungen glücklicherweise aus. 
Der Tag begann sehr sonnig und warm. Grund genug für mich, mal eine etwas längere 
Radtour zu unternehmen. Also habe ich mir den Rucksack gepackt und bin durch den Wald
in den Rheingau gefahren. Mein Ziel war Eltville. Vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, 
liegt Eltville doch nur auf 86 m über NHN und mein Wohnort auf ca. 390 m über NHN. 
Diese 300 m Höhenunterschied habe ich auf dem Rückweg deutlich zu spüren bekommen.
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Aber dank des E-Bikes habe ich es geschafft. Mit einem klassischen Fahrrad wäre ich 
wahrscheinlich schon auf dem Hinweg gescheitert. Insgesamt habe ich bei der Tour etwas 
über 40 km in ca. 2 1/2 Stunden reiner Fahrzeit zurückgelegt. Jetzt bin ich zwar ziemlich 
fertig, aber dafür ganz ordentlich stolz. 

Am Wochenende hat der Sommer begonnen. Ich muss zugeben, dass ich dieses Jahr das 
Frühjahr so intensiv erlebt habe, wie schon sehr lange nicht mehr. Seit Jahren hatte ich 
nicht mehr so viel gute Gründe und auch Gelegenheit, so viel Zeit in der Natur zu 
verbringen. Da ich spüre, dass mir die viele Bewegung an der frischen Luft sehr guttut, 
habe ich mir für den Sommer natürlich vorgenommen, in keiner Weise in meinen 
Bemühungen nachzulassen. Unser erster Sommerausflug für 2020 ging an den Ginsheimer
Altrhein. Man fühlt sich sofort wie im Urlaub. Überall diese herrlichen Sommerdüfte. Ganz
besonders das frische Heu rieche ich gerne. Direkt am Rhein gibt es das Hofgut Langenau. 
Dort ist man jederzeit gut auf einen Ansturm von Radfahrern und anderen Ausflüglern 
vorbereitet. Es war für uns seit Corona das erste Mal, dass wir mal wieder eingekehrt sind. 
Es war zwar sehr schön, aber diese ganzen Corona-Vorschriften sorgen dafür, dass sich 
alles etwas merkwürdig und seltsam anfühlt. Hoffentlich ist dieser Spuk bald vorbei.

Morgen ist für mich ein wichtiger Tag. Das nächste CT steht an. Ich muss zugeben, ein 
wenig aufgeregt bin ich schon. Ich habe wahrscheinlich eine vollkommen überzogene 
Erwartungshaltung. Das Ergebnis möchte mir mein betreuender Arzt nach Möglichkeit 
gleich morgen mitteilen. Mal abwarten, ob das umzusetzen sein wird. Ich werde es dann 
auf der Juli-Seite dann kundtun.

Es geht gleich am frühen Morgen los. Um 8 Uhr möchte ich in Frankfurt sein. Das 
bedeutet, dass der Tag für mich gegen 5.30 Uhr beginnen wird. Schließlich brauche ich 
etwas Zeit, bis ich morgens fertig bin. Heute habe ich es etwas ruhiger angehen lassen. 
Das liegt daran, dass seit einigen Tagen meine Augen fast ununterbrochen tränen. Erst 
habe ich das für Heuschnupfen gehalten, aber mittlerweile glaube ich eher, dass es auch 
mit der Chemotherapie zusammenhängen könnte. Mir läuft dadurch permanent die Nase. 
Da macht Radfahren keinen Spaß. Deshalb habe ich heute mal die Baustelle in unserer 
Straße etwas häufiger beobachtet. Bisher dachte ich, die Arbeiter wären gekommen, um 
die Kanäle und die Straße zu sanieren. Aber nachdem ich heute die Arbeitsgeschwindigkeit
und die Körpersprache der Arbeiter etwas genauer gesehen habe, halte ich es eher für 
eine archäologische Ausgrabung. Funde aus der Römerzeit sind hier in der Limes-Region ja
nichts Neues. Aber auch Spuren oder Überreste eines Neanderhahners wären mir 
plausibel :-).
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Juli 2020

Heute kam alles etwas anders als geplant. Das CT verzögerte sich um einige Stunden, da 
ich doch noch vorher Blut abgenommen bekam. Das Blutbild hat leider etwas auf sich 
warten lassen. Das CT war dann erst gegen 12:30 Uhr fertig. Freundlicherweise bekam ich 
auf der Station noch etwas zu essen. Zu der Besprechung des Ergebnisses kam es dann 
aber leider nicht mehr. Leider muss ich mich jetzt bis morgen gedulden, bis ich erfahre, 
wie erfolgreich die Therapie bisher war und ich meine ganzen Fragen loswerden kann. 
Nicht wirklich schlimm, aber man ist halt aufgeregt und ungeduldig. Meine Frau übrigens 
noch schlimmer als ich.

Eben haben wir das Ergebnis des CTs bekommen. Diesmal ist es nicht nur mit einem Wort 
zu beschreiben. Das Ergebnis fällt gemischt aus. Einige Tumore sind unverändert oder 
etwas kleiner, andere haben aber auch deutlich zugelegt. Das sei aber nicht wirklich 
ungewöhnlich und in meinem Fall auch so zu erwarten gewesen.

Da ich von einer Wunderheilung ausgegangen bin, bin ich natürlich ein wenig enttäuscht. 
Die Therapie wird ohne Unterbrechung fortgesetzt. Wie schon besprochen bekomme ich 
bereits morgen die nächste Immuntherapie. Das geschieht dann alle drei Wochen. Die 
Chemotherapie, auf die ich beim letzten Mal allergisch reagiert habe, ist vorerst beendet. 
Das nächste CT gibt es dann in ca. zwölf Wochen.

32



Also habe ich allen Grund, in allem weiter konsequent zu sein. Ich werde mir nicht mehr so
viele Zugeständnisse machen und an der Ernährungsumstellung festhalten. Vitamin D3, 
Vitamin C, Kurcuma, Quercetin, Omega 3, rote Betesaft, grüner Tee und Beifußtee werden 
meine täglichen Begleiter bleiben. Radfahren, Spazieren und Affirmationen bleiben 
ebenso ein fester Bestandteil meines Tagesablaufs.

Heute habe ich die erste Therapierunde (Nr. 7) nur mit Immuntherapie bekommen. Da 
diese Infusion relativ klein ist, dauerte das nicht lange. Zum Abschluss habe ich den CT-
Befund und den nächsten Termin bekommen. Am 24.7. geht es weiter mit der 
Immuntherapie. Ich habe mir den Befund aus Neugier natürlich durchgelesen. Irgendwie 
liest sich das nicht besonders beflügelnd. Deshalb habe ich beschlossen, so etwas in 
Zukunft nicht mehr zu tun. Die Aussage des Arztes, dass alles im Bereich des Erwarteten ist
und die Tatsache, dass ich mich gut fühle, reicht mir. Der Rest verdirbt nur die gute Laune 
und bringt mich nicht weiter.

Als Entschädigung für die Strapazen haben wir beschlossen, die Heimfahrt im Main-
Taunus-Zentrum zu unterbrechen. Ich wollte unbedingt mal wieder einfach Kaffeetrinken 
gehen. Meine Frau hat mich dann noch dazu überredet, auch noch ein wenig zu shoppen. 
So ganz unrecht hat sie damit nicht. Außer ein paar Jogginghosen habe ich eigentlich kaum
noch etwas, das mir wirklich passt.

Eigentlich bin ich beim Klamottenkauf sehr zögerlich, aber im Zuge der Corona-Krise waren
die Preise teilweise so stark reduziert, dass diesmal nicht mir, sondern dem Verkäufer die 
Tränen gekommen sein dürften. So macht Einkaufen sogar mir Spaß.

Es ist einfach nicht zu fassen

So sehr wie ich von meinen Ärzten, den Schwestern und Pflegern begeistert bin, so 
unendlich tief bin ich von meiner Krankenkasse enttäuscht. Weder bei meinem Hausarzt 
noch im Krankenhaus habe ich mich jemals als "Nummer" gefühlt. Die Krankenkasse, bei 
der ich nicht nur jahrelang versichert bin, sondern die ich während meines Arbeitslebens 
über zwei Jahrzehnte im Zahlungsverkehr begleitet habe und ihren Wünschen immer 
höchste Priorität eingeräumt habe, hat es nun binnen kurzer Zeit wiederholt geschafft, 
sich zweimal als übertrieben bürokratisch, unorganisiert und unkooperativ darzustellen. 
Sie lässt mich einfach im Regen stehen.

Seit Ende Januar bin ich ununterbrochen krankgeschrieben. Meine Diagnose ist der 
Krankenkasse bestens bekannt. Wegen eines angeblichen Formfehlers verweigert sie mir 
nun das Krankengeld. Das tollste ist, hätte ich nicht nachgefragt, warum das Krankengeld 
schon wieder nicht zeitnah überwiesen wurde, hätte man mich anscheinend noch nicht 
einmal darüber informiert. Es ist für mich unfassbar, wie man bei einer vollkommen klaren 
Faktenlage sich derartig verhalten kann. Ich möchte niemandem etwas unterstellen, aber 
ich empfinde so ein Verhalten als unwürdig, vielleicht sogar niederträchtig. Man stelle sich 
vor, ich wäre ohne Familie und noch so stark eingeschränkt wie im Januar und Februar. Ich 
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würde aus der Wohnung fliegen und verhungern ohne zu wissen warum.

Nach einem längeren Gespräch sind die Dinge nun geklärt. Es ist einfach nicht zu fassen, 
wie bürokratisch unser Land ist. Man bekommt auch in diesem Bereich ganz klar das 
Gefühl, dass von der Politik nichts unversucht bleibt, dem deutschen Steuerzahler und 
Leistungsträger das Leben so schwer wie nur möglich zu machen. Gesunder 
Menschenverstand wird immer mehr via Verordnungen und Gesetzen abgeschafft.

Was sonst so los ist

Die Ereignisse der letzten Tage haben mich insgesamt sehr angestrengt. Ich bin im 
Moment sehr viel müde und bin (gefühlt) wieder etwas kurzatmiger geworden. Deshalb 
habe ich mit dem Hausarzt besprochen, dass wir künftig regelmäßig einen 
Lungenfunktionstest machen werden. Ansonsten geht es mir nach wie vor richtig gut.

Mittlerweile haben wir Puzzle Nr. 4 fertig. Genau zum richtigen Zeitpunkt haben wir von 
meiner spanischen Familie ein ganz spezielles Puzzle bekommen. Mein Cousin hat ein 
tolles Panorama vom Montserrat gemacht und daraus ein Puzzle mit 2.000 Teilen 
herstellen lassen. Eine echte Herausforderung.

Heute hatte ich mal wieder viel Zeit für mich. Meine Frau war vormittags arbeiten und am 
Abend mit Kolleginnen Essen. Zentrales Thema ist für mich im Moment die wieder 
zunehmende Kurzatmigkeit. Sollte sich das weiter verstärken, werde ich mich mit dem 
betreuenden Arzt besprechen. Ich hoffe ja, dass es lediglich allergisch bedingt ist. Ich hatte
zwar schon Jahrzehnte keinen richtigen Heuschnupfen mehr, aber dieses Jahr ist ja 
sowieso alles anders als sonst.

Der Juli hat zwar heftig angefangen, plätschert im Moment aber so ein bisschen vor sich 
hin. Das wird sich nächste Woche wieder ändern. Die neue Woche ist vollgepackt mit 
Terminen. Mittwoch bin ich bei meinem Hausarzt. Ich bekomme dort meine monatliche 
Ration Vitamin B12 via Spritze und mache einen Lungenfunktionstest.

Am Donnerstag schlage ich ein völlig neues Kapitel in meiner Behandlung auf. In der 
Theorie habe ich mich bereits viel mit dem Thema Hypnose auseinandergesetzt. In der 
Praxis bisher nur einmal. Das war vor über dreißig Jahren. Damals hatte ich versucht, 
mittels Hypnose vom Rauchen wegzukommen. Aufgehört habe ich dann drei Jahrzehnte 
später. Wegen dieses Spontanerfolgs und der Tatsache, dass sich die wenigsten Menschen 
einen schlimmeren Dickkopf wie mich vorstellen können, habe ich bisher das Thema 
Heilhypnose nicht weiter beachtet. Meine liebe Schwester hat mich nun damit überrascht,
dass sie mir einen Termin für eine Heilhypnose vermittelt hat. Durchgeführt wird sie nach 
einem Kennenlerngespräch von einem Psychotherapeuten.

Am Freitag hat die Woche noch etwas für mich zu bieten. Es geht wieder nach Frankfurt 
zur Immuntherapie. Diesmal werde ich auch versuchen, ein persönliches Arztgespräch zu 
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bekommen. Es haben sich so viele Fragen für mich und meine Frau ergeben, die möchten 
wir gerne mit meinem betreuenden Arzt besprechen.

Was für eine Woche, dabei ist sie gerade erst zur Hälfte vorbei. Gestern ein 
wunderschöner Fotoausflug mit meinem Sohn zu den Geiersteinen im Pfälzer Wald und 
zum Hambacher Schloss. Heute ein kurzer Arztbesuch mit Vitamin B12 Spritze und 
Lungenfunktionstest. Das Ergebnis ist für mich sehr positiv. Ich habe es von Ende Januar 
bis jetzt geschafft mein Lungenvolumen messbar zu verbessern. Das macht mich stolz und 
glücklich. Ob ich noch mehr erreichen kann, weiß ich nicht, aber versuchen werde ich es 
auf jeden Fall. Jetzt fühle ich mich jedenfalls bestens gerüstet für den Rest der Woche.

Gestern hatte ich das Kennenlerngespräch für die Heilhypnose. In angenehmer und 
entspannter Atmosphäre wurde mir gründlichst auf den Zahn gefühlt. Anscheinend werde 
ich nicht, zumindest nicht vollständig, als hoffnungsloser Fall eingestuft, da mir weitere 
Sitzungen angeboten wurden.

Den heutigen Freitag haben wir um 7: 45 Uhr in Frankfurt gestartet. Vorgesehen war 
eigentlich nur Blutentnahme, Arztgespräch und Immuntherapie. Wegen der zunehmenden
Kurzatmigkeit und dem sporadisch auftretenden trockenen Husten, wurde noch ein CT 
eingeschoben. Es sollte ausgeschlossen werden, dass ich als Folge der Therapie eine 
Lungenentzündung bekommen habe. Glücklicherweise ist alles in Ordnung. Kurzatmigkeit 
und Husten werden weiter beobachtet, sind aber wahrscheinlich eher allergischer Natur. 
Der Tag hat sich dadurch für uns etwas in die Länge gezogen. Das nehme ich aber sehr 
gerne in Kauf. Ich bin absolut begeistert von meinem betreuenden Arzt in der 
Nordwestklinik. Es ist einfach bewundernswert, wie freundlich er trotz der extremen 
Arbeitsbelastung mit allen Patienten umgeht und mit welcher Sorgfalt und Umsicht er sich
mit deren Anliegen auseinandersetzt. Einfach großartig.

Mittlerweile liegt die letzte Immuntherapie eine Woche zurück. Neue Nebenwirkungen 
habe ich keine. Der trockene Husten tritt aber nach wie vor sporadisch auf. Die 
Kurzatmigkeit ist auch unverändert. Da mein Fahrrad im Moment zur Inspektion ist, kann 
ich keine Radtouren machen. Bei der aktuellen Hitze bevorzugen wir Ausflüge in Wälder. 
Gestern war das Ziel zum Beispiel der Exotenwald in Weinheim an der Bergstraße. Da 
meine liebe Frau arbeiten musste, war ich dort mit meinen Eltern und Schwestern. Das 
war ein echter Seniorenausflug. Gemeinsam bekommen wir satte 350 Lebensjahre 
zusammen und haben damit ein Durchschnittsalter von exakt 70 Jahren.
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August 2020

Der 1. August begann am frühen Morgen mit einem wunderschönen Morgenrot und 
endete mit einem ebenso wunderschönen Abendrot. Selten, dass einem ein und derselbe 
Tag beides so eindrucksvoll bietet. Ich bin sehr gespannt, was mir dieser Monat so alles 
bringen wird. Feststehende Termine sind der 14. für die nächste Immuntherapie und der 
28. für das nächste CT. Der merkwürdige Husten hat sich leider fest etabliert. Ich fühle 
mich bei dem einen oder anderen Hustenanfall an schlimmste Raucherzeiten erinnert. 
Glücklicherweise hat sich die Kurzatmigkeit nicht verschlimmert und ich fühle mich 
insgesamt kräftig genug, dem Krebs auch weiterhin die Stirn zu bieten.

Bisher hat der August nicht an Sonne und Hitze gespart. Deshalb nutze ich im Moment die 
frühen Morgen- oder Abendstunden für meine Aktivitäten. Glücklicherweise kühlt es bei 
uns in den Nächten, zumindest im Moment, noch ausreichend ab. An den Tagen, an denen
meine Frau nicht oder spät arbeiten muss, fahre ich gerne morgens in die Nachbardörfer 
um Brötchen zu holen. Wegen der schönen Radwege fahre ich am liebsten über Wehen 
nach Neuhof. Auf der Strecke (ca. 13 km) sind die Wege relativ eben und geteert. Jeden 
Tag versuche ich dabei etwas weniger Unterstützung zu nutzen. Aber ohne geht es leider 
nicht. Außerdem nehme ich gerne die Kamera mit. Im Aartal kann man immer öfter die 
verschiedensten Tiere beobachten und fotografieren. Wie man in meinen Bilderalben (z. B.
Juli) sehen kann, sind hier Störche, Reiher, Hasen und Rehe keine Seltenheit. Sogar eine 
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Rotte Wildschweine konnte ich hier schon beobachten, leider hatte ich die Kamera nicht 
schnell genug greifbar.

Die Hundstage sind da. Eine ganze Woche und mehr mit über 30° selbst hier im Taunus, 
das haben wir nicht wirklich oft. Und wer jetzt wieder anfängt vom menschengemachten 
Klimawandel zu fabulieren, dem muss ich entgegenhalten, dass ich mich noch bestens an 
Hitzefrei und heiße Sommer auch schon in meiner Kindheit und Jugend erinnere. 
Wassernotstand wurde damals öfter ausgerufen als heute. Genauso erinnere ich mich an 
die Schneekatastrophe in den 70ern in Norddeutschland und die damals von allen Medien 
prognostizierte baldige neue Eiszeit. Die Medien waren auch damals schon ein Quell 
ewiger Wahr- und Weisheit.

Ich verbringe die Tage im Moment damit, der Hitze soweit möglich auszuweichen. Das 
Atmen fällt mir in der Mittagshitze besonders schwer. Die heiße Luft verursacht ein 
unangenehmes Gefühl in den Atemwegen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist für 
mich dann, auch für kurze Momente, eine echte Qual. Also bleibe ich einfach zu Hause 
und warte ab, bis es draußen wieder etwas Erträglicher geworden ist. Normalerweise 
nutze ich solche Zeiten um zu puzzeln, aber bei der Hitze kann ich mich leider überhaupt 
nicht konzentrieren. Also drehe ich am frühen Morgen meine Runden mit dem Rad, 
schlafe den Rest vom Tag viel und höre in aller Ruhe mal wieder klassische Musik. 
Beethovens Pastorale und die Peer Gynt Suite von Edward Grieg kann ich ganz besonders 
empfehlen. Das ist Balsam für die Seele.

Meine Familie hat mir für das E-Bike einen Zweitakku spendiert. Jetzt sind mir Radtouren 
bis zur totalen Erschöpfung möglich. Natürlich musste ich den Akku sofort auf Herz und 
Nieren prüfen. Also ab aufs Rad und losgefahren. Die Fahrt verlief etwas anders als 
geplant. Nach einem kurzen Zwischenstopp beim Bäcker in Neuhof, wollte ich 
herausfinden, ob es von Neuhof einen schönen Radweg über Orlen nach Wingsbach und 
dann zurück nach Hahn gibt. Dabei wurde ich von einem heftigen Gewitterschauer 
überrascht. Trotz Regenjacke war ich natürlich binnen kürzester Zeit nass bis auf die Haut. 
Seltsamerweise hat mir das riesigen Spaß gemacht. Ich habe mich wie ein kleines Kind 
gefühlt und habe jeden Tropfen genossen. Und das waren schon einige. Selten, dass ich 
mich als Erwachsener, der jahrzehntelang einen festen Alltagstrott hatte, so lebendig und 
frei gefühlt habe. Daheim angekommen sind mittlerweile über 700 km auf dem Tacho 
meines E-Bikes. Bin mal gespannt, ob ich die 1.000 km noch vor dem Winter schaffe.

Die gestrige Immuntherapie habe ich wieder bestens vertragen. Meinen Husten und die 
Kurzatmigkeit versuchen wir jetzt mit der Umstellung einiger Medikamente in den Griff zu 
bekommen. Wir tauschen den Betablocker und das Asthmaspray aus. Nächste Woche 
habe ich die erste Sitzung der Heilhypnose und Ende August geht es dann wieder zum CT. 
Es bleibt weiter spannend, gerade jetzt, wo das erste Mal über längere Zeit keine  
Chemotherapie mehr gegeben wurde.

Nach mittlerweile über einem halben Jahr gab es einige kleine Anpassungen in meinem 
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Ernährungsplan. Den Rote Betesaft musste ich von meiner Liste streichen, da ich davon 
regelmäßig Durchfall bekam. Auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln habe ich etwas 
nachjustiert und den Bestand um Magnesium und Gerstengras ergänzt. Bleibt abzuwarten,
wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten bewährt.

Der Husten und die Kurzatmigkeit tun mir einfach nicht den Gefallen zu verschwinden. Es 
fühlt sich von Tag zu Tag etwas schlechter an. Die Treppen zur Wohnung in den zweiten 
Stock fallen mir wieder deutlich schwerer. Das Tragen einer Alltagsmaske ist für mich 
dadurch zum Horror geworden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich diesen Masken 
diese Misere zu verdanken habe. Auf jeden Fall kann ich das nicht anstehen lassen, 
schließlich möchte ich keinesfalls an der Sauerstoffflasche enden.

Mein Hausarzt hat mir ein spezielles Medikament für meinen Inhalator verordnet. Dieses 
wird der eigentlichen Inhalationslösung in geringen Mengen zugefügt. Das soll die 
Bronchien erweitern und mir so das Atmen erleichtern. Damit inhaliere ich nun 
mindestens drei Mal täglich. Gleich am Montag, wenn auch die Blutabnahme erfolgt und 
ich meine monatliche B12 Spritze bekomme, wird er mit mir besprechen, ob das 
erfolgreich war. Falls nicht, komme ich der Sauerstoffflasche tatsächlich einen Schritt 
näher. Er wird mir dann ein Sauerstoffgerät verschreiben. Damit soll ich dann, vorerst nur 
abends, meine Bronchien und die Lunge unterstützen.

Das Wochenende ist nun vorbei und ich bin vom Arzt zurück. Ich konnte meinem Arzt 
berichten, dass sich durch die Inhalationen mit dem neuen Medikament die Kurzatmigkeit 
etwas gebessert hat. Die Entscheidung für ein Sauerstoffgerät wurde vorerst 
zurückgestellt. Darüber bin ich sehr froh. Zur Belohnung gibt es jetzt Dinkelbrötchen zum 
Frühstück und danach einen Ausflug an den Rhein zum Radfahren.

Der Ausflug an den Rhein war sehr schön, aber auch ziemlich anstrengend. Zumindest für 
mich. Wir sind mit dem Auto bis zum Schiersteiner Hafen gefahren. Von dort sind wir dann
mit unseren E-Bikes bis kurz nach Oestrich-Winkel gefahren. Das Stück zwischen Walluf 
und Eltville ist weniger empfehlenswert. Man fährt dort direkt neben der vielbefahrenen 
Bundesstraße. Aber ab Eltville wird es richtig schön. Jedenfalls wenn man unter der Woche
unterwegs ist. Am Wochenende ist wohl kaum ein durchkommen. Am Rückweg haben wir 
in Etville am Riesenrad eine längere Pause eingelegt. Wir haben uns mit Kibbeling gestärkt 
und waren dann so mutig, auch mit dem Riesenrad zu fahren. Ein Tag mit echten 
Urlaubsgefühlen. Ich muss zugeben, mir stieg heute einige Male das Wasser in die Augen, 
weil ich so glücklich bin, dass mir solche Unternehmungen noch möglich sind. Für diese 
erstaunliche Gnade (Amazing Grace) bin ich unendlich dankbar.

Der August verabschiedet sich mit deutlich gesunkenen Temperaturen. Wirklich traurig bin
ich darüber nicht. Das Atmen fällt dadurch etwas leichter und viele Tätigkeiten strengen 
mich weniger an. Auch das vereinfacht den Alltag etwas. Ein wichtiger Termin stand heute 
an. Das Kontoll-CT. Durch Auswertung der Aufnahmen und deren Vergleich mit den älteren
Ergebnissen wird festgestellt, wie sich meine Tumore entwickelt haben. Hatte ich beim 
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ersten Kontoll-CT ein eindeutig positives Ergebnis zu verzeichnen, so ergab sich beim 
zweiten CT eher ein gemischtes Bild. Daher sind wir natürlich sehr auf das Ergebnis 
gespannt. Vielleicht ergeben sich auch Anhaltspunkte dafür, welche Ursachen der 
mittlerweile fest etablierte Husten und die extreme Kurzatmigkeit mit Atemnot haben.

Der für das CT zuständige Facharzt hat sich beim Aufklärungsgespräch viel Zeit für mich 
genommen und mir Bilder vom letzten CT gezeigt. Anhand derer hält er z. B. eine 
Lungenfibrose als Grund für die jetzigen Verschlechterungen für unwahrscheinlich. Einige 
Tumore, besonders der große Haupttumor liegen allerdings sehr nahe an den Bronchien. 
Wenn sie dort Luftkanäle verengen, könnte das eine mögliche Ursache sein. Sobald ich 
Genaueres weiß, werde ich es hier niederschreiben.

Die Infos bekam ich dann erst im September.
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September 2020

Der September fängt ziemlich turbulent an. Heute habe ich am Telefon kurz mit meinem 
behandelnden Arzt gesprochen. Die Auswertung des CTs hat ergeben, dass sich vor allem 
die Metastasen in der Lunge vergrößert haben. Das wird wohl auch der Grund für den 
Husten und die extreme Kurzatmigkeit und Atemnot sein. Zusätzlich gibt es da 
anscheinend noch eine problematische Metastase am 12. Brustwirbel, die näher 
untersucht werden muss. Das erklärt dann auch meine (leichten) Beschwerden im Rücken,
die ich seit einiger Zeit habe. Wir fahren morgen gleich nach Frankfurt in die Klinik, um 
alles Weitere abzuklären. Meine Therapie wird wahrscheinlich vollkommen umgestellt. 
Angedacht ist der Wegfall der Immuntherapie und stattdessen erst einmal drei neue 
Zyklen einer Chemotherapie mit anderen Inhaltsstoffen. Danach erfolgt dann eine weitere 
Kontrolle via CT.

Vorsichtshalber nehme ich mal meine Allzeitbereit-Tasche mit allem Nötigen für eine 
stationäre Aufnahme mit. Dazu gehört neben Unterwäsche, Schlafanzug, Kulturbeutel und
Schlappen natürlich auch eine kleine Notfallfotoausrüstung mit Stativ und Actioncam. Man
weiß ja schließlich nie, wie lange so Untersuchungen dauern können ...

Es kam alles anders als gedacht. Der Termin bei meinem Arzt in Frankfurt verlief sehr 
entspannt. Das liegt aber nicht an dem Befund, sondern an der super positiven 
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Ausstrahlung und Art dieses außergewöhnlichen Mannes. Er hat sich viel Zeit für uns 
genommen und uns die Entwicklung genau dargelegt. Die anfänglichen Erfolge mit den 
ersten Zyklen der Chemotherapie konnten alleine mit der Immuntherapie leider nicht 
aufrechterhalten werden. Die meisten Tumore sind wieder spürbar gewachsen. Das 
bedeutet aber nicht, dass ich schon austherapiert wäre. Es stehen mir noch einige 
Optionen zur Verfügung. Auf seinen Rat hin habe ich mich sofort für einen weiteren Zyklus
Chemotherapie entschieden. Diesmal werden es andere Wirkstoffe sein. Der typische 
Haarausfall gehört auf jeden Fall zu den zu erwartenden Nebenwirkungen. Die erste Gabe 
werde ich bereits morgen Vormittag erhalten.

Die Metastase am 12. Brustwirbel ist noch nicht problematisch, muss aber genauestens 
beobachtet werden. Sollte sie weiter wachsen könnte das unangenehme Folgen für 
meinen Bewegungsapparat haben. Sobald sich meine Beschwerden im Rücken verstärken, 
wird diese Metastase zusätzlich mit einer lokalen Bestrahlung behandelt.

Auf jeden Fall sind wir mit viel Hoffnung und Zuversicht aus dem Gespräch gegangen und 
haben uns den Rest des Tages so angenehm wie möglich gestaltet. Es war uns ein 
Bedürfnis im Kloster Marienthal im Rheingau Danke zu sagen. Da wir beide vor Aufregung 
noch nichts gegessen hatten, sind wir gleich danach zum Schloss Johannisberg gefahren 
um ein kleines und verspätetes Frühstück (15 Uhr) mit Blick auf den Rhein zu genießen. 
Zum Abschluss sind wir zurück in den Taunus gefahren und haben, auf ärztlichen Rat, noch
ein Spagetti-Eis genossen. Was für ein verrückter Tag.

Und schon ist es geschafft. Die erste Gabe der neuen Chemotherapie habe ich heute 
bekommen. Bisher ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Mir wurde aber mit auf den Weg
gegeben, dass ich mich darauf einstellen muss, dass man meistens nach einer knappen 
Woche für ein zwei Tage eine Schwächephase erlebt. Der Haarausfall wird sich 
wahrscheinlich erst nach und nach einstellen und mich dann über längere Zeit begleiten. 
Irgendwie bin ich sehr darauf gespannt, wie ich mit Glatze, ohne meinen geliebten 
Schnauzer und ohne Augenbraue aussehen werde. Ich weiß schon ganz genau, wie meine 
beiden Söhne mich mit den verschiedensten Faschingsperücken und Kopfbedeckungen 
ausstatten werden. Wenn ich meine Familie richtig einschätze, könnte daraus so etwas wie
ein familieninterner Wettkampf um die beste/verrückteste Idee entstehen. Wenn ich 
mutig genug bin, werde ich dann die Bilder hier posten.

Was für eine Woche. Obwohl wir Anfang der Woche wegen der Ungewissheit doch sehr 
unruhig und sogar etwas niedergeschlagen waren, haben wir es geschaft, die Stimmung 
wieder total ins positive zu drehen. Wir machen einfach das Beste aus jedem Tag und 
versuchen jede gemeinsame Stunde zu genießen.

Am Tag 1 nach der neuen Chemotherapie geht es mir glücklicherweise richtig gut. 
Nebenwirkungen verspüre ich bisher keine. Wir sind deshalb nach Trebur gefahren, um 
dort ein bisschen mit den E-Bikes zu fahren. Weil das Wetter so überraschend schön war 
und ich mich so gut gefühlt habe, ging es immer noch ein Stückchen weiter. Am Ende 
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kamen dann insgesamt ca. 40 km zusammen. Bei den wunderschönen Radwegen, die 
genauso eben und flach sind wie in Holland oder an der deutschen Nordseeküste, ist das 
mit den E-Bikes überhaupt keine Anstrengung. Diese kleinen Klappräder waren eine sehr 
gute Investition. Sie geben mir das Gefühl noch aktiv sein zu können und erhöhen deutlich 
meinen Aktionsradius. Da ich vergleichsweise viel Motorunterstützung brauche und keine 
Überraschung erleben möchte, dass ich irgendwann den Rückweg nicht mehr schaffe, 
verfüge ich mittlerweile über einen Zweitakku.

Die bisherigen Tage nach der Therapiegabe fasse ich jetzt einmal zusammen. Seit dem 
zweiten Tag nach der Gabe habe ich verschiedene kleinere Nebenwirkungen. 
Muskelschmerzen, vergleichbar einem Muskelkater, immer wieder an anderen Stellen. Ich 
habe seither häufig leichtes Nasenbluten und leichte Kopfschmerzen. Zusätzlich habe ich 
heftige Halsschmerzen. Ich muss permanent etwas trinken, um es erträglich zu halten. 
Schlimm wird es dann vor allem nachts. Durch den Husten habe ich auch einen echten und
sehr heftigen Muskelkater im oberen rechten Bereich des Rückens. Bis auf den 
Muskelkater im Rücken ist aber alles locker auszuhalten.

Mittlerweile haben wir Tag 7 nach der Gabe. Eine der unangenehmsten Nebenwirkungen 
ist eine orale Mukositis. Der Name klingt nach Moskitos im Mund und kommt damit dem 
tatsächlichen erleben schon recht nah. Es ist eine Entzündung der Mundschleimhäute. Bei 
mir ist besonders die Zunge betroffen. Die Zunge ist so empfindlich geworden, dass sie 
sich an einem meiner Zähne verletzt hat. Das fühlte sich zuerst an, als hätte ich mich nur 
auf die Zunge gebissen. Aber leider heilt es nicht ab, sondern wird gefühlt immer 
schlimmer. Meine Zahnärztin hat den schuldigen Zahn jetzt entschärft, aber eine 
Beruhigung ist leider noch nicht zu verspüren. Jede Mahlzeit wird zur Herausforderung. 
Man isst nur noch, was unbedingt sein muss. Der heftige Muskelkater beim Husten wird 
auch kein bisschen besser. Dafür habe ich aber gemerkt, dass die Atemnot etwas 
abgenommen hat. Dafür kann man auch ein bisschen was aushalten.

Heute war für mich ein wichtiger Tag. Wir waren zur Blutkontrolle und anschließendem 
Arztgespräch in der Klinik. Die Blutwerte lassen diesmal zu wünschen übrig. Besonders die 
Zahl der Leukozyten ist viel zu gering. Bis zur nächsten Gabe muss sich das ändern. 
Deshalb bekomme ich jetzt ein paar spezielle Spritzen. Die darf ich mir sogar selber geben.
Ich habe mich aber dafür entschieden, dass lieber von meinem jüngeren Sohn machen zu 
lassen. Er hat als ehemaliger Sanitäter wenigstens ein bisschen Erfahrung. Außerdem kann
ich dann wegschauen.

Gegen meine ganzen Zipperlein, die allesamt Nebenwirkungen der Therapie sind, habe ich
verschiedene Mittelchen bekommen. Besonders unangenehm sind die Folgen der 
Mukositis. Jede Nahrungsaufnahme ist mit Schmerzen verbunden. Dagegen gibt es jetzt 
eine Lösung zum Spülen. Diese betäubt den Mundraum so, dass man etwas kauen und 
schlucken kann. Dann gibts noch eine (superleckere) Tinktur gegen Pilzbefall. Sollten durch
die Spritzen Rückenschmerzen auftreten, ist das normal und ich darf Paracetamol dagegen
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einnehmen.

Die Nebenwirkungen werden mich auf jeden Fall einige Zeit begleiten, sollten sich aber bis
zur Gabe der nächsten Therapie in zwei Wochen deutlich verringert haben. Dann geht das 
Spiel von Neuem los. Ich plane deshalb im Moment nicht so weit voraus, sondern 
entscheide jeden Morgen neu, was an diesem Tag für mich möglich ist.

Heute, am 11. Tag nach der Therapie, habe ich so langsam meinen Weg gefunden, auch 
mit der Mukositis klarzukommen. Das macht zwar keinen Spaß, es kann einem aber viel 
Schlimmeres widerfahren. Den hustenbedingten Muskelkater im Rücken bin ich leider 
auch noch nicht ganz los, aber auch an dieser Front zeichnet sich Entspannung ab. Die 
avisierten Rückenschmerzen wegen der Spritzen sind ausgeblieben. Dafür hatte ich fast 
zwei Tage Beschwerden in den Hüftgelenken, einschließlich Wackelgang. Heute Morgen ist
das aber wie weggeblasen.

Das Wetter ist für September besonders schön und auch angenehm warm. Ich tanke 
momentan so viel Sonne wie mir möglich ist. Das tut Körper und Seele richtig gut. 
Außerdem bin ich der Meinung, dass meine Kurzatmigkeit in den letzten Tagen seit der 
Chemotherapie etwas besser geworden ist. Alles gute Gründe, weiterhin voller Freude und
Zuversicht in die Zukunft zu schauen.

Erfolgreich gegen Mukositis

Jetzt haben wir Tag 12 nach der ersten Gabe der neuen Therapie. An einigen wenigen, vor 
allem aber unerwarteten Stellen, beginnt ein zaghafter Haarausfall. Dafür habe ich die 
Mukositis anscheinend gut im Griff. Da ich dafür eigentlich nicht viel getan habe, möchte 
ich hier kurz erklären, wie ich vorgehe. Vielleicht hilft das anderen Betroffenen auch so 
gut:

Als Erstes desinfiziere ich immer vor Benutzung meine Zahnbürste. Dafür gebe ich ein paar
Tropfen H2O2 (Wasserstoffperoxid, 3 %ige Lösung) in einen Becher und fülle etwas Wasser
hinzu. Das lasse ich zwei bis drei Minuten stehen. Für das Zähneputzen selbst verwende 
ich entweder gar keine oder nur eine ganz geringe Menge Zahnpasta. Nach dem 
Zähneputzen spüle ich den Mund gut mit Wasser aus. Während des Rasierens mache ich 
dann "Ölziehen" mit einem Teelöffel (festem) Kokosöl. Das dauert etwa vier Minuten. Man
spürt richtig wie das die Schleimhäute entspannt. Das Kokosöl fettet nicht nur die Haut, es 
wirkt gegen Bakterien, Viren und Pilze. Das "Ölziehen" mache ich öfter am Tag, immer 
wenn ich der Meinung bin, ich müsste mir wieder etwas Gutes tun. Vor den Mahlzeiten 
nehme ich etwas "Düsseldorfer Lösung". Das ist eine Lösung aus verschiedenen 
Wirkstoffen, die von der Apotheke nach Rezept des jeweiligen Onkologen frisch 
angemischt wird. Sie hat ebenfalls die Aufgabe zu desinfizieren, aber in erster Linie geht es
um einen Betäubungseffekt für ein paar Minuten, damit man einigermaßen Kauen und 
Schlucken kann. Nach den Mahlzeiten wird erst mit Wasser und dann noch einmal mit der 
"Düsseldorfer Lösung" gespült. Nach etwa zehn Minuten nimmt man noch eine spezielle 
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Lösung gegen Pilzbefall. Es macht viel Sinn, sich dafür ausreichend Zeit zu nehmen und alle
Vorgänge mit Bedacht durchzuführen, denn man muss wissen, keine Mukositis ist so 
schlimm, dass sie nicht noch schlimmer werden könnte. Da gilt der Spruch: Schlimmer 
geht immer.

Seit Januar trinke ich viel Tee und nur noch sehr wenig Kaffee. Jetzt, mit der Mukositis, 
trinke ich nur noch eine Mischung aus Kamillen- und Pfefferminztee. Die Wirkstoffe, 
besonders der Kamille, sind sehr hilfreich. Ich spüle mit jedem Schluck den ganzen Mund 
aus. Eine spürbare Wohltat. Für die Mahlzeiten empfehlen sich Dinge wie Joghurt, 
Speisequark und die verschiedensten Suppen. Besonders griechischen Joghurt mit Honig 
finde ich total lecker. Der Honig ist auch sehr gut für die Mundflora. Den Speisequark 
mische ich immer mit etwas Leinöl. Für den Geschmack gebe ich manchmal Früchte dazu. 
Da kann aber die Säure schmerzhafte Folgen haben. Deshalb nehme ich lieber 
Backaromen dafür. Nimmt man Vanille, hat man das Gefühl bei der Oma Plätzchenteig zu 
naschen und bei Zitrone schmeckt es wie flüssiger Käsekuchen. Rumaroma hatte ich bisher
noch nicht. Das hebe ich mir lieber für kältere Tage auf. Als feste Nahrung kam ich nur mit 
Butterhörnchen und Reihweck ganz gut zurecht. Alles andere machte mir wenig Freude.

S'Lebbe geht weidda, aach ohne Schnorres …

Anscheinend ist nun die Zeit des Abschieds von meinen Haaren gekommen. Schon in den 
frühen Morgenstunden des 13. Tages nach der Therapie, musste ich meinen heißgeliebten
Schnorres abrasieren. Er war nur noch in Teilen vorhanden. Leider so unglücklich, dass ich 
als Träger eines Rechtsscheitels Handlungsbedarf gesehen habe. Auch am Kopf verliere ich
nun kräftig Haare. Eine ganze handvoll davon musste ich aus dem Abfluss fischen, damit 
das Wasser wieder ablaufen kann. Wie gut, dass es draußen im Moment noch so warm ist.
Irgendwie bin ich schon total neugierig, wie ich mit Glatze aussehen werde.

Natürlich beeinträchtigt der Haarausfall in keiner Weise meinen Tatendrang oder meine 
Zuversicht. Dazu kann ich nur sagen: "Ein bisschen Schwund ist immer". Deshalb habe ich 
mich auch am frühen Abend aufgemacht und noch eine kleine Radtour durch den Taunus 
gemacht. Wer weiß, wie lange wir dieses tolle Wetter noch haben und im Winter kann ich 
dann von solchen Möglichkeiten nur träumen. Ich habe mir viel Zeit gelassen und jeden 
Moment genossen.

Der 14. Tag nach der Chemotherapie war ein besonders schöner Spätsommertag. Einen 
Heilhypnose-Termin haben wir zum Anlass genommen, bei wunderbarem Sonnenschein, 
eine kleine Radtour von Ginsheim bis zur Hessenaue zu unternehmen. Bei einer kleinen 
Einkehr kamen wir dort mit einer sehr netten Dame ins Gespräch. Es tut uns immer wieder
gut zu erleben, wie freundlich, nett und sogar liebevoll die meisten Menschen sind. Zum 
Abschluss dieses tollen Tages gab es dann noch ein Abendessen in unserem 
Lieblingsrestaurant Zuhause. Bei so viel tollen Erlebnissen spielen der Haarausfall und die 
anderen Nebenwirkungen, die weiter abklingen, für mich keine Rolle mehr.
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Am Sonntag, den 17. Tag nach der Chemotherapie, hat der Haarausfall anscheinend 
vorerst seinen Höhepunkt überschritten. Die Mukositis ist überwunden und das 
Nasenbluten ist selten geworden. Geblieben sind noch die Halsschmerzen, der Husten und
sehr empfindliche Augen, die beim geringsten Lufthauch anfangen zu tränen. Die nächste 
Gabe der Chemotherapie werde ich bereits am Mittwoch bekommen. Ich gehe davon aus, 
dass sich danach der Ablauf der Nebenwirkungen in etwa wiederholen wird. Da ich 
diesmal weiß was auf mich zukommt, werde ich vorbereitet sein.

Der Tag 20 nach der ersten Gabe, ist schon der Tag der zweiten Gabe. Wir fahren heute am
frühen Morgen nach Frankfurt. Wegen meines sehr ausgedünnten Haupthaares, werde ich
wegen der morgendlichen Frische ein Mützchen tragen müssen. Das ist überhaupt nicht 
mein Ding. Gegen 8 Uhr wird mir zur Sicherheit zuerst Blut abgenommen. Nach ein bis 
zwei Stunden bekomme ich, wenn die Blutwerte in Ordnung sind, die Infusionen. Das wird 
dann etwa 2 1/2 Stunden dauern. Ich habe mir extra aus einer Mischung aus Kamillen- 
und Pfefferminztee Eiswürfel gemacht. Diese lutsche ich dann nach und nach während der
Infusion. Dadurch sollen sich die Blutgefäße im Mundraum verengen, damit dort die 
Chemotherapie weniger eingetragen wird. Vielleicht kann ich so die zu erwartende 
Mukositis abschwächen. Zusätzlich habe ich mir eine Audiodatei mit eigenen 
Affirmationen erstellt. Die werde ich mir während der Infusion, aber auch später immer 
und immer wieder anhören. Damit aktiviere ich die Selbstheilungskräfte. 

Die Affirmationen (Version 2):

Ich lasse alle  Anspannung von mir abfallen.
Meine Muskeln entspannen sich.
Ich bin ganz ruhig und ruhe in meiner Mitte.
Ich liebe mein Leben.
Ich bin glücklich.
Ich bin dankbar.
Gott hat mir in der Stunde der Not die Hand gereicht.
Ich habe sie dankbar und demütig angenommen.
Ich liebe meine Frau und bin ihr unsagbar dankbar.
Ich liebe meine Söhne und ihre Frauen.
Ich liebe meine Familie.
Ich liebe aus dem tiefsten Inneren meines Herzens.
Ich bin stolz, ich habe Kraft und ich bin ein beinharter Typ, der sich nichts gefallen lässt.
Ich bin selbst Schöpfer meines Lebens.
Ich bin voller Energie und jeder Situation gewachsen.
Ich vergebe mir und anderen.
Ich lebe im jetzt und bin stets achtsam.
Ich sehe in allem das Schöne.
Ich bleibe in schwierigen Situationen immer ruhig und gelassen.
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Mein ganzes Wissen steht mir immer und überall zur Verfügung.
Ich glaube an die schöpferische Kraft meiner Gedanken
und die göttliche Weisheit und Kraft meines Unterbewusstseins,
das meinen Körper erschaffen hat und heilt.
Der Krebs hat seine Aufgabe erfüllt, er wird nicht mehr benötigt.
Die Krebszellen verlassen jetzt meinen Körper.
Mein gutes und mächtiges Immunsystem hilft den Krebszellen meinen Körper zu verlassen 
und ersetzt sie durch gesunde Zellen.
Ich bin gesund und habe eine starke Lunge.
Ich schlafe schnell ein.
Mein Schlaf ist tief und sehr erholsam.
Ich erwache immer zur rechten Zeit.
Ich träume Träume voller Liebe und Gesundheit.
Der Schlaf gibt mir die Kraft für mein wundervolles Leben.

Dieser Text ist mit angenehmer Entspannungsmusik unterlegt und wiederholt sich immer 
und immer wieder. Damit sollen die Affirmationen im Unterbewusstsein manifestiert 
werden. 

Die zweite Gabe der Chemotherapie lief eigentlich sehr unspektakulär ab. Lediglich die 
zeitlichen Abläufe waren auffällig. Es gab in Frankfurt eine Kundgebung und teilweise wohl
auch Streiks. Da die Zentralapotheke (für mich Giftküche), die die Therapien täglich auf 
Bestellung frisch herstellt und anliefert, nicht in den Gebäuden der Klinik untergebracht 
ist, haben anscheinend die durch die Veranstaltung entstandenen Verkehrsbehinderungen 
für deutliche Verzögerungen gesorgt. So war ich von ca. 7.45 Uhr bis ca. 14.30 Uhr in der 
Ambulanz. So habe ich nicht viel gemacht und bin trotzdem angestrengt wie von einer 
Bergtour.

Gegen 15.30 Uhr waren wir dann wieder Zuhause. Genau die richtige Zeit, um nach einem 
leckeren Kamille-Pfefferminztee einen kleinen Mittagsschlaf nachzuholen. So wird auch 
die Zeit bis zum Abendessen nicht so lang. Und auch nach dem Abendessen fehlt mir 
heute die Kraft und auch die Motivation, noch irgendwelche Bäume auszureißen. Also 
schreibe ich noch ein bisschen an der Seite und gehe früh schlafen.

Am Tag nach der zweiten Gabe fühle ich mich richtig gut. Die Nebenwirkungen der ersten 
Gabe sind nun vollständig verschwunden. Bis auf den Haarausfall, aber ich werde ja 
sowieso von Tag zu Tag schöner ... :-)

Jetzt arbeite ich daran, die Nebenwirkungen der zweiten Gabe zu minimieren. Ich bin sehr 
gespannt, ob mir das gelingen wird. Falls ja, gebe ich die Tipps gerne weiter. Jetzt genieße 
ich erst einmal den vorerst letzten schönen Spätsommertag.

Heute ist Samstag, der dritte Tag nach der zweiten Gabe der neuen Chemotherapie. Schon
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der frühe Morgen beginnt mit leichtem Nasenbluten und ich spüre im Mund, dass die 
Mukositis sich zurückmeldet. Das Wetter ist jetzt sehr herbstlich und kalt geworden. 
Vorgestern hat man noch den Schatten gesucht, heute wünscht man sich einen 
Kachelofen. Darauf muss ich mich erst einmal einstellen. Mir wird im Moment doch recht 
schnell frisch am Kopf. Ein Gefühl, dass ich so bisher nicht kannte. Glücklicherweise hat 
meine liebe Frau rechtzeitig daran gedacht, mir ein paar Mützen zu besorgen.

Am Tag vier nach der Gabe muss ich leider feststellen, dass all die guten Ratschläge und 
Tipps zum Thema Mukositis und Vorbeugung überhaupt nichts gebracht haben. Aber das 
macht mir nicht wirklich etwas  aus, schließlich weiß ich ja, dass es in ein paar Tagen 
wieder besser sein wird. Wenn das die einzige ernst zu nehmende Nebenwirkung bleibt, 
ist alles gut. Gelenk- und Muskelschmerzen habe ich bisher kaum. Das Nasenbluten ist 
auch nicht schlimmer geworden. Von daher ist es also ganz gut auszuhalten.

Der September geht langsam zu Ende. Ein sehr bewegter Monat. Heute, am fünften Tag 
nach der zweiten Gabe der neuen Chemotherapie, läuft bei mir alles mit arg gebremsten 
Schaum. Eine lähmende Müdigkeit hat von mir Besitz ergriffen. Zu allem muss ich mich 
aufraffen, alles kostet mich viel Überwindung. Aber schlecht geht es mir überhaupt nicht. 
Die Muskel- und Gelenkschmerzen halten sich sehr im Rahmen, die Mukositis ist auch 
erträglich, ich bin einfach nur unendlich müde. Das klassische Gegenmittel, Schlaf, hilft 
heute leider nicht. Ich wache mindestens so müde auf, wie ich mich hingelegt habe. Aber 
auch darauf wurde ich schon vorbereitet. Das ist bei dieser Art der Therapie nicht 
ungewöhnlich und soll angeblich nicht lange anhalten. Morgen weiß ich dann, ob das 
stimmt.

Am sechsten Tag nach der zweiten Gabe bin ich tatsächlich nicht mehr ganz so müde. 
Dafür hat sich die Mukositis deutlich verstärkt. Es ist zwar noch auszuhalten, macht aber 
definitiv keinen Spaß. Das Wetter bietet mir leider keine Möglichkeit mich draußen zu 
betätigen. Eine klassische Erkältung wäre so ziemlich das Letzte, was ich jetzt gebrauchen 
kann. So sitze ich hier und überlege, ob ich lieber eine Runde Mittagsschlaf halte oder 
mich wieder an das Puzzle vom Montserrat traue, das 2.000 Teile hat und bei dem nur 
noch der blaue Himmel zu machen ist.

Am siebten Tag nach "ihr wisst schon was", mausert sich die Mukositis zu einer echten 
Belastung. Gestern hat es gereicht, einfach nicht zu essen, um es erträglich zu halten, 
heute kann ich machen oder lassen was ich will, es tut trotzdem weh. Das Nasenbluten ist 
auch ein bisschen heftiger geworden, ist für mich aber von untergeordneter Bedeutung. 
Am besten werde ich heute meinen Mund nur für das Spülen mit den verschiedenen 
Heilmittelchen öffnen. Ansonsten bleibt das Ding zu. Vielleicht noch ein bisschen Tee 
trinken, aber damit ist dann auch gut. Essen kann ich mir gerade nicht so wirklich 
vorstellen. Aber warten wir mal ab, wer am Ende des Tages wirklich stärker ist, der Hunger
oder der Schmerz.

Da seit einigen Tagen die Haut an meinen Handflächen und Fingern gefühlt ständig dünner
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wird, habe ich mir weiße Baumwollhandschuhe bestellt. So wie Eddi Arent als Butler in 
den Edgar Wallace Filmen oder Freddie Frinton in Dinner for one. Die älteren Leser 
werden die Bilder noch vor Augen haben, die Jüngeren können das gerne mal googeln, es 
lohnt sich. Mit den Handschuhen möchte ich mich davor schützen, mich bei den täglichen 
Selbstverständlichkeiten dauernd leicht zu verletzen. Verletzen klingt viel zu dramatisch, 
ich habe aber gerade kein anderes, besser passendes, Wort parat. Es macht halt keinen 
Spaß, wenn die Haut schon bei geringen Berührungen aufreißt oder man sich dauernd 
irgendwelche Splitter zieht. Da merkt man erst, was für ein phantastischer Schutzschild die
Haut normalerweise ist. 

3. Brief eines ganz lieben Menschen
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Oktober 2020

Acht Tage nach der zweiten Gabe der neuen Chemotherapie habe ich weiterhin mit einer 
sich immer mehr verstärkenden Mukositis zu tun. Auch das Nasenbluten wird nicht 
weniger. Dafür halten sich die Muskel- und Gelenkschmerzen sehr in Grenzen. Morgen 
früh fahren wir wieder nach Frankfurt in die Klinik. Es geht um eine Blutuntersuchung und 
ein Arztgespräch. Dieses wird sich in Hinsicht auf die Nebenwirkungen vermutlich auf das 
Spenden von Trost und das Verschreiben einer weiteren Mundspülung beschränken. 
Aushalten ist angesagt. Die Blutuntersuchung selbst soll Aufschluss darüber geben, wie 
sich die Therapie im Körper auswirkt. Wahrscheinlich sind die Werte der Leukozyten 
wieder zu gering. Damit ich dann am 14.10. die nächste Gabe erhalten kann, werde ich 
dann wieder ein paar Spritzen brauchen.

Die letzten Tage hatte ich keinen spürbaren Haarausfall mehr. Er scheint jetzt wieder etwas
in Gang zu kommen. Hier eine kleine Auswahl an Fragen, die ich meiner Frau so schnell 
nicht mehr stellen werde:

Schatz, bin ich arg verwuschelt?
Frau, hast du meine Bürste gesehen?
Hast du Shampoo gekauft?
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Der Haarausfall selber macht mir überhaupt nichts aus. Nur an die erhöhte 
Temperaturempfindlichkeit meines Kopfes muss ich mich, genauso wie an das Tragen von 
Mützen, erst etwas gewöhnen.

Das Ergebnis der Blutwerte fiel heute wie erwartet aus. Da mein behandelnder Arzt im 
wohlverdienten Urlaub ist, hat sich ein reizender junger Assistenzarzt meiner 
angenommen. Ich bin immer wieder begeistert, wie kompetent und freundlich dort alle 
Ärzte sind. Er hat uns ausführlich über die Ergebnisse informiert. Bis auf die Leukozythen 
und Neutrophilenzahl sind die Werte im Großen und Ganzen in Odrnung. Das ist wohl 
auch der Grund dafür, dass die Mukositis sich so ungehemmt ausweiten kann. Jetzt 
bekomme ich wieder drei Bauchspritzen von meinem Sohn. Die sorgen dafür, dass mein 
Körper genügend Leukozythen und Neutrophilen produziert. Das kann zu merkwürdigen 
Rückenschmerzen führen. Aber warten wir mal ab. Die erste Spritze habe ich bereits 
bekommen, Spritze zwei und drei folgen morgen und am Sonntag.

Bezüglich des Haarausfalls sind besonders meine Söhne an unkonventionellen und 
einfachen Lösungen interessiert. Es geht dabei weniger darum, den Haarwuchs zu fördern,
als attraktive Alternativen zu finden. Ein erster Versuch ist zwar ein wenig nordisch 
angehaucht (Model Hägar der Schreckliche), berücksichtigt dafür aber Kopf- und Barthaar. 
Ich finde, es passt eigentlich ganz gut zu meinem Typ und Naturel. Das entsprechende 
Foto ist in der Galerie zu sehen.

Heute ist Sonntag und damit der elfte Tag nach der zweiten Gabe der neuen Therapie. Die 
Bauchspritzen für die Leukozyten und Neutrophilen scheinen bereits zu wirken. Ich meine 
nämlich eine leichte Verbesserung bei der Mukositis zu verspüren. Die prophezeiten 
Rückenschmerzen sind bisher glücklicherweise ausgeblieben. Insgesamt ein Grund zu 
feiern. Es wird zwar keine ausgelassene Party geben, dafür aber die stille Freude darüber, 
wieder einen kleinen Schritt geschafft zu haben. Das Wetter ist ziemlich regnerisch und 
etwas stürmisch. Damit ich mich nicht erkälte, werde ich deshalb lieber darauf verzichten, 
großartige Aktivitäten im Freien zu starten. Schließlich habe ich noch den Hometrainer, auf
dem ich gefahrlos meine Runden drehen kann. Auch das Fotografieren kommt bei diesem 
Wetter viel zu kurz. Vielleicht bin ich ja ein wenig ungeduldig, aber irgendwie wünsche ich 
mir heute schon das Frühjahr herbei. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass sich der 
Oktober auch noch einmal von seiner goldenen Seite zeigt. Wenn ja, werde ich sofort mit 
der Kamera auf Tour gehen und versuchen die herbstlichen Farben einzufangen.

Am dreizehnten Tag nach der Gabe lässt die Mukositis glücklicherweise etwas nach. Das 
Nasenbluten wird auch immer weniger, aber dafür tränen meine Augen immer mehr. 
Dadurch wiederum läuft mir dauernd die Nase, die mittlerweile vom ewigen schnäuzen 
schon ganz wund geworden ist. Der Haarausfall scheint erst einmal gestoppt zu haben. Die
Haare werden sogar schon wieder etwas länger. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der 
Entwicklung. Am Donnerstag wird mir beim Hausarzt Blut abgenommen. Die Ergebnisse 
werden dann an die Klinik zur Auswertung gefaxt. Sollten die Werte zu wünschen übrig 
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lassen, kann so vor der dritten und vorerst letzten Gabe noch gehandelt werden.

Heute ist Donnerstag und damit der 15. Tag nach der letzten Gabe. Ich kann heute, bis auf 
das Wetter, eine sehr positive Bilanz ziehen. Die Mukositis ist fast abgeklungen und 
belastet mich nicht mehr. Das Nasenbluten hat aufgehört und die restlichen Haare 
beweisen erstaunliche Standhaftigkeit. Sie werden sogar schon wieder länger. Ich kann 
also vorerst auf Möbelpolitur bei meinen Toilettenartikeln verzichten.

Wetterbedingt muss ich leider befürchten, dass ich die 1.000 Kilometer mit dem Fahrrad 
vor dem Winter nicht mehr ganz schaffe. Ich bräuchte dafür noch zwei bis drei warme und 
trockene Tage. Im Moment ist es einfach zu kalt und meist auch zu nass. Selbst zu der 
heutigen Blutabnahme bei meinem Hausarzt kann ich wegen dem Regen und der Kälte 
leider nicht mit dem Rad fahren. Ich werde keinesfalls riskieren, mir unnötigerweise eine 
Erkältung einzufangen.

Kaum eine Stunde nach dem ich den obigen Text verfasst habe, muss ich Teile davon schon
wieder revidieren. Von einem auf den anderen Moment hat sich eine Vielzahl meiner 
Haare spontan dazu entschlossen, getrennte Wege von mir zu gehen. Dann werde ich 
wohl doch noch Politur besorgen müssen.

Am Samstag, den 17. Tag nach der letzten Gabe, gibt es gleich mehrere Gründe zu feiern. 
Die Mukositis ist so gut wie weg, ich habe noch genau so viele Haare, dass es beinahe wie 
eine Frisur aussieht, die Sonne scheint und ich werde endlich mal wieder meine Kamera 
zum Spazieren mitnehmen. Außerdem waren meine Blutwerte so gut, dass ich vorerst 
keine Bauchspritzen mehr brauche und am Mittwoch die nächste Gabe bekommen kann. 
Ein weiterer kleiner, aber wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Solange ich so gut 
atmen kann wie im Moment, sind die Nebenwirkungen für mich nicht der Rede wert und 
einfach nur Pillepalle.

Das Wetter war heute wirklich schön. Recht kühl aber super sonnig. Eine Wohltat für 
meine Seele. Beim Spaziergang war kein Blatt vor mir und meiner Kamera sicher. Gefühlt 
habe ich das gesamte Laub des Untertaunus abgelichtet, mehrfach.

Der Sonntag beschert uns noch einen Tag goldenen Oktober. Da ich außer tränenden 
Augen im Moment keine spürbaren Nebenwirkungen habe, kann ich das Wetter richtig 
genießen. Zum Radfahren ist es mir aber trotzdem zu kalt. Gefühlt bin ich jetzt schon 
wieder kräftig und fit genug, die nächste Gabe der Chemotherapie zu verkraften.

Es ist der 13. Oktober (kein Freitag) und ich habe zum ersten Mal eine Glatze. Ich komme 
mir im Moment ziemlich fremd vor, wenn ich in den Spiegel schaue. Jeden Morgen habe 
ich das Gefühl einen Fremden zu rasieren. Aber sei’s drum, ich bekomme deutlich besser 
Luft als noch vor wenigen Wochen. Und seien wir mal ehrlich, wer braucht schon Haare, 
wenn er eine Mütze, einen Hut und ein bisschen Selbstbewusstsein hat. Außerdem geht es
schon morgen früh wieder ab nach Frankfurt. Ich freue mich schon darauf all die lieben 
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Menschen dort wiederzusehen. Erfreulich ist auch, dass das Ergebnis der 
Blutuntersuchung vom Donnerstag so gut war, dass die Therapie heute schon für morgen 
bestellt wird und ich morgen dann zu den Ersten gehöre, die ihre Therapie bekommen.

Auf das Intro (Enterprise) kam ich, weil ich die onkologische Ambulanz in Frankfurt so 
galaktisch gut finde. Die Leser meiner Generation werden sich sofort schmunzelnd daran 
erinnern und die nachfolgenden Generationen werden, zwar wahrscheinlich aus anderen 
Gründen, über uns schmunzeln. Aber sei's drum.

Da meine Blutwerte bereits vorab geprüft wurden, bekam ich schon gegen 9.30 Uhr die 
Therapie und wir waren schon um 13 Uhr wieder Zuhause. So schnell ging es noch nie. Die
Therapie habe ich bis jetzt problemlos vertragen. Die Nebenwirkungen werden sich 
erfahrungsgemäß in den nächsten Tagen nach und nach wieder einstellen. Ich bin darauf 
vorbereitet. Alle Hilfsmittel stehen mir in ausreichender Menge zur Verfügung und warten 
auf ihren Einsatz. Bis es so weit ist, genieße ich jede Stunde ohne Mukositis und esse noch 
schnell all die Dinge, die ich mich dann nicht mehr in den Mund zu nehmen traue.

Eines der Geheimnisse für ein glückliches, erfülltes und wahrhaftiges Leben liegt in der 
Kunst, eine möglichst große Übereinstimmung von Wort und Tat zu erreichen.

Bereits am zweiten Tag nach der dritten Gabe spüre ich, wie die Mukositis langsam 
wiederkommt. Leider etwas schneller als ich erwartet habe. Weitere Nebenwirkungen 
habe ich bisher noch nicht. Aufgrund der Erfahrung bei den letzten beiden Gaben habe ich
heute beim Arzt nachgefragt. Ich darf die Bauchspritzen für die Leukozyten- und 
Neutrophilenbildung sofort bekommen. Ich erhoffe mir davon, dass die Mukositis nicht 
ganz so schlimm wird. Den Rest werde ich dann erst einmal abwarten müssen.

Das nächste CT ist erst im November. Sogar am 11.11., aber leider nicht um 11:11 Uhr. 
Nachdem Fastnacht ja im Großen und Ganzen ausfallen wird, überlege ich gerade, ob ich 
nicht wenigstens als Cindy aus Marzahn dort aufschlage.  Wessen Fantasie dafür nicht 
ausreicht und/oder mir das nicht zutraut, findet ein entsprechendes Bild unten im 
Fotoalbum. Es stammt aus dem Jahre 2012, als ich noch in dem weltberühmten 
Männerballett "Hohner Stiffterappeler" mitgetanzt habe.

Auch am dritten Tag nach der Gabe steht die Mukositis eindeutig im Vordergrund. Sie 
verstärkt sich zusehends. In der Nacht haben wieder starke Halsschmerzen angefangen 
und heute Morgen fängt auch das Nasenbluten wieder an. Alles nicht wirklich dramatisch, 
aber unangenehm. Glücklicherweise habe ich die vielen verschiedenen Mittelchen parat, 
die die Situation einfacher machen. Es ist kaum zu glauben, wie viel Kamille- und 
Pfefferminztee ich im Moment trinke. Irgendwie ist Teekochen zu meiner 
Hauptbeschäftigung geworden. Ich verwende mittlerweile mehrere Kannen, damit der 
frische Tee schon auskühlen kann, während ich den Tee aus der anderen Kanne noch 
trinke. Der kühlende und beruhigende Effekt im Mund tut einfach nur gut.
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Dank der Bauchspritzen hat sich die Mukositis bisher nicht weiter verschlimmert. Auch die 
Halsschmerzen und das Nasenbluten wird im Moment nicht schlimmer. Das sind genau die
richtigen Voraussetzungen, um mal wieder auf dumme Ideen zu kommen. Ich musste jetzt 
einfach mal ein Fotoshooting der besonderen Art machen. Wer weiß, wie lange ich noch 
so lustig ausschaue.

Heute, am sechsten Tag nach der letzten Gabe, muss ich leider feststellen, dass ich mich 
etwas zu früh gefreut habe. Sowohl die Mukositis als auch das Nasenbluten haben etwas 
zugelegt. Auch die Augen tränen wieder mehr. Alles ist glücklicherweise noch lange nicht 
so intensiv wie beim letzten Mal. Meine Haupthaare wachsen wieder. Zwar nur sehr 
langsam, dafür aber flächendeckend. Ich bin sehr gespannt, ob sie in zwei Wochen wieder 
alle ausfallen. Stören oder ärgern würde mich das aber nicht. Ich habe mich auch schon an
das Tragen von Mützen gewöhnt. Ich trage sogar, wie einer meiner Großväter früher, beim 
Schlafen eine Mütze. Mir fehlt nur noch das passende Nachthemd, der Nachttopf, ein 
tragbarer Kerzenhalter und der Bommel an der Mütze. Aber wer weiß schon, wohin ich 
mich in den nächsten Wochen noch entwickeln werde.

Eine Woche nach der Gabe ist die Mukositis richtig heftig geworden. Essen, trinken und 
reden stelle ich heute weitestgehend zurück. All die vielen Mittelchen helfen nicht 
wirklich. Sie bringen immer nur für wenige Minuten etwas Erleichterung. Also werde ich 
einfach versuchen, so viel wie möglich zu schlafen. Morgen früh gehts zur Blutkontrolle 
nach Frankfurt in die Klinik. Sobald die Analyse vorliegt, wird es ein kurzes Arztgespräch 
geben. Vielleicht brauche ich noch ein paar Bauchspritzen wegen der Leukozyten oder 
Ähnliches. Vielleicht hat mein Arzt ja noch einen Pfeil im Köcher, was die Mukositis angeht,
aber ich denke, ich muss da einfach durch. Es wird bestimmt nur wenige Tage so schlimm 
sein.

Die Blutuntersuchung brachte in etwa das erwartete Ergebnis. Eine weitere Bauchspritze 
soll ich mir noch geben lassen. Jetzt ist Abwarten bis zum CT angesagt. Da das CT und die 
Besprechung erst Mitte November sind, habe ich den Arzt jetzt schon einmal ganz konkret 
auf die Zeit danach angesprochen. Wir beide gehen aufgrund meiner Verfassung davon 
aus, dass die Therapie angesprochen hat. Das würde bedeuten, dass zum Erhalt der 
Erfolge diese Therapie erst einmal weitergeführt wird. Eventuell mit einer nach und nach 
abnehmenden Dosierung der Wirkstoffe, aber das bleibt abzuwarten. Ich kann mich also 
schon einmal darauf einstellen, dass Mukositis, Nasenbluten und Augentränen in den 
nächsten Monaten meine treuen Begleiter sein werden. Das ist zwar nicht schön, aber 
nicht zu ändern. Auf jeden Fall viel angenehmer als eine sich ständig verschlimmernde 
Atemnot und letztlich der Tod durch ersticken.

Es ist schon wieder Wochenende geworden. Die letzte Gabe ist nun zehn Tage her. Die 
Mukositis und das Nasenbluten haben neue Höhepunkte erreicht. Das Tränen der Augen 
ist noch nicht ganz so schlimm geworden. Aber ab jetzt sollte nach und nach eine leichte 
Verbesserung eintreten, hoffe ich zumindest. Dafür werden mir in den nächsten Tagen 
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wieder einige Haare ausfallen. Das richtet aber keinen weiteren Schaden mehr an. Eine 
Glatze habe ich ja schon. Ich habe mich sogar schon an den Anblick gewöhnt.

Das Rauchen

Mittlerweile bin ich seit über einem Jahr rauchfrei. Trotzdem habe ich immer wieder 
starkes Verlangen danach eine Zigarette zu rauchen. Nicht wegen des Nikotins, sondern 
wegen des sogenannten Flashs. Kurz für Nichtraucher erklärt: Der Flash ist ein Gefühl in 
der Lunge, welches beim langsamen und genussvollen inhalieren des giftigen Rauchs 
entsteht. Bei mir sind damit seit Jahrzehnten Gefühle wie Freiheit, Mut, Kraft, Energie und 
Gelassenheit im Kopf verknüpft. Diese Verknüpfungen aufzulösen ist nach meiner 
Erfahrung das wirklich Schwere beim rauchfrei werden und bleiben. Ich halte mittlerweile 
die Aussagen, dass Nikotin so giftig und gefährlich ist und eines der schlimmsten 
Suchtmittel sei, für nicht haltbar. Nikotin ist schon seit Jahrhunderten in der Naturmedizin 
als Heilmittel bekannt und von Nikotinpflastern oder Kaugummis wird auch niemand 
abhängig.

Rund um das Thema rauchen ist ein Industriekomplex entstanden, zu dem nicht nur die 
Hersteller der Zigaretten, sondern ebenso große Teile der Werbebranche, der 
Pharmabranche, die Entwöhnungsberater, die Buchautoren und nicht zuletzt die 
steuerhungrigen Staaten gehören. Alle gemeinsam halten den Mythos am Leben. Nach 
meiner Überzeugung entsteht die Sucht auf der körperlichen Ebene durch spezielle 
Zusatzstoffe in den Zigaretten und auf der geistigen Ebene durch die Werbung, die den 
Einzelnen dazu bringt, sich in pawlowscher Manier täglich selbst zu konditionieren. Und da
der Spruch "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr" ziemlich genau ins 
Schwarze trifft, setzt die Werbung möglichst schon bei "Hänschen" an und ein "Hans" wie 
ich, hat es dann besonders schwer umzulernen. Die Gefahr eines Rückfalls besteht bei mir 
dennoch nicht, da ich körperlich gar nicht mehr in der Lage wäre, eine Zigarette zu 
rauchen. Die Zigarette würde mir nach dem ersten Zug mit Sicherheit vor Husten aus der 
Hand und ich in Ohnmacht fallen.

Jetzt ist abwarten angesagt

Endlich, am 12. Tag nach der letzten Gabe, lässt die Mukositis etwas nach. Auch das 
Nasenbluten ist nicht mehr ganz so schlimm. Zum Ausgleich tränen jetzt die Augen mehr. 
Da die Nachbesprechung des CT’s jetzt erst am 19. November stattfindet, werde ich die 
nächste Gabe frühestens am 20. November bekommen. Das bedeutet, dass der Abstand 
diesmal fast fünf, und nicht nur drei Wochen beträgt. Ich hoffe, dass diese zusätzliche Zeit 
ausreicht meine Zunge richtig auszuheilen. Vielleicht reagiert sie dann beim nächsten Mal 
nicht ganz so heftig. Wir werden sehen. Jetzt genieße ich erst einmal das Regenwetter, 
fahre auf dem Heimtrainer Fahrrad, höre mir jede Menge Affirmationen an und freue mich
auf das kommende Frühjahr. Ein Kachelofen wäre jetzt genial.
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Mal was Geistliches ...

Da sich bei mir in den nächsten Tagen nicht viel Neues ergeben wird, habe ich das 
Bedürfnis, mich mal wieder mit etwas Schönem auseinanderzusetzen. Beim Aufräumen 
auf meinem PC bin auf dabei einen kleinen Schatz gestoßen, den ich hier gerne teilen 
möchte.

Seit meiner frühen Jugend bin ich mit einem Priester gut bekannt, den ich damals mit 
Vorliebe "Meister" genannt habe. Er stand mir in der Phase des Erwachsenwerdens sehr 
hilfreich zur Seite und hat mir des Öfteren entscheidende Hinweise gegeben. Seine 
angenehme, aufrichtige und überaus unaufdringliche Art war immer gleichermaßen 
beruhigend wie überzeugend. In einer Zeit, in der ich meine Berufung suchte und 
Orientierung brauchte, war er mir eine große Hilfe. Wahrscheinlich war er auch mit ein 
Grund dafür, dass ich mich einige Zeit mit dem Gedanken getragen habe, in einen Orden 
einzutreten. Ich habe damals zum Beispiel für zwei Wochen in einem Dominikaner-
Noviziat Klosterluft geschnuppert. Diese schöne Erfahrung werde ich nie vergessen. Aber 
wie man hier lesen kann, habe ich dann doch eine andere Lebensentscheidung getroffen, 
mit der ich bis zum heutigen Tag auch sehr zufrieden bin.

Im Laufe der Jahre hat er meine Frau und mich getraut, unsere Kinder getauft und einige 
unserer liebsten Familienmitglieder beerdigt. Die Trauerrede, die er bei der Beerdigung 
meines geliebten Schwiegervaters hielt, war einfach unglaublich. Er hat mit wenigen 
einfachen, aber treffenden Worten meiner Frau und mir viel Schmerz genommen und Halt
gegeben. Leider ist er selbst vor einigen Jahren viel zu früh an einem schweren Krebsleiden
verstorben. Sein Umgang mit seiner Erkrankung ist mir zum Vorbild geworden. Ich denke 
in letzter Zeit immer öfter an ihn. Heute ist mir seine letzte Predigt in die Hände gefallen. 
Der Schlusssatz dieser Predigt war sein Lebensmotto als Priester. Ich werde dazu nichts 
Kommentierendes schreiben, weil ich finde, dass diese Aussage für sich selber spricht und 
keiner weiteren Worte bedarf:

Wenn wir das Leben nicht verlieren wollen, müssen wir es hingeben. Das ist dasSchönste
und das Schwerste, das wir tun können. 

Weihbischof  Dr. Werner Guballa
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November 2020

Mit dem November beginnt der zweite Lockdown. Da man davon ausgehen muss, dass im 
Laufe weniger Wochen aus dem Lockdown "light" ein Lockdown "extra scharf mit allem" 
werden kann, hoffe ich, dass das keine Auswirkungen auf meine Therapie haben wird. 
Aber jetzt warte ich erst einmal ab, was die Nachbesprechung des CT's am 19. November 
ergeben wird. Nach der ersten Chemotherapie dauerte es leider nur wenige Wochen, bis 
meine Atemnot wieder in einem kritischen Bereich angekommen war. Da es jetzt noch 
über zwei Wochen ohne weitere Gabe bis zur Besprechung sind, beobachte ich die 
Entwicklung meiner Atemnot sehr genau. Im Moment kann ich die zwei Stockwerke bis zur
Wohnung wieder ohne Pause durchgehen. Ich bin dann zwar außer Atem, habe aber nicht 
mehr das panische Gefühl zu ersticken. Solange keine Verschlechterung zu verzeichnen ist,
gehe ich davon aus, dass die Tumore unter Kontrolle sind. Das würde mich sehr glücklich 
machen. 

Wir haben den 2. November und ich bin begeistert. Nein, nicht wegen des Lockdowns, 
sondern wegen des Wetters. Es ist sogar hier im Taunus im Moment um die 20° warm und 
die Sonne schaut hie und da zwischen den Wolken durch. Da konnte ich nicht anders und 
musste mir mein Fahrrad schnappen und eine kleine Runde hier durch den Taunus fahren. 
Ich hatte mir gar nicht viel vorgenommen, aber dann bin ich immer noch ein kleines 
Stückchen weiter gefahren. Am Ende kamen etwas über 20 km zusammen. Für mich ist 
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das hier im Taunus eine stolze Leistung. Noch zwei bis drei solche Tage, und ich schaffe 
doch noch die 1.000 km vor der Winterpause. 950 km habe ich jetzt schon.

Heute ist die letzte Gabe der neuen Therapie genau drei Wochen her. Die meisten 
Nebenwirkungen sind fast verschwunden. Von der Mukositis spüre ich fast nichts mehr. 
Das Nasenbluten ist deutlich weniger geworden, das Tränen der Augen bleibt unverändert 
heftig und die Haut an den Händen fühlt sich immer noch extrem dünn an. Ich trage also 
weiterhin fast immer die weißen Baumwollhandschuhe. Eine Sache gibt es aber, die mir 
nicht so gefällt. Seit gestern habe ich das (noch zarte) Gefühl, dass ich wieder etwas 
schlechter Luft bekomme. Ich hoffe, dass ich mir das nur einbilde, weil ich bei diesem 
Thema übersensibel reagiere. Ich werde es auf jeden Fall sehr genau beobachten.

Diese Woche wird ein wenig aufregend für mich. Heute Morgen Blutabnahme, am 
Mittwoch das CT und dann das (zermürbende) Warten auf das Nachgespräch am 
Donnerstag, dem 19. November. Über eine Woche. Klar, ich bekomme im Moment 
verhältnismäßig gut Luft, also müssen zumindest einige Tumore kleiner geworden sein. 
Aber trotzdem möchte man es genauer wissen. Was ist aus den Metastasen an der Leber 
und am 12. Brustwirbel geworden? Wie geht die Therapie weiter? Wie lange hält mein 
Körper weitere Therapien noch aus und welche Alternativen stehen eventuell zur 
Verfügung. Da ich gemerkt habe, dass mir die Einnahme von viel Vitamin C sehr guttut, 
interessiert mich ganz besonders, ob für mich eine Kur mit hoch dosiertem Vitamin C 
infrage kommt. Dazu gibt es sehr viele Informationen im Internet. Interessierte finden zum
Beispiel bei der Karl und Veronica Carstens-Stiftung oder beim Zentrum für Gesundheit 
weitere Informationen. Es bleibt weiter spannend.

Der November verwöhnt mich weiterhin mit viel schönem Wetter. Ich gehe viel spazieren 
und genieße den Herbst wie schon lange nicht mehr. In den letzten Jahren habe ich den 
Herbst immer nur am Rande mitbekommen. Meine Atemnot hat sich in den letzten Tag 
nicht weiter verschlechtert. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass es wieder etwas 
besser geworden ist. Ich nehme im Moment deutlich mehr Vitamin C und trinke sehr viel 
Beifußtee. Ob es damit zusammenhängt, weiß ich nicht, aber das wird sich im Laufe der 
Zeit bestimmt herausstellen.

Am heutigen Sonntag war das Wetter so schön und warm, dass ich morgens schon 
Radfahren konnte. Eigentlich wollte ich nur ein kleines Stückchen fahren, am Ende wurden
es dann aber doch 20 km. Nach dem verspäteten Frühstück ging es dann noch einmal los 
in den Wald zum Spazieren. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den letzten Jahren 
schon einmal einen November mit so vielen schönen Tagen hatten. Aber das liegt 
wahrscheinlich daran, dass ich bisher immer arbeiten musste. Ich habe den Herbst noch 
nie so intensiv erlebt und fotografiert wie dieses Jahr. Auch heute habe ich das Gefühl, 
dass meine Atemnot sich nicht weiter verschlechtert hat. 

Ein Montag kann auch gut anfangen. Mein behandelnder Arzt in der Onkologie in 
Frankfurt, der im Moment in Urlaub ist und bei dem wir am Donnerstag das Gespräch 
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haben, hat veranlasst, dass wir bereits heute telefonisch über das Ergebnis des CTs 
informiert werden. Alle Tumore sind deutlich kleiner geworden. Anscheinend ohne 
Ausnahme. Vermutlich bedeutet das, dass ich die gleiche Therapie weiter bekomme. Aber 
das klärt sich dann am Donnerstag. Ich freue mich sehr über das Ergebnis und sehe 
weiterhin sehr zuversichtlich in die Zukunft. Ich bin auch immer wieder von meinem 
behandelnden Arzt begeistert und unglaublich dankbar dafür, dass ich das große Glück 
habe, ihm anvertraut worden zu sein. Auch da spüre ich ganz deutlich diese führende 
Hand, die mich trägt und mir alle Sorge und Angst genommen hat.

Was für eine Woche. Kaum angefangen und schon so viel passiert. Meine Frau und ich 
haben kurz entschlossen ein neues altes Auto gekauft. Etwas jünger als unsere beiden 
bisherigen Autos und mit Anhängerkupplung für einen Fahrradträger. Das Einladen der 
Klappräder in unsere alten Autos ist mir zu anstrengend geworden und dauerte locker 20 
Minuten. Künftig haben wir dann nur noch ein Auto. Aber das reicht uns völlig. Ich 
brauche ja keines mehr, um zur Arbeit zu fahren. Also haben wir beide Boras zusammen 
mit ein paar Euros gegen einen Skoda Oktavia im besten Teenageralter getauscht. Wenn 
wir mit dem Auto so viel Glück haben wie mit dem freundlichen und hilfsbereiten Händler,
dann werden wir lange Freude daran haben.

Man glaubt ja nicht, was für ein Abenteuer es dank Corona-Hype ist, einfach nur ein Auto 
zuzulassen. Wir hätten den frühesten Termin erst Mitte bis Ende Dezember bekommen. 
Aber glücklicherweise haben wir einen wertvollen Tipp bekommen. Ein alt eingesessener 
und liebenswerter Autohändler in Bad Schwalbach bietet seine Dienste als 
Zulassungsservice an. Für einen fairen Preis erledigt er alles für uns. So werden wir das 
Auto am Samstag mit den neuen Kennzeichen abholen können. Mir fällt der Abschied von 
meinem geliebten Bora ziemlich schwer. Er war über sechs Jahre mein steter und 
zuverlässiger Begleiter und das bisher beste Fahrzeug, das ich je hatte.

"Never change a winning team" und Diagnose "herzlos"

Heute fand endlich das Gespräch mit meinem behandelnden Arzt statt. Abgesehen davon, 
dass meine Frau aufgrund der Corona-Vorschriften nicht dabei sein durfte, hätte es 
angenehmer und erfreulicher nicht sein können. Mein Arzt hat sich sichtlich mit mir 
zusammen über die positive Entwicklung gefreut. Alleine seine positive Ausstrahlung 
beruhigt mich jedes Mal und lässt mich alle Bedenken vergessen. Alle Metastasen und 
auch der Haupttumor sind deutlich kleiner geworden. Es gibt nur eine Ausnahme an der 
Nebenniere, aber das könnte daran liegen, dass es sich eventuell um bereits 
abgestorbenes Gewebe handelt. Anscheinend ist die derzeitige Therapie im Moment 
genau die richtige für mich. Solange dem so ist, werden wir diese Therapie fortführen. 
Seine einfachen und klaren Worte: "never change a winning team". Das hat mich natürlich 
sofort überzeugt, schließlich habe ich diesen Satz früher bei der Arbeit selbst häufig 
verwendet. Eine Therapie mit hoch dosiertem Vitamin C würde mir zwar nicht schaden, 
bringt mir aber aus seiner Sicht keinen wirklichen Vorteil. Damit ist das Thema für mich 

59



vom Tisch.

Ich habe ihn dann noch darauf angesprochen, dass ich glaube, dass mir die Therapie aufs 
Herz geht. Er hat sofort eine spontane Ultraschalluntersuchung für mich organisiert. Ich 
musste nur kurz rüber in das Hauptgebäude. Nach wenigen Minuten wurde ich dort von 
einer netten Kardiologin mit einer etwas resoluteren Art untersucht. Nachdem sie gegen 
Ende der Untersuchung sagte, dass sie nichts sehen könne, konnte ich nicht anders. Ich 
musste sie einfach fragen, ob die Diagnose jetzt auf "herzlos" lautet. Ich hatte Glück und 
die Frage hat ihr wohl gefallen. Auf jeden Fall hat sie mich mit einem dicken Grinsen im 
Gesicht verabschiedet.

Schon morgen geht es mit der Therapie weiter. Das Blut wurde mir schon heute 
abgenommen, damit es gleich am frühen Morgen losgehen kann. Ich freue mich schon 
darauf. 

Kaum ist der Freitag der vierten Gabe gekommen, ist er gefühlt auch schon wieder vorbei. 
Heute hat mich meine liebe Schwester nach Frankfurt gefahren, da meine Frau arbeiten 
musste. Wir hatten eine wunderschöne Fahrt direkt in einen herrlichen Sonnenaufgang. 
Leider kann man das während der Fahrt nicht wirklich fotografieren, aber wer mich auch 
nur entfernt kennt weiß, dass ich mich davon nicht abhalten lasse. 

Für mich lief der Tag in Frankfurt mustergültig ab. Besser hätte ich ihn mir nicht wünschen 
können. Sofort nach der Anmeldung wurde ich schon in den Therapiebereich gebeten, da 
meine Medikamente schon fertig waren. Ich musste nur kurz warten, bis mir die Portnadel
gesetzt wurde. Dann ging es sofort los. Die Infusionen waren schon kurz nach 11 Uhr 
fertig. Ein erfreulicher Rekord. Dabei war gewohnt viel los in der Ambulanz. Auch heute 
kann ich der gesamten Mannschaft dort wieder ein riesiges Lob aussprechen. Selbst wenn 
manche Patienten (unberechtigt natürlich) manchmal patzig, frech oder einfach nur doof 
sind, sie bleiben ruhig, sachlich und freundlich. Ein Patient, der anscheinend glaubt, er sei 
die unangefochtene Nummer eins auf der Welt, hat bei mir Fremdschämen ausgelöst. 
Anstatt dankbar zu sein, dass wir dort trotz der Corona-Maßnahmen so liebevoll und 
kompetent betreut werden, meinte sich über einen Stuhl aufregen zu müssen, der ihm 
nicht genehm war. Was für ein bedauernswerter Kleingeist. Der Krebs ist wahrscheinlich 
sein kleinstes Problem.

Die verrückte Woche haben wir am Samstag, dem Tag nach der vierten Gabe der aktuellen
Therapie, damit ausklingen lassen, dass wir unser neu erworbenes Auto in Herborn 
abgeholt haben. Neue Nebenwirkungen von der Therapie habe ich noch nicht wirklich. Ich 
spüre aber leicht, dass die Mukositis wieder im Anmarsch ist. Das geht diesmal deutlich 
schneller als beim letzten Mal. Bestimmt wird es dann auch heftiger, aber warten wir mal 
ab. Was mich heute Morgen, es ist der frühe Sonntag, sehr wundert ist, dass ich seit 4 Uhr 
hellwach und munter bin. Ich habe einen Tatendrang, als hätte ich massenweise Red Bull 
in mich hinein geschüttet. Dabei bin ich im Moment wegen des Mundes schon wieder auf 
Kamillen- und Pfefferminztee umgestiegen. Jedenfalls habe ich schon die 
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Frühstücksbrötchen gebacken und ein Low-Carb-Brot ist auch schon im Ofen. Das kenne 
ich in dieser Form von den letzten Gaben nicht. Bei meiner ersten Therapie hatte ich durch
das enthaltene Kortison immer am dritten und vierten Tag einen Energieschub. Bei dieser 
Therapie ist mir das neu, aber vielleicht liegt es auch nicht an der Therapie, sondern 
einfach nur daran, dass mir die Erlebnisse der letzten Woche so einen Auftrieb geben.

Am heutigen Dienstag, das ist der vierte Tag nach der letzten Gabe, meldet sich die 
Mukositis wieder zurück. Noch ganz harmlos, aber doch deutlich spürbar. Lustigerweise 
habe ich bereits in der ersten Nacht nach der Gabe Teile meiner Stimme verloren. Die 
mittleren und hohen Töne sind die meiste Zeit unauffindbar. Geblieben ist nur ein 
rabenähnliches Gekrächze. Das hatte ich so bisher noch nicht, aber irgendwann ist ja alles 
das erste Mal. Grundsätzlich geht es mir richtig gut. Was mich derzeit am meisten 
beschäftigt, ist die Frage, welcher Radträger wohl der beste für uns sein wird. Wer einen 
guten Tipp oder einen gebrauchten Träger für uns hat, darf sich gerne bei mir melden 
(stedi@web.de).

Heute ist hier bei uns ein typischer Novembertag. Dicker feuchter Nebel liegt wie ein 
nasses Bettlaken über unserem Ort. Das hat heute gar nicht zu meiner guten Stimmung 
gepasst. Da es mir im Moment sehr gut geht, meine Frau Urlaub hat und wir unser neues 
Auto natürlich auch ein wenig bewegen möchten, sind wir kurz entschlossen bis in die 
Sonne gefahren. Glücklicherweise mussten wir nicht allzu weit fahren. Von uns ist es 
gerade einmal etwas mehr als eine halbe Stunde zum Großen Feldberg (878 m, heute 2°). 
Wenn es hier bei uns (390 m, heute 5°) neblig ist, scheint dort oft die Sonne. Mithilfe einer 
Webcam kann man das jederzeit überprüfen. Besonders gerne besuche ich den Feldberg 
in lauen Frühlings- oder Sommernächten zum Fotografieren. Ein paar dieser Bilder habe 
ich auch in das Album getan. Wir waren anscheinend nicht die Einzigen, die auf diese Idee 
gekommen sind. Auf den Parkplätzen an der Zufahrtsstraße war richtig was los. Ich 
schätze, dass es über hundert Fahrzeuge waren. Die Kennzeichen lassen vermuten, dass 
einige auch längere Wege in Kauf genommen haben, um heute die Sonne zu sehen. Es war
einfach herrlich. Man musste sich zwar wegen des Windes ordentlich einpacken, aber die 
Sonne und der Ausblick waren es wert. Ein mini Ersatz dafür, dass wir nicht wie in den 
letzten Jahren zu dieser Zeit an die Nordsee fahren konnten.

Mittlerweile ist der erste Adventssonntag und es sind neun Tage seit der letzten Gabe 
vergangen. Seit gestern ist die Mukositis recht heftig geworden. Ich habe den Eindruck, 
dass sie sich von Mal zu Mal steigert. Aber gut, da muss ich durch. Die anderen 
Nebenwirkungen wie das Augentränen und das Nasenbluten sind absolut unbedeutend. 
Durch die Mukositis fehlt mir im Moment so ein bisschen der Antrieb für alles. 
Spazierengehen bei Nebel tut mir auch nicht so gut, aber es sieht glücklicherweise so aus, 
als würde das Wetter in den nächsten Tagen besser werden. Jetzt radle ich erst einmal 
eine halbe Stunde mit dem Heimtrainer. Die zweite Trainingseinheit ist dann das 
Fertigmachen im Bad. Das ist für mich nach wie vor recht anstrengend und dauert auch 
mindestens eine halbe Stunde. Danach werde ich dann überlegen, ob und was ich 
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frühstücke. Wahrscheinlich läuft es auf einen Quark und ein Ei hinaus. Wenn ich ganz 
mutig bin, teste ich, ob ich auch ein Brötchen zum Ei essen kann. Aber wahrscheinlich eher
nicht.

Nun geht der erste Advent zu Ende und ich sitze vor dem PC, um an meiner Seite zu schreiben. Ich bin
gerade traurig und melancholisch. Wir haben heute beim Spazieren liebe Bekannte getroffen, die wir 
noch von unserer Zeit bei der Theatergruppe Bühnenzauber kennen. Er war damals jahrelang für die 
Bühnenbilder verantwortlich und hat immer genau auf den Punkt die tollsten Bühnenbilder für uns 
gezaubert. Dabei mussten wir leider erfahren, dass ein guter Freund von uns, der auch in der 
Theatergruppe war und den wir in den letzten Jahren leider aus den Augen verloren haben, ebenfalls 
an Krebs erkrankt ist. Wenn ich alles richtig verstanden habe, hat er Knochenkrebs und es geht ihm im
Moment gar nicht so gut. Das ist der Grund, weshalb ich traurig bin. Wir hatten immer viel Spaß 
miteinander, aber dann haben sich irgendwann und irgendwie unsere Wege in unterschiedliche 
Richtungen entwickelt. Das hat keiner böse gemeint, das hat das Leben einfach so mit sich gebracht. 
Meine Frau und ich werden in den nächsten Tagen versuchen, wieder in Kontakt zu kommen. 
Jedenfalls werde ich ihn und seine liebe Frau in meine Gebete mit aufnehmen. Auch er hat das Recht 
auf ein persönliches Wunder.
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Dezember 2020

Schon wieder beginnt ein neuer Monat. Der November hatte es Emotional in sich. Ich spüre ganz 
deutlich, dass sich alles in die richtige Richtung entwickelt. Der Dezember beginnt mit Kälte und 
Schnee. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Aber ich habe es heute sogar geschafft, den 
Schnee zu räumen. Es war zwar nicht wirklich viel, aber der Schnee war nass und (für mich) ziemlich 
schwer.

Der nächste wichtige Termin ist meine nächste Gabe am 10. Dezember. Die Mukositis ist am 
Abklingen, das Nasenbluten lässt auch langsam nach und das Augentränen ignoriere ich einfach. Der 
Termin der Gabe liegt ziemlich günstig. Ich sollte bis zu den Feiertagen die gröbsten Nebenwirkungen 
hinter mir haben und ich habe sehr gute Chancen, auch Freude an den Mahlzeiten zu haben. Sehr 
gute Aussichten.

Ich freue mich auf Weihnachten wie ein kleines Kind. Es wird für mich ein ganz besonderes Fest. Ein 
Fest der Liebe wie ich es bisher noch nie erlebt habe. Nicht weil ich früher nicht geliebt worden wäre 
oder geliebt hätte, aber ich bin in den letzten Monaten wesentlich bewusster geworden. Außerdem 
habe ich das große Glück, dass durch meine Jungs die Familie und damit die Zahl meiner Liebsten 
noch größer geworden ist.

Heute ist die letzte Gabe schon wieder 13 Tage her. Die Zahl 13 hat in unserer Familie schon immer 
eine besondere Bedeutung. Sie gilt bei uns als Glückszahl. So auch heute: Die Mukositis ist kaum noch
spürbar, das Nasenbluten ist deutlich weniger geworden und an das Augentränen habe ich mich 
längst gewöhnt. Das Wetter gibt im Moment leider nicht so viel her und so haben meine Frau und ich 
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beschlossen, dass wir schon viel zu lange nicht mehr in Marienthal waren. Diese kleine Klosterkirche 
hat es uns angetan. Gerade in dieser Jahreszeit, wenn es früh dunkel wird und durch das typisch 
herbstliche Wetter diese besinnliche Stimmung entsteht, zieht einen dieser Ort in seinen Bann. 
Außerdem haben wir beide allen Grund, Danke zu sagen.

Heute war der Tag der fünften Gabe der neuen Therapie. Morgens kurz vor 8 Uhr ging es in Frankfurt 
los. Da es draußen recht kalt und ungemütlich ist und man als Begleiter nicht mit in das Krankenhaus 
kommen darf, haben wir es diesmal so gelöst, dass mich mein Sohn in die Klinik gebracht hat. Er hat 
mich nur abgesetzt und konnte dann direkt weiter zur Arbeit fahren. So brauchte meine Frau mich nur
abzuholen. Da ich immer früh genug weiß, wann ich fertig bin, müssen sich dann weder meine Frau 
noch ich lange draußen in der Kälte aufhalten. Schließlich hat ja wegen Corona alles zu, wo man sich 
mal wärmen könnte.

Zuerst erfolgen die Blutentnahme und das Setzen der Nadel für den Port. Danach heißt es dann 
warten auf die Infusion. Das dauerte heute bis kurz nach 11 Uhr. In dieser Zeit kam mein 
behandelnder Arzt bei mir vorbei. Ein ausführliches Gespräch war heute nicht erforderlich. Die Dinge 
sind im Moment im Großen und Ganzen klar und wir haben deshalb nur ein paar Details besprochen. 
Von den Bauchspritzen, die ich wegen der Leukozyten bekomme, werde ich diesmal nur zwei 
brauchen. Am 28. und am 29. Dezember wird sie mir wieder mein Sohn geben. Die Infusion war um 
kurz nach 13.30 Uhr fertig. Bisher habe ich sie wieder bestens vertragen. Die sechste Gabe der neuen 
Therapie bekomme ich dann am  4. Januar 2021.

Dieses Datum macht mich gleichzeitig nachdenklich, dankbar, trotzig und motiviert mich unglaublich. 
Warum? Ganz einfach. Im Januar 2021 ist meine Diagnose ein Jahr her. Da sie mir mit den Worten: 
"Mit so einem Befund leben nach 24 Monaten noch 15 bis 17 % der Patienten, das ist aber hier nicht 
der Fall" überbracht wurde, wäre mein Verfalldatum so langsam erreicht. Ich fühle mich aber heute 
um Welten besser als vor einem Jahr. Ich bin glücklich und zufrieden wie selten zuvor, habe gute 
Laune und liebe, wenn es um meine Krankheit geht, ganz besonders schwarzen Humor. Ich halte es im
Moment für viel wahrscheinlicher, dass ich beim Legen einer Dauerwelle vom Blitz erschlagen werde, 
als an meinem Lungenkrebs zu sterben. Ich habe viele Träume für die Zukunft. Einer davon ist den 
Professor, der mir diese Diagnose mit einem etwas diabolischen Lächeln (er hatte direkt vorher 
gefragt, ob ich geraucht habe) überbracht hat, im Januar 2022 zu besuchen, um ihm mitzuteilen, dass 
der kleine Dicke vom Januar 2020 zwar immer noch klein, aber jetzt viel weniger dick und schon gar 
nicht tot ist und ab jetzt von ihm Mister 15 - 17 % genannt werden möchte. Einfach toll, was wir in nur
elf Monaten erreicht haben.

Heute ist der dritte Advent und auch der dritte Tag nach der letzten Gabe. Über Nacht melden sich die
Mukositis und das Nasenbluten mit Nachdruck zurück. Das Augentränen habe ich diesmal 
durchgängig. Mal schauen, was dieser und die nächsten Tage so bringen. Eine Veränderung gibt es auf
jeden Fall. Neben der bundesweiten Verschärfung des Lockdowns, wird es hier im Rheingau-Taunus-
Kreis eine nächtliche Ausgangssperre (wie im Libanon oder dem Gazastreifen) von 21 bis 5 Uhr geben.
Bestimmt ist das eine total geniale Idee. Ich bin wahrscheinlich nur zu einfältig, um diese Genialität zu
verstehen.

Heute ist der letzte Tag vor dem "harten" Lockdown, der letzte Tag vor der Ausgangssperre, der letzte 
Arbeitstag meiner Frau bei ihrem bisherigen Arbeitgeber und der fünfte Tag nach meiner letzten 
Gabe. Meine Frau hat ihre bisherige Tätigkeit wegen meiner Krankheit aufgegeben. Nicht weil ich so 
ein schwerer Pflegefall wäre, sondern uns beiden ist bewusst geworden, wie flüchtig alles im Leben 
ist. Gerade in dieser seltsamen Zeit, die für jeden eine Herausforderung darstellt, möchten wir so viel 
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Zeit wie möglich gemeinsam verbringen und jeden Tag Glück und Zufriedenheit tanken, wo es nur 
geht.

Meine Nebenwirkungen halten sich im Rahmen. Das Nasenbluten und das Augentränen sind 
unverändert stark, die Mukositis ist mal wieder etwas stärker geworden. Vermutlich wird sie sich auch
noch etwas steigern. Aber irgendwie habe ich mich schon daran gewöhnt. Sie gehört halt dazu. Wen 
kümmert’s?

Lockdown, Ausgangssperre und Weihnachten

Hätte man Ende 2019 den Menschen gesagt, was in 2020 alles geschehen wird und wie unser Alltag 
aussehen wird, so wäre man als spinnender Verschwörungstheoretiker abgestempelt worden. Egal 
wie man zum Thema Corona steht, dass wir durch die politischen Maßnahmen weltweit vor einer 
Wirtschafts- und Gesellschaftskrise biblischen Ausmaßes stehen, kann niemand mehr leugnen. Die 
Welt, wie wir sie bisher kannten, gibt es nun nicht mehr. Die weltweite Armut und der Hunger haben 
durch die Lockdowns bereits erschreckend rasant zugenommen. Auch wenn hier bei uns durch die 
"Druckerpresse" der EZB noch vieles überdeckt wird, so müssen doch sehr viele Menschen ganz 
konkret Angst um ihr wirtschaftliches Überleben haben. Die Zahl der Suizide in 2020 hat sich auch 
schon vervielfacht.

Trotz all dieser Entwicklungen ist das Jahr für meine Frau und mich ein gutes Jahr. Unser Leben wurde 
von einem auf den anderen Moment vollkommen auf den Kopf gestellt. Mir wurde eine zweite 
Chance geschenkt. Es hat sich alles zum Besseren gewandelt. So gesehen war 2020 für uns persönlich 
ein wahrhaft wundervolles Jahr.

Für mich ist Weihnachten schon immer etwas Besonderes. Aber ganz besonders in diesem Jahr. Im 
Januar, Februar, aber auch im August und September gab es einige Momente, in denen Weihnachten 
für mich unerreichbar zu sein schien. Um so dankbarer bin ich, dass ich es jetzt in einer so unglaublich
guten Verfassung erleben darf. Auch wenn ich fest davon überzeugt bin, dass ich es schaffen werde, 
noch viele Weihnachten zu erleben, werde ich jedes so feiern, als wenn es das Letzte wäre. Am 
wichtigsten sind mir dabei natürlich meine Frau und meine beiden Söhne mit ihren Partnerinnen. Ich 
werde mir von niemanden vorschreiben lassen, wen ich wann an Weihnachten oder auch sonst 
immer in meiner Wohnung empfange oder nicht. Das ist ein uns von Gott gegebenes Recht, dass uns 
keine Macht der Welt rechtmäßig absprechen könnte.

Wenn der Blumenmann einmal klingelt

Heute ist der neunte Tag nach der letzten Gabe. Die Mukositis hat sich leider tatsächlich noch 
gesteigert und ein ganz neues Level erreicht. Gefühlt ist meine Zunge nur noch ein Batzen rohes 
Fleisch. Sprechen und ganz besonders Nahrungsaufnahme in jedweder Form ist zur Qual geworden. 
Meine ganzen Mittelchen helfen nicht mehr wirklich. Mir bleibt nur abzuwarten, bis es von alleine 
wieder besser wird. Das Einzige, was ich im Moment noch essen kann, sind Spaghetti mit grünem 
Pesto und eine bestimmte Art französischer Milchbrötchen. Aber auch dafür brauche ich meine Zeit 
und bin froh, wenn es geschafft ist. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten muss meine Frau die frisch 
gebackenen Plätzchen nicht vor mir verstecken. Sie kann sie gefahrlos offen in der Küche stehen 
lassen. Ich habe noch nicht einmal versucht zu naschen.

Gestern Nachmittag hatte ich unverhofft ganz lieben Besuch. Ein Kollege, mit dem ich über zwanzig 
Jahre sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet habe, kam zusammen mit seiner lieben Frau 
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vorbei. Sie haben mir ein liebevoll mit lauter gesunden Kostbarkeiten bestücktes Päckchen von sich 
und den anderen Kollegen aus meiner Abteilung vorbeigebracht. Es tut sehr gut zu wissen, dass 
meine engsten Kollegen auch gleichzeitig gute Freunde sind. Das gilt auch für meinen Chef, der nur 
deshalb nicht selbst kommen konnte, weil er gerade selbst frisch an der Hüfte operiert wurde. So ein 
Team, wie wir es über zwei Jahrzehnte waren, wird man lange suchen müssen.

Aber auch der heutige Tag hatte noch eine irre Überraschung zu bieten. Vormittags klingelte es 
plötzlich bei uns. Auf meine Nachfrage, sagte eine freundliche Stimme: "Ich habe Ihnen einen 
Blumenstrauß vor die Tür gelegt, der müsste gleich wieder ins Wasser." Ich war erst etwas irritiert, 
habe mir dann aber gedacht, er wird für meine Frau sein, die hat nämlich gerade gestern ihren neuen 
Arbeitsvertrag unterschrieben. In meiner Familie gibt es genügend Leute, denen man so eine Aktion 
zutrauen könnte. Ich bin natürlich sofort nach unten gegangen, um meiner Frau den Strauß zu holen. 
Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich den Empfänger gelesen habe. Als ich dann auch noch den 
Absender erkannte, kamen mir spontan die Tränen. Mein Arbeitgeber, bei dem ich mittlerweile im 41.
Jahr angestellt bin, hat mir einen überwältigend schönen Blumenstrauß mit einem ebenso netten 
Anschreiben zukommen lassen. Ich bin zu tiefst gerührt. Diese Geste ist für mich sehr wertvoll und tut
mir unsagbar gut. Ich werde das nie vergessen.

Wintersonnenwende

Mit der Wintersonnenwende hat glücklicherweise auch meine Mukositis eine Wende vollzogen. So 
wie seit heute die Tage wieder länger und die Nächte kürzer werden, so hat die Mukositis auch ihren 
Höhepunkt überschritten. Das reicht mir schon vollkommen, um sie nicht mehr als Belastung zu 
empfinden. Ich ziehe für mich daher das Fazit, dass auch dieses Mal die Nebenwirkungen ein geringer
Preis für die bisherigen Fortschritte sind.

Da mein nächster Therapietermin erst am 4. Januar 2021 ist, kann ich mich jetzt in aller Ruhe auf die 
Feiertage freuen. Ich werde in dieser Zeit mit Sicherheit viel und oft melancholisch sein. Das empfinde
ich aber keineswegs als negativ. Ganz im Gegenteil. Das ist für mich immer wie aus einer frischen 
Quelle Kraft zu schöpfen. Meine Gedanken und Gefühle werden dann so intensiv, dass sich mir viele 
Dinge offenbaren, die im alltäglichen Leben unter der Oberfläche bleiben würden. Dem gebe ich mich
sehr gerne hin und werde es genießen, so wie ich die Gegenwart meiner Liebsten in vollen Zügen 
genießen werde. Jetzt heißt es geistige Energie zu sammeln, damit ich auch im nächsten Jahr die Kraft
habe, nach Möglichkeit ein Gewinn für mich und meine Mitmenschen zu sein. Der Krebs geht dann, 
davon bin ich überzeugt, fast von allein.

Ich werde daher in den nächsten Tagen hier nicht viel schreiben. Euch allen wünsche ich eine 
besinnliche Zeit mit ganz vielen Glücksmomenten. Nutzt den Lockdown und seht darin nur das 
Positive. Lasst Euch keine Angst machen, egal von wem und egal wovor. Krankheiten gab es schon 
immer und gestorben wurde auch in früheren Jahren, meistens sogar deutlich mehr als in diesem. Ihr 
werdet Euch immer so gut fühlen, wie Ihr es von innen heraus wollt. Ich habe Lungenkrebs mit einer 
schlechten Prognose, aber ich werde den Teufel tun und mich deshalb schlecht fühlen. Die letzten 
zehn Monate geben mir vollkommen recht. Ich habe mich schon lange nicht mehr so glücklich gefühlt 
und so intensiv gelebt. Es ist halt immer eine Frage der Qualität und nicht nur der Quantität. Auf die 
Quantität hat keiner von uns einen wirklichen Einfluss, auf die Qualität schon.

Also immer schön positiv sein und heute leben, denn gestern ist vorbei und ob es für Dich ein morgen
gibt, weißt Du nicht.
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Kaum sind die Feiertage vorbei, schon hält das Winterwetter Einzug. Mit Temperaturen rund um den 
Gefrierpunkt, etwas Sturm und ein wenig Schnee. Leider noch zu wenig zum Schlittenfahren. Für 
meine Frau und mich war dieses Weihnachtsfest ein ganz besonderes Geschenk. Gab es doch im 
Laufe des Jahres einige Momente, an denen das Fest für mich unerreichbar schien. Aber wir haben es 
geschafft. Wir durften in bester Stimmung und fast ganz ohne Nebenwirkungen gemeinsam mit 
unseren beiden Söhnen und unseren Beinahe-Schwiegertöchtern feiern. Es war genauso bewegend 
und kraftspendend wie die Weihnachten, an denen unsere Jungs noch ganz klein waren und mit 
großen Augen vor dem Weihnachtsbaum standen. Was habe ich es immer genossen, die beiden auf 
die Folter zu spannen und dann ihre glücklichen Gesichter zu sehen. Was mich dieses Jahr ganz 
besonders glücklich gemacht hat, ist, dass beide auch dieses Mal wieder so glückliche Gesichter 
hatten.
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Januar 2021

Gesundheit ist wichtig, aber Liebe und Zufriedenheit sind wichtiger. Ich bin trotz meiner Krankheit 
glücklich wie selten zuvor und genieße jeden neuen Tag, der mir geschenkt wird. Euch/Ihnen allen 
wünsche ich genau diese Zufriedenheit. Eine Zufriedenheit, die einen die Höhen genießen und die 
Tiefen überwinden lässt. Möge sie Euch/Sie durch das bestimmt sehr spannende Jahr 2021 Tag für 
Tag begleiten.

Bei einem kleinen statistischen Rückblick habe ich festgestellt, dass ich im Jahr 2020 fast dreißig Mal 
in Frankfurt in der Klinik war. Mit Hin- und Rückfahrt waren das etwas über dreitausend Kilometer in 
über 40 Stunden Fahrzeit. An Warte- und Therapiezeit in der onkologischen Ambulanz und dem CT-
Bereich kamen insgesamt um die 100 Stunden zusammen.

Morgen geht es wieder ab nach Frankfurt. Mein Sohn fährt mich am frühen Morgen. Ich bekomme 
dort die sechste Gabe der zweiten Therapie und werde auch die Möglichkeit bekommen, mit meinem 
behandelnden Arzt zu sprechen. Wenn die Gabe problemlos abläuft, gehe ich davon aus, dass ich 
gegen 15 Uhr fertig sein werde. Meine Frau wird mich dann abholen. Wir müssen das so aufteilen, da 
ich nach der Gabe kein Auto fahren sollte und meine Frau unmöglich so viele Stunden bei Schnee und 
Kälte draußen warten kann. Coronabedingt ist ja nach wie vor alles geschlossen und in das 
Krankenhaus und die Ambulanz darf meine Frau mich auch nicht begleiten.

Das neue Jahr beginnt gleich mit einem neuen Rekord. Ich war für die sechste Gabe der neuen 
Chemotherapie ziemlich genau 11 Stunden unterwegs. Morgens um ca. 6.40 Uhr hat mich mein Sohn 
abgeholt und überpünktlich gegen 7.25 Uhr an der Ambulanz abgesetzt. Trotz der frühen Uhrzeit 
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hatte ich schon die Wartenummer 006. Um 8.15 Uhr wurde dann mein Port angestochen und darüber
die Blutentnahme durchgeführt. Normalerweise dauert es dann ein bis zwei Stunden bis die 
Ergebnisse vorliegen und der Arzt bei positivem Befund die Therapie bestellt. Heute war alles anders. 
Es gibt anscheinend ein paar Personalprobleme in der Giftküche. Angeblich standen nur eine Fachfrau
und eine neue Azubine zur Verfügung. Böse Zungen erklären das damit, dass die Jungs und Mädels 
aus der Giftküche mit den Restbeständen aus dem alten Jahr eine super Neujahrsfeier hatten.

Mein behandelnder Arzt hat die Zeit genutzt, um mit mir ein ausführliches Gespräch zu führen. Die 
neue Therapie geht nicht ganz spurlos an mir vorüber. Seit etwa zwei Wochen habe ich dicke Beine 
und merkwürdige Beschwerden an beiden Knöcheln und dem rechten Schienbein. Das sind aber 
durchaus übliche Nebenwirkungen, für die er mir auch einen toll klingenden Fachbegriff genannt hat. 
Wer mich kennt, wundert sich bestimmt nicht, dass ich den Namen natürlich schon vergessen hatte, 
bevor ich das Arztzimmer verließ.

Vorsichtshalber wurde heute auch noch eine weitere Ultraschalluntersuchung vom Herz 
vorgenommen. Die Therapie belastet das Herz und das Wasser in den Beinen könnte auch ein Zeichen
für eine beginnende Herzschwäche sein. Ist es aber Gott sei Dank nicht.

Die eigentliche Therapie bekam ich erst nach 14 Uhr. Fertig war die Gabe dann gegen 16.30 Uhr. 
Bisher habe ich sie wieder gut vertragen. So, und jetzt lege ich erst einmal die Beine hoch und lasse 
den Tag in aller Ruhe ausklingen.

Der nächste CT-Termin ist am 11.02.2021. Die nächste Gabe wird, je nach Befund, dann kurz danach 
sein.

Am frühen Morgen des zweiten Tages nach der sechsten Gabe der neuen Therapie haben sich noch 
keine deutlichen Nebenwirkungen eingestellt. Im Mund merke ich aber schon ein wenig die 
aufkommende Mukositis. Mittlerweile versuche ich auch mit Xylitol vorbeugend gegenzusteuern. Es 
gibt wohl einige Menschen, die damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Falls ich auch 
dazugehören sollte, wird man das hier natürlich erfahren. Zusätzlich verwende ich regelmäßig Kokosöl
und Panthenol, sowohl vorbeugend als auch akut.

Der Wasserstau in den Beinen hat sich noch nicht deutlich verbessert. Dafür habe ich dank des 
Medikamentes dagegen jetzt etwas mehr Bewegung. Insgesamt fühle ich mich schlapp und bin sehr 
viel müde. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Reaktion meines Körpers auf die Therapie jedes 
Mal ein klein wenig stärker wird. Wenn das auch für die Tumore gilt, soll mir das aber recht sein. Das 
erfahre ich frühestens beim nächsten CT im Februar. Das sind noch vier lange Wochen.

Die neu beschlossene Lockdownverlängerung und die teilweise verstärkten Einschränkungen in der 
Bewegungsfreiheit lassen mich nichts Gutes erahnen. Vielleicht komme ich in die Situation, für den 
Weg in die Klinik künftig eine Sondergenehmigung zu brauchen. Wer weiß, ob das überhaupt möglich 
sein wird. Vielleicht hätten wir uns im November lieber einen gebrauchten Rettungswagen kaufen 
sollen.

Der dritte Tag bringt mir die Mukositis langsam zurück. Sie ist zwar noch lange nicht in voller Blüte, 
aber schon deutlich spürbar. Als vorläufiges Fazit kann ich schon einmal festhalten, dass Xylitol bei mir
bisher nicht die gewünschten Ergebnisse bringt. Meine Stimme ist heute recht angeschlagen. Ein 
krächzender Rabe klingt bestimmt wie ein Tenor im Vergleich zu mir. Die Beine sind nach wie vor 
geschwollen. Das Atmen fällt mir heute recht schwer und ich bin sehr müde. Alle Bewegungen 
strengen mich an und fühlen sich ein bisschen wie ein Muskelkater an.
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Auch am vierten Tag steigern sich die Nebenwirkungen. Die Mukositis wird immer deutlicher spürbar, 
die Nase blutet wieder bei jeder Gelegenheit, die Augen haben ohnehin nicht aufgehört zu tränen 
und Bewegungen aller Art fallen mir auch immer schwerer. Die Beine sind nach wie vor geschwollen 
und das Atmen fällt mir unverändert schwer. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Therapie so 
langsam anfängt, immer mehr in meinem Körper anzugreifen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das 
weiter entwickelt.

Heute ist Samstag und damit Tag fünf nach der Gabe. Bisher haben sich die Nebenwirkungen 
gegenüber gestern nicht weiter verschlimmert. Xylitol hat die Mukositis zwar nicht verhindert, aber 
bisher, zusammen mit einem besonderen Heilöl (Mund-Vital-Öl-Bio von Primavera), das mir gute 
Freunde geschenkt haben, sehr gut in Schach gehalten und sie ist so sehr gut auszuhalten. Ein Grund 
zur Freude. Außerdem scheint heute mal wieder die Sonne. Es ist kaum zu glauben, welch positiven 
Einfluss das auf meine Verfassung hat. Das ist schon enorm. Für heute ist also erst mal Party angesagt.

Montag, der siebte Tag nach der Gabe, beginnt mit -3° und herrlichem Sonnenschein. Etwas weniger 
herrlich ist die Mukositis. Sie hat über Nacht noch mal eine Schippe draufgelegt. Aber das ist nicht so 
schlimm. Ich rede dann halt weniger, meine Frau würde sagen: Noch weniger und esse am liebsten 
nur noch Spaghetti mit grünem Pesto. Meine extreme Müdigkeit hat sich, ebenso wie die 
geschwollenen Beine noch nicht wirklich gebessert. Das Nasenbluten ist auch unverändert heftig. 
Aber zum Ausgleich macht das Wetter gute Laune.

Der achte Tag nach der Gabe beginnt mit leichtem Schneefall. In Bezug auf die Nebenwirkungen, ganz 
besonders die Mukositis, möchte ich heute eine Lebensweisheit meines ältesten Sohnes zitieren: 
Schlimmer geht immer. Das bewahrheitet sich leider auch diesmal. Das Atmen fällt mir weiterhin 
schwer und ich habe auch den Eindruck, dass die Kurzatmigkeit wieder etwas zugenommen hat. In 
der Summe fände ich es im Moment ziemlich genial, wenn wir Menschen auch einen Winterschlaf 
machen würden. Die nötigen Fettreserven für zwei bis drei Monate Dauerschlaf hätte ich auch schon.

Der erste Jahrestag

Heute ist der 14. Januar und damit Tag zehn nach der letzten Gabe. Die Nebenwirkungen sind 
unverändert, dass bedeutet hoffentlich, dass sie nicht mehr schlimmer werden und sich in den 
nächsten Tagen vielleicht sogar schon abschwächen könnten. Die Aussicht gefällt mir.

Seit heute ist es auch genau ein Jahr her, dass ich in die Klinik in Mainz eingewiesen wurde. Mein 
Hausarzt hatte mir bei einem Wiesbadener Pneumologen einen Notfalltermin organisiert. Dieser hat 
mich nur kurz angesehen, abgehört, eine Röntgenaufnahme und einen Lungenfunktionstest gemacht.
Sein Erster und eigentlich auch einziger Kommentar war kurz und knapp: Sie sind kein Patient mehr 
für mich. Er machte mir klar, dass ich in eine Fachklinik eingeliefert werden muss. Er wollte mich in die
HSK in Wiesbaden schicken. Als ich HSK hörte, habe ich reflexartig nach einer Alternative gefragt. So 
kam das KKM in Mainz ins Gespräch. Das war mir sofort wesentlich sympathischer. Der Pneumologe 
hat daraufhin sofort im KKM angerufen und die Notaufnahme auf mein Kommen vorbereitet. Er 
wollte sicherstellen, dass ich in meinem Zustand nicht längere Zeit warten muss und möglichst zügig 
auf die Fachstation komme.

Mein Sohn, der mich auch schon zu dem Pneumologen gefahren hat, brachte mich darauf hin in das 
KKM. Dann ging alles sehr schnell. In der Notaufnahme hatte ich gerade mal Zeit die 
Aufnahmeformalitäten zu erledigen. Ich kam sofort auf die Station. Die genauen Abläufe in ihrer 
Reihenfolge kann ich gar nicht mehr wiedergeben, zu schnell ging alles. Es war ein bisschen viel auf 
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einmal für mich, zumal ich ja kaum noch Luft bekam. Im Ruhezustand klappte das Atmen noch ganz 
gut, aber bei der kleinsten Belastung sah das ganz anders aus. Dann kam eine Untersuchung nach der 
nächsten. MRT, CT, Ultraschall und Bronchoskopie, um nur einige zu nennen. Es ging alles Hand in 
Hand, in Ruhe, mit viel Herzlichkeit und ohne lange Wartezeiten.

Der junge Assistenzarzt, der sich um mich kümmerte, hatte vom ersten Moment an mein volles 
Vertrauen. Er war sehr liebevoll und wirkte sehr kompetent und engagiert. Man hat gespürt, dass 
man ihm als Mensch nicht egal ist. Sein Chef war da eine etwas andere Hausnummer. Wohl eine 
durchaus anerkannte Autorität in seinem Fach, aber von der menschlichen Kompetenz her eher ein 
Fall für die Reservebank. Als Patient möchte ich mich darüber noch nicht einmal beschweren, aber 
sein Umgang mit dem Personal und diesem hervorragenden jungen Assistenzarzt war für mich 
einfach unerträglich. Dabei sollte sich ein Chefarzt eigentlich bewussst sein, dass er ohne alle diese 
vielen wichtigen Helfer nie auf einem Golfplatz wäre. Glücklicherweise hatte ich mit ihm nicht so viel 
zu tun. Bis auf die nüchterne Diagnose: Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium, inoperabel und 
unheilbar. Von Patienten mit so einem Befund leben nach 24 Monaten noch 15 - 17 %, das ist hier 
aber nicht der Fall.

Aber wie man auf diesen Seiten lesen kann, habe ich mich davon nicht wirklich beeindrucken lassen. 
Ich habe zwar inzwischen gemerkt und gelernt, dass mein Weg nicht einfach ist, aber meine Güte, wer
hat es denn heutzutage schon einfach. Außerdem kann man alles, was man sich hart erarbeitet hat, 
viel mehr genießen.

Erleichterung bei Mukositis

Elf Tage nach der letzten Gabe sind die unangenehmsten Nebenwirkungen am Abklingen. Ganz 
besonders die Mukositis ist deutlich schwächer geworden. Insgesamt war die Mukositis diesmal etwas
schwächer und kürzer als bisher. Ich konnte sie zwar vorbeugend nicht verhindern, konnte sie aber 
ziemlich gut eindämmen. Deshalb möchte ich allen ebenfalls Betroffenen hier meine wichtigsten 
Tipps kurz zusammenfassen:

Mundhygiene ist anscheinend das entscheidende Thema. Zur täglichen Mundpflege nehme ich 
mittlerweile Biorepair Zahncreme sensitiv. Diese Zahncreme ist zwar sehr teuer, dafür aber ohne 
Flourid, kann Zahnschmelz reparieren und ist sehr mild im Mund. Es ist bisher die einzige Zahnpasta, 
die ich auch während der akuten Mukositis benutzen konnte ohne zu leiden. Direkt nach dem 
Zähneputzen nehme ich noch einen guten Teelöffel natives Bio-Kokosöl (gibts bei Lidl und Rewe für 
kleines Geld) als Mundspülung. Damit ich mir nicht dauernd neue Aufsätze für meine elektrische 
Zahnbürste kaufen muss und trotzdem keine Probleme mit der Hygiene bekomme, lagere ich den 
Aufsatz immer in einer Desinfektionslösung (3%ige Wasserstoffperoxid Lösung mit Wasser verdünnt).

Bereits einige Tage vor der Therapie habe ich angefangen, mindestens nach jeder Mahlzeit, nach 
Möglichkeit aber öfter und zum Schlafengehen Xylitol-Bonbons zu lutschen. Über den Geschmack 
kann man streiten, aber die desinfizierende Wirkung sorgt anscheinend für eine gesunde und gute 
Mundflora. Leider sind die Bonbons auch nicht gerade preiswert, aber als Ex-Raucher sehe ich das 
relativ. Die Bonbons, die ich mir ausgesucht habe, haben drei Geschmacksrichtungen. Ich lutsche die 
mit Minze nicht während der akuten Mukositis, das wäre zu schmerzhaft. Aber davor und danach sind
sie sehr lecker und erfrischend. Die Bonbons mit Kirsch- und Melonengeschmack sind sehr mild im 
Mund. Ich konnte sie auch während der akuten Mukositis lutschen.

Von guten Freunden habe ich ein spezielles Heilöl geschenkt bekommen, das mir bei der akuten 
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Mukositis Erleichterung verschafft hat. Es heißt Mund-Vital-Öl bio und hat einen (ungewohnten) 
Sprühaufsatz. Der hat es mir ermöglicht, dieses Öl zielgenau auf die schlimmsten Stellen zu spritzen. 
Das bringt sofort das Gefühl der Erleichterung, fühlt sich zusätzlich heilend an und schmeckt 
angenehm mild.

Von einem besonders lieben Menschen wurde mir Panthenol empfohlen. Davon lutsche ich mehrere 
am Tag. Das fühlt sich recht angenehm an und unterstützt ebenfalls die Heilung.

Für Menschen, die hart im Nehmen sind, kann ich noch Kamistad Gel empfehlen. Ich trage bei akuter 
Mukositis mit dem Finger etwas davon auf die schlimmsten Stellen auf. Im ersten Moment durchzieht 
einen der Schmerz vom Mund bis zum kleinen Zeh. Aber noch bevor der Schweiß auf der Stirn richtig 
kalt werden kann, setzt ein beruhigender Effekt ein und die Heilung wird begünstigt.

Mein Arzt hat mir eine Düsseldorfer-Lösung verschrieben. Ich habe dafür auch schon den Namen 
Pariser-Lösung gehört. Wahrscheinlich damit man sie auch Kölnern verschreiben kann. Diese Lösung 
ist für die akute Mukositis gedacht. Sie desinfiziert den Mund und betäubt ihn für einige Minuten 
etwas. Das erleichtert die Nahrungsaufnahme erheblich. Deshalb nimmt man sie kurz vor und nach 
den Mahlzeiten zum Mundspülen. Ausspucken bitte nicht vergessen. Da nicht jeder Arzt das Rezept 
sofort parat hat und im Internet die verschiedensten Rezepte kursieren, hier kurz die mir 
verschriebene Rezeptur: Lidocain-HCI 3,00 g, Dexpanthenol 15,00 g, Kamillosan 15,00 g, Glycerin 9,00 
g, Natriumbenzoat 0,45 g, Citronensäure 0,30 g und Aqua purificata ad 300,00 g.

Zusätzlich nehme ich das ebenfalls ärztlich verschriebene Pilzmittel Ampho-Moronal. Ich persönlich 
bevorzuge die Lutschtabletten, da man sie sehr lange im Mund haben kann. Das gibt mir das Gefühl, 
dass es besser wirken kann.

Seit meiner ersten Mukositis trinke ich fast ausschließlich eine Mischung aus Kamillen- und 
Pfefferminztee. Während der akuten Mukositis trinke ich nichts anderes mehr. Für eine Kanne Tee (ca.
600 ml) nehme ich zwei Beutel Kamillentee und einen Beutel Pfefferminztee. Den Tee lasse ich immer 
vollständig abkühlen. Durch die Pfefferminze gibt das dann einen sanft kühlenden Effekt, der 
augenblicklich die Schmerzen deutlich reduziert und beim Schlucken auch noch im Rachen guttut. 
Mein geliebter Kaffee fehlt mir in dieser Zeit überhaupt nicht.

Das Essen fällt manchmal etwas schwer. Aber mithilfe der Düsseldorfer-Lösung war es mir bisher 
immer möglich, zumindest Dinkel-Spaghetti mit grünem Pesto zu essen. Zum Frühstück, Mittagessen 
und auch Abendessen, gerne auch am selben Tag.

Bestimmt übersteht man eine Mukositis auch ohne diese ganzen Mittelchen. Ich persönlich habe aber
dadurch komplett die Angst vor der Mukositis verloren und kann sie so locker ertragen. Es würde mich
freuen, wenn der eine oder andere Tipp auch anderen Menschen das Leben etwas erleichtern 
könnte.

Das Warten auf das CT

Der halbe Januar ist nun schon wieder rum. Die Mukositis ist nur noch leicht spürbar, das 
Nasenbluten wird langsam etwas weniger und die Beine sind wieder etwas dünner geworden. Das 
Tränen der Augen bleibt aber weiterhin mein ständiger Begleiter. Da dadurch immer die Nase läuft, ist
diese auch meistens etwas wund. Ich habe mir deshalb aus Kokosöl und Kamillenblüten eine Heilsalbe
gemacht, mit der ich die Nase so oft wie möglich einreibe. Das hilft ziemlich gut, aber gegen die 
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Dauerbelastung vom ständigen Naseputzen kommt die Salbe dann doch nicht immer an.

Bis zum CT stehen nur noch zwei kleinere Termine an. Nächste Woche muss ich mir meine monatliche
B12-Spritze geben lassen und brauche auch wieder zwei Bauchspritzen für die Leukozyten. Die 
Blutuntersuchung für das CT lasse ich wieder von meinem Hausarzt machen, damit ich dafür nicht 
extra nach Frankfurt fahren muss.

Ich muss zugeben, dass mir das Warten auf das CT diesmal nicht leicht fällt. Das liegt daran, dass mir 
das Atmen immer noch recht schwerfällt und die Kurzatmigkeit leider etwas zugenommen hat. Ich 
möchte doch zu gerne wissen, wie sich die Tumore inzwischen entwickelt haben.

Was für ein Sonntagmorgen. Die Mukositis meint noch einmal etwas aufflackern zu müssen, meine 
Beine fühlen sich an, als wären es die Beine einer alten Marktfrau am Ende eines viel zu langen 
Arbeitstages (sie sehen auch ein bisschen so aus), meine Augen veranstalten im Zusammenspiel mit 
meinem leicht wunden Stupsnäschen eine kleine Springflut und draußen hat es auch noch geschneit. 
Kurz, ein Tag wie fast jeder andere in diesem Winter für mich.

Ich habe daher spontan beschlossen, meine morgendliche Runde auf dem Heimtrainer gegen eine 
Runde Schneeräumen zu tauschen. Ich bin dabei zwar nicht besonders schnell und mache auch viele 
Pausen, aber es ist mal eine Abwechslung und vor allem bekomme ich jede Menge frische Luft in die 
Lungen. Die Nebenwirkungen haben sich, bis auf das Tränen der Augen, durch die Bewegung an der 
frischen Luft auch wieder spürbar beruhigt.

Ach Gott'sche na, was en Kappes

Bisher habe ich mir keine Maskenbefreiung ausstellen lassen. Da ich mit den bisher erlaubten 
Dreiecktüchern einigermaßen zurechtkam, war das auch nicht notwendig. Unter den Tüchern kann 
ich noch einigermaßen atmen, ohne sofort das Gefühl zu bekommen, dass ich ersticken muss. Bei 
Anstrengung klappt aber auch das nicht wirklich. Ich meide deshalb, bis auf die onkologische 
Ambulanz, alle Orte mit Maskenpflicht oder halte mich nur extrem kurz dort auf.

Die gestrigen Beschlüsse zur Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns haben mich deshalb sehr
beunruhigt. Ich bin keinesfalls in der Lage, eine medizinische Maske länger zu tragen. Selbst bei OP-
Masken setzt bei mir nach kurzer Zeit heftige Atemnot ein. Damit verbunden sind dann auch 
Panikattacken. Das hat mich so beschäftigt, dass ich heute Vormittag eine Mail an meinen 
behandelnden Arzt geschrieben habe. Es hat noch keine zwei Stunden gedauert und ich habe von ihm
eine ärztliche Bestätigung erhalten, dass ich aufgrund meines metastasierten Bronchialkarzinoms 
keine medizinischen Masken tragen kann, dafür aber weiterhin die Dreiecktücher verwende. Damit 
kann ich sehr gut leben.

Heute ist die letzte Gabe bereits 18 Tage her. Die Mukositis ist vollständig verschwunden und das 
Nasenbluten hält sich im Rahmen. Die Beine sind weiterhin etwas dick und das Augentränen hält sich 
hartnäckig. Da ich erst im Februar einen CT-Termin bekommen habe, hat mein Körper diesmal 
deutlich mehr Zeit, sich vor der nächsten Gabe zu erholen. Ich werde die Zeit nutzen, mich möglichst 
gut zu erholen und fit zu machen. So wie es gerade aussieht, werde ich heute in erster Linie vom 
Fenster aus dem Regen zusehen können. Bei so einem Wetter gehe ich lieber nicht vor die Tür. Ich 
beschränke mich dann vorsichtshalber auf den Heimtrainer und Mentaltraining.

Es ist Sonntag und damit Tag zwanzig nach der letzten Gabe. Ich fühle mich richtig gut. Etwas müde 
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noch, die Beine werden auch nicht wirklich dünner und die Augen hören einfach nicht auf zu tränen, 
aber daran habe ich mich mittlerweile ganz gut gewöhnt. Es hat wieder etwas geschneit. Ich werde 
jetzt eine kleine Runde Schnee schippen, eine kleine Radtour auf dem Heimtrainer absolvieren und 
dann schauen, was der Tag noch so bringt. Da bei so einem Wetter an Wochenenden mittlerweile hier
in der Gegend so gut wie alle Parkplätze gesperrt werden, bleibt uns nur ein Spaziergang bei uns vor 
der Tür. Glücklicherweise ist es hier bei uns aber auch sehr schön.

Der Spaziergang ist mittlerweile geschafft. Diesmal war es die große Runde. Das sind ziemlich genau 
drei Kilometer. Der Weg ist mir heute nicht leicht gefallen. Die Steigung hat mich ziemlich angestrengt.
Die Therapie kostet mich anscheinend einiges an Kraft. Die Luft wird gefühlt wieder ein wenig 
knapper. Direkt nach dem Spaziergang habe ich mich erst einmal hingelegt und einen ausführlichen 
Mittagsschlaf gemacht.

Antrag auf Leistungen zur Teilhabe für Versicherte - Rehabilitierungsantrag

Meine Krankenversicherung hat meine Befunde prüfen lassen und daraufhin vorgeschlagen, dass ich 
einen Antrag für eine Reha stellen soll. Allerdings nicht mit dem Ziel, tatsächlich eine Reha-
Maßnahme zu erhalten, sondern um auf diesem Weg letztlich eine Rente zu beantragen. Das 
Anschreiben und die auszufüllenden Formulare umfassen 26 Seiten. Ein Hoch auf die deutsche 
Bürokratie. Wer möchte, kann sich gerne mal ein eigenes Bild davon machen und sich hier die 
offiziellen Formulare der Deutschen Rentenversicherung ansehen: G0100 G0110 G0115 G0600 G1204
G9590. 

Ich habe zwar mehrere Wochen Zeit, das alles zu erledigen, aber trotzdem wirkt das in der 
Gesamtheit erschlagend und bedrückend auf mich. Da die Krankenkasse anhand meiner Befunde ein 
ärztliches Gutachten hat erstellen lassen, hätte sie nach meinem Empfinden die wichtigen 
medizinischen Fragen bereits vorausfüllen können. Außerdem habe ich keinen Überblick darüber, ob 
das für mich im Moment überhaupt der richtige Schritt ist. Klar, das Krankengeld bekomme ich nur 
zeitlich begrenzt, maximal wohl bis zum Juli 2021. Aber ob die Rente, die bestimmt gekürzt sein wird, 
der richtige Weg für mich ist, kann ich nicht beurteilen. Nach ersten Hinweisen könnte ich nach dieser 
Aussteuerung (auslaufen des Krankengeldes) auch erst einmal Arbeitslosengeld beantragen. Das 
könnte sinnvoller sein, vor allem dann, wenn mein Lebensweg während der Dauer des Bezuges zu 
Ende gehen sollte. Vermutlich ist die Witwenrente dann etwas höher.

Das eigentliche Problem könnte für mich darin liegen, in der jetzigen Zeit hilfreiche und kompetente 
Beratung zu bekommen. Man kann sich ja mit niemandem in Ruhe zusammensetzen. Wahrscheinlich 
kann alles nur via Telefon erledigt werden. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Wer da wichtige Tipps 
für mich hat, einen guten Berater oder Anwalt für dieses Thema empfehlen kann, darf mir gerne eine 
Mail (stefan(at)augen-blicke.eu) schreiben.

Jedenfalls weiß ich jetzt, womit ich mich in der nächsten Zeit vorwiegend beschäftigen werde. 
Insgesamt finde ich diese Vorgehensweise etwas fragwürdig, werden doch nur Menschen vor diese 
Aufgabe gestellt, deren Erwerbsfähigkeit laut medizinischem Gutachten gefährdet ist. Viele der 
Betroffenen sind bestimmt nicht mehr so fit wie ich und/oder haben keine Angehörigen, die sie 
unterstützen können.

Na Prost Mahlzeit

Mittlerweile sind die ersten Recherchen gemacht und auch die ersten Gespräche geführt. Wir waren 
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heute bei meinem Hausarzt zum Gespräch und ich hatte danach ein erstes Telefonat mit der 
Arbeitsagentur. Ich war sehr positiv überrascht, wie souverän und kompetent die Dame am Telefon 
wirkte. Sie wusste sofort mit diesem Thema etwas anzufangen und hat mir wertvolle Hinweise 
gegeben. Es ist richtig heftig, wie mich das alles mental und körperlich mitnimmt. Es ist noch nicht 
einmal Mittag und ich bin schon völlig erschöpft. Mein Bett ist mir gerade viel wichtiger als das 
Mittagessen.

Aber einmal davon abgesehen, deutet für mich im Moment alles darauf hin, dass ich bei meinem 
Gesundheitszustand gar keine andere Wahl mehr habe, als die Erwerbsminderungsrente zu 
beantragen. Alternativ könnte ich mich von der Krankenkasse aussteuern lassen. Das hätte zur Folge, 
dass ich via Arbeitsagentur Arbeitslosengeld beantragen könnte. Das würde mir im Rahmen einer 
Nahtlosigkeitsregelung wohl auch vorläufig gewährt werden. Allerdings ist das auch mit einer Prüfung
meines Gesundheitszustandes verbunden. Das würde unmittelbar dazu führen, dass ich einen 
Rentenantrag stellen müsste, da aus heutiger Sicht nicht mehr zu erwarten ist, dass meine 
Arbeitsfähigkeit noch einmal hergestellt werden kann.

Unabhängig davon werde ich mich noch von verschiedenen Stellen beraten lassen. Ich werde mich 
noch an meinen behandelnden Arzt im Nordwestkrankenhaus, den Sozialdienst des 
Nordwestkrankenhauses, den VdK und an einen Anwalt mit Schwerpunkt Sozialrecht wenden. 
Letzteres alleine schon deswegen, um sofort handlungsfähig zu sein, sollte man mir nicht die volle 
Erwerbsminderungsrente zugestehen wollen.

Da heute schon der 29. ist, werde ich im Januar wahrscheinlich nicht mehr viel zu schreiben haben. 
Deshalb noch kurz zu meinem Zustand. Die Nebenwirkungen der Therapie sind bis auf das 
Augentränen, die Müdigkeit und die dicken Beine abgeklungen. Das Atmen fällt mir allerdings von Tag 
zu Tag wieder ein bisschen schwerer. Die extreme Atemnot habe ich aber glücklicherweise noch lange 
nicht. Ich werde die zwei Wochen bis zum CT und der Nachbesprechung alles für meine Fitness tun, 
denn danach geht es bestimmt wieder sofort zur Sache.
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Februar 2021

Der Februar macht mir mit dem Wetter das Warten auf das CT und die Auswertung nicht unbedingt 
einfacher. Da ich bei so einem Wetter nicht so viel und so oft spazieren gehen kann wie ich gerne 
möchte, habe ich mal wieder mehr Zeit, meinen Gedanken nachzuhängen. Besonders der Reha-
Antrag beschäftigt mich sehr.

Ich habe in den letzten Tagen noch ein bisschen mehr als sonst in mich hineingefühlt. Da die letzte 
Gabe jetzt ungefähr vier Wochen her ist, habe ich im Moment nur mit verhältnismäßig geringen 
Nebenwirkungen zu kämpfen. Trotzdem kann ich es mir, zumindest wenn ich ehrlich zu mir bin, beim 
besten Willen nicht vorstellen, wieder arbeiten zu gehen. Ich kann dem medizinischen Gutachten, das
meine Krankenkasse beauftragt hat, im Moment leider nicht widersprechen. Sinngemäß ist dort zu 
lesen, dass mir auf nicht absehbare Zeit, weder meine bisherige noch eine andere Arbeit von 
wirtschaftlichem Wert, zugemutet werden kann. Die Reha, die ich aufgrund dieses Gutachtens 
beantragen soll, wird in genau diesem Gutachten übrigens als für mich nutzlos dargestellt.

Donnerstag, der 4. Februar 2021. Ein Tag, der sich bisher sehr wohltuend von seinen jüngsten 
Vorgängern unterscheidet. Ein Tag, der uns seit langem Mal wieder den Sonnenaufgang sichtbar 
präsentiert. Ein Tag, an dem die Vögel versuchen, sich mit ihrem Gesang gegenseitig zu übertreffen. 
Ein Tag, der einen den Frühling schon einmal erahnen lässt. Ein Tag, der es geschafft hat, meine 
Stimmung schon in den frühen Morgenstunden deutlich aufzuhellen. Es hat so gutgetan, heute 
Morgen in der Sonne zu sitzen, den Vögelchen zuzuhören und dabei die frische Morgenluft zu 
genießen. Kurz zusammengefasst, es könnte mein Tag werden.
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Das Leben ist so schön, wenn man anfängt, die vielen Kleinigkeiten, die einem geboten werden, 
wahrzunehmen und zu genießen. Und wenn das Wetter in den nächsten Tagen und Wochen noch 
einmal meint, auf Winter machen zu müssen, ist mir das auch egal. Ich habe heute mal wieder einen 
kleinen Glücksmoment eingefangen und zu meiner mittlerweile sehr umfangreichen Sammlung getan.
Bei Bedarf kann ich ihn jetzt jederzeit wieder auspacken und unbegrenzt oft neu genießen.

Mit dem Wochenende kommt bei uns so richtig tolles Regenwetter. Die von den Klimawandeljüngern 
prophezeite Dürre fällt bisher recht feucht aus. Dafür macht mir die Hitzewelle echt zu schaffen :-). 
Genau die richtige Zeit zu überlegen, als was man dieses Jahr an Fastnacht geht. 

Soll ich als Baby von vorne anfangen, als Dr. Evil die Weltherrschaft übernehmen, mich als Käpt'n Jack 
Sparrow durch's Leben schwindeln oder doch lieber als Marilyn den Männern die Herzen brechen. 
Eine sehr schwere Entscheidung, sind mir doch alle Rollen förmlich auf dem Leib geschrieben. 

Natürlich könnte ich auch in meiner bisherigen Paraderolle als Cindy aus Marzahn gehen. Das war am 
Rosenmontag 2012 im Büro ein echter Brüller. So schnell kam ich später nie wieder in die 
betrieblichen Schlagzeilen. Da man dieses Jahr leider nicht wirklich feiern kann, werde ich wohl eher 
eine der virtuellen Möglichkeiten (REFACE APP) vorziehen. Das spart Zeit, Geld und Kraft.

So, jetzt aber schnell zurück zum Ernst des Lebens. Die nächste Woche beginnt gleich morgen mit der 
Blutabnahme beim Hausarzt und am Donnerstag darf ich dann endlich zum CT. Der Termin ist gleich 
morgens um 8 Uhr. Die Wetterlage macht das vielleicht ein bisschen spannend. Jedenfalls werden wir 
zeitig genug losfahren. Vorsichtshalber werden wir noch neue Winterreifen aufziehen lassen, die alten
Reifen haben uns auf Schnee und bei starkem Regen sehr enttäuscht. Wir gehen da lieber kein Risiko 
ein. Schließlich sind die Reifen die einzige Verbindung zur Straße. Wenn die nichts taugen, hilft auch 
das beste Auto nichts.

Obwohl ich mich weder schminken noch frisieren muss, brauche ich im Bad immer noch recht lange. 
Deshalb wird für mich die Nacht am Donnerstag spätestens um 4.30 Uhr zu Ende sein. Dann kann ich 
mich in aller Ruhe fertig machen, ein lecker Käffchen trinken und notfalls noch ein bisschen Schnee 
räumen, bevor es dann endlich losgeht.

Altweiber

Nein, nicht weil meine Frau schon wieder ein Jahr älter geworden ist, sondern weil es Fastnacht-
Donnerstag ist. Ich bin zwar nicht der geborene Fastnachter, obwohl ich gebürtiger Mainzer bin, aber 
seit meiner Zeit im Männerballett weiß ich die fünfte Jahreszeit durchaus zu schätzen. Aber das soll 
hier und heute nicht das Thema sein.

Heute war das CT. Der Ablauf war super. Terminiert war das CT für 8 Uhr. Aufgrund des leichten 
Schneefalls in der letzten Nacht sind wir zeitig losgefahren. Meine Frau hat mich schon gegen 7.30 
Uhr am Krankenhaus abgesetzt und ist dann weiter zum Parkhaus gefahren. Ich bin direkt zur 
Anmeldung für das CT gegangen. Sofort bekam ich den Aufklärungsbogen. Noch bevor ich diesen 
fertig ausfüllen konnte, wurde ich bereits in die Umkleidekabine gebeten. Kaum hatte ich gerade mal 
die Jacke aus, kam auch schon ein junger und überaus freundlicher Arzt zu mir. Er führte mit mir das 
Aufklärungsgespräch und setzte mir gekonnt den Zugang für das Kontrastmittel. Dann ging es auch 
schon los. Um ziemlich genau 8 Uhr war das CT fertig. Ich musste dann nur noch die übliche viertel 
Stunde warten, bevor mir die Nadel wieder gezogen wurde. Schneller kann es wirklich nicht gehen. 
Einfach toll.
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Ich musste mir im Krankenhaus zwar von mehreren Angestellten Hinweise und Nachfragen gefallen 
lassen, da ich keine medizinische Maske getragen habe. Aber sie waren alle nett und freundlich. Auf 
meinen Hinweis auf das Attest und meinen Lungenkrebs reagierten alle mit viel Verständnis und 
wirkten betroffen. Niemand bestand darauf, das Attest zu sehen. Einige andere hatten auch Gefallen 
an meiner Maske, schließlich ist heute Altweiberfastnacht und ich hatte mein rotes HELAU-
Dreieckstuch an. Eine Schwester rief im Vorbeigehen spontan "helau" und tanzte ein paar Schritte.

Meine Frau und ich haben uns dann am Haupteingang der Klinik getroffen und sind gemeinsam zum 
Parkhaus marschiert. Kein langer Weg, aber bei der Kälte (in Frankfurt waren es ca. -7°) ist das für 
mich nicht wirklich angenehm. Wir waren ganz überrascht, wie wenig Parkgebühren wir diesmal 
zahlen mussten. Sowohl auf Hin- und Rückfahrt gab es keinerlei witterungsbedingte Probleme. Einzig 
die neue Verkehrsführung und Ampelschaltung in Wiesbaden auf dem 1. Ring ist einfach katastrophal.
So wird Verkehrspolitik zum Trauma für alle Beteiligten. Mehr Stau, mehr Dreck und Mehrverbrauch 
an Kraftstoffen aller Art kann man künstlich nicht provozieren. Am meisten leiden wahrscheinlich die 
Anwohner und die Rad- und Rollerfahrer darunter. Es ist mit Sicherheit nicht von Vortteil, wenn reine 
Ideologie die Vernunft und die Erfahrung von Jahrzehnten  ersetzen. Wie auch schon Wiesbaden 
bewiesen hat, ist es mitunter sogar lebensgefährlich.

Vor- und Umsicht ja, auf jeden Fall, Angst nein, denn ich will leben ...

Morgen werde ich das Ergebnis des CT's erfahren. Ich muss zugeben, dass mich das im Vorfeld nicht 
kaltlässt. Ich bin zwar davon überzeugt, dass das Gesamtbild der Tumore und Metastasen 
wahrscheinlich nicht schlechter geworden ist, aber die Ungewissheit genügt, um für etwas innere 
Unruhe zu sorgen. Glücklicherweise bin ich ziemlich gefestigt und leide nicht darunter. Die Dinge sind 
wie sie sind und kein Mensch auf dieser Welt lebt ewig. Auch für mich wird das Leben da 
voraussichtlich keine Ausnahme machen. Mir ist aber dadurch eben bewusst geworden, wie viel 
Angst ich in den letzten Tagen in den Augen vieler Menschen gesehen habe. Seltsamerweise noch 
nicht mal in der onkologischen Ambulanz, sondern im täglichen Leben. Beim Spazierengehen erlebt 
man es immer öfter, dass Menschen auch an der frischen Luft Masken tragen und sich beim 
Vorbeigehen verhalten, als wenn ihnen ein bösartiger Wolf mit fletschenden Zähnen entgegenkäme. 
Immer öfter wird ein freundliches "Guten Tag" nur noch gequält oder gar nicht mehr erwidert. Viele 
schauen einen nicht mal mehr an, blicken ängstlich nach unten und drehen den Kopf demonstrativ zur
Seite. Wie ein kleines Kind, das sich die Hände vor die Augen hält, um damit vor Gefahren geschützt 
zu sein.

Ich kann nur an jeden appellieren, sich von dieser Angst so weit wie nur möglich zu befreien. Angst 
kann langfristig für den Einzelnen genauso gefährlich und tödlich sein wie Viren. Angst tötet langsam. 
Ich bin z. B. davon überzeugt, dass (ganz vereinfacht ausgedrückt) mein Krebs letztendlich auch nur 
"fleischgewordene" Angst ist. Angst ist grundsätzlich eine wichtige Schutzfunktion für das Überleben. 
Nimmt sie aber überhand, wird sie selbst zur Gefahr für das Leben. Sie erstickt förmlich das Leben mit
ihrem Würgegriff. Alltägliches wird zuerst schwer, dann vielleicht sogar unmöglich. Wer in Angst lebt, 
macht plötzlich nur noch schlechte Erfahrungen. Aber nicht, weil wirklich alles so schlimm und 
gefährlich ist, sondern weil plötzlich alles als schlimm und gefährlich empfunden wird. Der nette Gruß 
des Nachbarn wird so plötzlich als Angriff auf die eigene körperliche Unversehrtheit empfunden. Man 
hat irgendwann zu niemandem mehr Vertrauen und vereinsamt. Das Leben wird dann langsam so 
quälend, dass man zuerst innerlich stirbt, der Körper folgt dann etwas später.

Es ist nicht einfach Ängste zu überwinden. Wie alles, was sich nur im Kopf abspielt, so kann man auch 
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Angst nicht einfach so abschalten. Medikamente sind da genauso wenig hilfreich wie Alkohol. Nur die 
Ehrlichkeit zu sich selbst wird einem helfen. Gesteht euch die Angst ein und traut euch im zweiten 
Schritt auch mit anderen offen darüber zu reden. Ihr werdet sehen, ganz langsam gewinnt ihr 
Sicherheit und Lebensqualität zurück, die euch die Angst genommen hatte.

Erste Zwischenbilanz 2021

Um es kurz zu machen, das erste CT in 2021 ist ausgewertet. Mein behandelnder Arzt hat diese 
Woche Urlaub. Seine Vertretung ist aber ebenso kompetent und liebenswert. Er freute sich sichtlich, 
mir die gute Nachricht zu überbringen. Für den Laien liest sich der Befund ziemlich durchwachsen. 
Vieles ist unverändert, anderes ist größer geworden und manches ist sogar etwas kleiner als im 
November 2020. Der Fachmann hat es recht einfach und einleuchtend in einen einzigen Satz gepackt: 
Herr Dittrich, die Krankheit schläft. Aus seiner Sicht ist das ein großer Erfolg. Die bisherige Therapie 
wird nahtlos weitergeführt. Bereits am Donnerstag erhalte ich die nächste Gabe. Nach insgesamt drei 
Gaben in Abständen von wieder drei Wochen ist dann das nächste CT fällig. Das wird dann Ende April 
Anfang Mai der Fall sein.

Voraussichtlich wird mir dieser Rhythmus bis an mein Lebensende erhalten bleiben. Wenn sich die 
Nebenwirkungen dabei im Rahmen halten, soll mir das recht sein. Das bekomme ich schon in den 
Griff. Die letzten Monate ging es ja schließlich auch recht gut. Es ist erstaunlich, wie schnell man sich 
an so etwas wie die Mukositis gewöhnen kann, wenn man es nur möchte. Und glaubt mir, ich möchte.
Ich kann doch unmöglich die Hochzeiten meiner Söhne verpassen. Die Erste wird in diesem Sommer 
sein, die Zweite lässt noch etwas auf sich warten. Aber das spornt mich nur weiter an. Disziplin ist 
angesagt und meine Frau und ich werden bestimmt nicht müde, der Krankheit immer wieder ein 
Lullaby zu singen.

Heute mal auf Platz 001

Am heutigen Donnerstag ging es wieder los nach Frankfurt. Es war eine wunderschöne Fahrt in einen 
tollen Sonnenaufgang. Mein Sohn war so lieb, mich zu fahren. Da er gerne zeitig zur Arbeit kommt 
und ich ebenfalls gerne in der Ambulanz zu den Ersten gehöre, war ich schon kurz vor halb acht in der 
Ambulanz. Die Maschine mit den Wartenummern, wie man sie auch von verschiedenen Behörden 
kennt, spukte heute für mich zum ersten Mal die Nr. 001 aus. Dementsprechend wurde mir auch 
schon vor 8 Uhr die Nadel für den Port gesetzt und das Blut abgenommen. Es wird immer zuerst die 
Nadel für den Port gesetzt. Wenn darüber die Blutentnahme möglich ist, ist man schon fertig. Bei mir 
wollte der Port mal wieder nicht so richtig und man hat mir das Blut dann kurz entschlossen in der 
Armbeuge abgezapft. Da es weder ungewöhnlich noch bedenklich ist, wenn über einen Port 
manchmal keine Blutentnahme möglich ist, kümmert mich das nicht weiter.

Um dem Massenansturm etwas zu entgehen, habe ich mich heute in den Wartebereich im ersten 
Stock zurückgezogen. Dort ist normalerweise eine Palliativstation, die im Moment verlegt worden ist. 
Es ist für mich mental ein zweiseitiges Schwert. Auf der einen Seite ist es angenehm ruhig und ich 
kann manchmal sogar etwas legerer mit der Maske umgehen, aber andererseits steht da ein 
Puppenhaus, eine Spielzeugkiste und es gibt eine Fensterbank mit Kinderbüchern und Teddybären. 
Mir kommen da gerne mal die Tränen. Einerseits vor Dankbarkeit, weil wir zwei gesunde und 
mittlerweile auch erwachsene Kinder haben und andererseits aus Schmerz, da mich das Leid von 
Kindern ganz besonders mitnimmt und belastet.
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Heute konnte ich mir gar nicht so viele Gedanken machen. So lange ich dort noch alleine war, habe ich
telefonisch meinen nächsten Hausarzttermin ausgemacht. Die Praxis ist zu Recht sehr beliebt. Da 
kann es schon einmal etwas dauern, bis man dann tatsächlich durchkommt. Insgesamt musste ich nur
knapp zwei Stunden warten, bis ich in den Therapiebereich gebeten wurde. Die Infusionen dauern 
dann mit allem drum und dran ca. zweieinhalb Stunden. Meine Frau konnte mich dann schon gegen 
12.30 Uhr wieder abholen.

Bisher verlief alles wieder reibungslos und ohne Probleme. Es ist immer wieder schön, wie liebevoll 
die Mitarbeiter in der Ambulanz sind. Die eigentlichen Nebenwirkungen werden erst in den nächsten 
Tagen einsetzen. Heute habe ich nur Müdigkeit mitgebracht. Dafür davon aber eine ganze Menge. 
Also habe ich zu Hause nur eine Kleinigkeit gegessen und dann in aller Ruhe den Nachmittag 
verschlafen. Ich muss zugeben, das hat mir gut gefallen.

Bei einer Fernsehserie wäre das gestern die 7. Folge der 2. Staffel gewesen. Auch heute fühle ich mich
noch gut. Die Müdigkeit und das ewige Augentränen bleiben stabil bis leicht zunehmend. Das 
Nasenbluten hat sich noch nicht verschlimmert. Auch die Pegelstände des Wassers in den Beinen 
scheinen noch nicht anzusteigen. Etwas beunruhigend finde ich aber, dass ich schon heute so ein 
leichtes Kribbeln im Mund verspüre. Ich befürchte, dass sich damit die Mukositis ankündigt. Vielleicht 
bin ich im Moment aber auch nur übersensibel. Ich werde es bald wissen. Zugegebener weise wäre 
mir das Kribbeln an anderer Stelle viel sympathischer. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich ganz 
herzlich bei meiner geliebten Frau bedanken, die sich ganz außergewöhnlich um mich kümmert. Und 
ja, ich kenne dieses Kribbeln auch nach über 36 Jahren noch.

Gestern haben wir bei nahezu frühlingshaften Wetter einen ausgiebigen Spaziergang gemacht. 
Erstaunlicherweise war ich danach gar nicht so erschöpft, wie ich eigentlich erwartet hatte. Das liegt 
bestimmt nicht nur an dem wärmeren Wetter und dem schönen Sonnenschein, sondern auch daran, 
dass wir unterwegs eine liebe Freundin getroffen haben und uns so richtig nett festgeschwätzt haben.
Das tut der Seele so gut.

Heute, am zweiten Tag nach der 7. Gabe, spüre ich im Mund noch etwas deutlicher die aufziehende 
Mukositis. Glücklicherweise noch ganz harmlos. Die anderen Nebenwirkungen haben bisher noch 
nicht weiter zugelegt. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall gute Voraussetzungen dafür, 
dass wir heute bei ebenso schönem Wetter wieder etwas länger vor die Tür gehen können. Der 
beeindruckende Sonnenaufgang verheißt jedenfalls Schoneinmal nur Gutes.

Tag drei nach der 7. Gabe ist nicht nur einfach ein Sonntag, es ist der erste richtige Frühlingstag in 
diesem Jahr. Mit Sonnenschein vom frühen Morgen bis zum Abend. Vor einer Woche waren es noch -
12°, heute Mittag zeigte das Thermometer über 16° an. Fast 30° Unterschied in nur einer Woche. Kein
Wunder, das ich so unverschämt müde bin. Wir waren heute bei uns in der Nähe an einem kleinen 
See spazieren. Wir waren dort nicht ganz allein. Verständlicherweise hält es bei diesem Wetter 
niemanden mehr in der Wohnung. Auffällig sind vor allem die Radfahrer. Von jetzt auf gleich sind sie 
plötzlich überall. Egal ob man als Autofahrer auf der Bundesstraße oder als Spaziergänger im Wald 
unterwegs ist, sie kommen von überall her. Ganz besonders auffällig finde ich die Herren, die 
augenscheinlich auf das Rentenalter zusteuern, sich mit Gewalt in die engsten Radlerhosen und 
Trikots quetschen, immer besonders coole und meist bunte Sonnenbrillen tragen und am Rastplatz 
ein großes Weizen nach dem anderen Trinken. Ihr Fahrstil ist nach meinem Empfinden viel zu oft von 
dem trügerischen Gefühl der ewigen Jugend und der eigenen Unsterblichkeit geprägt.

Heute, am 5. Tag nach der Gabe, habe ich das ganz große Glück, dass sich die Mukositis immer noch 
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stark zurückhält. Bisher habe ich nur dieses Kribbeln in der Zunge und an den Wangeninnenseiten. 
Die Zunge fühlt sich etwas geschwollen an und der Rachen kratzt und brennt etwas. Aber ich habe 
noch keine offenen Stellen an der Zunge. Das ist super. Ich würde mich schon sehr freuen, wenn das 
so bleiben würde, aber so richtig glaube ich da noch nicht dran. Aber egal, heute ist alles super und 
ich fühle mich richtig gut.

Das war gestern und vorgestern Abend leider etwas anders. Es hat sich jeweils eine bisher nicht 
gekannte Übelkeit eingestellt. Vorgestern hat mich die Übelkeit die ganze Nacht begleitet. Ein sehr 
unangenehmes Gefühl. So eine Mischung von "das hätte ich lieber nicht essen sollen" und "das war 
wohl doch zu viel Whisky". Glücklicherweise blieb es beim Brechreiz und den unangenehmen 
Gefühlen. Ich selber wäre nicht darauf gekommen, aber meine liebe Schwiegertochter (in spe) 
erinnerte mich gestern daran, dass ich mit Beginn der ersten Therapie vorsorglich auch ein 
Medikament gegen Übelkeit bekommen habe. Und siehe da, kaum geschluckt ist wenige Minuten 
später die Übelkeit verschwunden und es geht mir blendend. Das Augentränen und das Nasenbluten 
sind mittlerweile genauso meine "neue Normalität" wie die dicken Beine und verdienen daher nicht 
jedes Mal eine erneute Erwähnung. Die Dinge sind nun einmal wie sie sind und mir geht es für die 
Schwere meiner Erkrankung supergut. Das mache ich mir doch mit so ein paar Kleinigkeiten nicht 
selbst kaputt. Es geht einem doch viel besser, wenn man, dass eine oder andere einfach ignoriert, am 
besten sogar vergisst und dafür die kleinen Erfolge so groß wie möglich feiert. Dann scheint die Sonne
auch mal bei Regen, ist doch cool, oder?

Am Ende des 5. Tages nach der Gabe fängt die Mukositis doch noch so richtig an. Sie steht zwar noch 
nicht in voller Blüte, aber das kommt dann halt morgen. Unabhängig davon war es ein 
wunderschöner Tag. Mein Tagespensum an Bewegung haben wir durch einen ausgiebigen 
Spaziergang im Schlosspark in Biebrich erfüllt. Es waren am Nachmittag sage und schreibe etwas über 
20°. Zur Feier dieses tollen Tages gibt es heute Abend Spaghetti mit grünem Pesto. Das konnte ich 
bisher immer essen, egal was sich im Mund gerade abspielt.

Am Tag sechs nach der Gabe kommt die Mukositis langsam in Fahrt. Aus Erfahrung kann ich sagen, da 
geht noch was. Die Zunge hat wieder erste offene Stellen und weitere deuten sich an. Den Rest der 
Woche gibts für mich nur noch Spaghetti mit grünem Pesto. Aber das finde ich nicht schlimm. Ganz im
Gegenteil. Ich esse sie dann mittags genauso gerne wie abends. Das macht für meine Frau auch das 
Einkaufen einfacher. Gleichzeitig werde ich immer einsilbiger. Bei Mukositis macht Sprechen 
irgendwann keinen Spaß mehr. Glücklicherweise verstehen meine Frau und ich uns nach über 36 
Jahren auch wortlos, wobei die Wortlosigkeit sich natürlich lediglich auf mich bezieht. Ich bin mir im 
Moment gar nicht mehr so sicher, ob ich meine Frau jemals mit geschlossenem Mund gesehen 
habe :-).

Antrag auf Leistungen zur Teilhabe für Versicherte - Rehabilitierungsantrag

Dann komme ich mal wieder auf mein derzeitiges Lieblingsthema zurück. Ich war seit Erhalt des 
Schreibens der Krankenkasse nicht untätig. Ich habe versucht, mich möglichst vollumfänglich zu 
informieren. Ich muss aber zugeben, dass ich mich trotzdem oder vielleicht gerade deswegen 
komplett überfordert fühle.

Letztendlich läuft alles unweigerlich darauf hinaus, dass ich die Rente beantragen muss. Es ist 
eigentlich nur zu klären, welches der beste und sinnvollste Weg für mich ist. Es könnte so einfach sein,
wenn da nicht die (zumindest für mich) verwirrende Sozialgesetzgebung wäre.
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Ich habe in der letzten Zeit verschiedenes angestoßen. Unter anderem habe ich auch einen Anwalt, 
der mir speziell für dieses Themengebiet empfohlen wurde, kontaktiert. Da ich nicht gleich eine 
Rückmeldung bekam, habe ich vorsichtshalber auch schon Kontakt mit dem VdK aufgenommen. 
Schließlich möchte ich nicht, dass mir dann irgendwann plötzlich die Zeit davon läuft.

Gestern Abend, ich wollte mich gerade zu meinen Spaghetti mit Pesto auf den Weg machen, klingelte 
mein Handy. Ich war ziemlich überrascht, als sich der Anwalt meldete. Wir haben dann eine ganze 
Weile miteinander telefoniert. Ich habe das Gespräch als sehr angenehm und den Anwalt als sehr 
freundlich empfunden. Die für mich wichtigste Information war, dass die Hinterbliebenenrente nichts 
mit der Erwerbsminderungsrente zu tun hat. Gleichzeitig empfahl er mir, noch ganz schnell am Abend 
dem Bescheid vom Januar bei der Krankenkasse zu widersprechen. Das hätte letztlich nur eine 
aufschiebende Wirkung und wäre für mich mit keinerlei Nachteilen verbunden, also völlig gefahrlos.

Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Heute Morgen klingelt schon wieder mein Handy. Diesmal ein 
ebenso freundlicher Vertreter des VdK. Er kam auch auf das Thema Widerspruch, hat mir aber davon 
abgeraten, da man damit nicht viel erreichen könne, aber Gefahr laufe, bei Ablehnung des 
Widerspruchs bereits gezahltes Krankengeld zurückerstatten zu müssen. Und da die Krankenkasse 
alleine über den Widerspruch entscheidet, könne ich mir vorstellen wie das ausgeht.

Irgendwie habe ich jetzt schon wieder Geprächsbedarf ...

Trotz Lockdown Saisoneröffnung

Was soll man nur machen, wenn man verquere Gedanken im Kopf hat, Essen und Trinken zur 
Ablenkung ausfallen und man eigentlich zu überhaupt nichts Lust hat? Einen Brief muss ich auch noch
verschicken. Da fällt mir ein, ich habe nicht mal eine Briefmarke. Meine Güte war das peinlich, wie viel
Umschläge ich verdruckt habe, bis der Drucker endlich gemacht hat, was ich für richtig hielt.

In dieser Gemengelage habe ich mich spontan dazu entschlossen, dass schöne Wetter auszunutzen 
und meine persönliche E-Bike-Saison zu eröffnen. Nur ein kleiner Ausflug. Gerade einmal 5 km. Die 
Tausendermarke auf dem Tacho ist jetzt also nur noch 25 km entfernt. Schon ein kleiner Ansporn, 
aber heute wird das nichts mehr. Ich habe nur kurz den Postladen besucht und dann im Nachbarort 
meine liebe Frau kurz bei der Arbeit gestört. Insgesamt funktioniert sowohl am Rad und auch bei mir 
noch alles Wesentliche. Bei gutem Wetter und vollem Akku werden wir dieses Jahr bestimmt wieder 
einige Kilometer zusammenbekommen. Jetzt muss noch der Fahrradträger organisiert werden und es 
kann zur Sache gehen.

Der Februar geht schon wieder zu Ende. Heute ist der neunte Tag seit der letzten Gabe. Ich habe den 
Eindruck, dass die Mukositis gestern ihren Höhepunkt hatte und ganz langsam etwas besser wird. Per 
saldo kann ich sagen, dass diesmal die Mukositis vergleichsweise harmlos war. Da habe ich schon ganz
anderes erleben dürfen. Leider kann ich nicht genau sagen, woran das liegt, aber ich denke schon, 
dass mehrere Faktoren daran schuld sind. Zum einen denke ich, dass die dauerhafte Einnahme von 
Glutamin Verla ein wichtiger Faktor sein könnte. Zum anderen gehe ich davon aus, dass die extreme 
Mundhygiene, die ich betreibe, einen wichtigen Beitrag geleistet hat. An dieser Stelle noch einmal 
einen besonderen Dank an meine Schwester, die auf die Idee mit dem Xylitol kam.

Die nächsten Tage werden wir wieder versuchen, so viel wie möglich draußen an der frischen Luft zu 
unternehmen. Radfahren kommt für mich aber erst ab mindestens 16 - 17° und Sonnenschein infrage.
Also werden wir jetzt am Wochenende viel spazieren gehen. Sobald der Radträger für das Auto da ist 
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und sicher montiert ist, werden wir bei entsprechendem Wetter auch wieder die andere Rheinseite 
unsicher machen.

Das letzte Februarwochenende hatte es in sich. Zwar wieder kühleres, dafür aber supersonniges 
Wetter. Der Fahrradträger ist früher gekommen als erwartet. Natürlich habe ich ihn gleich ausgepackt 
und ausprobiert. Alles funktioniert so wie es sein soll. Trotz Auffahrschiene habe ich mich ganz schön 
anstrengen müssen, die Räder drauf zu packen. Aber mit ein bisschen Übung wird es mir bestimmt 
leichter fallen. Weit anstrengender war die Beseitigung des Papiermülles. Diesen riesigen Karton zu 
zerreißen hat mich doch arg ins Schwitzen gebracht.

Wenn es etwas wärmer gewesen wäre, hätten wir bestimmt sofort einen Ausflug mit den Rädern 
gemacht. So blieb es bei schönen Spaziergängen mit Teilen der Familie. Meine Mukositis ist fast ganz 
verschwunden. Das ist so ein tolles Gefühl. Das bisschen Kribbeln im Mund fällt gar nicht mehr auf. 
Der Rest ist ziemlich unverändert. Also ständiges Augentränen und starke Müdigkeit, immer wieder 
Nasenbluten und Beine wie ein kleiner Elefant. Passt aber irgendwie zu mir. Genau genommen könnte
der Elefant mein Wappentier sein. Von kräftigem Körperbau und zartem Gemüt :-).
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März 2021

Der März legt einen kühlen, aber sehr sonnigen Start hin. Meine nächste Gabe erhalte ich am 
Donnerstag nächster Woche, dem 11. März. Bis dahin habe ich keine weiteren Arzttermine. Ich habe 
also noch etwas Zeit, mich von der letzten Gabe zu erholen und mich fit zu machen. Wenn das Wetter
weiter so schön bleibt, sollte das auch kein Problem sein. Auch heute konnten wir wieder einen für 
meine Verhältnisse ausgiebigen Spaziergang machen. Ausgiebig bedeutet bei mir im Moment so um 
die drei Kilometer mit leichten Steigungen. Ohne Steigungen geht auch ein wenig mehr. Jedenfalls 
werden wir auf unseren Runden gerne auch mal von Senioren überholt.

Heute ist die letzte Gabe 14 Tage her und bis zur Nächsten sind es noch 7 Tage. Gestern und heute 
gibt mir mein Sohn wieder die Bauchspritzen. Die Mukositis ist vollständig abgeklungen. Die 
Müdigkeit ist diesmal aber genauso hartnäckig wie das Augentränen, das Nasenbluten und die dicken 
Beine.

Eines der Präparate, die ich zur Eindämmung der Mukositis und ihrer Folgen einsetze, ist zur Zeit 
leider nicht lieferbar. Das ist ungewöhnlich und hoffentlich nur ein kurzfristiges Problem. Ich hoffe, 
dass mein Vorrat ausreicht, bis Nachschub zur Verfügung steht. Vorsichtshalber erhöhe ich jetzt 
insgesamt meine Vorräte. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung würde es mich nicht überraschen, 
wenn sich solche Probleme nach und nach häufen. Die Grenzschließungen und die 
Quarantäne-/Testregelungen für LKW-Fahrer scheinen sich in einigen Lieferketten bereits bemerkbar 
zu machen.

Fünfzehn Tage nach der letzten Gabe fällt mir das Atmen wieder etwas schwerer. Ich hoffe, dass das 
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nicht am Tumor und den Metastasen liegt. Vielleicht habe ich das Glück und es sind nur die 
Frühblüher, die mich ärgern. Das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.

Ich finde es etwas schade, dass es wieder so kalt geworden ist, aber für Anfang März ist das ja völlig 
normal. Ich erinnere mich an Jahre, in denen wir hier bis in den Mai Schnee hatten. Genauso erinnere
ich mich aber auch an Jahre, in denen wir schon im April anhaltend sommerliche Temperaturen 
hatten. Letzteres würde mir durchaus auch für dieses Jahr gefallen.

Gerade eben, während ich an meiner Seite schreibe, klingelte bei mir der Computer und gleichzeitig 
das Smartphone. Mein erster Anruf, den ich über Telegram erhalten habe. Ich war so überrascht, dass 
ich es kaum geschafft habe, den Anruf entgegenzunehmen.

Es war ein guter Freund. Wir haben uns die letzten Jahre etwas aus den Augen verloren. Leider hat er 
im Moment auch ein schweres Krebsleiden, aber genau wie ich hält er Aufgeben für keine Option. Der
Anruf hat mich total gefreut. Leider muss er im Gegensatz zu mir viel Schmerzen ertragen. Wir haben 
früher gemeinsam Theater gespielt und waren auch beide im Vorstand der Theatergruppe. Auf ihn 
war (und ist) immer Verlass. Seine Frau ist auch so eine Perle wie die Meine. Zwei überaus 
liebenswerte Menschen, denen man wahrhaft einen anderen Lebensabend wünscht. Aber was solls. 
Es ist, wie es ist und wir alle wachsen an unseren Aufgaben.

Das Wochenende war wunderschön. Wir waren sonntags mit meinem Kollegen und seiner lieben Frau
spazieren. Es tut so gut, wenn man Umgang mit so liebenswerten Menschen hat. Der Kollege und ich 
haben über zwanzig Jahre zusammengearbeitet. Die meiste Zeit davon haben wir uns ein Büro geteilt 
und auf so mancher Dienstreise auch das Zimmer. Wir haben viel zusammen erlebt und haben uns 
immer sehr gut verstanden. Und wenn mal der eine den anderen genervt hat (darin bin ich übrigens 
ziemlich gut, eigentlich nahezu unschlagbar), hat man darüber kurz gesprochen und gut war's. Er ist 
für mich nicht nur Kollege, sondern ein richtig guter Freund.

Mittlerweile ist die letzte Gabe 17 Tage her. Die Mukositis ist kein Thema mehr. Alles andere ist 
geblieben. Ich habe mir mittlerweile eine spezielle Laborbrille besorgt, mit der ich die Augen sehr gut 
gegen Zugluft schützen kann. Ohne diese Brille habe ich in der letzten Zeit selbst bei kürzeren 
Spaziergängen locker ein Päckchen Taschentücher verbraucht. Mit dieser Brille komme ich auch bei 
längeren Spaziergängen mit einem einzigen Taschentuch aus. Ich sehe damit zwar aus wie das Sams 
ohne Wunschpunkte, aber dafür zaubere ich mit meinem Anblick vielen Menschen ein Lächeln ins 
Gesicht. Das ist doch auch was.

Zwei Tage vor der nächsten Gabe, bisher in Bezug auf die Nebenwirkungen immer die entspannteste 
Zeit für mich, stellt sich überraschenderweise im Mund das unangenehme Gefühl ein, dass die 
Mukositis auch ohne neue Gabe zurückkommt. Ich habe nicht die geringste Ahnung warum. Ehrlich 
gesagt finde ich das ziemlich überflüssig. Das Atmen ist auch nicht besser geworden, eher im 
Gegenteil. Leider fängt jetzt mein rechter Knöchel an mich immer öfter zu ärgern. Wahrscheinlich 
hängt das mit dem Wasser in den Beinen zusammen. Aber warten wir mal ab. Übermorgen bin ich ja 
wieder in der Ambulanz, da werde ich das alles mit meinem Arzt besprechen.

Was für ein Tag. Der Tag der 8. Gabe der 2. Therapie fing für mich um 4 Uhr morgens an. Hätte ich 
mich noch einmal hingelegt, hätte ich vielleicht verschlafen. Also ab auf den Hometrainer und danach 
ins Bad. Dann habe ich meine liebe Frau geweckt, Tee gekocht, meine Tasche gepackt und schon war 
es Zeit loszufahren. Wir sind gegen 6.45 Uhr gestartet. Nach der Blutentnahme kam diesmal erst das 
Arztgespräch. Das führte dazu, dass nach der Therapie noch mein rechter Knöchel geröntgt wurde 
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und von meiner Kopfwunde eine Gewebeprobe genommen wurde. Der Knöchel macht immer mehr 
Beschwerden. Es handelt sich augenscheinlich nicht um eine Metastase. Den endgültigen Befund gibt 
es aber erst in den nächsten Tagen. Genauso verhält es sich mit der Gewebeprobe. Worum es sich 
dabei handelt, ist völlig offen, genauso wie die Wunde selbst. Sie weigert sich seit Monaten zu heilen 
und blutet meist mehrfach am Tag recht heftig. Es ist kaum möglich die Blutung zu stillen. Heute 
durfte auch mein Arzt diese Erfahrung machen.

Gegen 16 Uhr war dann alles erledigt. Ich musste aber noch bis ca. 16.30 Uhr warten, bis meine Frau 
ankam und mich einsammelte. Kaum auf der Autobahn kam im Radio "Unfall auf der A66, 
Vollsperrung" und so ziemlich zeitgleich standen wir auch schon im Stau. Glücklicherweise konnten 
wir noch bei Eschborn abfahren. Aber auch da war einiges los. Aber es ging wenigstens vorwärts und 
so zuckelten wir über Bundes- und Landstraßen. Ab Königstein ging es dann etwas flotter. Trotzdem 
brauchten wir für die Heimfahrt statt der üblichen 45 Minuten etwas über zwei Stunden. Ich war also 
ca. 12 Stunden in Sachen Therapie unterwegs. Jetzt nur noch eine Kleinigkeit essen und dann ab ins 
Bett. Das war, zumindest für mich, genug für einen Tag.

Humor

Ausgelöst durch ein Video (Krebs und Humor), dass mir meine liebe Tante aus Spanien via WhatsApp 
geschickt hat, möchte ich kurz etwas zum Thema Humor loswerden. Humor ist für mich schon immer 
wichtig. Humor gehört für mich zum Leben. Wir alle setzen Humor in den verschiedensten 
Situationen ein, nicht immer nur, um Spaß und Freude zu verbreiten. Ebenso oft wird Humor genutzt, 
um Menschen gezielt auf den Arm zu nehmen, zu blamieren, zu beleidigen, zu kränken, zu verärgern 
und zu verletzen. Auch ich kann mich davon nicht freisprechen. Aber in bin mittlerweile viel 
bewusster geworden und versuche immer wieder, meine spontanen Reaktionen zu überdenken, 
bevor ich wieder irgend eine Bösartigkeit raushaue, die sich die schützende Maske des Humors oder 
der Satire überzieht.

Humor kann etwas sehr Heilsames und auch Subtiles haben. Das Video der Muppets hat mir mein 
Sohn geschickt, als ich seiner Meinung nach ein mentales Tief hatte. Mal wieder ein Volltreffer.

Sehr zum Leidwesen meiner Frau stehe ich im Moment auf schwarzen Humor. Ganz besonders in 
Bezug auf mich und meine Situation. Mein jüngerer Sohn traut sich glücklicherweise auf diese 
Vorliebe einzugehen und ist Meister dieses Metiers. Einen besonderen Reiz haben dabei für mich 
doppeldeutige Aussagen. So kann ich eines Tages dem Tod mit einem Lächeln gegenübertreten und 
ihm jede Menge dumme Sprüche entgegenhalten, weshalb er noch etwas warten sollte. Vielleicht 
klappt es ja.

Heute ist schon Tag zwei nach der 8. Gabe. Die Nebenwirkungen haben sich bisher glücklicherweise 
noch nicht deutlich verstärkt. Dafür muss ich mich wieder mit dem Thema Reha-Antrag 
auseinandersetzen. Ich muss zugeben, das fällt mir sehr schwer. Ich möchte den Antrag eigentlich 
vermeiden, da ich in keine Maßnahme gehen möchte. Das hat viele Gründe. Ganz wichtig ist mir, dass 
ich nicht länger von meiner Frau getrennt sein möchte. Falls sich dann in einer Reha irgendetwas 
ergeben oder ereignen sollte, könnten wir uns nicht einmal sehen. Das geht gar nicht. Ich möchte 
mich auch weder einem erhöhten Infektionsrisiko oder einer Maskenpflicht aussetzen. Hauptgrund ist
aber, dass mein behandelnder Arzt einer Reha nicht zustimmen würde, da die Therapie keinesfalls 
unterbrochen werden darf.
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Bis zu meinen nächsten Terminen in der Onkologie werde ich das mit der Krankenkasse geklärt haben 
müssen. Meine nächste Gabe werde ich am 1. April bekommen. Das CT wird dann am 21. April 
stattfinden und die Nachbesprechung ist für den 22. April angesetzt.

Am vierten Tag nach der Gabe fängt die Mukositis wieder an Fahrt aufzunehmen. Noch nicht wirklich 
schlimm, aber seit heute Morgen krächze ich wieder wie ein altersschwacher Rabe, habe Halsweh 
und eine Zunge gefühlt so dick wie mein Bauch. Aber sie hat noch keine offenen Stellen und das freut 
mich sehr. Das kommt zwar bestimmt die Tage noch, aber das ist halt so. Vermutlich wird das eine 
reine Spaghetti-Woche. Natürlich haben wir rechtzeitig vorgesorgt und genügeng Spaghetti und Pesto 
im Haus. Von daher ist alles gut. Die anderen Nebenwirkungen, diese ewige Müdigkeit, die 
Beschwerden im Knöchel, das Kopf- und Nasenbluten, das Augentränen und das Wasser in den 
Beinen sind bisher konstant geblieben. Also letztlich ein ganz normaler Montag.

Tag sechs nach der Gabe bringt eine weitere Steigerung der Mukositis mit sich. Die Zunge ist deutlich 
angeschwollen und reagiert stark auf Berührungen und Temperaturen. Offene Stellen habe ich noch 
nicht, aber an meiner "Standardstelle" deutet es sich langsam an. Die restlichen Nebenwirkungen sind
unverändert. Gefühlt schlafe ich die meiste Zeit des Tages, ohne irgendwann wirklich wach zu werden.
Bestimmt hat das auch mit dem teilweise recht heftigen Aprilwetter zu tun. Das Atmen fällt mir 
wieder etwas schwerer, da es die letzten Tage und heute oft und heftig geregnet hat, werden das 
diesmal wohl kaum die Frühblüher sein.

Die letzte Gabe ist nun genau eine Woche her. Die Mukositis ist deutlich spürbar, aber noch lange 
nicht dramatisch. Bisher habe ich noch keine wirklich offenen Stellen. Ich habe es bisher geschafft, die
eine (Standard-) Stelle (Unterseite Zunge hinten links), die gewöhnlich als erste und heftigste offene 
Stelle in Erscheinung tritt, noch geschlossen zu halten. Ein Lottogewinn, wenn das so bleibt, aber 
warten wir es ab. Jedenfalls kann man mir im Moment keine größere Freude als Spaghetti mit grünem
Pesto und Pfefferminz-Kamillentee machen. Das Leben kann so einfach sein.

Acht Tage nach der Gabe hatte ich eigentlich erwartet, dass die Mukositis so richtig ausbricht. Aber 
weit gefehlt, sie fängt eher an abzuklingen. Ich kann das gar nicht fassen, nehme es aber wohlwollend 
zur Kenntnis. Aufgrund dieses Erfolgs habe ich eben eine Liste geschrieben, wie ich es aus meiner 
Sicht geschafft habe, die Mukositis in den Griff zu bekommen. Diese Liste kann sich gerne jeder 
herunterladen und beliebig weitergeben. Ich weiß zwar nicht, ob meine Vorgehensweise auch bei 
anderen Menschen funktionieren würde, aber jeder, der einmal Mukositis hatte, wird es sicherlich 
gerne einmal probieren. Es würde mich sehr freuen, wenn ich damit jemandem helfen kann.  

Die übrigen Nebenwirkungen sind unverändert geblieben. Mein behandelnder Arzt hat sich heute bei 
mir gemeldet. Sowohl das Röntgen des Knöchels als auch die Biopsie sind ohne Befund. Die Wunde 
am Kopf ist anscheinend entzündet und soll jetzt mit einer speziellen Salbe behandelt werden. Die 
Beschwerden am Knöchel hängen wohl auch mit der Therapie zusammen, haben aber bisher keine 
weiteren Effekte. Also kann ich mich jetzt voll und ganz darauf konzentrieren, mich nach und nach so 
fit wie möglich für die nächste Gabe im April zu machen.

Die Weihnachtsplätzchen waren schuld, eine neue Strategie musste her

Ungefähr seit März/April 2020 hatte ich ein gleichbleibendes Gewicht von ca. 95 kg. Mein 
Startgewicht bei Diagnosestellung war 110 kg. Jedes einzelne der verloren Kilos hat mir gutgetan. 
Auch das Atmen fällt mit jedem verlorenen Kilogramm Übergewicht ein kleines bisschen leichter, das 
ist besonders gut beim Treppensteigen zu spüren. Ich habe die ganzen Monate das Gewicht, ohne 
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mich darum kümmern zu müssen, gehalten.

Von Anfang Dezember bis zum Jahreswechsel war ich aber wohl etwas zu großzügig zu mir, sodass ich 
mit guten 100 Kilo Kampfgewicht am 4. Januar für die erste Gabe im neuen Jahr in den Ring gestiegen 
bin. Ich weiß noch ganz genau, wie mein behandelnder Arzt in der Klinik direkt nach der Begrüßung 
wie selbstverständlich bemerkte "Sie haben zugenommen, Herr Dittrich". Man konnte dabei sein 
spitzbübisches Lächeln sogar durch die Maske sehen. Er meinte das durchaus liebenswert und positiv, 
schließlich ist es ihm als Onkologe nicht unwichtig, wie sich meine Gesamtkonstitution während einer 
Therapie entwickelt. Schneller Gewichtsverlust ist da nicht gewünscht. Seit diesem Tag arbeite ich 
aber daran, dass er mir irgendwann einmal genauso lausbübisch sagt "Sie haben abgenommen, Herr 
Dittrich". Bisher leider ohne Erfolg :-).

Mein Idealgewicht würde irgendwo zwischen 70 und 80 Kilo liegen. Aber das ist nicht mein Ziel. In 
meiner Situation ist es immer besser, wenn man einen gewissen Puffer hat, um auch noch härtere 
Therapien verkraften zu können. Mein Wunschziel wären ca. 85 Kilo. Dann fällt mir vieles wieder 
etwas leichter und ich hätte ausreichend Reserven, um auch mal den einen oder anderen Tiefschlag 
locker auszuhalten. Stand Mitte März 2021 bin ich schon wieder etwas unter 95 Kilo. Aktuell habe ich 
endlich einmal die 93 unterschritten. Die 90 ist das nächste Etappenziel.

Ich habe dafür eigentlich nicht viel gemacht. Ich esse nur noch zwischen ca. 12 Uhr und 20 Uhr. Ich 
erlege mir aber keine weiteren Diäten auf. Ich achte einfach nur immer darauf, wirklich nur so viel zu 
essen, wie ich tatsächlich brauche. Ein gut gefüllter Teller Spaghetti reicht. Da muss ich mir nicht noch 
ein-, zweimal nachholen. Wichtig ist dabei für mich, dass gleich intelligenter gekocht wird. Wird 
nämlich zu viel gekocht, bringe ich es nicht fertig, das übrige Essen wegzuwerfen. Und schwupp, ist 
die Wampe wieder fett.

Die lange Pause zwischen den Mahlzeiten mache ich aus zwei Gründen. Ich bekämpfe damit das Essen
aus Langeweile und möchte einer Diabeteserkrankung vorbeugen. Dafür bin ich in meiner Situation 
durchaus anfällig. Das will ich mir lieber erst gar nicht vorstellen. Bildlich sehe ich mich dann vor 
meinem inneren Auge hilflos im Bett liegen, mit einer leichten Schneekuppe auf meinem hohen 
Bauchberg und offenen Beinen.

Heute habe ich mir mal die Zeit genommen und habe alle Texte dieser Seite in einer PDF-Datei 
zusammengefasst. Das soll jedem die Möglichkeit geben, auch offline die Texte lesen zu können. Ich 
werde die Datei weiter pflegen und nach und nach auch jeweils die neuen Texte hinterlegen. Damit 
die Datei immer einfach zu erreichen ist, habe ich oben in der Navigation den Begriff "Flyer" 
aufgenommen.

Selbstgemachtes Kamillenöl

Morgen ist die letzte Gabe zwei Wochen her. Die Mukositis ist fast verschwunden. Die Zunge ist noch 
ein bisschen angeschwollen. Alles, was man isst, fühlt sich noch etwas merkwürdig an und das 
Geschmacksempfinden ist weiterhin beeinträchtigt. Aber alles voll im grünen Bereich. Die anderen 
Nebenwirkungen sind die ganze Zeit unverändert. Lediglich das Tränen der Augen wird etwas 
schlimmer. Die Augen tränen jetzt auch ohne Wind oder Zugluft. Das erschwert mir manchmal das 
Lesen. Beim Spazieren und Radfahren hilft mir die Laborbrille nach wie vor ganz gut. Aber die Nase 
leidet trotzdem unter dem ständigen Putzen. Gegen das Wundsein verwende ich selbst gemachtes 
Kokosöl mit Kamille.

88



Die dicken Beine belasten mich nicht mehr so arg. Ich trage seit einigen Wochen nur noch Wollsocken 
ohne Bund. Anfangs ist davon meine Haut oberhalb der Knöchel gereizt gewesen und teilweise 
aufgesprungen. Seit ich die Beine mit selbst gemachtem Kamillenöl einreibe, ist das aber 
verschwunden. Dieses alte Hausmittel ist leicht herzustellen und vielseitig einsetzbar. Man gibt 
einfach in ein leeres Schraubglas Kamillenblüten, füllt dann mit Rapsöl bis oben hin auf und lässt es 
mindestens 6 - 8 Wochen an einem warmen Ort stehen. Dann füllt man das fertige Öl durch einen 
Filter in ein anderes Schraubglas. Das so erhaltene Öl ist ohne Kühlung mindestens ein Jahr haltbar.

Der Tag begann für mich mit strahlendem Sonnenschein und einem ausgiebigen Sonnenbad. So ein 
Sonnenbad sieht bei mir im Moment so aus, dass ich mich in Winterklamotten auf den Balkon setze, 
die Beine hochlege und mich noch mit einer dicken Decke einmummele. Ein Tässchen Kaffee dazu und
die wärmenden Sonnenstrahlen in Gesicht und auf der Glatze genießen. Das tut so unendlich gut. 
Relativ schnell stand für mich fest, dass heute der Tag der Tage sein soll. Der Tag, an dem ich endlich 
den tausendsten Kilometer mit dem E-Bike vollende. Nachdem meine Frau heute arbeiten muss, habe
ich das alleine angehen müssen. Aber es ist geschafft. Von Hahn über Bleidenstadt nach Born. Zurück 
über Watzhahn und dann wieder nach Hahn. Ich war insgesamt ca. 15 Kilometer unterwegs. Ein gutes
Gefühl, dass das Radfahren noch so gut funktioniert. Ich muss aber zugeben, dass ich den Akku nicht 
geschont habe. Obwohl ich nur 15 Kilometer gefahren bin, ist er schon zur Hälfte leer. Da war ich 
schon mal besser.

Heute kam überraschende Post. Das Versorgungsamt hat im Januar bei mir angefragt und eine 
routinemäßige Überprüfung meiner Einstufung als Schwerbehinderter angestoßen. Heute kam das 
Ergebnis. Ich wurde rückwirkend zum Februar 2020 von 80 % ohne Zusatzkennzeichen auf 100 % mit 
Kennzeichen G eingestuft. Das hat zwar keine gravierenden Folgen, aber es fühlt sich schon irgendwie 
seltsam an, wenn man amtlich so eingestuft wird. Das Kennzeichen G steht für eine erhebliche 
Gehbehinderung. Das machte mich etwas stutzig und ich habe vorsichtshalber beim Amt telefonisch 
nachgefragt. Die freundliche Dame hat mich aufgeklärt. Es geht um meinen grundsätzlichen Zustand, 
nicht um eine kurze Phase der Erholung. Erst wenn ich tatsächlich meine Wunderheilung verwirklicht 
habe, wünscht sich das Amt von mir eine Information. Das lässt schon Schlussfolgerungen zu, wie das 
Amt meine Perspektive einschätzt. Ich sehe es letztlich positiv. Auf meinem Weg zur Rente wird diese 
Einstufung wahrscheinlich eher hilfreich sein.

Am heutigen Freitag, dem 15. Tag nach der letzten Gabe, fühlt sich alles ein wenig seltsam an. Die 
Mukositis ist zwar im Großen und Ganzen weg, aber nach wie vor ist die Zunge sehr empfindlich. Das 
Augentränen hört überhaupt nicht mehr auf und die dicken Beine ärgern mich heute trotz 
Wassertablette ziemlich. Aber am unangenehmsten ist das Gefühl, dass das Atmen wieder deutlich 
schwerer geworden ist. Ich musste auf der Treppe heute wieder eine Pause machen. Da es die letzten 
Tage sehr trocken war, liegt das hoffentlich an den Frühblühern.

Am Vormittag bin ich mit dem Fahrrad zu meinem Hausarzt gefahren. Es war wieder Zeit für meine 
monatliche B12-Spritze und meine Krankmeldung. Das Radfahren hat zwar Spaß gemacht, ist mir aber
auch schon recht schwergefallen. Den Spaziergang heute Nachmittag habe ich genauso anstrengend 
empfunden. Ich glaube, es ist mir einfach zu schnell warm geworden. Die Therapie macht 
anscheinend wetterfühlig. Jedenfalls werde ich jetzt erst einmal ein erholsames Schläfchen machen 
und freue mich auf einen riesigen Brokkoliberg zum Abendessen.

Das Wochenende ist schon wieder vorbei. Trotz meiner Müdigkeit und Abgeschlagenheit waren wir 
viel spazieren. Die Nebenwirkungen sind unverändert geblieben. Die Mukositis will einfach nicht ganz 
verschwinden. Die Woche muss ich mich noch gut erholen, da ich ja bereits am Donnerstag die 
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nächste Gabe bekomme. Das ist dann schon die neunte Gabe der 2. Therapie. Dann stehe ich das 
ganze Osterfest lang unter Drogen. Mal was Neues :-).

Der März neigt sich langsam dem Ende zu. Übermorgen, also am Gründonnerstag, der dieses Jahr 
erstmals ein Feiertag sein sollte, aber dann doch nicht wurde, steht die nächste Gabe an. Ich freue 
mich schon darauf. Die Nebenwirkungen sind unverändert und so langsam startet der Frühling durch. 
Die beiden letzten Tage waren wunderbar warm mit um die 20°. Nachdem ich am Wochenende schon
ordentlich angetrieben wurde und für meine Verhältnisse ausgesprochen viel spazieren war, hat mich 
heute nichts mehr zu Hause gehalten und ich habe eine kleine Radtour durch den Taunus gemacht. 
Nur knapp 20 km, aber dafür über Stock und Stein und mit heftigen Steigungen. Solange der Akku 
durchhält- kein Problem.

Der spanische Teil meiner tollen Familie hat sich mal wieder etwas ganz tolles ausgedacht. Es hat 
Ihnen nicht gereicht mir einfach so zu gratulieren. Sie sind  wieder zu dem weltbekannten Kloster auf 
dem Montserrat gefahren und haben eine liebevolles Video für mich gedreht. Ich bin total gerührt, 
nicht geschüttelt. 
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April 2021

Der April startet mit dem Gründonnerstag und meiner 9. Gabe. Das nächste CT ist für den 
21. April angesetzt. Die Nachbesprechung erfolgt dann am 22. April telefonisch.

Das ist jetzt schon das zweite Osterfest in Folge, dass uns mit ganz tollen Maßnahmen und 
Vorschriften versüßt wird. Ich will ehrlich sein, mir geht es wie vielen Menschen, die ich 
kenne. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Besonders genial ist, dass man auf die Idee 
kam, von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regeln einzuführen und teilweise 
sogar auf Kreisebene noch Unterschiede macht. Im Prinzip müsste man ununterbrochen 
Recherche betreiben und sich bei jedem Ortsschild erst einmal informieren, was Vorort 
gilt.

Da all diese Vorschriften für mich frei von jeglicher Logik und Sinnhaftigkeit sind, gebe ich 
mir mittlerweile keine Mühe mehr, das alles zu verstehen oder mir zu merken. Zugegeben,
ich habe es da auch wesentlich einfacher als andere, da ich ohnehin nur zu Hause oder in 
der onkologischen Ambulanz bin. Aber verrückt ist das alles schon irgendwie.

Mein Sohn hat mich heute Morgen abgeholt, um mit mir in den Sonnenaufgang und nach 
Frankfurt zu fahren. In der Ambulanz lief dann wieder alles nach dem altbekannten Muster
ab: Warten, Blutabnahme, warten und Infusion. Zwischendrin kam mein behandelnder 
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Arzt vorbei, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen. Wegen der Beschwerden im 
rechten Knöchel wollte er bei mir nach der Therapie noch eine Ultraschalluntersuchung 
machen. Er wollte eine Thrombose ausschließen, was ihm dann auch gelungen ist. Gegen 
kurz vor 16 Uhr hat mich heute meine Schwester abgeholt, da meine Frau arbeiten 
musste. Bis auf die Ortsdurchfahrt Wiesbaden war das diesmal auch gar kein Problem. 
Aber warum eine Stadt wie Wiesbaden alles daran legt, möglichst viel Stau und damit 
Lärm und Abgase zu provozieren und zusätzlich auch noch die Straßen so unsicher wie nur 
möglich für Rad- und Rollerfahrer zu machen, ist mir absolut unverständlich. Das wird 
wahrscheinlich irgend eine von diesen unerklärlichen pseudoökologischen Ideologien sein,
die immer das Gegenteil von dem erreichen, was sie offiziell beabsichtigen.

Karfreitag

Die letzten Tage waren für mich sehr anstrengend. Ich habe ganz gegen meine Art heute 
bis fast 10 Uhr geschlafen. So richtig putzmunter war ich aber trotzdem nicht. Ich kam nur 
ziemlich mühsam und langsam in die Gänge. Mittag war schon lange vorbei, bis ich mal im 
Bad war. Den heutigen Karfreitag bin ich also in aller Ruhe angegangen. Mir gehen dann 
immer die verschiedensten Gedanken durch den Kopf. Dieser eigentlich traurige Tag, mit 
dem wir einer furchtbaren Hinrichtung gedenken, bietet dem Gläubigen aber auch 
positive Perspektiven. Ich interpretiere das dieses Jahr für mich so:

Jeder hat mal seine dunklen Tage. Genau das lehrt uns Ostern und ganz besonders der 
Karfreitag. Also vertreiben wir die Dunkelheit mit unserer Vorfreude auf unseren 
persönlichen Ostersonntag, selbst wenn es ein bisschen länger als drei Tage dauern sollte.

Ich wünsche allen Lesern dieser Seite ein gesegnetes Osterfest und den festen Glauben 
und die heilende Hoffnung auf den einen persönlichen Ostersonntag.

Irgendwann hat alles ein Ende oder doch nicht?

Vor ungefähr 30 Jahren haben meine Frau und ich uns eine Wohnzimmeruhr ausgesucht. 
Nichts Besonderes, aber uns hat sie immer supergut gefallen. Leider hat das Uhrwerk die 
letzte Zeitumstellung nicht überlebt. Trotz des hohen Alters war es ein funkgesteuertes 
Uhrwerk. Aber diesmal hat sich die Zeit nicht umgestellt. Normal löst man das Problem 
ganz einfach durch Entfernen der Batterie und kurzes Abwarten, danach wieder einlegen 
der Batterie. Diesmal hat sich das Uhrwerk aber nicht dafür entschieden, nur bis zur 
richtigen Zeit vorzulaufen, sondern dieses Tempo beizubehalten, bis die Batterie leer ist. 
Aber wer mich kennt weiß, ich gebe nicht so schnell auf. Also rasch aus Fernost ein 
Ersatzuhrwerk besorgt.

Der Umbau hat einwandfrei funktioniert, wenn auch die Uhr durch die Reinigung die 
Patina von drei Jahrzehnten Rauchen verloren hat und dadurch etwas an Charme 
eingebüßt hat. Aber wie das mit den Chinesen so ist, es sind halt keine Schweizer. Dieses 
neue Uhrwerk hat sich alle paar Minuten auf eine neue Fantasiezeit eingestellt. Das hilft 
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im täglichen Leben nicht wirklich weiter. Also werde ich einen neuen Versuch starten und 
diesmal ein Uhrwerk ohne Funkempfang verbauen.

Ich fand es aber zu schade, das defekte Uhrwerk einfach zu entsorgen. Als Umweltfreund, 
der ich nun einmal bin, kam ich auf eine Idee zur Wiederverwertung. Da ich ja, wie eben 
erwähnt, ein echter Umweltfreund bin, sind mir die Grünen naturgemäß ein Gräuel. Was 
lag also näher, als eine spezielle "Grünenuhr" zu erschaffen. Das Ergebnis ist im 
Bilderalbum zu sehen. Man muss aber schon richtig hinschauen, um die Satire zu 
erkennen.

Ostersonntag, der dritte Tag nach der letzten Gabe, beginnt für mich am frühen Morgen 
mit sich deutlich verstärkenden Nebenwirkungen. Die Mukositis fängt wieder an sich zu 
entwickeln, das Nasenbluten und das Augentränen legen wieder deutlich zu. Lediglich die 
dicken Beine haben sich nicht verschlimmert. 

Gedanken über Gott und die Welt

Unabhängig davon ist Ostern für mich auch immer wieder eine Zeit zum Nachdenken. Ich 
habe mir in der letzten Zeit viele Gedanken über mein persönliches Gottesbild gemacht. Es
ist gar nicht so einfach, das herauszuarbeiten. Fertig werde ich damit wahrscheinlich nie, 
aber ich bin dran. Ich bin katholisch erzogen worden. Aber keinesfalls streng. Heute hat die
katholische Kirche und die meisten ihrer Vertreter für mich nicht mehr viel mit Gott zu tun.
Das Gleiche gilt für die evangelische Kirche. Da empfinde ich es eigentlich sogar noch 
schlimmer.

Für mich ist ganz klar erkennbar, dass es sich nicht nur bei den großen christlichen 
Konfessionen, sondern ebenso beim Islam, dem Judentum und anderen Religionen um 
reine Herrschaftssysteme handelt, deren einzige Aufgabe es ist, Menschen mittels Angst 
(z. B. vor der Hölle) zu beherrschen. Allesamt sind für mich  menschengemachte 
Konstrukte. Eine Kathedrale, Moschee oder Synagoge, mögen sie auch noch so 
beeindruckend und wunderschön sein, wurden nicht wirklich zur Ehrerbietung an einen 
Gott, sondern zur Manifestierung weltlicher Macht und Herrschaftsansprüche gebaut.

Ganz besonders in christlichen Gotteshäusern müsste jede Form von Prunk verpönt sein. 
Alle Vertreter christlicher Religionen, ganz besonders in den höheren Rängen, müssten ein 
sehr bescheidenes und wahrhaftiges Leben führen.

Aber zurück zu meinem (sehr lebendigen) Gottesbild. Für mich ist Gott keine Person, kein 
alter Mann in weißer Kleidung. Und diese ganzen tief greifenden theologischen 
Denkkonstrukte rund um das Thema Trinität kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Wenn 
es einen Gott gibt, der für alle Menschen gleichermaßen da ist, dann ist es ein einfacher 
Gott. Einer, den jeder verstehen kann. Einer, für den man nicht jahrelang studieren muss. 
Einer, den man einfach erfassen kann. Einer, den jeder erspüren kann. Für mich sind Gott, 
Jesus und der Heilige Geist letztlich ein und dasselbe; sie sind für mich Ausdruck seiner 
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Vielfältigkeit. Nicht mehr und nicht weniger.

Mein Gottesbild ist nicht einfach in Worte zu fassen. Ich möchte es hier dennoch einmal 
versuchen, auf eine einfache Formel zu reduzieren. Gott ist für mich die eine, die 
allgegenwärtige Schöpferkraft, die über den Dingen steht, voller unbändiger Kraft, 
grenzenloser Kreativität und absolut unvergänglich. Man könnte es auch als die Quelle 
wahrer und vorbehaltloser Liebe bezeichnen, von der wir alle schöpfen dürfen, wenn wir 
nur wollen.

Von guten Menschen und Gutmenschen

Jeder hat wahrscheinlich seine eigene Vorstellung, was einen guten Menschen ausmacht. 
Ich halte es da sehr einfach und richte mich nach dem einfachen Motto: An ihren Taten 
sollt ihr sie erkennen. Ergänzend möchte ich in der heutigen Zeit noch hinzufügen: und 
nicht an ihrem schöngefärbten Geschwätz.

Ein guter Mensch kümmert sich im Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten selbstlos 
und uneigennützig um seinen Nächsten. Damit ist keinesfalls der bloße Transfer von Geld 
und Gütern gemeint. Menschliche Zuwendung in Form von Aufmerksamkeit, Fürsorge und
Liebe sind die wichtigsten Kennzeichen wirklich guter Menschen. Wer kann, leistet selbst 
Verzicht und gibt von den Früchten seines eigenen Fleißes etwas an andere ab. Er wirkt 
am liebsten im verborgenen und die Freude des anderen ist sein wahrer und einziger 
Lohn. Sein Handeln ist überlegt und basiert auf Wahrhaftigkeit und Respekt gegenüber 
dem Nächsten.

Den folgenden Text habe ich schon einige Male umgeschrieben. Nicht weil ich nicht 
wüsste, was ich zu sagen habe, sondern weil es mir sehr schwerfällt, bei diesem Thema 
eine angemessene Wortwahl zu finden. Zu sehr ist mir dieser Menschentyp zuwider. Für 
zu viele Missstände sind sie verantwortlich. Es geht hier um die sogenannten 
Gutmenschen.

Alles, was sie machen, tun sie in Wirklichkeit nur für sich selbst. Der öffentlich zur Schau 
gestellte Einsatz für das vermeintlich Gute, am besten in den sozialen Medien möglichst 
breitgetreten, dient ausschließlich der Selbstdarstellung. Schließlich soll ja die ganze Welt 
wissen, was für ein toller Mensch man ist. Bei den verrücktesten Sachen wird oft 
gedankenlos mitgemacht. Sie wechseln ihre Profilbilder schneller als andere Luft holen. Sie
sind für oder gegen alles, was gerade im Trend ist und stehen so in Wirklichkeit für nichts, 
außer für Beliebigkeit. Bei Kindern und Jugendlichen ist dieses Verhalten vollkommen 
normal und ein wichtiger Schritt in der Entwicklung.

Leider gibt es heute aber immer mehr Erwachsene, die die wichtigen Folgeschritte in ihrer 
Entwicklung nicht mehr gehen (wollen). Die Übernahme von Verantwortung, oft sogar die 
Verantwortung für sich selbst, wird dann statt an die Eltern an den Staat adressiert. Aber 
so kann eine freie Gesellschaft auf Dauer nicht funktionieren. Der Staat sind letztlich wir 
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alle und so hat jeder, der nach dem Staat schreit, ganz natürlich auch die Pflicht, selbst 
etwas zu tun. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wer Bürgschaften für Flüchtlinge 
übernimmt, um sich als weltoffener Superheld zu inszenieren und dann heulend zur Politik
rennt, wenn er daraus in Anspruch genommen werden soll, ist an Erbärmlichkeit und 
Lächerlichkeit wohl kaum zu überbieten.

Heute, am fünften Tag nach der letzten Gabe, geht es mir recht gut. Am meisten hat mich 
der Schnee beim Blick aus dem Fenster geärgert. Die Mukositis ist bisher vollkommen 
harmlos geblieben. Nur der Hals ärgert mich etwas mehr als sonst. Die anderen 
Nebenwirkungen bleiben annähernd konstant. Nur das Nasenbluten hat heute Nacht ein 
etwas längeres Stelldichein gegeben. Wenn das alles so bleibt, bin ich voll und ganz 
zufrieden. Nur das Wetter dürfte gerne wieder etwas wärmer werden.

Seit gestern ist mein Küchenplan wieder recht simpel. Für die nächsten Tage stehen nur 
noch Dinkel-Spaghetti mit grünem Pesto auf der Liste. Das macht das Leben noch 
einfacher. Ein Päckchen Spaghetti reicht, genauso wie ein Glas Pesto, für mehrere 
Mahlzeiten. Am ersten Tag isst meine Frau noch mit, danach mache ich mich dann alleine 
darüber her. Die Mukositis ist zwar lange noch nicht so schlimm wie sie sein könnte, aber 
trotzdem ist das Mundegefühl von den Spaghetti am angenehmsten. Außerdem kommt 
hinzu, dass sich mein Geschmacksempfinden während einer Mukositis verändert. Nichts 
schmeckt mehr so, wie man es vom Anschauen her erwarten würde. Nicht ganz, richtig, 
grünes Pesto schmeckt noch so wie immer. Das macht einen echten Spaßfaktor beim 
Essen aus.

Auch diesmal habe ich noch keine offenen Stellen auf der Zunge. Meine Maßnahmen 
scheinen auch diesmal zu wirken. Eigentlich ist die Zunge diesmal sogar nur leicht 
geschwollen und nur der Rachenraum brennt etwas beim Schlucken, außer natürlich bei 
Dinkel-Spaghetti mit grünem Pesto oder Pfefferminz-Kamillentee. Das macht mich sehr 
glücklich und zufrieden.

Ein weiterer kleiner Meilenstein ist für mich seit gestern erreicht. Anfang April musste ich 
doch bei der Krankenkasse den Reha-Antrag einreichen. Mittlerweile liegt mir die 
Bestätigung vor, dass dies auch fristgerecht funktioniert hat. Allerdings soll ich eines der 
Formulare noch von meinem Hausarzt ausfüllen lassen und nachreichen. Warum eine 
Krankenkasse einen Patienten in meiner Situation auffordert, das unbedingt selbst zu tun, 
erschließt sich mir nicht. Mittels einfachem Brief könnte die Krankenkasse das ohne 
großen Aufwand selbst erledigen, meine Einverständniserklärung liegt allen Beteiligten 
vor. Aber egal, ich habe erst für den 20. des Monats einen Termin bekommen. Dann muss 
die Krankenkasse halt leider etwas warten.

Impfen oder nicht?

Ich werde manchmal gefragt, ob ich geimpft werde bzw. ob ich mich impfen lassen 
möchte. Die Fragesteller meinen natürlich immer nur den einen Erreger, SARS-CoV-2. 
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Meine Antwort geht in die Richtung: Lass mich kurz überlegen, bevor ich Nein sage.

Für mich stellt sich die Frage mit dem Impfen eigentlich nicht. Für Menschen wie mich sind
alle Krankheitserreger sehr gefährlich. Ich gehöre zu einer Hochrisikogruppe. In dieser 
Logik müsste ich mich also eigentlich gegen Hunderte oder gar Tausende Erreger Impfen 
lassen. Da das selbst der stärkste Ochse nicht aushalten würde, machen aus meiner Sicht 
Impfungen bei mir überhaupt keinen Sinn. Außerdem ist mein Körper durch die Therapien 
bereits genug belastet, wer weiß, wie er da auf all die Stoffe reagieren würde, die in so 
einem Spritzlein sein können.

Ich verfolge deshalb für mich sicherheitshalber eine ganz andere Strategie. Der große 
Vorteil dieser Strategie ist, dass sie auch gut gegen den Krebs ist und den Körper in keiner 
Weise belastet. Als Erstes gehe ich natürlich unnötigen Gefahrensituationen und -quellen 
aus dem Weg. Ich vermeide also den Umgang mit erkrankten Menschen und Tieren. 
Wasche mir öfter mal die Hände und achte insgesamt auf Hygiene. Also eigentlich macht 
das meine Frau für mich. Ich stärke mein Immunsystem nach Kräften. Ich treibe Sport im 
Rahmen meiner Möglichkeiten, nehme täglich Vitamin D3, Vitamin C, Zink und Ingwer zu 
mir. Meine Frau achtet, bis auf die Mukositistage, auf eine Ausgewogene und gesunde 
Ernährung. Damit begegne ich allen Erregern gleichermaßen, ohne meinen Körper noch 
zusätzlich zu belasten.

Geht es Euch auch so?

Heute, genau eine Woche nach der letzten Gabe, hat sich das Nasenbluten, die Mukositis 
und die dicken Beine etwas verstärkt. An der Zunge versuchen zwei bis drei Stellen den 
Durchbruch. Bisher konnte ich mit Gel und Lutschtabletten dagegen halten. Aber warten 
wir es ab. Die Entscheidung fällt wahrscheinlich erst morgen. Egal wie es auch kommt, 
unsere Vorratskammer ist bis zum Rand mit Dinkel-Spaghetti und Pesto gefüllt. Es kann 
also letztlich nichts wirklich schiefgehen.

Aber eigentlich beschäftigt mich heute ein ganz anderes Thema: Die menschliche 
Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung spielt mir nämlich ganz gerne einmal Streiche. 
Wobei das Phänomen, das mich heute beschäftigt, finde ich eigentlich sehr angenehm. 
Mir ist aufgefallen, dass Menschen, die ich kenne, in meinem Gedächtnis bzw. vor meinem
geistigen Auge niemals eine Maske tragen. Bei sehr vielen Menschen nehme ich auch im 
Moment der Begegnung die Maske nicht wahr. Es fühlt sich so an, als würde ich 
hindurchschauen. Das krasseste Beispiel ist mein behandelnder Arzt in der Onkologie. Ich 
habe ihn vom ersten Tag an ins Herz geschlossen. Er erinnert mich sehr an meine Söhne 
und hat immer so ein liebeswert-freches Lächeln auf den Lippen. Ich glaube, selbst wenn 
er eine Sturmhaube tragen würde, würde ich sein Lächeln noch sehen.

Kennt ihr auch solche Phänomene oder machen das bei mir am Ende nur die Drogen, die 
mir eben dieser reizende Arzt alle drei Wochen einflössen lässt? Um dem nachzugehen, 
habe ich auf Telegramm eine Umfrage erstellt. Es würde mich freuen, wenn Ihr dort 
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teilnehmen würdet. Hier ist der Link.

Neun Tage nach der letzten Gabe habe ich den Eindruck, dass meine Maßnahmen gegen 
die Mukositis wieder gewirkt haben. Es ist noch keine offene Stelle durchgebrochen und 
das Halsweh wird etwas weniger. Die Zunge ist aber nach wie vor geschwollen und das alte
Mundgefühl ist auch noch lange nicht zurück. Mein gestriger Versuch, abends etwas 
anderes als Dinkel-Spaghetti mit grünem Pesto zu essen, ging eindeutig in die Hose. Die 
wenigen Gewürze der Mahlzeit haben im Nachhinein für einige Freudenmomente gesorgt.
Erträglich, aber unangenehm. Das hätte ich mir ersparen können. Heute mach ich es 
wieder besser. Die restlichen Nebenwirkungen sind unverändert. Was aber mittlerweile 
tatsächlich den Eindruck macht, als wenn es langsam heilen wollte, ist die blutende Stelle 
am Hinterkopf. Sie ist deutlich kleiner geworden und blutet nicht mehr so schnell. Mit 
etwas Glück wird sie in ein bis zwei Wochen verschwunden sein. 

Der einfache Schlüssel zum Glück

Was macht einen Menschen glücklich?

Diese Frage ist auf den ersten Blick nur schwer und vor allem nicht pauschal zu 
beantworten. Zu unterschiedlich scheinen die Menschen ihre Wünsche und Gefühle. In 
Wirklichkeit ist diese Frage aber ganz einfach zu beantworten.

Egal was ein Mensch sich wünscht, egal ob Ruhm, Reichtum, Macht, Liebe, einen Partner, 
Kinder, Gesundheit oder beruflichen Erfolg, wann ist er damit glücklich? Wie viel Ruhm 
und Ehre, wie viel Reichtum, wie viel Macht, wie viel Liebe, was für einen Partner, was für 
Kinder und wie viele davon, wie viel Gesundheit und wie viel beruflichen Erfolg braucht er,
um glücklich zu sein? 

Den Schlüssel zum Glück findet jeder Mensch nur in sich selbst. Es ist die Zufriedenheit. 
Verschiebe Deine Zufriedenheit und damit Dein Glück nicht in die Zukunft. Sei jetzt und 
heute zufrieden und schöpfe daraus die Kraft und das Glück für ein glückliches Leben und 
das Erreichen von Zielen. Du lebst nur heute. Gestern ist vorbei und ob ein Morgen 
kommt, weißt Du nicht.

Geht es Euch auch so? - Den Meisten schon ...

Die Umfrage war jetzt nicht so der Renner. Viele können anscheinend ohne die Telegram-
App oder Telegram-Desktop nicht darauf zugreifen. Aber ich habe auch ohne die Umfrage 
viel Rückmeldungen erhalten. Vielen Dank dafür. Natürlich möchte ich Euch mein Fazit 
nicht vorenthalten.

Insgesamt ist bei mir der Eindruck entstanden, dass es den meisten Menschen so oder 
ähnlich geht, zumindest in Bezug auf die Erinnerungen. Selbst damit, dass ich im Moment 
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einer Begegnung mit mir gut bekannten Menschen manchmal die Maske meines 
Gegenübers nicht wahrnehme, stehe ich nicht alleine da. Ich gehe davon aus, dass die 
Erklärung dafür nicht in der esoterischen Ecke (Drittes Auge und so ...) zu finden sein wird, 
sondern viel einfacher zu erklären ist. Wir sehen nämlich nie, was unsere Augen erfassen, 
sondern immer nur die Bilder, die unser Gehirn daraus macht. Vergleichbar mit der 
digitalen Fotografie. Der Sensor einer Kamera nimmt ein Bild auf, das im sogenannten 
RAW-Format gespeichert wird. Das sind reine Helligkeits- und Farbinformationen. Erst der 
Prozessor der Kamera oder der geübte Anwender mit einer Bildbearbeitungssoftware 
macht daraus das fertige Bild. Bei der Kamera gibt man dabei einfach nur ein grobes 
Muster vor (Bildlook, z. B. Sepia, natürlich oder schwarz/weiß), in der 
Bildbearbeitungssoftware regelt der Anwender alles nach seinen persönlichen Vorlieben 
notfalls bis in die kleinsten Details. Die Ergebnisse können deshalb ganz erheblich von der 
eigentlichen Aufnahme abweichen.

Nichts anderes passiert bei uns im Gehirn. Der Mensch sieht generell nur das, was er 
sehen möchte. Die Augen liefern dem Gehirn nur die RAW-Daten und das menschliche 
Gehirn, das meines Erachtens jedem Supercomputer überlegen ist, macht daraus in 
Echtzeit unsere individuelle Wahrnehmung. Der gleiche Prozess findet mit Sicherheit auch 
bei Erinnerungen und Träumen statt. Irgendwo in unserem Gehirn sind die ursprünglichen 
Daten gespeichert und unser Gehirn macht bei Bedarf daraus die tollsten Geschichten. Die
Bilder hier sollen das Prinzip verdeutlichen.

Da ich selbst kein allzu gutes Verhältnis zu Masken habe, einmal weil sie mir als 
Hochrisikopatient keinerlei Schutz gegen Viren und Ähnliches bieten, aber dafür bei 
falscher oder zu langer Anwendung recht gefährlich für mich sein können. Außerdem 
bekomme ich bei medizinischen Masken sofort Atemnot und kann daher keine tragen. 
Also blendet mein Gehirn diese Dinger einfach aus und fertig.

Zwölf Tage nach der letzten Gabe ist die Mukositis wieder Geschichte. Die Zunge fühlt sich 
zwar noch ein bisschen merkwürdig an, aber das war es auch schon. Meine Stimme ist 
noch etwas angeschlagen, aber wieder deutlich besser verständlich. Das Nasenbluten hat 
auch nachgelassen. Das Augentränen aber leider nicht. Die dicken Beine sind unverändert.
Dafür heilt die Wunde an Kopf weiter. Neuerdings verwende ich neben der verschriebenen
Tinktur auch ein altes Hausmittel. Wenn es funktioniert, werde ich es hier kundtun. 
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Heute, am Tag dreizehn nach der Gabe, habe ich der Kälte getrotzt und mal wieder einen 
längeren Fotospaziergang gemacht. Das mache ich am liebsten allein oder mit meiner 
Schwester. Alle anderen meckern immer, weil ich dauernd stehen bleibe und ewig nicht 
vorankomme. Die ganze letzte Zeit hatte ich immer nur das Handy dabei. Mir war die 
Kamera einfach zu schwer. Aber heute fühlte ich mich stark genug und meine Frau musste 
arbeiten. Ich finde, es hat sich gelohnt. Alleine der Reiher war die Mühe wert.

Zwei Wochen nach der letzten Gabe geht es mir richtig gut. Klar, die
Müdigkeit, das Nasenbluten, das Augentränen und die dicken Beine
sind geblieben, aber warum sollte ich mich daran stören. Ich habe
mich daran gewöhnt und gelernt, damit umzugehen. Die Wunde am
Kopf, die über Monate einfach nicht heilen wollte und täglich heftig
geblutet hat, scheint mittlerweile fast ausgeheilt zu sein. Geholfen
hat dabei wieder einmal eine tolle Empfehlung meiner lieben
Schwester. Man zerdrückt ein Blatt der Hauswurz und trägt die
austretende Flüssigkeit auf die Wunde auf. Mehr ist nicht zu tun. Das Ergebnis ist 
überzeugend. 

Sechszehn Tage nach der Gabe sind die Nebenwirkungen der Therapie leicht erträglich. 
Bleibt also genügend Zeit, sich fit für die nächste Gabe zu machen. Das wird dann schon 
die Zehnte dieser Therapie sein. Ich bin insgesamt sehr zufrieden, wie mein Körper dies 
alles bisher wegsteckt. Das ist nicht selbstverständlich. Sogar meine Haare wachsen 
wieder. Ich hatte unlängst morgens sogar einen kleinen Wuschelkopf.

Nächste Woche geht es wieder nach Frankfurt. Aber noch nicht zur zehnten Gabe, sondern
erst einmal zum CT. Vorher brauche ich noch die Bauchspritzen. Die wird mir mein Sohn 
vermutlich heute und morgen verabreichen. Am Dienstag geht es zum Hausarzt. Diesmal 
sind mehrere Punkte abzuarbeiten. Zuerst die Blutentnahme für das CT, meine monatliche 
B12-Spritze und dann noch das ach so wichtige Formular G0600 der Deutschen 
Rentenversicherung wegen des Reha-Antrages.

Wenn Eitelkeit zum Boomerang wird

Heute, Neunzehntage nach der letzten Gabe, habe ich nur noch die üblichen 
Beschwerden, die seit Beginn dieser Therapie zu meinem Leben gehören. Heute steht ein 
Termin bei meinem Hausarzt an. Es ist aber einer, an dem ich an so richtig viel denken 
muss. Ich brauche meine monatliche B12-Spritze, ein bisschen Blut muss abgenommen 
werden, damit die Werte nach Frankfurt geschickt werden können für das CT, an das tolle 
Formular G0600 muss ich denken und meine Krankmeldung ist auch schon wieder fällig.

Und weil bei meinem tollen Hausarzt auch sehr nette und attraktive Damen arbeiten, gebe
ich mir natürlich schon ein bisschen Mühe, nicht wie der letzte Haderlump dort 
aufzuschlagen. Also heute nicht nur rasieren, sondern auch noch Haare schneiden. Aber 
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wie das halt so ist, wenn man sich besonders viel Mühe gibt, bleibt außer dem guten 
Willen oft nicht viel übrig. Ich habe mir zwar nicht die Haare verknorzt, aber mit dem 
Maschinchen bin ich an der Kopfwunde hängen geblieben. Seit diesem Moment blutet sie 
unaufhörlich.

Mittlerweile bin ich von meiner Radtour zum Arzt längst zurück, ärgere mich, dass ich die 
Krankmeldung vergessen habe und versuche immer noch, die Blutung an der Wunde am 
Kopf zu stillen. Es will heute einfach nicht klappen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, 
ich blute keinesfalls aus, aber zum Klamotten einsauen reicht es allemal. Also werde ich 
wohl noch den Rest des Tages mit einer Mütze auf dem Kopf dasitzen, die ein Taschentuch 
nach dem anderen gegen die Wunde drückt.

Heute war der Tag des CTs. Zum ersten Mal war es erst am späten Nachmittag. Für den 
Radiologen kam direkt nach mir bestimmt das Feierabendbier. Ich musste auch heute kein 
bisschen warten. Das Ergebnis werde ich frühestens morgen Nachmittag, wahrscheinlich 
aber eher am Montag erfahren. Gefühlt kann es eigentlich nur gut sein. Ich bekomme im 
Moment verhältnismäßig gut Luft und habe auch sonst keine neuen oder 
außergewöhnlichen Beschwerden bekommen. Warum sollte es also schlechter ausfallen. 
Aber man weiß ja nie. Es gibt immer mal die eine oder andere Metastase, die glaubt, sich 
neu einschleichen zu müssen. Wie die eine am 12. Brustwirbel, die im letzten September 
für etwas Aufregung bei mir sorgte. Glücklicherweise ist es jetzt aber recht still um sie 
geworden.

Der Tag danach ...

Es ist kaum zu glauben, kaum habe ich mich im Bad fertiggemacht, rappelt auch schon 
mein Telefon. Morgens noch vor zehn Uhr. Es war mein behandelnder Arzt aus der 
Onkologie. Ich werde einfach nicht müde, immer wieder zu betonen, was für ein 
eindrucksvoller Mensch er ist. Er rief an, um mir den Befund des CTs mitzuteilen. Die frühe
Uhrzeit des Anrufs kann ich mir nur so erklären, dass er es nicht abwarten konnte, mir die 
freudige Nachricht zu überbringen. Zuerst seine Kurzfassung: Der Befund ist gut.

Der Haupttumor in der Lunge ist unverändert, was bei meiner Diagnose für sich 
genommen schon ein riesengroßer Erfolg ist. Zusätzlich ist aber die Metastase an der 
Leber sichtbar kleiner geworden. Der Rest war ihm keine Erwähnung mehr wert.

Insgesamt entnehme ich dem, was mir die verschiedensten Ärzte immer wieder gesagt 
haben, dass die von uns erzielten Erfolge nicht selbstverständlich sind und in diesem 
Ausmaß auch nicht zu erwarten waren. Ein Grund für mich, an meiner bisherigen Strategie
festzuhalten und sie immer weiter zu verfeinern. Ich bin überzeugt davon, dass vor allem 
eine positive Lebenseinstellung und der unbedingte Wille zur Heilung ein wesentlicher 
Faktor sind und natürlich Vitamin D3, in laut Schulmedizin unvernünftig hohen Dosen.
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Einfach mal sacken lassen.

Bei diesem wunderschönen, wenn auch noch etwas kühlen Wetter, genieße ich die 
Morgensonne auf unserem Balkon. Deshalb bin ich auch nicht mehr ganz so blass. Der 
Balkon geht Richtung Osten. Das hat im Frühjahr und im Herbst den Nachteil, dass ab 
mittags keine Sonne mehr da ist. Im Sommer ist das natürlich von Vorteil. Aber egal, ich 
genieße morgens mein Tässchen Kaffee, eingemummelt in eine dicke Decke und mit 
Winterjacke im Sonnenschein. Ich freue mich über die wärmenden Sonnenstrahlen im 
Gesicht und lausche dem Vogelgezwitscher. Das kann bei uns auch durchaus mal ziemlich 
laut werden. Gefühlt haben wir Hunderte von Spätzchen, Bachstelzen und manchmal auch
die eine oder andere Blaumeise. Die größeren Vögel sind deutlich zurückhaltender mit 
ihrem Gesang. Aber auch da gibt es einiges bei uns zu sehen. Wir haben bei uns Amseln, 
Elstern, Raben, Rötelfalken, Reiher und einen riesigen Greifvogel. fvogel

Ich lasse dieses Spektakel dann sehr gerne in aller Ruhe auf mich wirken und hänge den 
verschiedensten Gedanken nach. So habe ich auch meine Arztgespräche der letzten Zeit 
noch einmal auf mich wirken lassen. Ich habe von allen Ärzten in der letzten Zeit nur 
positives Feedback bekommen. Und wenn ich dann so rumsitze und über mich nachdenke,
fallen mir im Nachhinein immer wieder Dinge auf. Ich fange an zwischen den Zeilen zu 
lesen und frage mich des Öfteren, warum hat er das so gesagt und nicht anders. Es geht 
mir nicht darum, in den Krümeln zu suchen. Ganz im Gegenteil. Mir wurde aber bewusst, 
wie dankbar ich sein muss. Mein Fazit ist, dass nicht nur mein Hausarzt, sondern auch 
meine Ärzte in der Onkologie mir im Prinzip gesagt haben, dass ich bereits jetzt deutlich 
mehr erreicht habe, als bei meiner Diagnose zu erwarten war. Es scheint ganz und gar 
nicht selbstverständlich zu sein, dass wir den Haupttumor so weit zurückdrängen konnten 
und er sich im Moment so ruhig verhält.

Für mich heißt das ganz eindeutig, dass ich in meinen Bemühungen auf gar keinen Fall 
nachlassen darf. Eher im Gegenteil, ich sollte noch eine Schippe drauflegen. Schließlich 
möchte ich den Tumor solange als möglich kleinhalten. Genau deshalb arbeite ich Tag für 
Tag weiter an meinem persönlichen Wunder.

Der April neigt sich nun dem Ende zu. Ich werde ihn genau so beenden, wie ich ihn 
angefangen habe, mit einer Therapie. Morgen steht die zehnte Gabe der zweiten Therapie 
an. Für mich fängt der Tag dann wieder um 5.30 Uhr an. Ich bin dann bestimmt wieder bis 
zum frühen oder späten Nachmittag unterwegs. Ich fühle mich stark genug für die Gabe 
und freue mich schon darauf, all die lieben Menschen wiederzusehen.

Der Tag ist geschafft. Er hat für mich um kurz nach vier in der Früh angefangen. Sich um 
diese Zeit noch einmal hinzulegen macht bei mir keinen Sinn, dann würde ich verschlafen. 
Gegen 7.30 Uhr war ich dann in der Ambulanz. Die Blutentnahme war gegen 8 Uhr. Schon 
bei dieser frühen Routinearbeit hat sich der ausgesprochen nette Pfleger Zeit für ein 
kleines, aber anregendes Gespräch mit mir genommen. 
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So und dann war Warten angesagt. Dieses Mal dauerte es bis ca. 12.45 Uhr, bis die 
Therapie kam. Fertig war ich dann kurz nach 15 Uhr. Das lange Warten und die Therapie 
haben mich ziemlich geschafft. Irgendwie habe ich auch den ganzen Tag gefroren. In der 
Ambulanz ist es meist etwas frisch und es zieht wegen der Lüftungsanlage, aber so 
schlimm wie heute habe ich das noch nie empfunden. Eine liebe Schwester hat mir 
freundlicherweise eine Decke gebracht, sonst wäre ich vielleicht erfroren.

Mein behandelnder Arzt kam auch kurz vorbei, um sich nach mir zu erkundigen. Es ist 
immer wieder eine Freude, es mit diesem Mann zu tun zu haben. Er hat so eine 
charmante und herzliche Art. Im Moment sind die Gespräche besonders angenehm, 
haben wir doch nur gute Nachrichten auszutauschen. Aber ich denke, selbst wenn es eines
Tages einmal anders kommen sollte, wird er mir alles sagen können, ohne mich damit zu 
erschrecken.

Tag eins nach der zehnten Gabe beginnt damit, dass ich richtig gut ausgeschlafen habe, 
nachdem ich gestern schon kurz vor 21 Uhr schlafen gegangen bin. Die Nebenwirkungen 
sind noch unverändert und damit harmlos. Schöner kann ein Monat für mich nicht 
ausklingen. Die einzige Veränderung, die ich mir wünschen würde wäre, dass es 
wettermäßig deutlich wärmer wird und sich der benötigte Regen, am besten zusammen 
mit Gevatter Wind, an die Ausgangssperre halten würde. Dann hätte sie wenigstens einen 
Sinn. 

Vertrauen, heißt das auch blind folgen?

Vertraust Du mir nicht? Diese Frage bekommt man öfter zu hören. Ein echter Klassiker, 
besonders wenn man sie als Gegenfrage auf eine einfache Rückfrage bekommt. Aber diese
Frage müsste in solchen Fällen ehrlicherweise lauten: Was fällt Dir ein, mir nicht zu 
glauben und/oder nicht auf mich zu hören?

Vertrauen hat überhaupt nichts mit Folgsamkeit, Gehorsam oder gar Hörigkeit zu tun. 
Vertrauen bedeutet, dass man davon ausgeht, dass der andere einen nicht absichtlich 
ausnutzt, hintergeht, belügt oder sonstige bösartige Dinge mit einem treiben möchte. Da 
es aber nun einmal Menschen sind, denen wir vertrauen, wissen wir natürlich auch, dass 
sie genauso fehlbar sind wie wir selbst. Es ist also ganz selbstverständlich und richtig, sich 
zu allem seine eigenen Gedanken zu machen und nicht einfach blind zu vertrauen. Das 
geschieht viel zu oft nur aus Bequemlichkeit. Außerdem, da es meist nahestehende 
Menschen sind denen wir vertrauen, die auch uns vertrauen oder vertrauen möchten, 
haben sie auch ein Anrecht darauf, dass wir sie auf eventuelle Fehler oder Probleme 
hinweisen. So etwas nennt sich Freundschaft und macht auch gute Familien aus. Nur so 
können wir voneinander profitieren und uns weiterentwickeln. Wer am dann Ende recht 
hat oder mit seiner Einschätzung besser gelegen hat, ist vollkommen unerheblich.
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Das Thema Vertrauen kam in der Familie durch medizinische Themen auf und es war es 
mir wert, hier darüber zu schreiben. Denn schließlich vertraue ich auch meinem Hausarzt 
und meinem behandelnden Arzt in der Onkologie vorbehaltlos. Das bedeutet für mich 
aber keinesfalls, dass ich nur frage "wie hoch" wenn einer von ihnen sagt "hüpf". 
Vertrauen in diesem Fall bedeutet für mich, dass ich hundertprozentig davon überzeugt 
bin, das diese tollen Menschen immer nur das aus ihrer Sicht Beste für mich erreichen 
wollen. Und das ist doch schon unglaublich viel.

4. Brief eines ganz lieben Menschen
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Mai 2021

Da mit dem Mai auch wieder die Zeit des Jahres beginnt, in der die Sonne zwischen ca. 11 
und 15 Uhr hoch genug am Himmel steht (min. 45°), dass der Mensch über die Haut ein 
überlebenswichtiges Hormon selbst erzeugen kann, möchte ich mich hier einmal dem 
Thema Vitamin D3 widmen.

Die Haut des Menschen kann mithilfe der UV-B Strahlung der Sonne Vitamin D3 erzeugen. 
Damit die UV-B Strahlung den Weg durch die Atmosphäre schafft, muss die Sonne recht 
hoch am Himmel stehen. Das sind die oben schon erwähnten 45°. Außerdem muss man 
wissen, das die Strahlung Kleidung nicht durchdringen kann. Wer also möglichst viel 
Vitamin D3 selbst erzeugen möchte, müsste sich von Mai bis September, immer zwischen 
11und 15 Uhr, möglichst nackt und ohne Sonnencreme in der Sonne aufhalten. 
Optimieren kann man das dann noch, wenn man sich mit dem Rücken zur Sonne dreht. 
Das liegt daran, dass man festgestellt hat, dass die Haut am Rücken die höchste 
Produktivität für Vitamin D3 aufweist. Für mich ein klarer Hinweis darauf, dass unsere 
Vorfahren tatsächlich aus den sonnenverwöhnten Regionen dieser Welt stammen.

In unseren Breiten ist das nicht wirklich einfach umzusetzen. Es ist zwar seit Corona durch 
das weitverbreitete Homeoffice vielleicht etwas einfacher geworden, aber trotzdem 
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unrealistisch. So erklärt sich, dass mittlerweile Vitamin D3-Mangel sehr weit verbreitet ist. 
Wenn man weiß, wie wichtig dieses Hormon für fast alle Körperfunktionen ist, besteht 
großer Handlungsbedarf. Da Vitamin D3 nicht patentierbar ist, hat sich die 
Pharmaindustrie dieses Themas bisher so gut wie überhaupt nicht angenommen. 
Wahrscheinlich bringt es mehr Umsatz, wenn man mit hunderten patentierter Präparate 
Symptome unterdrückt, anstatt mit einem Präparat, das dann auch noch wegen der 
Konkurrenz billig wäre, tatsächlich zu heilen.

Wer genügend Vitamin D3 haben möchte, kommt nicht drumherum, sich im Markt der 
Nahrungsergänzungsmittel umzusehen. Zuerst macht es natürlich Sinn, den eigenen 
Vitamin D3-Spiegel ermitteln zu lassen. Ich mache das so, dass ich in unregelmäßigen 
Abständen bei den Blutabnahmen bei meinem Hausarzt vorher sage, dass ich gerne den 
Vitamin D3 -Wert haben möchte. Das kostet für das Labor immer etwas extra. Die Preise 
dafür liegen rund um die 30 €. Ärgerlich aber nicht dramatisch. Für mich aber ein Zeichen 
dafür, dass es einen guten Grund dafür gibt, das es Krankenkasse und nicht 
Gesundheitskasse heißt. Bei der Wichtigkeit des Vitamin D3 für jeden Menschen, wäre es 
für mich eine Selbstverständlichkeit, dass zumindest beim großen Blutbild der Vitamin D3-
Spiegel zum Standard gehört.

Nahezu jeder wird anfänglich einen Mangel feststellen. Aber was ist ein Mangel, welcher 
Wert stellt einen Mangel dar? Was und wie viel muss ich zusätzlich Einnehmen? Das sind 
Fragen, die ich selbst hier nicht beantworten kann und möchte. Da muss sich jeder selbst 
die Mühe machen, dass für sich selbst herauszufinden. Für alle die über eine Körperwaage
und Internet verfügen, sollte das eine lösbare Aufgabe sein. Weiter unten habe ich ein 
paar Videos für die Anfangsinformation auf die Seite gestellt.

Ist diese Hürde genommen, ist der Weg in die Apotheke der Einfachste und Sicherste. Da 
kann man sich sicher sein, dass die Präparate auch tatsächlich enthalten, was darauf steht.
Es kann aber sein, dass der eine oder andere Apotheker bei dem Wunsch nach höher 
dosierten Präparaten erst einmal Schluckauf bekommt. Das ist aber harmlos, legt sich 
meist schnell und liegt nur daran, dass das Thema Vitamin D3 in der Schulmedizin ziemlich
stiefmütterlich behandelt wird und Apotheker zwangsläufig rund um die Uhr mit 
Informationen der Pharmaindustrie bombardiert werden. So etwas nennt sich 
Berufskrankheit bzw. -blindheit. Sobald sich der Apotheker erholt und beruhigt hat, kann 
man meist ein nettes und entspanntes Gespräch führen und dabei das richtige Präparat 
finden.

Hier ein paar Informationen zu Vitamin D3 aus dem Internet

Wie viel man braucht, ist umstritten.

Ärzte und Institutionen, die sich intensiv mit dem Thema Vitamin D befassen, halten die 

106



offiziellen Empfehlungen allerdings für zu niedrig. Die Vitamin-D-Forschung ist ein weites 
Feld und die Zahlenangaben sind unter den Experten umstritten – egal, ob es um den 
Blutspiegel oder die Empfehlungen für eine zusätzliche Zufuhr von Vitamin D geht. 
Unstrittig ist nur, dass Sie mit ausreichender Zufuhr von Sonnenschein und Bewegung an 
der frischen Luft nichts falsch, sondern das Wichtigste richtig machen. Die 
Rahmenbedingungen dafür sind zugegebenermaßen oft nicht ganz einfach.
Wünschenswerte Blutspiegel für Vitamin D3:

 Mindestens: 30-40 ng/ml (75-100 nmol/l)
 Gut: 40-70 ng/ml (100-175 nmol/l)
 Höchstens: 100 ng/ml (250 nmol/l)

Ein deutsches Standardwerk der Labordiagnostik definiert folgende Referenzwerte:

 Alter bis 50 Jahre: 20-70 ng/ml (50-175 nmol/l)
 Alter ab 50 Jahre: 26-70 ng/ml (63-175 nmol/l)

Quelle: https://www.navigator-medizin.de/gesundheitsthemen/vitamine/vitamin-d/vitamin-d-
normalwerte.html

Videos:

Vitamin D – „Hype oder Hope“

Vitamin D und Zucker am Bespiel des Coronavirus SARS-CoV-2

Mit der Vitamin D Offensive 2021 gegen Corona & COVID-19! 

Vitamin D Spiegel messen & Dosierung

Meine 11. Gabe der zweiten Therapie werde ich am 20. Mai bekommen. Bis dahin habe 
ich bisher noch keine festen Termine. Ich werde mich aber weiterhin um das Thema Reha-
Antrag und Rente kümmern müssen. Dann kommen noch die üblichen Standards wie B12-
Spritze und die Bauchspritzen. Wenn keine weiteren oder besonderen Nebenwirkungen 
auftreten, könnte es damit schon geschafft sein. 

Heute, am 1. Mai, ist meine letzte Gabe zwei Tage her. Bisher haben sich meine 
Nebenwirkungen noch nicht nennenswert verstärkt. Das Mundgefühl fängt zwar ganz 
langsam an sich zu verändern, ist aber noch vollständig unspektakulär. Das Atmen fällt mir 
die letzten Tage mal leichter und mal etwas schwerer. Das dürfte aber eher am Pollenflug 
und Ähnlichem liegen als an den Tumoren, denn die sind ja glücklicherweise unverändert 
geblieben.

Gerade an so Feiertagen, an denen man früher gerne Ausflüge gemacht hat, empfinde ich 
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die derzeitigen Einschränkungen als unangenehm. Ich kann nicht viel mehr machen wie 
spazieren und E-Bike fahren. Irgendwann wünscht man sich dann auch mal ein lohnendes 
Ziel. So etwas wie einkehren und einen Kaffee trinken oder einen Handkäs mit Musik 
essen. Diese Kleinigkeiten gehen mir total ab. Natürlich kann man sich das alles auch 
mitnehmen und das machen wir auch, aber es ist einfach nicht dasselbe. Es geht so viel 
Zwischenmenschliches verloren, was gerade für Menschen in meiner Situation eigentlich 
wichtig ist. Spätestens mit so einer Krankheit lernt man, wie wichtig das ist und wie gut es 
allen Beteiligten tut. Für mich war schon im Berufsleben der Kontakt mit den Kunden und 
der freundliche Umgang miteinander das Wichtigste und ein täglicher Glücksbringer.

Ich versuche mir etwas zum Ausgleich einfallen zu lassen. Bisher habe ich noch nicht viel 
auf die Kette bekommen, aber eine Idee habe ich jetzt umgesetzt. Unter dem 
Navigationspunkt Flyer/Postkarten kommt man jetzt auch zu von mir entworfenen 
Postkarten. Die kann sich jeder kostenlos bei mir bestellen und damit, wenn sie ihm 
gefallen, sich und anderen Menschen eine kleine Freude machen. Wie oft bekommt man 
heute noch Postkarten zugeschickt? Es wird jeden Empfänger zumindest einmal 
überraschen. 

Was für eine merkwürdige Nacht. 

Heute ist Sonntag, der 2. Mai und damit Tag drei nach der Gabe. Ich bin im Moment 
irgendwie komplett durch den Wind. Die anfänglichen Erfolge mit der Hauswurz gegen 
meine stark blutende Kopfwunde haben sich heute Nacht in Luft aufgelöst. Seit 
Mitternacht kann ich nicht mehr richtig schlafen. Die meiste Zeit habe ich geblutet wie ein 
angeschossenes Reh. Ich finde, das klingt wesentlich stilvoller als die Formulierung mit 
dem ausgewachsenen weiblichen Ferkel, die mir zuerst in den Sinn kam. Aber egal.

Ich benutze seit über zehn Jahren wegen meiner Schlafapnoe ein spezielles Maschinchen. 
Ich setze dazu eine Atemmaske auf und sehe dann aus wie Tom Cruise in Top Gun. Neben 
den positiven optischen Effekten sorgt die Maschine dafür, dass ich keine bzw. weniger 
Atemaussetzer im Schlaf habe. Anfangs dachte ich, ich werde verrückt mit der Maske, 
mittlerweile möchte ich ohne gar nicht mehr schlafen. Jedenfalls hat das Band, das die 
Maske am Kopf fixiert, gegen die Wunde gerieben, bis sie angefangen hat, leicht zu bluten.
Das trocknet dann an und bei der nächsten Bewegung von mir reißt die Wunde dann ganz 
auf. Jetzt sieht mein Kopfkissen aus wie in einem schlechten Tatort Krimi.

Man versucht dann natürlich Wege zu finden, die Blutung zu stoppen. Damit war ich einige
Zeit beschäftigt und bin zwischendrin immer wieder kurz eingeschlafen. In diesen kurzen 
Schlafphasen habe ich die verrücktesten Dinge geträumt. Alles irgendwie bedrückend. Und
jetzt muss ich erfahren, dass mein Chef heute Nacht vom Notarzt mit Herzproblemen ins 
Krankenhaus eingeliefert wurde. Ja genau, ich bin einer von denen, die da 
Zusammenhänge vermuten. Wir haben schließlich im Team über 20 Jahre lang 
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zusammengearbeitet und viel gemeinsam erlebt. Da ist man irgendwie verbunden.

Alles wieder gut

Tag vier nach der Gabe ist wieder alles so, wie es sich gehört. Dicke Beine, Nasenbluten, 
Augentränen und Müdigkeit bewegen sich im gewohnten Bereich. Das Mundgefühl 
verändert sich ganz langsam wieder in Richtung Mukositis, aber noch kann ich fast alles 
essen, was ich möchte. Der Geschmacksinn verändert sich auch schon wieder und alles 
schmeckt anders als gewohnt. Aber auch daran habe ich mich bereits gewöhnt.

Heute Vormittag soll es für mehrere Tage das letzte Mal Sonnenschein geben. Das werde 
ich ausnutzen und noch schnell eine Runde mit dem E-Bike fahren gehen. Die nächsten 
Tage ist dann wohl eher Puzzle-Wetter angesagt.

RESPICE FINEM

Meine Frau und ich lieben die Nord- und Ostsee. Als wir im Jahre 2015 das erste Mal in 
Boltenhagen an der Ostsee waren, sind wir auf das Schloss Bothmer aufmerksam 
geworden. Ich kann nicht sagen warum, aber dieses Gebäude hat mich sofort in seinen 
Bann gezogen. Das Wetter, die Beleuchtung, die Stimmung, alles passte irgendwie super 
zusammen. Nach der Besichtigung war es ganz um mich geschehen. Nicht nur die 
Geschichte des Gebäudes, sondern ganz besonders die seines Erbauers, der das fertige 
Schloss leider nie gesehen und bezogen hat. Es war Johann Caspar Graf von Bothmer. Eine 
beeindruckende Persönlichkeit seiner Zeit. Nach meinem Kenntnisstand ein Staatsmann, 
der in der heutigen Zeit seines Gleichen sucht. Sein Leitspruch war "RESPICE FINEM". 
Übersetzt heißt das "Bedenke das Ende". Ein Leitspruch, der eigentlich jedem Menschen 
gut zu Gesicht stehen würde. Viel zu selten trifft man noch Menschen, die wirklich wissen, 
was sie tun und warum sie es tun. Viele glauben das zwar von sich, aber oft reicht nur ein 
kurzes Hinterfragen und es herrscht nur noch Stille. Jedenfalls hat mich das Erlebnis 
Schloss Bothmer, welches eigentlich nur ein Herrenhaus ist, nachhaltig beeinflusst. Ich 
habe wieder angefangen, mich selbst mehr zu hinterfragen und mir auch und gerade über 
die langfristigen Folgen meines Handelns klar zu werden. Das kann ich nur empfehlen. Es 
strengt nicht wirklich an, man lernt viele neue Blickwinkel kennen, lässt manches lieber 
sein und macht dafür manches, dass man früher nicht getan hätte.
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Nach diesem kurzen Ausflug an die Ostsee komme ich mal zurück in den verregneten 
Taunus. Das Wetter ist, sagen wir mal "unbefriedigend", aber dafür geht es mir eigentlich 
ganz gut. Die Mukositis kündigt sich am fünften Tag nach der Gabe zwar immer deutlicher 
an, aber so lange die Zunge keine offenen Stellen hat, ist für mich die Welt in Ordnung. Die
anderen Nebenwirkungen sind unverändert. Allerdings fällt es mir bei so einem Wetter 
noch schwerer wach zu bleiben. Mehr als eine Runde auf dem Heimtrainer kann ich da 
einfach nicht machen. 

Der sechste Tag nach der Gabe ist seinem Vorgänger sehr ähnlich. Wetter und 
Nebenwirkungen halten sich im Rahmen. Das Mundgefühl und der Geschmacksinn 
verändern sich weiter Richtung Mukositis. Bereits seit gestern Abend ist bei mir wieder 
grünes Pesto angesagt. Das ist seltsamerweise bisher immer noch das Einzige, dass für 
mich mit und ohne Mukositis identisch schmeckt. Ich weiß zwar nicht, welche 
Geschmacksrezeptoren in meinem Mund jedes Mal durch die Mukositis einen Schlag 
wegbekommen, aber anscheinend spielen sie für grünes Pesto keine Rolle. Alles andere 
schmeckt irgendwie nur halb, irgendwie falsch. Ich merke gerade, das ist schwer in Worte 
zu fassen. Angelehnt an die Sprüche meines Sohnes kann ich es vielleicht so umschreiben 
"Pfingstrose, eindeutig Pfingstrose, im Abgang dann eher sanftes Mahagoni". Aber das ist 
eigentlich unwichtig, Hauptsache im Mund- und Rachenraum und auf der Zunge reißt 
nichts auf. 

Acht Tage nach der letzten Gabe macht es den Anschein, als würde sich das Mundgefühl 
ganz langsam wieder normalisieren. Das wäre die schwächste und kürzeste Mukositis 
meiner bisherigen Therapielaufbahn. Genau genommen war es dann gar keine. Ich 
möchte mich nicht zu früh freuen, tu es aber irgendwie trotzdem. Ich kann meine Strategie
dazu jedem anderen Betroffenen nur wärmstens ans Herz legen. Jetzt muss nur noch das 
Wetter sich genauso positiv entwickeln und meine kleine Welt ist in Ordnung. Leider habe 
ich den Wetterbericht so verstanden, dass der Sommer 2021 an diesem Sonntag 
stattfindet. Das ist zwar schön für den Muttertag, aber für einen ganzen Sommer doch ein 
wenig knapp bemessen. 

Am neunten Tag nach der zehnten Gabe der zweiten Therapie bestätigt sich meine 
Hoffnung. Die Mukositis kam nicht zum Ausbruch und zieht sich langsam zurück. Heute 
gibt es dann für die nächsten drei Wochen zum letzten Mal Spaghetti mit Pesto. Die 
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übrigen Nebenwirkungen bleiben nach wie vor unverändert. Ich habe mich damit aber 
schon längst abgefunden. Am meisten schränkt mich im Moment das Tränen der Augen 
ein. Selbst in geschlossenen Räumen hört das nicht auf. Ständiges Nasenputzen und ein 
rotes Säufernäschen durch das Wundwerden sind die Folge. Draußen geht ohne die 
schicke Laborbrille eigentlich gar nichts mehr. Vielleicht wird das mit steigenden 
Temperaturen etwas besser. Aber das muss ich abwarten. Das Atmen fällt mir im Moment 
etwas schwerer. Ich bin aber überzeugt davon, dass es an den vielen Pollen in der Luft 
liegt. 

Da muss ich doch tatsächlich noch einen Nachtrag loswerden. Da gehe ich ganz 
unbefangen in das Bad, um mich einigermaßen herzurichten. Da zeigt mir die Waage doch 
tatsächlich 90,3 kg an. Das konnte ich gar nicht fassen. Um das zu dokumentieren, bin ich 
natürlich sofort losgegangen und habe mein Handy geholt. Ohne es zu merken und auch 
ohne bewusste Nahrungsaufnahme muss ich auf diesem Weg satte 100 g zugenommen 
haben. Jedenfalls konnte ich machen was ich wollte, die Waage zeigte immer 90,4 kg. Aber
deswegen ist meine Freude nicht weniger groß. Seit Januar 2020 habe ich jetzt insgesamt 
20 kg abgenommen und seit Januar 2021 sind es ebenfalls noch einmal stolze 10 kg. Damit
ist ein für mich psychologisch wichtiges Etappenziel erreicht. Jetzt peile ich 85 kg an. Das 
möchte ich dann einfach nur halten. Dann habe ich zwar immer noch etwas Übergewicht, 
aber hoffentlich keinen allzu dicken Bauch mehr. Es ist ja jetzt schon beachtlich, was mir 
mittlerweile alles wieder deutlich leichter fällt als mit meinen 110 kg bei der Diagnose. 
Außerdem möchte ich ein kleines Polster haben, falls therapiemäßig wieder stärkere 
Geschütze aufgefahren werden müssen oder ich mir irgend einen Quatsch einfange.

Der Muttertag war wettermäßig einfach toll. Wir haben zum ersten Mal unseren 
Fahrradträger für das Auto ausprobiert. Wir haben unsere E-Bikes aufgeladen und sind 
nach Trebur gefahren, um eine Radtour am Altrhein zu machen. Glücklicherweise hat alles 
wunderbar funktioniert. Aber es ist schon heftig, wie viele Menschen an Sonn- und 
Feiertagen auf diesen Strecken unterwegs sind. Deshalb machen wir das normalerweise 
auch lieber unter der Woche. Aber da das Wetter mitspielen muss, hatten wir diesmal 
keine andere Wahl.

Der typische Radfahrer, der einfach nur zum Spaß von A nach B fährt, ist eindeutig in der 
Minderheit. Da gibt es jede Menge Typen, die sich anscheinend für Dietrich Thurau oder 
Jan Ullrich halten und versuchen mitten durchs Gedränge Rekorde zu jagen. Das ist auf viel
befahrenen Radwegen keine wirklich gute Idee. Aber das tollste war gestern ein Inliner-
Pärchen. Er, ein dauergrinsender Endsechziger, sie, eine von diesen selbst zwei Jahrzehnte 
jenseits der Menopause noch pubertierenden alten Schachteln, die so überzeugt davon 
sind, dass ihnen, aber wirklich nur ihnen die ganze Welt und damit natürlich auch der 
ganze Radweg gehört. Angezogen und gestylt wie jugendliche Extremsportler, aber 
letztlich so etwas von primitiv, dass man es kaum fassen und ertragen kann.
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Wir selbst sind es sehr geruhsam angegangen. Wir haben uns ein nettes Schattenplätzchen
am Altrhein gesucht und ein gemütliches Picknick gemacht. Insgesamt sind wir etwas über
zwanzig Kilometer mit den Rädern unterwegs gewesen. 

Christi Himmelfahrt, genau zwei Wochen nach der 10. Gabe der 2. Therapie, geht es mir 
richtig gut. Diesmal ist die Mukositis mehr oder weniger ausgefallen. Ich hatte keine stark 
geschwollene Zunge, keine offenen Stellen. Nur das Mundgefühl und der Geschmacksinn 
haben etwas gelitten. Aber das ist jetzt vorbei. Es ist wie mit allen anderen 
Nebenwirkungen. Ein gewisser Teil der Beschwerden geht nicht wirklich weg, aber sie 
haben so ein niedriges Niveau, dass ich sie einfach ignoriere. Schließlich möchte ich mir 
wegen Kleinigkeiten nicht den Tag verderben.

Im Moment beschäftige ich mich immer intensiver mit dem Thema Selbstheilung und 
andere alternative Methoden. Das liegt daran, dass ich, wie jeder andere Mensch, der auf 
bestimmte Medikamente unbedingt angewiesen ist, von den weltweit immer mehr 
gestörten Lieferketten betroffen sein könnte. Da ich nach meiner bisherigen Erfahrung 
davon ausgehen muss, dass, wenn zwei oder maximal drei meiner Therapien in Folge 
ausfallen, mir im wahrsten Sinne des Wortes die Luft ausgeht, möchte ich versuchen, mit 
alternativen Möglichkeiten das Wachstum der Tumore aufzuhalten oder zumindest zu 
verlangsamen. 

Das Themengebiet ist sehr umfangreich und die Recherche schwierig. Es gibt im Internet 
unheimlich viel tolle Geschichten über die wundersamsten Heilungen und Heilpraktiken. 
Aber mal ganz ehrlich, Hänsel und Gretel, Frau Holle und Aschenputtel helfen mir nicht 
weiter. Ich bin da eher an handfesten Fakten und Ergebnissen interessiert. Im Moment 
schätze ich die Situation so ein, dass mir die mentale Arbeit an mir selbst am ehesten 
Erfolge bringen wird. Damit habe ich mir zwar den schwersten Weg ausgesucht, aber 
Wunder erfordern nun einmal unseren Einsatz. Ich werde jetzt zwar nicht nur noch 
halbnackig und mit Turban auf dem Kopf leise murmelnd auf einem Teppich in der Ecke 
sitzen, aber ein bisschen in diese Richtung geht es schon.

Das einzig Stete ist der Wandel

Wenn ich noch etwas länger leben möchte, muss ich jeden Tag alles, was ich tue und auch 
alles, was ich unterlasse, hinterfragen. Neues lernen und mich von altem verabschieden. 
Alles passiert bei mir im wahrsten Sinne des Wortes in kleinen Schritten. Im Moment habe 
ich meine persönlichen Affirmationen, die ich mir jede Nacht anhöre, um bestimmte 
Glaubenssätze zu festigen, überarbeitet. Die Abweichungen sind nur redaktioneller Natur, 
aber es kamen auch ein paar Ergänzungen dazu:

Ich lasse alle Anspannung von mir abfallen.
Meine Muskeln entspannen sich.
Ich bin ganz ruhig und ich ruhe in meiner Mitte.
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Ich liebe mein Leben, ich bin glücklich und ich bin dankbar.

Gott hat mir die Hand gereicht und mich so angenommen, wie ich bin.
Ich habe die Hand dankbar und voller Demut angenommen.
Ich vergebe mir und allen anderen.

Ich liebe meine Frau und bin ihr dankbar.
Ich liebe meine Söhne und ihre Frauen.
Ich liebe meine Familie.
Ich liebe aus dem tiefsten Inneren meines Herzens.

Ich bin stolz, ich habe Kraft und 
ich bin ein beinharter Typ, der sich nichts gefallen lässt.

Ich bin Schöpfer meines Lebens.
Ich bin voller Energie und jeder Situation gewachsen.
Ich lebe im jetzt und bin stets achtsam.
Ich sehe in allem das Schöne.
Ich bleibe in allen Situationen ruhig und gelassen.
Mein gesamtes Wissen steht mir immer und überall zur Verfügung.

Ich glaube an die schöpferische Kraft meiner Gedanken
und die göttliche Weisheit und Kraft meines Unterbewusstseins,
das meinen Körper erschaffen hat und auch heilt.
Der Krebs hat seine Aufgabe erfüllt, er wird nicht mehr benötigt.
Die Tumore lösen sich auf und werden Tag für Tag kleiner.
Mein gutes und mächtiges Immunsystem erkennt die Krebszellen und hilft den Tumoren, 
sich aufzulösen.
Ich bin gesund und habe eine starke Lunge.

Ich nehme nur Lebensmittel zu mir, die gut für mich sind.
Ich nehme nur so viel zu mir, wie ich wirklich benötige.
Ich esse und trinke sehr bewusst.
Ich wertschätze meine Nahrung, die ich esse 
und das Wasser, das ich trinke.
Mein Körper verarbeitet alle Nahrung optimal.

Ich bin für die reinigende Wirkung des Wassers dankbar.
Wasser reinigt mich innerlich und äußerlich an Körper und Geist.
Kaltes Wasser erschreckt mich nicht.
Ich genieße die erfrischende Wirkung von kaltem Wasser.
Ich liebe das Gefühl frischen und kalten Wassers auf der Haut.
Das Wasser leitet den Krebs aus meinem Körper.

Ich schlafe schnell ein.
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Mein Schlaf ist tief, ausreichend lang und sehr erholsam.
Ich erwache immer zur rechten Zeit.
Ich träume Träume voller Liebe und Gesundheit.
Der Schlaf gibt mir die Kraft für mein wundervolles Leben.

Ich habe den Text aufgenommen und wieder mit sanfter Musik unterlegt. Da ich die Musik 
nicht selber komponiert habe, kann ich die fertige Affirmation hier nicht als Audiodatei 
hinterlegen. Aber die Musik kann ich Euch auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein 
vierstündiges Video auf Youtube, von dem ich mir eine viertel Stunde herausgeschnitten 
habe. Die Musik ist super zum entspannen, einschlafen und schlafen.

Des Weiteren habe ich das Portfolio meiner Nahrungsergänzungsmittel um Neem 
erweitert. Ich nehme es jetzt jeden Morgen zusammen mit Kurkuma auf nüchternen 
Magen ein. Ich nehme von beidem je eine Kapsel zusammen mit einem Teelöffel Leinöl 
und meinen Vitamin D3-Tropfen ein. Ich erhoffe mir davon, meinem Körper damit die 
erforderlichen Mittel an die Hand zu geben, um das Wachstum der Tumore zu 
verlangsamen und die Neubildung von Metastasen zu erschweren.

Heute, am 19. Tag nach der 10. Gabe, ist alles im gewohnten Bereich. Die Beine dürften 
ruhig ein wenig dünner sein und die Augen etwas weniger tränen, aber insgesamt kann ich
nach wie vor sehr dankbar sein, wie gut es mir geht. Übermorgen geht es schon wieder ab 
nach Frankfurt zur 11. Gabe der zweiten Therapie. Irgendwie bin ich schon ganz 
ungeduldig. Ich freue mich schon richtig darauf. Meine Wunde am Kopf macht jetzt 
tatsächlich auch den Eindruck, als wenn sie endgültig verheilen würde. Da wäre ich sehr 
froh. Es nervt halt schon, wenn man sich andauernd alle Klamotten, das Bett und alles 
mögliche andere mit Blut verschmiert.

Am Freitag geht es dann noch zum Hausarzt wegen der B12-Spritze. Der wichtigste Termin 
dieser Woche, nein, nicht nur dieser Woche. Der wichtigste Termin der ganzen nächsten 
Zeit ist die standesamtliche Trauung meines Sohnes. Die kirchliche Trauung folgt dann im 
August, hoffentlich unter günstigeren Rahmenbedingungen als jetzt. Meine Güte, was 
waren das für Zeiten, als man noch ganz normal und unbefangen feiern konnte. Aber 
heute testen und impfen wir erst alles in Grund und Boden, was nicht bei drei auf den 
Bäumen ist. So ändern sich die Zeiten. 
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Das ist die geografische Statistik der Seitenaufrufe meiner Webseite der letzten 365 Tage. 
Von Norwegen über Spanien, Italien bis nach Indien. Schwerpunkt ist natürlich das Rhein-
Main-Gebiet. Hier lebt der Großteil meiner Familie und Freunde. In Norwegen wohnt mein
bester Freund noch aus Schulzeiten. Im etwas wärmeren Spanien leben in Barcelona und 
Madrid eine meiner Tanten und ihre Söhne. Das sind die mit den tollen Videos vom 
Montserrat. Das Tüpfelchen auf dem "i" kam heute mit New Dehli dazu. Dazu gibt es eine 
ganz verrückte Geschichte. Wenn ich in den nächsten Tagen Zeit finde, werde ich sie hier 
zum Besten geben.

Die Kupferflasche

Ganz spontan habe ich beschlossen, dass ich die Geschichte sofort erzähle. Die Geschichte 
ist einfach zu schön, um verschwiegen zu werden. Außerdem ist sie für mich ein Beweis 
der Resonanztheorie (Wie man in den Wald ruft, so schallt es auch heraus).

Ich habe mir über Amazon eine Trinkflasche aus Kupfer bestellt. Auf die Idee kam ich, weil 
es in Indien eine weitverbreitete Ayurveda-Tradition ist, Wasser überwiegend in 
Kupfergefäßen aufzubewahren und auch aus Kupfergefäßen zu trinken. Dahinter steht die 
Erfahrung aus Jahrhunderten, dass Kupfer sich sehr positiv auf das Trinkwasser auswirkt 
und das Wasser so für den Menschen noch wertvoller wird.

Aber nun zur eigentlichen Geschichte. Ich habe mir also so eine Kupferlasche bestellt. Es 
war schon bei Amazon für mich ersichtlich, dass der Verkäufer in Indien ist. Deshalb hat 
mich auch die zwei- bis dreiwöchige Lieferzeit nicht gewundert. Aber bereits nach wenigen
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Tagen bekam ich eine Mitteilung über WhatsApp, dass der Verkäufer die Flasche via DHL 
versendet hat. Gleichzeitig hat er sich dafür bedankt, dass ich bei ihm gekauft habe und er 
ganz sicher ist, dass mir die Ware gefallen wird und hat darum gebeten, ihm nach Erhalt 
der Ware Rückantwort zu geben.

Das habe ich so zum ersten Mal erlebt. Danach bekam ich jeden Tag ein bis zwei SMS von 
DHL. Nach wenigen Tagen kam dann auch schon die Flasche. Wie gewünscht habe ich ihm 
das mitgeteilt. Das hat ihn sehr gefreut und er hat sich sofort wieder gemeldet und um 
eine Bewertung bei Amazon gebeten. Da ich die Abwicklung und die Ware super fand, 
habe ich das auch gerne gemacht. Ich war aber so frech, ihn im Gegenzug zu bitten, auf 
meine Seite zu gehen, damit ich einen Aufruf aus Indien habe. Er hat dann 
sicherheitshalber nachgefragt, ob er auf der Seite etwas Bestimmtes machen soll. Das 
habe ich verneint und ihm kurz den Sinn meiner Seite und meiner Bitte erklärt.

Seine Reaktion war überraschend. Als Erstes hat er mir eine genaue Anleitung und Tipps 
zukommen lassen, wie ich die Flasche pflegen und reinigen soll, damit sie ihre 
ayurvedischen Fähigkeiten behält. Nachdem ich mich dafür bedankte, hat er mir noch eine
Nachricht geschickt. Der Einfachheit halber habe ich sie durch den Google Translator 
gejagt:

Jemand sagte zu Recht:
„Gott wird deine Schlachten führen, wenn du einfach still bleibst. Er kann dich 
durchbringen. Vertraue ihm. Bleib stehen, glaube weiter und hoffe weiter. “

Ich bete mit meiner vollen Kraft zum Allmächtigen für Ihr Wohlergehen und kann Ihnen 
immense Kraft geben, die Zeit mit einem Lächeln zu bewältigen 🥰✝️🙌

Das hat mich tief berührt. Natürlich habe ich ihm zurückgeschrieben und mich auf meine 
Weise bedankt. Mir hat das so einen Spaß gemacht und den ganzen Tag versüßt. 
Außerdem kann ich jetzt voller Stolz erzählen, dass meine Seite selbst in New Delhi 
angesehen wird.

Wer sich und/oder anderen eine Freude machen möchte oder einfach nur neugierig ist, 
welcher Verkäufer das war, kann sich das hier anschauen.

Heute war der Tag der 11. Gabe der 2. Therapie. Kurz überschlagen müsste es insgesamt 
ungefähr meine zwanzigste Therapiegabe gewesen sein. Sechs davon waren die Gaben der
1. Therapie, dann folgten drei Gaben einer reinen Immuntherapie und jetzt die 11 Gaben 
der neuen Therapie. Alles lief wie gewohnt. Aufstehen um 5 Uhr, fertig machen und gegen 
6.45 Uhr losfahren nach Frankfurt. Ankunft in der Ambulanz gegen 7.30 Uhr. Anmeldung, 
Blutabnahme und warten. Besonders das Warten durfte ich heute auskosten. Es hat 
alleine fast fünf Stunden gedauert, bis meine Therapie angeliefert wurde. Die Therapie 
selbst besteht aus zwei verschiedenen Wirkstoffen in jeweils einem eigenen 
Infusionsbeutel. Jeweils vor und nach diesen Wirkstoffen wird mit einer Kochsalzlösung 
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gespült. Zwischendrin gibt es dann noch zwei kleinere Medikamentengaben. Eines gegen 
Übelkeit und ein Antiallergikum. Insgesamt dauert der Vorgang rund zweieinhalb Stunden

Die Infusion verlief wie gewohnt unspektakulär. Wie immer waren alle Schwestern und 
Pfleger supernett. Da ich immer wieder dazu lerne, hatte ich heute eine Kuscheldecke 
dabei. Ich hatte das Glück und konnte mir für die Infusion eine Liege aussuchen. Kaum 
angeschlossen, habe ich mich schön eingemummelt und bin auch tatsächlich sofort 
eingeschlafen. Immer wenn ein Infusionsbeutel oder eine Spülung zu Ende ist, meldet sich 
das Gerät mit einem Piepton. Davon wurde ich einige Male sanft geweckt, bin aber sofort 
wieder eingeschlafen. So ist wenigstens diese Zeit wie im Flug vergangen. So gegen 16.30 
Uhr war ich dann wieder zu Hause. Insgesamt war es für mich ein sehr anstrengender Tag.

Endlich Schwiegerpapa …

Heute, am dritten Tag nach der 11. Gabe der 2. Therapie, bin ich schon den zweiten Tag 
Schwiegervater. Gestern war die standesamtliche Trauung meines Sohnes. Die kirchliche 
Trauung folgt dann im August in der Hoffnung, dass man dann ohne dramatische 
Einschränkungen feiern kann. Aufgrund der Corona-Einschränkungen konnten nicht alle im
Standesamt dabei sein. Um niemanden zu bevorzugen oder zu benachteiligen, ist das 
Brautpaar alleine in das Trauzimmer gegangen. Es wird aber dafür gesorgt, dass wir alle 
einen Videobeweis des Ja-Wortes bekommen.

Im Anschluß an die Trauung hat das Brautpaar zum Essen eingeladen. Das ging nur in 
einem eingeschränkten Kreis von zehn Personen. Da meine reizende Schwiegertochter 
dafür gesorgt hat, dass jeder von uns einen Corona-Test machen konnte und alle zehn 
negativ waren, konnten wir bei einem Italiener im Außenbereich essen gehen. Wie in 
guten alten Zeiten. Es war einfach toll. Die Familie ist so wieder ein Stück größer geworden
und ich muss sagen, es sind alles supertolle Menschen. Nach Abschluss des Essens war ich 
am Nachmittag so fertig, dass ich bis zum Abend durchgeschlafen habe. Das Abendessen 
habe ich dann auch ausfallen lassen und mich lieber gleich wieder hingelegt.

Auch heute bin ich noch sehr müde. Das kommt aber von der Therapie. Genauso wie das 
starke Nasenbluten und die wieder deutlich dickeren Beine. Auch im Mund spüre ich 
bereits wieder Veränderungen. Noch nicht schmerzhaft, aber eben spürbar. Der 
Geschmacksinn fängt schon wieder an, sich zu verändern, die Zunge fängt an zu kribbeln 
und der Hals kratzt ganz ordentlich. Meine Stimme klingt auch schon wieder ganz fremd 
und viel schwächer, als ich mich fühle.

Vier Tage nach der letzten Gabe steigern sich die Nebenwirkungen weiter. Besonders das 
Nasenbluten. Einen Moment lang sah es hier ein bisschen aus wie in einer Schlachterei. 
Die Beine sind ebenfalls noch etwas dicker geworden und auch in Mund und Hals spitzt 
sich die Situation weiter zu. Seit gestern Abend gibts wieder Spaghetti mit Pesto. Ich hoffe 
sehr, dass ich die richtige Mukositis auch diesmal verhindern kann. Aber das muss ich 
abwarten.
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Mental zehre ich immer noch von der schönen Hochzeitsfeier. Ich bin so dankbar, dass ich 
das miterleben durfte. Ab sofort arbeite ich ganz feste daran, auch Mitte August bei der 
kirchlichen Trauung so fit zu sein. Es wäre ganz nett, wenn mich das Wetter dabei ein 
wenig unterstützen würde. Aber nein, die mussten ja unbedingt die CO2-Steuer einführen 
und damit den (für mich angenehmen) Klimawandel auf den St. Nimmerleinstag 
verschieben. Zumindest hat es vom Januar bis jetzt recht gut funktioniert. Alle Monate, 
besonders der April und der Mai, liegen unter dem langjährigen Temperaturdurchschnitt. 
Ich gehe ganz stark davon aus, dass man deshalb bereits hinter verschlossenen Türen 
fieberhaft an einer Corona- und einer Insolvenzsteuer arbeitet. Damit dürfte dann die 
Kreativität deutscher Politik fürs Erste mehr als ausgeschöpft sein.

Eine knappe Woche nach der Gabe haben sich die Nebenwirkungen noch einmal verstärkt.
Nicht dramatisch, aber insgesamt doch unangenehm. Besonders ärgert mich, dass es mir 
diesmal anscheinend nicht ganz gelingt, die Mukositis im Keim zu ersticken. Die Zunge 
fängt an anzuschwellen und meine Standardschwachstelle schickt sich an aufzuplatzen. 
Noch ist die Stelle nicht offen, aber es fühlt sich nach mindestens zwei weiteren Tagen 
Spaghetti mit Pesto an.

Die Sache mit dem Krankengeld, dem Reha- und dem damit verbundenen Rentenantrag 
beeinflusst mein Gemüt ebenso wie dieses nasskalte Wetter. Bezüglich des Wetters bin ich
machtlos, aber in Sachen Rente habe ich heute mächtig rumtelefoniert. Ich kam da ganz 
spontan drauf, da heute meine Stimme urplötzlich wieder fast ganz normal klingt. Davor 
klang ich tagelang wie das Leiden Christi persönlich. Niemand hat mich mehr am Telefon 
erkannt, dafür schwappte mir immer sofort eine riesige Welle des Mitleids und Mitgefühls 
entgegen.

Ich bekomme jetzt in den nächsten Tagen Unterlagen von der Arbeitsagentur zugeschickt, 
da es sehr wahrscheinlich ist, dass bis zur Bewilligung der Rente noch einige Zeit vergehen 
wird, aber ich bereits ab dem 3.7. kein Krankengeld mehr bekomme. Damit ich dann nicht 
mittellos dastehe, wird mir die Arbeitsagentur im Rahmen einer Nahtlosigkeitsregelung 
Arbeitslosengeld bezahlen, bis die Rentenzahlung einsetzt.

Genau eine Woche nach der letzten Gabe ist die Zunge doch noch an einer Stelle 
aufgerissen. Auch wenn mich das schon etwas ärgert, nehme ich es als Zeichen dafür, dass 
die Therapie wirkt. Das ist ja schließlich das Entscheidende. Ansonsten sind das 
Nasenbluten, das Augentränen und die dicken Beine nach wie vor recht ausgeprägt. Sie 
werden aber von der ewigen und heftigen Müdigkeit deutlich in den Schatten gestellt. Ich 
bräuchte jetzt dringend mal ein paar Tage am Stück mit Sonnenschein und über 20°. 
Einfach mal wieder ohne Dreck an den Füßen, ohne dicke Jacke, ohne Mütze und ohne 
Schutzbrille im Wald spazieren. Die Waldluft riechen, den Insekten und Vögeln zuhören 
und das frische Grün der Bäume auf die Seele wirken lassen.

Der Mai verabschiedet sich am elften Tag nach der letzten Gabe mit wunderschönem 

118



Wetter. Die letzten beiden Tage habe ich jeweils damit begonnen, mich am ganz frühen 
Morgen in die aufgehende Sonne zu setzen. Anfangs immer mit dicker Jacke und Decke, 
aber so nach und nach konnte ich beides zur Seite legen. Zwischen 8 und 9 Uhr wurde es 
dann schon so warm, dass ich sogar mit freiem Oberkörper sonnen konnte. Das bringt um 
die Zeit zwar noch kein D3, aber die wärmenden Sonnenstrahlen geben mir so ein tolles 
energetisches Gefühl. Es fühlt sich für mich an, als würden sie mich vollständig 
durchdringen und mir so die Kraft zur Heilung geben.

Meine Zunge ist wieder in Ordnung und das Nasenbluten wird wieder etwas weniger. 
Leider kann ich das vom Augentränen nicht behaupten. Meine Nase ist vom vielen 
Schnäuzen ziemlich wund. So ein richtig nettes Säufernäschen. Selbst mein Zaubermittel 
Kokosöl mit Kamille hat kaum eine Chance das zu heilen. Kaum aufgetragen ist auch schon 
das nächste Taschentuch im Einsatz. Aber irgendwann wird das auch wieder. Die Beine 
wollen nicht wirklich dünner werden, aber das empfinde ich als unproblematisch. 
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Juni 2021

Der Juni wird für mich sehr spannend. Neben der zwölften Gabe am 10. Juni steht am 30. 
Juni wieder ein CT an. Ich denke, jeder kann sich vorstellen, was das für mich immer 
wieder bedeutet. Das Ergebnis gibts dann natürlich erst im Juli. Außerdem muss ich 
innerhalb dieses Monats den bürokratischen Formularberg der Arbeitsagentur erklimmen.
Es geht um die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung. Da die Rentenversicherung vermutlich 
noch etwas brauchen wird, um über meine Rente zu entscheiden, das Krankengeld aber 
bereits Anfang Juli ausläuft, wird die Arbeitsagentur mir im Rahmen dieser Regelung 
Arbeitslosengeld zahlen, bis die Rente genehmigt ist. Hoffe ich jedenfalls.

Dreizehn Tage nach der letzten Gabe geht es mir recht gut. Die Nebenwirkungen verharren
auf dem gewohnten Niveau. Das Wetter ist heute einfach super. Da meine Frau heute am 
Nachmittag arbeiten musste, habe ich alleine eine kleine Radtour gemacht. Gerade mal 10
Kilometer, aber egal, ich habe es genossen. Die zartgrünen Getreidefelder und die 
knallgelben Rapsfelder sind so wunderschön anzuschauen.

Da das bei uns jetzt wieder erlaubt ist, habe ich unterwegs kurz stillgehalten und habe mir 
in aller Ruhe in einem kleinen Biergarten einen Kaffee genehmigt. Ein ganz merkwürdiges 
Gefühl. Das ist so eine Mischung aus "Wie in guten alten Zeiten" und "Das fühlt sich 
irgendwie verboten an". An allen Tischen war Corona das einzige Gesprächsthema. Ich bin 
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immer wieder erschüttert, wie viel Menschen richtig tief sitzende Angst haben. Manche 
wollen nur Bier aus der Flasche oder bringen vorsichtshalber ihre eigenen Gläser mit. Aber
mit ihren Masken ist ihnen dann jeder sinnvolle Umgang völlig fremd. Da werden Masken 
rundherum mit den Fingern angefasst, geknickt, in den Hosensäckel oder die Handtasche 
gestopft. Immer wenn man dann denkt, schlimmer gehts eigentlich nicht mehr, toppen 
das Einige noch und stecken sich eine Zigarette an. Intelligentes und konsequentes 
Verhalten geht anders. 

In fünf Tagen geht es schon wieder nach Frankfurt zur 12. Gabe der zweiten Therapie. Die 
Nebenwirkungen der elften Gabe haben sich auf dem gewohnten Niveau eingependelt. 
Mein Geschmacksinn, der sich bisher nach jeder Mukositis wieder einigermaßen erholt 
hat, bleibt diesmal allerdings angeschlagen. Fast alle Speisen schmecken nicht mehr so, 
wie ich es gewohnt war. Das finde ich sehr schade, da ich mir gerne das eine oder andere 
Mal eine Kleinigkeit gönne. Das macht jetzt aber keinen Spaß mehr. 

Morgen geht es schon wieder nach Frankfurt. Zur 12. Gabe der 2. Therapie. Die 
Nebenwirkungen bewegen sich im gewohnten Bereich. Allerdings hat sich mein 
Geschmacksempfinden nicht so erholt wie gehofft und da sich mit der morgigen Gabe alle 
Nebenwirkungen nach und nach wieder verstärken werden, gehe ich davon aus, dass ich 
mich schlicht und einfach daran gewöhnen muss. Meine Stimme hatte sich tageweise 
richtig gut erholt. Ich klang zeitweise fast wie in alten Zeiten. Allerdings fällt mir seit 
einigen Tagen das Atmen wieder deutlich schwerer. Auch alle Bewegungen fallen mir 
deutlich schwerer. Ich hoffe, dass das nicht an den Tumoren, sondern am starken 
Pollenflug liegt. Dafür ist meine stark blutende Kopfwunde mittlerweile nahezu verheilt. 
Zumindest hat sie seit einigen Tagen nur noch minimal geblutet und ist kaum noch zu 
sehen.

Wir werden morgen früh wieder sehr zeitig losfahren. Damit das funktioniert, muss ich 
spätestens um 5 Uhr aufstehen. Es dauert halt seine Zeit, bis ich einigermaßen ansehnlich 
bin. Meine Frau fährt mich dann nach Frankfurt. Sie fährt direkt danach zurück, um 
arbeiten zu gehen. Wenn alles wie gewohnt abläuft, werde ich mich dann am frühen 
Nachmittag bei ihr melden, damit sie mich wieder abholt. 

Heute gab es die zwölfte Gabe der zweiten Therapie. Ich musste wieder von kurz vor 8 Uhr
bis 12.30 Uhr warten, bis meine Therapie endlich ankam. Ich habe wieder einen Platz auf 
einer Liege bekommen. Dementsprechend habe ich dann auch gleich mal geschlafen. 
Obwohl es draußen ziemlich heiß war, mit Sicherheit fast 30° im Schatten, habe ich auch 
heute in der Ambulanz mein Kuscheldeckchen prima gebrauchen können. Wegen Corona 
muss die Lüftungsanlage dort täglich beweisen, was sie kann. Mir eindeutig zu viel. Wenn 
man dort stundenlang nur sitz oder liegt, fährt der Kreislauf so runter, dass man gar keine 
andere Chance hat als zu frieren. Als ich dann gegen 15 Uhr fertig war und vor die Tür 
kam, hat mich die Hitze förmlich umgehauen. Ich habe einen ganzen Moment gebraucht, 
bis ich mich akklimatisiert habe.
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Diesmal kribbelt meine Zunge sofort. Nicht dramatisch, aber doch deutlich. Ich bin mal 
gespannt, wie sich die Nebenwirkungen entwickeln. Für heute bin ich auf jeden Fall 
ziemlich geschafft und werde wahrscheinlich ein Nickerchen nach dem anderen machen, 
lediglich unterbrochen für ein paar Pausen, um Nahrungsmittel aufzunehmen oder zu 
entsorgen.

Am Morgen des vierten Tages nach der Gabe, hat sich das Nasenbluten stark verstärkt. Die
Nase fängt grundlos an zu bluten. Manchmal dauert es dann mehrere Minuten, bis es 
wieder aufhört. Auch der Mund entwickelt sich zielstrebig in Richtung Mukositis. Ab sofort
gibt es wieder nur noch Spaghetti mit Pesto. Die restlichen Nebenwirkungen haben noch 
nicht ganz so doll zugelegt. Vermutlich wird das aber noch kommen.

Der sechste Tag nach der Gabe bringt mir zusätzlich zur sich noch steigernden Mukositis 
eine Zahnfleischentzündung am oberen rechten Backenzahn. Glücklicherweise bisher nur 
bei Druck schmerzhaft. Aber wir wissen ja, schlimmer geht immer. Also werde ich sehen, 
dass ich in den nächsten Tagen einen Zahnarzttermin bekomme.

Leider fällt mir in den letzten Tagen das Atmen immer schwerer. Da mir das Atmen am 
späten Abend und in der Nacht wieder leichter fällt, hoffe ich sehr, dass das mit meinen 
Allergien und der Hitze zu tun hat. Ende Juni, nach dem CT, werde ich es genauer wissen. 
Ich wünsche mir sehr, dass die Tumore weiterhin Ruhe halten und ich nicht eine noch 
stärkere Therapie brauche.

Jetzt habe ich neben der Zahnfleischentzündung auch noch Post bekommen. Von der 
Deutschen Rentenversicherung. Von der Dicke des Umschlags her hatte ich vermutet, dass 
es sich um eine Abschrift der Bibel handelt. Aber weit gefehlt, es ist die Ablehnung des 
Reha-Antrages und welch Wunder, die Aufforderung an mich, einen Rentenantrag zu 
stellen. So eindeutig wie das Schreiben formuliert ist, zweifle ich immer mehr an der 
Vorgehensweise meiner Krankenkasse.

Natürlich hätte ich auch gleich einen Rentenantrag stellen können. Mit Sicherheit auch mit
demselben Ergebnis. Warum mutet man mir dann zu, in meiner Situation, zweimal diesen 
Aufwand zu betreiben? Das ist wohl der tägliche deutsche Behördenwahnsinn. Dazu 
kommt noch, dass die Krankenkasse ihre Mitarbeiter in Themen-Teams aufgeteilt hat. 
Dann sind die Mitarbeiter mit etwas Glück zwar in diesem einen Gebiet fachlich fit, dafür 
muss man als Kunde aber damit leben, dass man sich auch in so schweren Situationen wie 
der meinen, von Pontius zu Pilatus durchfragen muss.

Gleichzeitig ist zu befürchten, dass auf diese Weise bis in die obersten Etagen kein einziger 
Mitarbeiter einen Gesamtüberblick hat. Mit dem Erfolg, dass man als Kunde immer 
verwirrter wird und am Ende letztlich ganz alleine dasteht. Keiner kann einen auf 
Probleme hinweisen, die wegen einer Handlung in Bereich A in der Folge in Bereich B 
auftreten könnten und umgekehrt. Das empfinde ich als echt schlimm und es fühlt sich an,
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als wäre es gewollt. Aber auch diese Hürde werde ich nehmen und dafür sorgen, dass ich 
der Krankenkasse so lange als möglich als Kunde erhalten bleibe. 

Eine Woche nach der Gabe hat die Mukositis hoffentlich ihren Höhepunkt erreicht. Die 
Zunge ist seit gestern an einer Stelle offen. Ich musste nachts mehrfach niesen und habe 
dabei gespürt, wie die Zunge von dem Druck aufgerissen ist. Aber im Vergleich zu dem, 
was ich vor einigen Monaten hatte, ist es noch vollkommen harmlos. Zusammen mit dem 
häufigen Nasenbluten, dem ständigen Augentränen, den andauernd dicken Beinen und 
der teilweise recht heftigen Hitze, ist das im Moment schon ein etwas belastender Mix. 

Da das Atmen sich nicht weiter verschlechtert hat, ist mir das alles ziemlich egal. Ich habe 
gestern Nachmittag eine kleine Radtour durch den Wald bei uns gemacht. Da waren die 
Temperaturen gut erträglich und da die Coronavorschriften es mittlerweile wieder 
zulassen, konnte ich mich zum Abschluss in einem kleinen Biergarten mit meinen Eltern 
treffen und in aller Ruhe einen Kaffee genießen.

Ohne Hungern erfolgreich abnehmen, geht das?

Ich habe es geschafft, alleine von Jahresanfang bis jetzt über 12 Kilo abzunehmen. 
Insgesamt habe ich seit meiner Diagnose im Januar 2020 ungefähr 23 Kilo verloren. Das 
liegt weder an meiner Therapie noch daran, dass ich der Meinung wäre, ich müsste 
schöner werden. Dahinter steht einfach der Gedanke, dass sich meine Kurzatmigkeit mit 
jedem unnötigen Kilo auf der Hüfte zusätzlich verschärft. Ich habe mir so zusätzlich zu den 
Therapieerfolgen ein großes Stück Lebensqualität zurückerobert.

Mit meinen ursprünglichen 110 kg habe ich natürlich auch immer gesagt, dass ich mich 
wohlfühle. Eine Schutzbehauptung, um nichts ändern zu müssen. Es war und ist jedem 
übergewichtigen Menschen vollkommen klar, dass er aufgrund des Übergewichtes 
Abstriche in vielen Bereichen machen muss. Alleine das Anziehen von Socken und 
Schnürschuhen kann schon mal eine echte Herausforderung werden. Und selbst beim 
Gang zum stillen Örtchen (das dann oft gar nicht mehr so still ist) geht manches nicht mehr
so flott von der Hand. Man redet sich das genau wie bei vielen anderen Dingen schön, um 
nur nicht in die Gefahr zu kommen, die eigene Komfortzone verlassen zu müssen.

Lassen wir mal die vielleicht 0,01 % der Bevölkerung außer Acht, die wirklich rein 
krankheitsbedingt Übergewicht haben, so liegt es immer und ausnahmslos an der 
Ernährung und dem Bewegungsprofil des Betroffenen. Da gibt es nun einmal keine guten 
Argumente dagegen, höchstens schlechte Ausreden.

Da bei mir Sport nur in sehr bescheidenem Umfang möglich ist, gewinnt das Thema 
Ernährung eine noch größere Bedeutung. Das Glück ist, dass alles, was vonseiten der 
Ernährung gut gegen Krebs und und gut für das Immunsystem ist, auch gleichzeitig gut für 
das Abnehmen ist. Feste Regeln kann man da nicht wirklich allgemein verbindlich 
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festschreiben, da jeder Organismus so seine Eigenheiten hat. Aber einige grobe und 
einfache Hinweise kann man schon geben.

Viel Gemüse, auch Obst (aber Vorsicht mit der Fruktose), gerne auch mal Nüsse (aber 
nicht wenn sie als Knabberkram daherkommen), möglichst wenig Fleisch (vor allem kein 
Schwein), gerne mal Fisch (am besten nicht aus einer Zucht, wegen Antibiotika & Co.), 
nicht zu üppiger Umgang mit Quark, Joghurt und auch Käse (wegen des tierischen 
Eiweißes) und das Vermeiden von unnötigen Kohlenhydraten. Ein vollständiger Verzicht 
auf Kohlenhydrate ist kaum möglich und auch nicht sinnvoll. Ich habe für mich z. B. 
festgestellt, dass mein Körper anscheinend die Kohlenhydrate aus Dinkelprodukten besser 
verarbeitet als andere.

Genauso wichtig, also eigentlich noch viel wichtiger ist, dass man wirklich nur so viel isst, 
wie man tatsächlich auch braucht. Das ist viel leichter gesagt als getan und war bei mir das
größte Problem. Man glaubt anfangs gar nicht, dass so ein bisschen zum Überleben reicht. 
Da ich aber schon seit einigen Jahrzehnten aus der eigentlichen Wachstumsphase 
herausgewachsen bin, brauche ich keine zwei Schnitzel oder drei Bratwürste mehr. Mir 
konnte jahrelang kein Teller voll genug sein und übrig lässt man schließlich auch nichts. Ich
nehme an, dass das nicht nur bei mir, sondern bei den meisten Menschen der Knackpunkt 
bei der Ernährung ist.

Dann kommen noch die ganzen unnötigen Kohlenhydrate dazu, die man mit Getränken 
wie Bier, Wein, gesüßten Heißgetränken oder Limonaden zu sich nimmt, ohne auch nur 
den geringsten Nutzen davon zu haben. Von Süßigkeiten und Knabberkram will ich hier 
erst gar nicht anfangen.

Das alles habe ich alleine nicht geregelt bekommen. Glücklicherweise habe ich eine tolle 
Familie und eine liebe Frau, die mir sehr geholfen haben. Die Umstellung der Lebensmittel 
war eigentlich nur eine Frage von Tagen. Die wirkliche Herausforderung war und ist, das 
richtige Maß zu finden und dann auch zu beachten. Das habe ich ohne weitere Hilfe nicht 
geschafft. Immer wenn das persönliche Denken (Glaubenssätze) einem im Weg steht, wird 
es verdammt schwierig. Ging mir beim Rauchen genauso. Die wenigsten Menschen 
können im Kopf einfach einen Schalter umlegen und die Sache ist erledigt, aber es gibt sie.
Ein Freund von mir hat das immer wieder geschafft. Er hat so seine Alkoholsucht und seine
Nikotinsucht einfach mal so binnen kürzester Zeit beendet. Unglaublich, beneidenswert 
und wahr. Aber zurück zu mir. Ich habe leider keinen solchen Schalter.

Ich habe es letztlich mit Affirmationen geschafft. Kein schneller Weg. Dafür aber, wenn 
man ihn konsequent geht, sehr erfolgreich. Das Besondere daran ist, dass die 
aufgewendete Geduld dadurch belohnt wird, dass man keine Höllenqualen leiden muss. 
Man muss zwar schon immer mal wieder den inneren Schweinehund überwinden, aber 
sonst hätte man ja auch keine Erfolge verdient. Die Affirmationen sollen sich im 
Unterbewusstsein verankern und alte Glaubenssätze überschreiben. Deshalb höre ich sie 
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überwiegend nachts im Schlaf, da ist das Unterbewusstsein besonders empfänglich dafür.

Das ist kein schneller Prozess. Bei konsequenter und vor allem täglicher Anwendung muss 
man von mindestens drei Wochen ausgehen, bis sich die neuen Glaubenssätze nach und 
nach verfestigen. Bei mir hat es länger gedauert. Aber tatsächlich sitze ich jetzt beim Essen
und finde es fast schon eklig, wenn ein übervoller Teller vor mir steht. Ich habe es so 
geschafft, wieder auf die Signale meines Körpers zu hören. Ich kenne jetzt endlich ein 
Sättigungsgefühl; und ganz wichtig, ich nehme es auch ernst.

Mittlerweile nehme ich maximal noch zwei Mahlzeiten am Tag zu mir. Das ich 
zwischendurch auch mal ein Hungergefühl habe, kann ich nicht leugnen, aber ich kann 
damit umgehen. Da nachzugeben wäre genauso, wie sich so gehen zu lassen wie ein Rüde,
der eine läufige Hündin erschnuppert hat. Es ist wie mit allem im Leben, wer keine 
Selbstdisziplin hat, wird nie Erfolge haben oder glücklich werden können. Man muss es 
sich schon ein wenig verdienen. Sonst könnte man ja auch nicht stolz auf sich sein, wenn 
man es geschafft hat.

Affirmationen zu den verschiedensten Themen findet man zu Hauff kostenlos auf YouTube.
Kopfhörer für Seitenschläfer gibts bei Amazon. Ich selbst höre derzeit nachts elf 
verschiedene Affirmationen in Dauerschleife. Eine davon habe ich mir selbst gemacht. Den
Text findet man hier. Ein Tipp noch für Menschen, die auf ihr täglich Bier nicht verzichten 
möchten. Das alkoholfreie Bier von Jever, Jever fun, hat nicht nur isotonische 
Eigenschaften, es hilft angeblich auch gegen Fettleber und Tumore in der Leber, hat kaum 
Kohlenhydrate, nur 13 kcal und ist, finde ich zumindest, angenehm herb.

Alles wie gehabt

Zehn Tage nach der Gabe ist alles wie gehabt. Die Nebenwirkungen fangen langsam an, 
sich wieder etwas abzuschwächen. Zumindest die Mukositis und das Nasenbluten. 
Allerdings bekomme ich so langsam das Gefühl, dass mein Mundraum und meine Zähne 
sich verändern. Es gibt immer weniger Dinge, die für mich schmecken, wie sie sollen. Das 
scheint sich auch nicht mehr zu erholen. Im Mundraum fühlt sich das Zahnfleisch überall 
leicht entzündet an und ich bekomme immer öfter beim Zähneputzen leichtes 
Zahnfleischbluten. Auch in den Zähnen habe ich immer öfter mal ein Ziehen. Insgesamt 
fühlt es sich an, als wenn ich ein dauerhaftes Problem bekäme. Das werde ich die Woche 
beim Zahnarzt mal ansprechen.

Die für gestern und heute vorhergesagten Unwetter haben uns verschont. Wir hatten in 
der letzten Nacht zwar rundherum stundenlang ein Wetterleuchten, aber alles in weiter 
Ferne. Bei uns gab es nicht einmal wirklich Regen. Aber da die Luft spürbar abgekühlt hat, 
ist das vollkommen in Ordnung.
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In der neuen Woche muss ich mich um vieles kümmern. Ich muss einen Rentenberater 
finden, der am besten mit mir einen Vororttermin ausmacht. Ebenso muss ich einiges mit 
der Arbeitsagentur und der Krankenkasse klären. Ich muss leider immer wieder zugeben, 
dass mich das alles enorm belastet und ich mich völlig überfordert fühle. So ein Gefühl 
kannte ich während meiner über vierzig Jahren andauernden Dienstzeit überhaupt nicht. 
Je mehr, umso besser war immer mein Motto. Noch nicht einmal in meiner Zeit als 
Wertpapierberater, in der ich gefühlt 24/7 im Einsatz war, kamen solche Gefühle in mir 
auf.

Fast wie arbeiten

Die Woche startet für mich wie früher eine Arbeitswoche. Gleich für Montagmorgen habe 
ich einige Punkte auf meiner Aufgabenliste. Zuerst Anschreiben der Krankenkasse, dann 
einen Termin vereinbaren für eine Rentenberatung und Sachstandermittlung bei der 
Arbeitsagentur. Ziemlich viel für mich. 

Am meisten Aufwand war es, der Krankenkasse zu schreiben und dabei nichts zu 
vergessen. Ich habe mich der Einfachheit halber an einen Mitarbeiter gewendet, mit dem 
ich früher auch schon beruflich zu tun hatte. Kaum hatte ich meinen Brief via Mail 
losgeschickt, bekam ich auch schon einen Anruf. Es war ein sehr nettes, aufbauendes und 
informatives Gespräch, in dem alles vorerst zu meiner vollsten Zufriedenheit geklärt 
wurde. Ich mache immer öfter die Erfahrung, dass es sehr viele herzliche und hilfsbereite 
Menschen gibt. Und ich bin überzeugt davon, dass das nicht nur an meinem Krebs-Bonus 
liegt.

Bei der Rentenversicherung habe ich auch schon für Mittwoch einen Termin bekommen. 
Zwar nur telefonisch, aber dafür so, dass ich nur bestimmte Dinge abgefragt werde und 
nichts selber ausfüllen muss. Das ist für mich extrem hilfreich.

Auch den dritten Punkt konnte ich bis zum frühen Nachmittag abklären. Bei der 
Arbeitsagentur liegt bis auf eine Unterlage der Krankenkasse bereits alles vor. Wenn es 
noch weitere Fragen gibt oder ich noch irgendetwas klarstellen oder nachreichen muss, 
werde ich angerufen.
So, jetzt mache ich erst einmal ein Nickerchen und hoffe, dass ich mir auch alles richtig 
notiert habe.

Heute, 13 Tage nach der letzten Gabe, war es endlich so weit. Ich habe telefonisch meinen
Antrag auf Erwerbsminderungsrente gestellt. Echt ein seltsames Gefühl. Irgendwie so 
endgültig. Die Formulierungen der Rentenversicherung bei der Ablehnung des Reha-
Antrags klangen für mich auch schon so seltsam, als wenn ein Richter ein Urteil über einen
gefällt hätte. Ist ja auch irgendwie ein bisschen so. Aber um das mal im Fußballjargon 
auszudrücken, ich nehme einen vorzeitigen Abpfiff nicht hin und gehe stattdessen in die 
Verlängerung. Und für das Elfmeterschießen trainiere ich auch schon.
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Ich bekomme jetzt noch ein Bestätigungsschreiben und muss es zusammen mit ein paar 
Unterlagen bei der Rentenversicherung wieder einreichen. Dann geht alles seinen 
behördlichen Gang. Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass die Dame am Telefon 
superfreundlich war und sich sehr viel Mühe mit mir gegeben hat. Mein persönlicher 
Aufwand war sehr gering.

Ich bin immer wieder begeistert davon, dass fast alle Menschen, mit denen ich in den 
letzten Monaten zu tun hatte, kompetent, hilfsbereit und zuvorkommend waren. Die 
Bösen und Unqualifizierten sind anscheinend mittlerweile alle in der Politik.

Am 15. Tag nach der Gabe ist die Mukositis nahezu vollständig abgeklungen. Der 
Geschmackssinn ist aber nach wie vor noch durcheinander. Ich befürchte ja, dass mir das 
für immer erhalten bleibt. Die Augen tränen noch sehr, dafür ist das Nasenbluten weniger 
geworden. Die dicken Beine werde ich wohl auch nicht mehr los. Ich habe aber 
mittlerweile Strümpfe gefunden, mit denen das gut auszuhalten ist. Nicht besonders 
schick, aber zweckmäßig.

Das Wochenende soll uns ein paar wunderschöne Sonnentage ohne Unwetter bringen. 
Das werden wir ausnutzen. Wir werden schöne Spaziergänge machen, wenn möglich auch 
eine Radtour und einkehren, wo es uns nur möglich ist. 

Die neue Woche beginnt für uns mit der Sperrung unserer Straße. Nein, keine neue 
Corona-Ausgangssperre, sondern ganz klassische Bauarbeiten. Der hintere Teil unserer 
Straße wird schon seit über einem Jahr auf links gedreht. So mit Kanalarbeiten, neuen 
Wasserleitungen, Straßenlaternen von rechts nach links versetzen, also immer schön 
politisch korrekt. Dafür hat man vergessen oder keine Lust gehabt, die Oberleitungen 
endlich mal unter die Erde zu bringen. Das Gleiche passiert jetzt bei uns.

Wer uns besuchen möchte, sollte der Einfachheit halber mit dem Fallschirm bei uns im Hof
landen. Alles andere wird das nächste halbe Jahr nur schwer möglich sein. Selbst zu Fuß 
wird es zeitweise schwer werden, sich zu uns durchzuschlagen. Wir arbeiten gerade noch 
an einem Plan, wie wir das mit Einkaufen, Arztbesuchen und was man sonst noch so alles 
außer Haus macht, regeln können. Unsere Parkplätze im Hof können wir leider so lange 
nicht nutzen. Glücklicherweise konnte ich bei Bekannten, die auch noch in für mich 
erreichbarer Nähe sind, einen Unterschlupf für unser Auto finden. Für uns ist es 
beruhigend, wenn wir wissen, dass wir jederzeit relativ schnell unser Auto erreichen 
können. Auch wenn wir von der Therapie zurückkommen, ist es für mich Gold wert, wenn 
wir nicht noch ewig nach einem Parkplatz suchen müssen und ich dann eventuell noch 
weit laufen muss.

Diese Woche habe ich auch wieder einige Termine. Montag Hausarzt, Mittwoch CT und 
Freitag Zahnarzt. Beim Hausarzt habe ich mir heute neben der B12-Spritze auch meine 
letzte Krankschreibung abgeholt. Da die Krankenkasse mich jetzt zum 3.7. aussteuert, 
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braucht sie, genau wie mein Arbeitgeber keine neuen Meldungen mehr. Wieder so etwas, 
dass merkwürdige Gefühle auslöst. Aber dafür war das Gespräch mit meinem Hausarzt 
wieder sehr erfreulich und aufbauend. Er hat eine sehr offene, freundliche und 
motivierende Art, die mir sehr guttut. Auch alle Mitarbeiter in der Praxis sind immer sehr 
herzlich und zuvorkommend.

Das CT am Mittwoch ist für mich natürlich der wichtigste Termin. Ich bin voller Hoffnung, 
dass wir die Tumore weiterhin im Griff haben. Das Ergebnis werde ich allerdings erst einige
Tage danach erfahren. Aber was wäre das Leben ohne ein bisschen Spannung und 
Aufregung.

Auf den Zahnarzttermin freue ich mich naturgemäß etwas weniger, aber keinesfalls wegen 
des Arztes. Wir haben lange gesucht, bis wir so einen gefühlvollen und bodenständigen 
Arzt gefunden haben. Er betreibt die Praxis zusammen mit seiner Frau. Beide sind der 
Grund dafür, dass weder meine Frau noch ich Angst vorm Zahnarzt haben. Das war früher 
anders.

Am letzten Tag des Monats hatte ich das CT. Der Ablauf war wieder sensationell. Der 
Termin war für 9 Uhr angesetzt, fertig war das CT schon um 9.08 Uhr. Schneller geht es 
wirklich nicht. Dann muss man noch eine viertel Stunde warten, ob es eine unerwartete 
Reaktion auf das Kontrastmittel gibt. Danach noch schnell die Nadel vom Zugang ziehen 
und man kann wieder heimfahren.

Bisher haben wir den Port noch nie für das Kontrastmittel genutzt, aber es könnte sein, 
dass es bei einem der nächsten CTs erforderlich wird. Meine Venen in den Armen wurden 
in den letzten 1 1/2 Jahren so oft angezapft, dass es den Ärzten immer schwerer fällt, 
Zugänge zu legen. Anscheinend vernarben die Venen irgendwann und lassen sich dann 
immer schlechter anstechen.

Das Ergebnis des CTs werde ich erst irgendwann in den nächsten Tagen bekommen. 
Unabhängig davon habe ich mit meinem behandelnden Arzt schon abgesprochen, dass ich
die nächste Therapie am 8.7. bekomme. Das war mir wichtig, damit an der kirchlichen 
Hochzeit meines Sohnes meine Mukositis nicht gerade in voller Blüte steht. 
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Juli 2021

Der Juli beginnt für mich mit dem Warten auf das Ergebnis des CTs und einem 
Zahnarzttermin gleich am Freitag. Beides zusammen lässt mich heute alle 
Nebenwirkungen erst einmal vergessen. Die nächste Gabe, das ist dann schon die 13. 
Infusion der zweiten Therapie, bekomme ich am 08. Juli. Die 14. Gabe wird dann 
voraussichtlich am 29. Juli folgen. Die 15. Gabe wird es dann Mitte August geben. So weit 
plane ich normalerweise nicht im Voraus, aber da mein Sohn Mitte August seine kirchliche 
Trauung hat, war es mir sehr wichtig, die Termine jetzt schon zu planen, damit ich zur Feier
so fit wie nur möglich sein werde. Mein behandelnder Arzt ist auch sofort auf meine 
Wünsche eingegangen.

Na bitte, geht doch

Kaum habe ich den Zahnarzttermin erfolgreich hinter mich gebracht, klingelt auch schon 
mein Handy. Mein behandelnder (Lieblings-) Arzt von der Onkologie in Frankfurt hat sich 
bei mir gemeldet. Er konnte es nicht abwarten, mir das super Ergebnis des CTs mitzuteilen.

Wir haben den Krebs nach wie vor im Griff. Lediglich die große Metastase an der Leber hat
etwas an Volumen zugenommen. Das ist keineswegs besorgniserregend. Es muss aber 
beobachtet werden. Es könnte sich um eine Schwellung handeln, die dem Absterben des 
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Tumors vorausgeht. Falls aber nicht und sich die Metastase dazu entschließt, weiter zu 
wachsen, wird lokal gegen sie vorgegangen. Es gibt da wohl eine ganz spezielle Möglichkeit
gegen Lebertumore vorzugehen. Es nennt sich Mikrowellenablation, hat aber nichts mit 
der heimischen Küche zu tun.

Natürlich gehe ich davon aus, dass diese Mikrowellenablation nicht notwendig sein wird. 
Schließlich werde ich in all meinen Bemühungen nicht nachlassen, ganz im Gegenteil. Ich 
habe schon jetzt viel mehr erreicht, als die Ärzte für möglich gehalten haben. Und genau 
daraus werde ich eine Tradition machen. Mit guter Laune und Zufriedenheit entziehe ich 
dem Krebs genau das, was er am meisten für sein Wachstum braucht.

An dieser Stelle noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Vitamin D3. Vor etwa einem 
Quartal hatte ich einen Wert von 129 ng/ml. Das erschien meinem Hausarzt deutlich zu 
hoch. Ich habe daraufhin die tägliche Zufuhr von 20.000 IE auf 6.000 IE gesenkt. Das 
Ergebnis ist, dass ich nach nur kurzer Zeit gerade noch einen Spiegel von 68 ng/ml habe. 
Das gilt zwar allgemein als ausreichend, ist für mich aber ein ganz klares Zeichen, wie viel 
Vitamin D3 mein Körper während der Therapie wirklich braucht. Ich gehe davon aus, dass 
ohne die regelmäßige hohe Zufuhr von Vitamin D3, meine bisherigen Erfolge nicht möglich
gewesen wären. Ich werde deshalb die tägliche Zufuhr umgehend auf 10.000 IE erhöhen 
und in weiteren drei Monaten den Spiegel erneut messen lassen. Ein Wert von um die 100
ng/ml ist mein Ziel.

Ja wie? Das wars schon?

Kurz bevor ich am Donnerstag die dreizehnte Gabe der zweiten Therapie bekomme, habe 
ich heute erst einmal Post bekommen. Von der Rentenversicherung. Meine erste Reaktion 
war, jetzt wollen die doch noch etwas von mir. Aber weit gefehlt. Es ist schon der 
endgültige Rentenbescheid. Ich bekomme rückwirkend ab 1. April diesen Jahres die volle 
Erwerbsminderungsrente. Auch wenn es sich dabei zwangsläufig nicht um ein Vermögen 
handelt, so sind wir jetzt doch sehr beruhigt, dass diese Sache abgeschlossen und geklärt 
ist. Wir werden uns zwar ziemlich einschränken müssen, aber meine Güte, ich lebe noch 
und nur das zählt.

Im Nachhinein muss ich sagen, dass alle beteiligten Personen, egal ob bei der 
Rentenversicherung oder auch der Arbeitsagentur, sehr hilfsbereit waren und mir alles so 
einfach wie möglich gemacht haben. Der anfänglich unüberwindlich erscheinende Berg ist 
dank dieser hilfsbereiten Menschen zu einem Mini-Hügel geschrumpft. Ihnen allen gilt 
mein herzlicher Dank.

Im ersten Moment, nachdem ich den Rentenbescheid gelesen habe, ist es mir erst einmal 
eiskalt den Rücken herunter gelaufen und ich war den Tränen sehr nah. Es ist doch ein 
großer Unterschied, ob man über das Ende des Arbeitslebens nur spricht, oder ob man es 
schwarz auf weiß in Behördendeutsch vor sich liegen hat. In den über vierzig Jahren, die 
ich bei meinem Arbeitgeber sein durfte, bin ich vom kleinen Bub zum alten Mann 
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geworden. Es war ganz besonders die letzten zwanzig Jahre, eine wunderschöne Zeit mit 
vielen liebenswerten Kollegen und Kunden. Ich habe meine Arbeit echt geliebt. Die 
Schritte, die jetzt noch folgen, sind für mich echt schmerzhaft. Zum letzten Mal in die Bank
zu gehen und das Büro auszuräumen, ist ein echter Albtraum für mich. Ich weiß zwar, dass 
ich meine Arbeit nie mehr bewältigen könnte, aber genau das tut ja so weh.

So, aber jetzt ist gut mit jammern und Wehleidigkeit. Jetzt schaue ich wieder nach vorne 
und arbeite weiter an meiner Wunderheilung. Schließlich bin ich überzeugt davon, dass 
ich diese Chance nicht bekommen habe, um mich in Selbstmitleid zu baden, sondern um 
zu zeigen, was in mir steckt.

Die 13. Gabe der 2. Therapie ist mir gestern sehr gut bekommen. Der Ablauf war wie 
immer. Blutabnahme gegen 8 Uhr dann warten, bis die Therapie kommt. Gestern war das 
gegen 13 Uhr. Dann ist die Infusion so gegen 15.30 Uhr fertig. Ich dann allerdings auch. Ich 
bin schon auf der Heimfahrt immer mal kurz eingeschlafen. Kaum zu Hause angekommen 
bin ich dann in Tiefschlaf verfallen.

Während der Infusion hatte ich einen sehr netten Zimmernachbarn. Er war mir aufgrund 
seiner Körpergröße und (trotz Maske) sehr sympathischen Ausstrahlung, schon öfter 
aufgefallen. So kamen wir ins Gespräch und haben die 2 1/2 Stunden meiner Therapie 
durchgeplappert. Zufälligerweise hatten wir ein paar gemeinsame Berührungspunkte. Er 
war jahrelang bei einer Firma beschäftigt, mit der auch ich beruflich öfter zu tun hatte. Ich 
habe dort die Buchhaltung bezüglich elektronischem Zahlungsverkehr beraten und 
betreut.
Seine persönliche Geschichte hat mich tief beeindruckt. Er ist seit über elf Jahren 
Krebspatient an der Onkologie im Krankenhaus Nordwest. Er hat bereits mehrere 
Operationen hinter sich und bekommt regelmäßig die verschiedensten Therapien. 
Irgendwann haben das dann seine Nieren nicht mehr geschafft und er muss mittlerweile 
zusätzlich mehrmals die Woche zur Dialyse. Da ist fast jeder Tag in der Woche mit 
Krankenhaus und Warten bis zum Limit ausgefüllt. Dann noch so tiefenentspannt zu 
wirken, alles mit Humor zu nehmen und aktiv auch auf fremde Menschen zuzugehen, 
davor ziehe ich meinen Hut, selbst wenn ich ihn mir dafür erst noch kaufen muss. So viel 
Kraft und Gelassenheit wünsche ich mir auch.

Nach der Therapie hatte ich noch ein kurzes Gespräch mit meinem behandelnden Arzt. Ein
nach wie vor faszinierender Mann, der es immer wieder schafft, einem mit wenigen 
Worten, seiner Stimme und seinem herzlichen Blick genau die Zuversicht zu vermitteln, die
einem die nötige Kraft für den weiteren Weg gibt. Die Details des CT-Befundes waren kein 
Thema mehr, das hatten wir ja telefonisch schon erledigt, aber es ging um das Fazit. Und 
da möchte ich ihn hier gerne zitieren: Es ist sehr außergewöhnlich, dass wir mit dieser 
Therapie schon ein Jahr so erfolgreich sind.
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Für mich heißt das vor allem, wenn ich berücksichtige, was auch mein Hausarzt jetzt schon
öfter zum Ausdruck gebracht hat, dass all die Dinge, die ich begleitend zur Therapie aus 
Eigenantrieb nehme, beziehungsweise mache, nicht so falsch sein können. Also spricht 
alles für ein klares "Weiter so". 

Am zweiten Tag nach der 13. Gabe fangen die meisten Nebenwirkungen wieder langsam 
an sich zu verstärken. Mittlerweile habe ich immer öfter Zahnschmerzen. Immer nur 
stundenweise und auch immer wieder an anderen Stellen. Nur eine Stelle am Zahnfleisch 
schmerzt bei Druck relativ konstant. Das Nasenbluten hält sich glücklicherweise noch im 
Rahmen, dafür bleibt das Augentränen unverändert heftig. Die dicken Beine sind auch 
noch nicht schlimmer geworden, aber wegbekommen habe ich sie auch schon lange nicht 
mehr. In der Zunge war bereits gestern wieder das Kribbeln zu spüren, das die Mukositis 
ankündigt. Es hat sich heute weiter leicht verstärkt. Vermutlich lande ich ab morgen 
wieder bei Spaghetti mit grünem Pesto. Deshalb haben meine Frau und ich uns gestern 
nach dem Einkaufen in Limburg in einem netten Biergarten an der Lahn auch eine 
Currywurst gegönnt. Ich hatte das Glück, dass sogar mein Geschmacksinn noch mitgespielt
hat.

Es einfach toll, was für Glücksgefühle solche Kleinigkeiten auslösen können. Es war auch 
superschön zu sehen, wie dieses Stück "alte Normalität" die anderen Menschen gefreut 
und glücklich gemacht hat. 

Am vierten Tag nach der Gabe verstärken sich die Nebenwirkungen wieder deutlich. Durch
das Nasenbluten sah es hier eben mal wieder wie in einem Schlachthof aus, die Augen 
tränen, als wenn es gilt, Rekorde zu brechen und die Beine fühlen sich an wie 
Elefantenfüße. Die Zunge schwillt weiter an und brennt, ebenso wie der Hals schon wieder
ganz ordentlich. Aber am heftigsten ist diesmal die Müdigkeit. Von den letzten 24 Stunden 
habe ich weit über die Hälfte verschlafen. Die Therapie scheint mich von Gabe zu Gabe 
etwas mehr zu schwächen.

Der sechste Tag nach der Gabe beginnt wieder einmal mit einem kleinen Blutbad. Die 
Mukositis verstärkt sich auch noch weiter. Sie ist noch einigermaßen harmlos, aber doch 
sehr deutlich spürbar. Die restlichen Nebenwirkungen bleiben stabil. Glücklicherweise 
haben gestern wenigstens die Zahnschmerzen nachgelassen. Ich hoffe natürlich, dass es 
auch so bleibt. Aber ich werde es wohl abwarten müssen. Die letzten Tage schlafe ich sehr 
viel. Mein Maschinchen gegen die Schlafapnoe zeigt mir die geschlafenen Stunden an. Ich 
bleibe im Moment selten unter 12 Stunden. Die schlafe ich nicht am Stück, sondern in 
mehreren Blöcken von drei bis vier Stunden. 

Eine Woche nach der letzten Gabe haben sich die Zahnschmerzen fast völlig 
zurückgezogen, die Zunge ärgert mich aber nach wie vor, ist aber nur an einer Stelle 
aufgerissen. Die Beine sind dick wie immer, die Augen tränen, als wenn sie noch nie was 
anderes getan hätten, die Nase blutet vor allem morgens noch ganz ordentlich und ich 
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bräuchte mit schlafen gar nicht mehr aufhören. Aber sonst ist alles in Ordnung.

Zehn Tage nach der letzten Gabe sind die Nebenwirkungen im Großen und Ganzen wieder 
auf dem gewohnten Mindestlevel. Der Geschmacksinn hat sich allerdings immer noch 
komplett verlaufen. Aber das wird auch langsam etwas besser. Das Wetter spielt heute 
super mit und so habe ich beschlossen, dass es heute mal wieder Sonntagsbrötchen gibt. 
Mit dem Rad habe ich eine kleine Runde (14 km) durch den Taunus gedreht und dabei kurz
beim Bäcker stillgehalten. Beim Frühstück wird dann der Plan für den restlichen Sonntag 
besprochen.

Obwohl die letzte Gabe mittlerweile 14 Tage her ist, legt die Mukositis, die eigentlich 
schon fast vorbei war, wieder etwas zu. Die anderen Nebenwirkungen sind aber bisher 
unverändert geblieben. Das sommerliche Wetter der letzten Tage nutze ich zum Radfahren
und Spazieren. Heute zum Beispiel habe ich mir meine monatliche B12-Spriitze wieder via 
Fahrrad abgeholt. Leider sind die Radwege innerhalb von Taunusstein nicht gerade erste 
Wahl. Außerdem meint die Stadt dauernd irgendwo etwas sperren zu müssen. Diese 
ganzen Aktionen wirken insgesamt einigermaßen planlos. Mit Sicherheit ist das eine oder 
andere unvermeidbar, aber muss man wirklich über zehn Baustelle gleichzeitig betreiben. 
Und wenn ich mir die Arbeiten bei uns in der Straße so anschaue, wirkt das recht häufig 
eher wie eine archäologische Ausgrabung.

Mittlerweile sind 18 Tage seit der letzten Gabe vergangen. Die Mukositis und die 
Zahnschmerzen haben sich in der letzten Nacht deutlich gebessert. Warum die 
Veränderungen, egal ob zum Guten oder zum Schlechten, immer so schnell kommen, weiß
ich noch nicht. Auf jeden Fall muss ich meine Strategie anpassen, sonst verliere ich 
irgendwann alle Zähne und natürlich auch die Geduld. Ich stelle mir vor, dass mir im Mund
Kamille gut helfen würde. Ideal wäre es wahrscheinlich, wenn die Xylitol-Bonbons Kamille 
enthalten würden. Da es so etwas nicht zu kaufen gibt, werde ich versuchen, sie mir selbst 
herzustellen. Sobald das geklappt hat und tatsächlich etwas bringt, werde ich dies hier 
kundtun. Mit meinem selbst gemachten Kamillenöl und meiner ebenso selbst gemachten 
Kamillensalbe bin ich ja auch sehr zufrieden.

Die übrigen Nebenwirkungen sind auf dem mittlerweile gewohnten Niveau. Das bedeutet, 
dass ich nach wie vor dicke Beine habe, dass die Augen stark tränen, die Nase häufig 
blutet, mein Geschmacksinn verrückt spielt und ich unwahrscheinlich müde bin. Aber das 
bin ich ja alles schon gewohnt und es stört mich nicht mehr wirklich. Ich habe mich 
schlicht und einfach damit abgefunden.

Damit ich am Donnerstag zur 14. Gabe der Therapie wieder möglichst fit bin, werde ich die
nächsten Tage versuchen, jedes bisschen Sonnenschein für Spaziergänge oder Radtouren 
zu nutzen. Da mein Sohn Mitte August kirchlich heiratet, möchte ich natürlich bis zu 
diesem Termin so fit wie nur möglich sein. Das wird ein hartes Stück Arbeit, meine 
persönliche Olympiade.
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Tja, da habe ich mich gestern etwas zu früh gefreut. Ich musste heute doch tatsächlich 
beim Zahnarzt anrufen und mir einen Termin geben lassen. Glücklicherweise darf ich 
morgen schon kommen. Die rechte Seite macht im Moment voll die Zahnwehparty. Das 
sind die Momente im Leben, in denen man im Kopf die verschiedenen Werkzeuge 
durchgeht, die man so hat, um vielleicht schnell selbst für Abhilfe zu sorgen. Aber bis jetzt 
konnte ich mich noch beherrschen.

Murphys Law

Steuergesetze und Coronavorschriften kommen und gehen. Heute so und morgen wieder 
anders. Das einzige Gesetz, worauf man sich weltweit immer verlassen kann, ist eindeutig 
"Murphys Law". Gestern Abend habe ich mich wegen der Zahnschmerzen noch gefragt, 
wie ich die Nacht überstehen soll und heute Morgen? Heute Morgen fühlte es sich an, als 
wäre nie etwas gewesen. Nicht das ich das schlimm fände, aber immer, wenn ich 
Zahnschmerzen habe und deswegen einen Zahnarzttermin ausmache, habe ich spätestens 
wenn ich im Wartezimmer sitze, keinerlei Beschwerden mehr. Ähnlich geht es mir mit 
anderen Dingen auch.

Trotzdem habe ich den Termin wahrgenommen. Das war auch gut so. Die überaus 
liebenswerte Zahnärztin und ihre ebensolche Stuhlassistenz haben sich meiner 
angenommen. Eine Füllung war zu machen und das entzündete Zahnfleisch wurde 
gereinigt und gesalbt. Wahrscheinlich hat sich in der Nacht der Eiterherd von alleine 
geöffnet.

Nachdem ich alle Zutaten zusammen hatte, habe ich mir heute zum ersten Mal 
Kamillenbonbons selbst gemacht. Das ist nicht schwer. Man nimmt 100 g Xylit und 
erwärmt es in der Pfanne, bis es vollständig flüssig ist. Dahinein gibt man zwei Esslöffel 
pulverisierte Kamillenblüten und rührt sie gut unter. Ich habe mir eine Silikonbackform für 
Hundeleckerlies in Herzform besorgt. Ich dachte, das passt besonders gut zu mir. Ab jetzt 
werde ich besonders während der Mukositis selbst gemachte Kamillenherzchen lutschen. 
Für so Tage wie gestern habe ich gleich eine zweite Charge angefertigt, der ich zusätzlich 
pulverisierte Gewürznelken zugefügt habe. Davon erhoffe ich mir neben der heilenden 
Wirkung auch eine schmerzlindernde Eigenschaft.

Am Abend, rechtzeitig zum Abendessen, habe ich wieder Zahnschmerzen bekommen. Auf 
derselben Seite, aber an einer anderen Stelle. Glücklicherweise sind sie aber über Nacht 
wieder verschwunden. Das ist mir natürlich sehr recht, zumal der heutige Tag für mich um 
5 Uhr angefangen hat. Sonst schaffe ich es nicht, zwischen Viertel vor sieben und sieben 
Uhr fertig zur Abfahrt nach Frankfurt zu sein.

Gegen kurz nach halb acht Uhr war ich in der Ambulanz. Heute ging alles superschnell. Ich 
stand wegen etwas Small Talk und zwei Rezepten noch an der Anmeldung, da wurde ich 
bereits zur Blutabnahme aufgerufen. Von da an ging es sportlich weiter. Schon gegen halb 

134

https://de.wikipedia.org/wiki/Murphys_Gesetz


elf Uhr wurde ich zur Therapie aufgerufen und auch direkt angeschlossen. Ich konnte mein
Glück kaum fassen. Die Infusion war gegen 13 Uhr fertig und wir waren schon gegen 14.30 
Uhr daheim. Die gewonnene Zeit habe ich natürlich sofort für ein längeres Nickerchen 
genutzt.

Mein behandelnder Arzt war heute leider nicht da. Deshalb habe ich auf das Arztgespräch 
verzichtet. In drei Wochen habe ich den nächsten Therapie-Termin und meine Fragen 
haben durchaus so lange Zeit. Mir ist es lieber alles mit ihm persönlich zu besprechen. 
Seine Vertretungen sind zwar mit Sicherheit genauso kompetent und auch nett und 
freundlich, aber es ist halt trotzdem etwas anderes für mich.

Dem aufmerksamen Beobachter wird nicht entgangen sein, dass ich zu den Therapien fast 
immer dasselbe Hemd trage. Das ist einfach erklärt. Um den Port anzustechen und die 
Infusion anzuschließen, sind Hemden praktischer als T-Shirts oder Pullis. Und da es in der 
Ambulanz weger der Lüftungsanlage immer etwas frisch ist, bevorzuge ich dort dicke 
Flanellhemden. Davon habe ich nur zwei und da ich ein Mann bin, nehme ich immer das 
Hemd, das ich schneller greifen kann. Und da dieses Hemd meistens als Letztes frisch 
gewaschen und gebügelt in den Schrank gewandert ist, ist es eine Zwangsläufigkeit, dass 
ich fast immer dieses Hemd erwische. Das stört mich aber nicht. Ganz im Gegenteil, dass 
erhöht, zusammen mit der Maske die ich tragen darf, meinen Erkennungswert in der 
Ambulanz.

Der Juli geht heute, am zweiten Tag nach der 14. Gabe der zweiten Therapie, zu Ende. Das 
Wetter ist schön, mein jüngerer Sohn feiert seinen Junggesellenabschied und ich habe 
zum ersten Mal von der Therapie heftigen Durchfall bekommen. Die übrigen 
Nebenwirkungen sind noch unverändert. Die Zahnschmerzen kommen und gehen, wie sie 
wollen. Meistens ist morgens noch alles in Ordnung. Ab Mittag beginnen die Schmerzen 
dann langsam wieder. Mal links, mal rechts, mal oben und mal unten. Bis zum Abend 
steigern sie sich dann immer weiter. Gestern Abend waren sie insgesamt nicht so schlimm.
Mir bleibt aber nur abzuwarten, wie sich das weiter entwickelt.
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August 2021

Der August wird so oder so ein wunderbarer Monat für uns. Die kirchliche Trauung 
unseres Sohnes ist für meine Frau und mich etwas ganz besonderes. All meine 
Anstrengungen zielen im Moment darauf ab, diesen Tag in so guter Verfassung wie 
möglich begehen zu können. Es gibt eben Momente, die kann man nicht beliebig 
wiederholen.

Am dritten Tag nach der 14. Gabe fängt die Mukositis langsam wieder an. Der Durchfall hat
mich ziemlich geschafft. Ich habe den gestrigen Tag nahezu vollständig verschlafen. Den 
Durchfall konnte ich nur mit Medikamenten stoppen. Das Nasenbluten ist wieder ziemlich 
heftig. Immer öfter merke ich nicht einmal mehr, wenn die Nase anfängt zu bluten. Das ist 
mir sehr unangenehm, aber was will ich machen? Das Hin und Her mit den 
Zahnschmerzen geht auch munter weiter. Glücklicherweise sind die Schmerzen aber seit 
gestern nicht mehr so stark.

Am vierten Tag nach der Gabe bin ich vom Durchfall immer noch sehr erschöpft. Das 
Nasenbluten, das Tränen der Augen, die dicken Beine und die Mukositis steigern sich 
langsam. Ich bin mal gespannt, wie mir in Bezug auf die Mukositis und den 
Verdauungstrakt die selbstgemachten Kamillenbonbons helfen. Das Zahnweh ist im 
Moment nicht mehr so schlimm. 
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Unabhängig von mir dreht sich in der Familie fast alles um die bevorstehende Hochzeit 
unseres Sohnes. Seinen Junggesellenabschied hat er mitlerweile einigermaßen 
unbeschadet überstanden. Ich persönlich habe den großen Vorteil, dass ich mich aus allem
ziemlich gut raushalten kann. Ich bin doch ziemlich schnell überfordert und kann, im 
Gegensatz zu früher, nicht wirklich den Überblick behalten.

Der fünfte Tag nach der Gabe beginnt wieder mit heftigem Durchfall. So ein 
Bauchschneiden im falschen Moment hat durchaus das Potenzial, einen für immer zu 
traumatisieren. Anscheinend haben die Medikamente nicht die Ursache des Durchfalls 
beseitigt, sondern nur das Symptom gelindert. Die restlichen Nebenwirkungen sind 
gegenüber gestern unverändert. Die Mukositis insgesamt hält sich noch sehr im Rahmen. 
Lediglich mein Geschmacksinn spielt immer mehr verrückt. Die einzigen Dinge, die noch so
schmecken wie sie sollen, sind im Moment die Xylitol-Bonbons, Sardellenpaste und Bier. 
Ja, Bier. Auf Empfehlung meiner Schwester teilen meine Frau und ich uns seit einiger Zeit 
abends ein Fläschchen Jever Fun. Das ist ein alkoholfreies und auch zuckerfreies Bier, das 
lediglich 13 kcal hat. Einige der Inhaltsstoffe sollen zusätzlich sehr gut für die Leber sein 
und gegen Lebertumore wirken. Und da ich an der Leber auch eine dicke und fette 
Metastase habe, kann ich jetzt guten Gewissens jeden Tag ein Bierchen trinken.

Ansonsten habe ich den heutigen Tag begonnen, wie man typische deutsche Sommertage 
so beginnt. Also habe ich zuerst einmal ein schönes heißes Bad genommen, um überhaupt
auf Betriebstemperatur zu kommen. Das hat mir nach den Strapazen der letzten Therapie 
und dem Durchfall sehr gutgetan. Richtig belebend. Also das, was belebend für mich 
bedeutet.

Der sechste Tag nach der Gabe beginnt ein wenig ruhiger als sein Vorgänger. Meine 
Bemühungen, den Durchfall auch ohne weitere Medikamente in den Griff zu bekommen, 
haben augenscheinlich funktioniert. Ich habe gestern lediglich ein paar Salzstängelchen, 
eine Hühnersuppe, Kamillentee und ein halbes Jever Fun zu mir genommen. Das waren 
die einzigen Lebensmittel, die mich nicht schon vom Ansehen her angeekelt haben. Aber 
selbst das bisschen Hühnerfleisch in der Suppe musste ich aussortieren. Mein 
Geschmacksinn spinnt im Moment völlig. Riechen tut für mich alles wie immer, aber der 
Geschmack ist dann trotzdem einfach fürchterlich. Das bringt meinen Kopf immer wieder 
maximal durcheinander. Insgesamt kann ich mich im Moment nur sehr schwer 
konzentrieren. Auch ein Grund dafür, dass ich im Moment kein Auto fahre.

Die Mukositis verhält sich dafür im Moment recht ruhig. Eigentlich lohnt die Erwähnung 
kaum. Aber dafür ärgern mich die Beine gestern und heute wieder deutlich mehr. Das 
Nasenbluten und das Tränen der Augen bleiben aktuell unverändert.

Eine Woche nach der Gabe hat nun der Durchfall den Staffelstab an die Mukositis 
weitergegeben. Die Ruhe im Bauch ist vielleicht noch etwas trügerisch. Der Tag wird es 
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zeigen. Dafür ist heute Nacht wieder die Zunge an ihrer altbekannten Lieblingsstelle 
aufgerissen. Damit beginnen wieder die zwei bis drei Spaghetti mit grünem Pesto Tage. 
Glücklicherweise schmeckt das wenigstens wie gewohnt.

Die anderen Nebenwirkungen bleiben unverändert auf relativ hohem Niveau. Insgesamt 
muss ich leider zum wiederholten Male feststellen, dass mich die Therapie von Mal zu Mal
ein kleines bisschen mehr belastet. Aber auch dafür werde ich eine Lösung finden. Jetzt 
schaue ich erst einmal, dass ich die, durch den Durchfall und den damit verbundenen 
Flüssigkeitsverlust, verlorene Energie wieder zurückbekomme.

Leider unterstützt das Wetter mein Vorhaben nicht wirklich. Am besten wären für mich 
jetzt ein paar warme Sonnentage, an denen ich ohne zu frieren und nass zu werden, so 
viel wie möglich draußen sein kann. Aber da die Politik zum Jahresanfang mit der CO2-
Steuererhöhung anscheinend beim Klimawandel erfolgreich den Rückwärtsgang eingelegt 
hat, sitze ich jetzt Anfang August morgens mit einer mollig warmen Jacke auf dem Balkon 
und musste sogar, zumindest für das Bad, die Heizsaison 2021/2022 schon eröffnen.

Deutsche Behörden,ein Fossil aus der Steinzeit in einer modernen Welt? 

Dachte ich doch, das Thema Rente und Reha sei endgültig abgeschlossen, da bekomme ich
heute mit der Post einen Bescheid, dass meine Reha-Maßnahme bewilligt sei und ich für 
drei Wochen nach Bad Sooden-Allendorf zu einer onkologischen Nachsorge kommen soll. 
Mir ist der Brief samt Umschlag spontan aus der Hand gefallen. Mein Reha-Antrag, zu dem
mich die Krankenkasse gezwungen hat, wurde in einen Rentenantrag umgedeutet, den ich 
dann extra noch stellen musste. Also bin ich davon ausgegangen, dass damit das Thema 
Reha erledigt ist, zumal wohl mehrere Gutachter die Sinnhaftigkeit einer Reha-Maßnahme 
klar verneint haben.

Aber da habe ich mich anscheinend geirrt. Ich habe natürlich sofort bei der 
Rentenversicherung angerufen. Dort hatte ich eine zwar nette, aber doch eher etwas 
hilflos wirkende Mitarbeiterin am Telefon. Sie hat mir eigentlich nur klargemacht, dass sie 
nur im Homeoffice sei und damit nicht in meine Akte schauen könnte. HALLO, Homeoffice 
2021 und sie kann nicht in meine Akte sehen. Was für ein schlechter Scherz ist das? Da hat
wohl jemand das Diensttablett mit der Schiefertafel seines Kindergartenkindes 
verwechselt. Na ja, wenigstens stand ihr ein Telefon zur Verfügung. Somit erschöpfte sich 
die Unterstützung ihrerseits auch in der Empfehlung, doch einfach einen Zweizeiler an die 
Rentenversicherung zu schreiben.

Dass ich vorsorglich mehr als zwei Zeilen geschrieben und auch sofort noch zur Post 
gebracht habe, brauche ich wahrscheinlich nicht extra zu erwähnen. Ich hatte schon im 
Antrag deutlich hervorgehoben, dass ich zu dem Antrag gezwungen wurde und in 
absehbarer Zeit keinesfalls an einer Reha-Maßnahme teilnehmen werde. Die Gründe sind 
einfach:
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1. Meine Therapie darf derzeit nicht unterbrochen werden
2. Ich kann keine medizinischen Masken tragen
3. Das zusätzliche und unnötige Ansteckungsrisiko durch viele neue Kontakte
4. Meine Frau und ich möchten nicht voneinander getrennt werden

Medizinisch ist ebenfalls keinerlei Vorteil für mich zu erwarten. Von daher macht für mich 
eine Reha im Moment einfach keinen Sinn. Ich hoffe, dass ich innerhalb der nächsten zwei 
bis drei Wochen eine Antwort erhalte, in der die Rentenversicherung Abstand von dieser 
Maßnahme nimmt.

Am achten Tag nach der letzten Gabe ist die Mukositis noch ein wenig heftiger geworden 
und wird seit der Nacht von einem deutlich angeschwollenem und schmerzenden Gaumen
begleitet. Bisher waren das in der letzten Zeit immer nur Tagesereignisse. Ich will mal 
hoffen, dass dies so bleibt. Die anderen Nebenwirkungen sind unverändert. Das Einzige, 
was noch deutlich schlechter geworden ist, ist das Wetter. 

Der neunte Tag nach der Gabe bringt etwas Entspannung. Das Nasenbluten ist etwas 
weniger geworden, die starken Zahnschmerzen sind fast verschwunden, der Gaumen ist 
fast vollständig abgeschwollen und der Riss in der Zunge heilt langsam wieder zu. Auch der
Bauch hält weiterhin Ruhe. Er überrascht mich zwar hie und da mit lauten Geräuschen, 
aber insgesamt verdaut er wieder so, wie er soll. Ich hoffe sehr, dass dieser positive Trend 
sich fortsetzt. Ich möchte doch bis nächsten Samstag so fit wie nur möglich sein. Dieser 
Tag wird mir viel abverlangen und ich möchte nicht mitten in der Feier einschlafen.

Tag zwölf nach der Gabe wird, zumindest am frühen Morgen, wieder einmal von 
Zahnschmerzen dominiert. Das Nasenbluten ist nach wie vor recht heftig. Das 
Augentränen und die dicken Beine sind wieder auf "normalem" Niveau. Die Mukositis 
selbst ist weiter auf dem Rückzug. Die Zunge ist nur noch wenig geschwollen und wieder 
vollständig geschlossen, aber der Geschmacksinn spielt immer noch verrückt.

Was mich heute aber am meisten belastet, ist wie die Behörden und die Politik im 
Flutkatastrophengebiet an der Ahr agieren, oder besser gesagt nicht agieren. Es ist eine 
absolute Schande. Fast fünf Wochen nach der Katastrophe sind es nach wie vor in vielen 
Orten fast ausschließlich Landwirte und Bauunternehmer aus dem ganzen Land, die die 
gesamten Aufräumarbeiten auf eigene Faust und Kosten stemmen. Die Krisenstäbe 
scheinen nach den Schilderungen der Helfer und Überlebenden Vorort oft nicht wirklich 
hilfreich zu sein. 

Anscheinend sind einigen Zuständigen in den Behörden und den Landesregierungen die 
Flutopfer völlig egal. Hauptsache man kann sein eigenes offenkundiges Versagen (auch 
schon im Vorfeld der Flut) kleinreden, nur um den eigenen Job irgendwie zu retten. Wenn ihr 
eine wirkliche Vorstellung der Lage haben möchtet, solltet ihr euch nicht nur bei ARD, ZDF 
und Co. informieren. Schaut euch bitte auch einige der Videos von Markus Wipperfürth 
auf Youtube an.
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Politisch und strukturell gibt unser Land leider gar kein gutes Bild ab und wer glaubt, ihn 
betreffe das nicht, weil er nicht zu den Flutopfern gehöre und er weit genug von 
irgendwelchen Flüssen leben würde, täuscht sich leider. Es kann sich jederzeit und überall 
eine Katastrophe ereignen. Sei es ein Unfall mit Gefahrengütern, ein Flugzeugabsturz oder 
der bereits angekündigte Blackout.

Menschlich dagegen ist es einfach sensationell, wie viele tolle Menschen in unserem Land 
leben. Diese riesige Welle selbstloser Hilfsbereitschaft ist einfach unfassbar. Vor allem 
Bauern und Bauunternehmer aus dem ganzen Land haben spontan ihre Felder und Firmen
alleine gelassen und sind mit ihrem Fuhr- und Maschinenpark an die Ahr gefahren, um zu 
retten und zu helfen. Wo der Staat schändlichst versagt hat, hat der deutsche Mittelstand 
auf beeindruckendste Weise gezeigt, was er fachlich und menschlich drauf hat. Hier 
gefährden Bauern und Unternehmer ihre eigene Existenz, nur um den Flutopfern 
schnellstmöglich zu helfen. Ich ziehe vor jedem von ihnen meinen Hut und hoffe, dass es 
unsere Behörden wenigstens schaffen, ihnen die Kosten zu ersetzen. Aber ich befürchte 
aus Erfahrung, dass dies nicht (so schnell) geschehen wird. 

Der 15. Tag nach der Gabe ist der letzte Tag vor der Hochzeit. Die Nebenwirkungen sind, 
bis auf die wechselnden Zahnschmerzen und den gestern noch einmal kurz aufflackernden
Durchfall, auf dem gewohnten Niveau und erträglich. Gestern kam schon unser Freund aus
Norwegen bei uns an. Er hat die weite Reise auf sich genommen, nur um an der Hochzeit 
teilzunehmen. Das freut uns riesig. In Norwegen hat er ein nettes kleines Häuschen direkt 
am Meer. Der Fußweg von seinem weißen Holzhaus bis zum mehr beträgt etwa ganze 
zehn Meter. Leider habe ich es in den mittlerweile 15 Jahren, die er bereits in Norwegen 
lebt, nur einmal geschafft, ihn zu besuchen und das leider auch nur sehr kurz. Die Gegend 
dort ist atemberaubend schön. Umso mehr werden wir die nächsten Tage zusammen 
genießen, über die alten Zeiten schwätzen und wie immer viel Unfug machen. In den 
nächsten Tagen wird daher die Seite wohl ein wenig zu kurz kommen. Die Hochzeit und 
der Besuch unseres Freundes füllen mich derart aus, dass ich keine Zeit und 
wahrscheinlich auch keine Lust haben werde, mich dann auch noch an den PC zu setzen. 
Das Leben ist wichtiger. 

Heute ist der 17. Tag nach der 14. Gabe und schon ist die Hochzeit meines Sohnes auch 
schon vorbei. Es war ein wunderschöner Traugottesdienst und anschließend ein ebenso 
wunderschönes Fest. Leider dürfen in der heutigen Zeit nicht so viele Menschen 
gleichzeitig in die Kirche wie wir uns gewünscht haben, aber wenigstens der Großteil der 
Familie konnte an der Trauung teilnehmen. Auf dem Kirchplatz wurde dann das Brautpaar 
noch von Freunden, Nachbarn und Kollegen empfangen. Die Fußballer standen für die 
beiden Spalier. Nach einem Sektempfang und ein paar kleinen Spielchen ging es dann im 
Autokorso zur Feier. Das Brautpaar wurde von einem guten Freund in einem liebevoll 
restaurierten und ebenso geschmückten VW-Käfer Baujahr 1955 zur Feier gefahren. Ich 
gehöre ja zu der Generation, die den Käfer noch aus dem Alltagsleben kennt. Dieses 
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wunderbare Gefährt sieht nicht nur super aus, es riecht sogar genauso, wie ich es aus 
meiner Kindheit in Erinnerung habe.

Ich selbst habe Gottesdienst und Feier nicht nur gut vertragen und ausgehalten, sondern 
ich habe beides in vollen Zügen genossen. Die Feier sogar bis in den frühen 
Sonntagmorgen. Erst als die Musik für die Ohren meiner Frau und mir zu laut und 
ungewohnt wurde, haben wir uns gegen 2 Uhr morgens auf den Heimweg gemacht. Ich 
war dann noch so aufgedreht, dass ich mich erst kurz vor 4 Uhr hingelegt habe. Um 7 Uhr 
hatte ich dann schon wieder ausgeschlafen. Was so ein bisschen Adrenalin im Blut so alles 
ausmacht.

Meine Nebenwirkungen konnte ich den ganzen Tag über vollkommen ausblenden. Das 
Tränen der Augen während der Trauung in der Kirche hatte absolut nichts mit der Therapie
zu tun. Mich überkamen derart viele Gefühle, vor allem Dankbarkeit, dass ich ein ganzes 
Päckchen Taschentücher gebraucht habe. Auch heute geht es mir richtig gut. Ich brauche 
wohl noch ein paar Tage, bis ich das alles verarbeitet habe. Es waren so viele Eindrücke 
und so viele liebe Menschen, die wir gestern kennenlernen durften, da muss ich für mich 
erst noch ein bisschen Ordnung in meine Gedanken bringen.

Am 19. Tag nach der Gabe halten sich die Nebenwirkungen außer dem Augentränen im 
Rahmen. Allerdings kommt heute langsam wieder etwas Zahnweh auf. Per saldo kann ich 
aber festhalten, dass die Hochzeit für mich ein riesiger Motivationsschub ist. Ich fühle 
mich so stark wie schon lange nicht mehr. 

Was so alles passieren kann ... 

Was für ein verrückter Tag. Wegen der 15. Gabe der zweiten Therapie konnte ich heute 
meinen Freund nicht zum Flughafen fahren, Aber eine andere Bekannte von ihm konnte 
das glücklicherweise übernehmen. Wir kamen zur Klinik richtig gut durch und ich habe die 
Poolposition mit der Wartenummer 2 nur knapp verpasst. Die Blutabnahme ging wie 
gewohnt sehr schnell. Kurz vor 11 Uhr hatte ich dann auch schon mein Arztgespräch. Ich 
konnte alle Fragen loswerden, die sich bei mir in den letzten Wochen so angesammelt 
haben. Per saldo geht es erst einmal weiter wie bisher. Diese Gabe noch und dann Ende 
September das nächste Kontroll-CT. Mein Arzt beendete das Gespräch mit dem Hinweis, 
dass er meine Blutwerte freigegeben und die Therapie schon bestellt hat. Sie werde dann 
gleich kommen. Also ab in den Wartebereich und weiter warten. Als ich um kurz nach 14 
Uhr immer noch nicht aufgerufen wurde, habe ich bei den Schwestern mal nachgefragt. 
Schließlich wollen die spätestens um 17 Uhr Feierabend machen und da die Therapie 2 1/2
Stunden braucht, wurde es langsam knapp. Da hat sich dann herausgestellt, dass mein 
Arzt die Therapie leider mit dem falschen Datum bestellt hat. Ein kleiner Fehler mit großer 
Wirkung. Das bedeutet nämlich, dass wir über 200 km umsonst gefahren sind und ich über
acht Stunden umsonst gewartet habe. Zusätzlich besteht mir jetzt das ganze Morgen noch 
einmal bevor. Wie begeistert wir davon sind, kann sich jeder selber denken. Den Termin, 
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mein Büro auszuräumen, den ich gerne endlich hinter mich gebracht hätte, musste ich 
jetzt auch verschieben. Alles nicht dramatisch, aber doch irgendwie ärgerlich. 

Der zweite Anlauf, die 15. Gabe tatsächlich zu bekommen, verlief erfolgreich. Gegen 8.30 
Uhr sind wir losgefahren und gegen 14 Uhr waren wir wieder zu Hause. So schnell dürfte 
es gerne immer gehen. Im August stehen jetzt erst einmal keine weiteren Arzttermine an. 
Das Kontroll-CT wird erst am 21.09. sein. Ein früherer Termin war leider nicht möglich. Der 
Befund soll mir am 23.09. vorliegen. Der nächste Hausarzttermin ist am 2.09. für die B12-
Spritze. Ein Weiterer wird vor dem 21.09. für die Blutwerte für das CT noch dazukommen.

Einen wichtigen Termin wird es aber im August noch geben. Ich muss mein Büro noch 
ausräumen. Das wird, wenn nicht wieder etwas dazwischen kommt, nächste Woche 
geschehen. Das wird für mich ziemlich emotional. Ich habe meine Arbeit bis zum letzten 
Tag geliebt. Der Umgang mit Kollegen und Kunden fehlt mir sehr, genauso wie die 
Bestätigung, die ich daraus bezogen habe. Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt für 
mich. Mal schauen, ob ich es hinbekomme, dass der auch über vier Jahrzehnte andauert. 

Am Beginn des ersten Tages nach der 15. Gabe der Therapie sind die Nebenwirkungen 
noch unverändert. Allerdings spüre ich im Mund und der Zunge schon wieder dieses 
Kribbeln, das man nie mehr vergisst. Die Augen tränen mittlerweile nahezu 
ununterbrochen, aber das hat mit der Gabe selbst nichts zu tun. Leider verspüre ich auch 
in Verdauungstrakt wieder Veränderungen, die mich nichts Gutes erwarten lassen.

Ich bin aber diesmal besser vorbereitet und habe mir zusätzlich zum Imodium auch 
Elektrolyte besorgt. Die ersten zwei Tage werde ich aber versuchen, ohne Medikamente 
auszukommen. Ich vermeide das, wo es nur geht. Mein Körper ist durch die Therapie 
ausreichend belastet, da muss ich nicht wegen jeder Kleinigkeit noch was einwerfen. 
Genauso verzichte ich auch so lange wie nur irgend möglich bei den Zahnschmerzen auf 
Schmerzmittel. Jedes Medikament kann für mich im Moment ungewollte und ungewohnte
Nebenwirkungen haben. Außerdem vermeide ich alles, was meine Leber und die Nieren 
zusätzlich belasten könnte. Ich bin schließlich heilfroh, dass diese Organe im Moment noch
zu 100 % funktionieren. Das soll auch so bleiben. 

Am zweiten Tag nach der Gabe haben sich die Nebenwirkungen noch nicht weiter 
verschlimmert. Auch der sich ankündigende Durchfall ist bisher glücklicherweise 
ausgeblieben. Da werde ich wohl auf den Zwieback vorerst verzichten müssen. Auch die 
Salzstangen bleiben erst einmal im Schrank. 

Dafür habe ich anscheinend eine neue, wenn auch bisher kleine Baustelle dazu 
bekommen. Zur Hochzeit habe ich den ganzen Tag neue Schuhe getragen. An der großen 
Zehe fühlte sich das am Tag danach an, als wenn ich mir eine kleine Blase gelaufen hätte. 
Aber das ist nicht der Fall. Anscheinend handelt es sich da, ebenso wie bei den 
Zahnschmerzen, um einen Angriff der Therapie auf die Nerven. Aus dem Gefühl, eine 
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kleine Blase zu haben, ist nämlich ein leichtes Taubheitsgefühl geworden. Mal sehen, ob 
ich das wieder wegbekomme.

Am dritten Tag beginnt die Mukositis so langsam wieder. Die Zunge schwillt langsam 
wieder an und der Geschmacksinn wird wieder immer mehr beeinträchtigt. Aufgerissen ist
die Zunge aber bisher noch nicht. Das Taubheitsgefühl am rechten Fuß wird nicht weniger, 
eher etwas stärker. Aber es ist noch zu früh, dass abschließend zu bewerten. Das 
Augentränen nervt mich immer mehr. Selbst im Bett oder am Schreibtisch tränen die 
Augen mittlerweile nahezu ununterbrochen. Mittlerweile ärgert mich das weniger wegen 
der laufenden Nase, sondern weil ich oft kaum noch richtig sehen kann. Vieles ist für mich 
dann durch die Tränen nur noch verschwommen wahrnehmbar. Selbst beim Autofahren 
trage ich mittlerweile die wunderschöne Laborbrille, um Zugluft zu vermeiden. Aber egal, 
das bekomme ich alles in den Griff.

Das Wetter war heute ziemlich durchmischt und wegen der vielen spontanen Regengüsse 
für mich weniger für Radtouren oder Spaziergänge geeignet. Morgen soll das etwas anders
werden. Wir werden versuchen, das auszunutzen und mal an den Rhein fahren. Während 
der Woche hält sich da der Betrieb auch im Rahmen und überfordert mich hoffentlich 
nicht.

Tag vier nach der Gabe beginnt ohne große Überraschungen. Die Mukositis verstärkt sich 
langsam weiter, das Tränen der Augen findet wie gewohnt kein Ende und die Nase blutet 
wieder etwas häufiger und intensiver. Zu dem Taubheitsgefühl im rechten Fuß muss ich 
heute leider ergänzen, dass es im linken Fuß jetzt auch anfängt. An beiden Füßen 
ausgehend von der Mitte des Fußballens.

Unabhängig davon habe ich aber trotzdem alle Vorbereitungen für einen Ausflug 
getroffen. Der Radträger ist montiert und es kann gleich losgehen. Ich habe nicht vor, mich
von den Nebenwirkungen davon abbringen zu lassen. Zu selten sind die Tage, wo es von 
der Zeit und dem Wetter her für uns passt. Außerdem, alles was mich unterwegs ärgert 
und mir wehtut, würde das zu Hause ja auch machen. Also kann ich nur gewinnen, wenn 
ich meinen Hintern trotz allem in Bewegung setze.

Am Abend des vierten Tages bin ich ganz stolz darauf, dass wir eine Tour von guten dreißig 
Kilometern durch den Rheingau gemacht haben. Von Eltville nach Rüdesheim und zurück. 
Meine Frau hat auf der Strecke nahezu null Akku verbraucht, ich gut die Hälfte. Der 
Gegenwind auf dem Rückweg war so heftig wie an der Nordsee. Da ist mir ein 
Fortkommen ohne ordentliche Unterstützung (3 von 5) nicht mehr möglich gewesen. 
Meine Frau macht das locker, einfach so. Zum Abschluss haben wir uns dann jeder ein 
alkoholfreies Weizen gegönnt und eine Portion Kibbeling mit Krautsalat geteilt. Ein 
wunderschöner Tag. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich all das noch machen kann.
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Die Baustelle bei uns vorm Haus nimmt auch immer größere Formen an. Eines Tages wird 
es uns wahrscheinlich gar nicht mehr möglich sein, das Haus zu verlassen. Bis jetzt haben 
uns die Arbeiter aber immer noch ein kleines Schlupfloch gelassen. Die Reihenfolge der 
Arbeiten sind für uns in keiner Weise nachvollziehbar. Da werden Gräben gegraben, um sie
sofort wieder zuzuschütten und Schulwege erst gesperrt, wenn die Schule wieder anfängt. 
Da wird wohl nicht geplant, sondern gewürfelt.

Den fünften Tag nach der Gabe haben wir etwas ruhiger angehen lassen. Die 
Nebenwirkungen sind gegenüber gestern unverändert. Wir haben das schöne Wetter und 
die derzeit gelockerten Coronavorschriften genutzt, um noch einmal Einkaufen und 
Bummeln zu gehen. Wir haben uns dafür Limburg ausgesucht. Für mich war das 
anstrengender als die Radtour gestern. Aber wenn man überall wieder nur mit negativem 
Test oder gar geimpft unterwegs sein darf, werde ich so schnell keine Geschäfte mehr 
betreten. 

Der sechste Tag nach der Gabe ist dominiert von Müdigkeit, wechselhaftem Wetter und 
einer nun doch aufgerissenen Zunge. Das Tränen der Augen wird immer nerviger. Selbst in 
geschlossenen Räumen hört es kaum noch auf. Aber sonst ist alles gut.

Ein Abschied für immer ...

Ein bisschen Bauchweh habe ich wegen meiner notwendigen Kündigung und vor morgen. 
Ich werde am frühen Nachmittag mein Büro ausräumen. Ich komme zwar, wenn außer 
einem besonders lieben Kollegen niemand mehr da ist, aber das ist schon ein sehr 
merkwürdiges Gefühl. Auch das Formulieren der Kündigung war für mich nicht leicht. Die 
Bank war für mich über vierzig Jahre wie eine zweite Familie. In und durch sie bin ich 
erwachsen geworden. Als ich mit 16 Jahren meine Ausbildung startete, war ich ein total 
naiver Bub mit ein bisschen Flaum auf der Oberlippe. Ich stamme aus einer sehr 
wohlbehüteten Familie und habe in der Bank die Welt vollkommen neu kennengelernt. 
Die meiste Zeit habe ich mich sehr wohl gefühlt, hatte super Kollegen und Vorgesetzte. 
Nur in einer relativ kleinen Zeitspanne von etwa fünf Jahren war das mal anders. Da hatte 
ich einen Chef, dem man mit einer langjährigen Therapie mit Sicherheit mehr geholfen 
hätte als mit einem Arbeitsplatz. Aber gerade in dieser Zeit bin ich sehr gereift und zu 
einem Kämpfer (für das Gute) geworden. So kommt mir heute auch diese Zeit zu Gute.

Am Tag sieben nach der Gabe ist die Zunge immer noch an ihrer Lieblingsstelle 
aufgerissen. Seit gestern Abend gibt es erst einmal nur Spaghetti mit grünem Pesto. Die 
Zunge ist im Moment stark angeschwollen, das Schlucken verursacht diesmal deutlich 
stärkere Schmerzen und das Taubheitsgefühl in beiden Füßen weitet sich weiter leicht aus.
Das Tränen der Augen bleibt auf sehr hohem Niveau, das Nasenbluten hat ein klein wenig 
nachgelassen. Die Beine sind unverändert dick.

Im Moment lautet mein Fazit, dass jetzt die Zeit gekommen zu sein scheint, ab der die 
aktuelle Therapie mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Bis zum CT Ende September hat 
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mein Körper jetzt Zeit, sich zu erholen. Ich werde das ganz genau beobachten und meine 
Erkenntnisse und Bedenken mit in das nächste Arztgespräch nehmen. Mir scheint die Zeit 
gekommen, Veränderungen herbeizuführen und neue Wege zu gehen.

Jetzt ist es geschafft. Ich habe heute mit meiner Frau meine persönlichen Sachen aus dem 
Büro geholt. Ein kleiner Rucksack, ein kleines Täschchen, einige große Bilder und ein Sakko 
in einer Größe, dass mir hoffentlich nie wieder passen wird. Mein Kollege war so lieb und 
hat uns ermöglicht, dass wir nach Dienstschluss kommen konnten. Es ist mir aber lange 
nicht so schwergefallen, wie ich dachte. Anscheinend habe ich tatsächlich in den letzten 
Nächten das alles schon in meinen Träumen verarbeitet. Damit ist eines der längsten 
Kapitel in meinen Leben abgeschlossen. Einfach so …

Am 8. Tag nach der Gabe hat es die Mukositis geschafft, noch eine Schippe draufzulegen. 
Jetzt ist auch die Unterlippe auf der Innenseite aufgerissen und angeschwollen. 
Gleichzeitig habe ich auch da jetzt ein leichtes Taubheitsgefühl. Die Taubheitsgefühle in 
beiden Füßen haben ebenfalls noch ein wenig zugenommen. In den Händen bahnt sich 
auch so etwas an, aber noch ganz zart. Das Tränen der Augen ist nach wie vor heftig. Das 
Nasenbluten hat sich etwas beruhigt, aber die Beine sind wieder richtig dick.

Ich habe mich entschlossen, mit Basenbädern und Basenfußbädern diesen Entwicklungen 
zu versuchen, etwas entgegenzuwirken. Keine Ahnung, ob es etwas bringt, schaden kann 
es jedenfalls nicht. Das erste Vollbad hab ich heute Morgen genommen. Das Augustwetter 
lädt einen dieses Jahr durchaus zu heißen Bädern ein. Ich habe das Bad zuerst als sehr 
entspannend empfunden. Kurze Zeit danach war ich aber fertig, als wäre ich mit Reinhold 
Messner um die Wette auf den Mount Everest gestiegen.

Tag 10 nach der Gabe bringt in Hinsicht auf die Mukositis erste Entspannung. Ein sehr 
angenehmes Gefühl. Bisher hatte ich glücklicherweise auch noch keine heftigen 
Zahnschmerzen. Hoffentlich bleibt das auch so. Die Beine sind aber noch sehr dick, die 
Augen tränen was das Zeug hält und die Taubheitsgefühle in den beiden Füßen bleiben 
unverändert. In den Händen und auch der Unterlippe scheint es leicht besser zu werden. 
Insgesamt ist das für einen Montag schon mal nicht schlecht. 

Heute ist der elfte Tag nach der letzten Gabe. Die Mukositis scheint sich weiter etwas zu 
beruhigen. Dafür kündigen sich gerade auf der rechten Seite Zahnschmerzen an. 
Mittlerweile ist es schon öfter vorgekommen, dass das Nasenbluten ungewöhnlich lange 
anhält. Heute Morgen konnte ich es über eine Stunde nicht stoppen. Mir blieb nur, mir 
eine Schüssel unterzuhalten, denn wenn ich den Kopf nach hinten neige, läuft alles den 
Rachen runter. Stopfe ich die Nase mit einem Taschentuch zu, passiert nach kurzer Zeit 
dasselbe. Das empfinde ich als extrem unangenehm.

Das Taubheitsgefühl in den Händen, der Unterlippe und den beiden Füßen hat sich nicht 
verändert. Weder zum Guten noch zum Schlechten. Dafür hat jetzt die Narbe meines Ports
angefangen zu schmerzen. Noch ganz leicht, aber wir wissen ja mittlerweile, schlimmer 
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geht immer. Ich werde bei nächster Gelegenheit meine Ärzte darauf ansprechen.
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September 2021

Wenn andere am Boden liegen und wimmern, beißen Kämpfer die Zähne zusammen und 
stehen wieder auf und machen weiter. Immer wieder und wieder. Am Ende zählt nicht, wie
oft du zu Boden gegangen bist, sondern nur, wie oft du wieder aufgestanden bist.

Warum erzähle ich das? Einerseits, weil ich persönlich jetzt in einer Phase bin, in der ich 
gesundheitlich um mein Überleben immer stärker kämpfen muss, aber auch, weil die 
Zeiten sich ändern. Nicht nur für mich, sondern für uns alle. Die nächsten Monate werden 
uns viele Veränderungen und neue Herausforderungen bringen.

Nur ein kleines Beispiel: Unser Stromanbieter hat uns kurz angeschrieben und bittet um 
Verständnis, das man den Arbeitspreis ab November erhöhen müsse. Kurz nachgerechnet:
satte 41 % Erhöhung. Diesmal werden wir durch einen Anbieterwechsel dem noch einmal 
entgehen können, aber teurer wird es trotzdem. Wir alle werden erleben, dass sich unser 
tägliches Leben in den nächsten Monaten und Jahren deutlich verändern und verteuern 
wird. Autofahren, wohnen und das tägliche Brot werden anscheinend nach und nach zu 
Luxusgütern.

Aber nun zurück zu mir. Es ist der 13 Tag nach der Gabe. Die Mukositis ist am Rückzug und 
die aufgekommenen Zahnschmerzen waren unerheblich und sind wieder verschwunden. 

147



Die Nase blutet zwar nicht mehr so oft, dafür ist die Blutung manchmal über eine Stunde 
lang nicht zu stoppen. Ich hoffe, dass sich das ändert, wenn ich heute und morgen von 
meinem Sohn wieder die Bauchspritzen bekomme. Die dicken Beine, das Tränen der 
Augen und die Taubheitsgefühle in Händen und Füßen bleiben leider. Das Taubheitsgefühl 
in der Unterlippe ist aber verschwunden.

Nachher geht es ab zum Arzt, um die monatliche B12-Spritze zu bekommen. Da in der 
letzten Woche die Narbe von meinem Port angefangen hat, sich bemerkbar zu machen 
und sich sogar kleine Pusteln, die nässen gebildet haben, werde ich den Arzt auch darauf 
mal ansprechen. Vielleicht hängt das nur mit der Entgiftung durch die Basenbäder 
zusammen, aber man weiß ja nie. 

Da das Wetter etwas wärmer und trockener werden soll und es mir trotz allem recht gut 
geht, werden meine liebe Frau und ich versuchen in den nächsten Tagen noch die eine 
oder andere Radtour zu machen und ganz wichtig, ich möchte mir für Herbst und Winter 
einen schönen Filzhut kaufen.

Der 14. Tag nach der Gabe fing für mich gegen 4 Uhr morgens an. Ich wurde wach und 
musste Nase putzen. Von diesem Moment an hatte ich bis gegen 8 Uhr Nasenbluten. Es ist
immer wieder die linke Nasenseite, in der sich das Blut standhaft weigert zu gerinnen. Alle 
Tricks haben nichts genutzt. Ich konnte nur abwarten. Na ja, hat ja letztlich auch 
funktioniert.

Ansonsten geht es mir eigentlich recht gut. Die anderen Nebenwirkungen sind im 
gewohnten Rahmen und ganz langsam normalisiert sich mein Geschmacksinn wieder. Das 
Taubheitsgefühl in den beiden Füßen bleibt leider unverändert. In den Händen ist es nur 
ganz zart, aber es ist da. 

Weil der Tag heute so unangenehm angefangen hat, habe ich die frühe Morgensonne auf 
dem Balkon ausgenutzt und zur Entspannung ein Sonnen- und Fußbad genommen. Ich 
möchte gar nicht wissen, wie viel Nachbarn ich damit einen überraschend fröhlichen Start 
in den Tag ermöglicht habe. Aber egal, Eitelkeit ist weder eine Tugend noch eine Zier, 
sondern einfach nur dumm. Was gut tut, zählt.

Der 16. Tag nach der Gabe beginnt mit etwas Zahnschmerzen. Noch nicht schlimm, aber 
das kann sich ja recht schnell ändern. Seltsamerweise versucht die Mukositis einen 
zweiten Anlauf. Das Kribbeln ist in die Zunge zurückgekehrt. Ich hoffe, dass das schnell 
wieder vorbeigeht. Die anderen Nebenwirkungen sind nahezu unverändert und stören bei 
dem schönen Wetter kaum. 

Der 20. Tag nach der Gabe ist normalerweise der Tag vor der nächsten Gabe. Die 16. Gabe 
der zweiten Therapie wird diesmal aber noch etwas auf sich warten lassen. Zuerst kommt 
am 20. das nächste Kontroll-CT und die Nachbesprechung. Daher hat mein Körper diesmal 
mindestens zwei Wochen mehr Zeit, sich zu erholen. Ich hoffe sehr, dass ich diese Zeit 
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sinnvoll nutzen kann, um zumindest einen Teil der Nebenwirkungen einzudämmen. Ich 
würde mich ganz besonders freuen, wenn das Tränen der Augen aufhören würde und die 
Beine mal wieder etwas dünner werden würden. Was seit ein paar Tagen neu 
dazugekommen ist, ist, dass die innere Narbe des Ports, also dort, wo der Port am Muskel 
festgenäht ist, angefangen hat, wehzutun. Leider so, dass ich vermuten muss, dass sich da 
etwas entzündet hat.

Tag 21 nach der Gabe beginnt mit einem außerplanmäßigen Arztbesuch. Die innere Narbe 
am Port macht mir immer mehr zu schaffen. Mittlerweile genügen kleine Bewegungen 
oder geringer Druck, um die Narbe deutlich zu spüren. Teilweise zieht dieser dumpfe 
Schmerz bis in die rechte Schulter, den Ellenbogen und sogar das Handgelenk. Ich hoffe 
sehr, dass sich das leicht beheben lässt, aber ich gebe zu, es fühlt sich im Moment nicht so 
an. Ich gehe davon aus, dass das ebenso eine Auswirkung der Therapie ist, wie die 
Taubheitsgefühle in den Füßen und die temporären Zahnschmerzen. 

Der gestrige Arztbesuch hat mir keine neuen Erkenntnisse gebracht. Dafür aber etwas 
Beruhigung. Die innere Narbe des Ports scheint tatsächlich entzündet zu sein. Zur 
Sicherheit wurde mir Blut abgenommen, um die Entzündungsmarker zu bestimmen. 
Leider kann man an dieser Stelle nicht viel machen. Glücklicherweise ist die Funktion des 
Ports dadurch bisher nicht eingeschränkt. 

Die Entzündung muss von alleine zurückgehen. Ich kann das nur versuchen zu 
unterstützen, indem ich versuche, die Stelle nicht durch unnötige Bewegungen immer 
mehr zu reizen. Die Schwellung kann ich versuchen, durch kühlen zu verringern. Das habe 
ich bisher nicht getan, da ich schon alleine bei dem Gedanken oben an der Schulter etwas 
Kaltes zu haben, am ganzen Körper anfange zu frieren.  Bisher ist es zumindest nicht 
schlimmer geworden. Falls das aber doch passieren sollte, findet mein Hausarzt, dass ich 
das dann besser mit den Ärzten in der Onkologie in Frankfurt bespreche.

Ansonsten bewegen sich die Nebenwirkungen im üblichen Rahmen. Die Augen tränen 
nach wie vor, was das Zeug hält, die Beine sind immer noch sehr dick und die 
Taubheitsgefühle in den Füßen bleiben unverändert stark. Dafür ist das Taubheitsgefühl in 
den Händen kaum noch zu spüren und der Mund hat sich gut von der Mukositis erholt. 
Auch der Geschmacksinn normalisiert sich ganz langsam immer mehr. Da ich gefühlt auch 
unverändert "gut" atmen kann, hoffe ich, dass die Tumore weiterhin Ruhe halten. Ich 
werde jetzt auf jeden Fall jeden Tag bis zur nächsten Therapie ganz bewusst genießen. 
Zum einen, um mich zu erholen, zum anderen, weil ich genau weiß, dass mit der nächsten 
Therapie alle Nebenwirkungen wieder deutlich zunehmen werden.

Vierundzwanzig Tage nach der letzten Gabe ist die Situation nahezu unverändert. Die 
Beschwerden an der inneren Narbe des Ports sind weniger geworden. Dennoch sind die 
Narbe und das Gewebe drumherum sehr fest und leicht geschwollen. Die 
Entzündungswerte sind nur minimal erhöht. Also besteht erst einmal keine Gefahr.
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Leider muss ich im Moment meine Aussage von vor zwei Tagen relativieren. Mir ist heute 
das Spazierengehen extrem schwergefallen. Die Muskeln in Beinen und Hintern haben mir 
richtig wehgetan und auch das Atmen ist mir deutlich schwerer gefallen als die letzten 
Tage. Ich will das nicht auf die Goldwaage legen, da das Wetter und der Pollenflug bei mir 
darauf auch eine Auswirkung haben.  Aber in meiner Situation ist man feinfühlig bei 
diesem Thema.

In dieser Woche ist für mich eigentlich zu viel los. Heute waren wir mit der 
Schwiegermutter einkaufen. Das Auto muss über den TÜV und deshalb in die Werkstatt. Es
ist zwar eigentlich etwas früh, aber ich lasse auch gleich die Winterreifen aufziehen. Ich 
habe noch keine Ahnung, wie ich die Reifen zum Auto schaffen soll oder umgekehrt. Bei 
uns ist immer noch alles gesperrt. Gesund wäre das kein Ding, aber so ist das eine 
mächtige Herausforderung. Dann sind wir zu einem 90. Geburtstag in Frankfurt eingeladen
und keiner kann uns bisher sagen, ob wir als Ungeimpfte überhaupt in das Restaurant 
dürfen.

Aber irgendwie werde ich das alles schaffen. Nächste Woche geht es dann endlich zum CT. 
Da für mich sehr viel davon abhängt, bin ich nicht ganz so entspannt, wie ich gerne wäre. 
Aber schauen wir mal …

Die Reifen sind nun längst im Auto und das Auto ist auch schon in der Werkstatt. Dort 
bleibt es jetzt für zwei oder drei Tage. Der Inhaber der Werkstatt, die ich übrigens nur 
empfehlen kann, hat uns einen Leihwagen zur Verfügung gestellt. Das gibt uns das gute 
Gefühl, auf alles reagieren zu können. Hoffen wir mal, dass es nicht erforderlich sein wird.

Grundsätzlich geht es mir nach wie vor unverändert und ich fühle mich gut. Allerdings 
habe ich seit einigen Tagen zusätzlich Rückenschmerzen bekommen. Zuerst habe ich mir 
nichts dabei gedacht. So etwas hat man halt mal. Aber leider hören sie nicht auf, sondern 
werden stärker. Da fällt mir natürlich gleich die Metastase vom 12. Brustwirbel ein, die 
dort im letzten Spätsommer neu entdeckt wurde. Das CT wird zeigen, ob da ein 
Zusammenhang besteht und gegebenenfalls Handlungsbedarf besteht. 
Merkwürdigerweise wird meine Frau im Moment von den gleichen Beschwerden geplagt. 
Wir beide stehen jetzt auf und setzen uns hin wie so richtig alte Leute.

Mittlerweile haben wir schon den 28. Tag nach der letzten Gabe. Eigentlich hatte ich 
gehofft, dass die Nebenwirkungen durch die längere Erholungsphase spürbar nachlassen. 
Leider ist das nicht so. Die Beine sind ordentlich dick, die Augen tränen unverändert heftig,
der Geschmacksinn ist immer noch durcheinander, der Mundraum ist immer noch 
genauso empfindlich, das Nasenbluten ist zwar besser geworden, aber lange noch nicht 
verschwunden und die Taubheitsgefühle in den Füßen bleiben unverändert.

Das alles beunruhigt mich aber nicht. Was mich aktuell beschäftigt, sind die 
Rückenschmerzen und die entzündete innere Narbe vom Port. Beides macht sich von Tag 
zu Tag ein kleines bisschen mehr bemerkbar. Von den Schmerzen her ist beides problemlos
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auszuhalten. Aber ich mache mir halt Gedanken über die Verwendbarkeit des Ports, wenn 
die Entzündung stärker wird und ob die Rückenschmerzen im Zusammenhang mit der 
bekannten oder neuen Metastasen zu sehen sind. Letzteres wird das CT am Montag ans 
Tageslicht bringen. Das Ergebnis werde ich wahrscheinlich aber erst am Mittwoch 
bekommen. Theoretisch könnte dann am Donnerstag bereits die nächste Therapie folgen. 
Das wäre dann die 16. Gabe der 2. Therapie.

Wir haben heute den 31. Tag nach der letzten Gabe. Heute Nachmittag ist das Kontroll-CT. 
Da mir die Narbe vom Port immer größere Sorge bereitet, werde ich versuchen, vorher 
einen der Ärzte in der Onkologie die Narbe begutachten zu lassen. Auch die 
Rückenprobleme sind unverändert. Mittlerweile habe ich aber den Eindruck, dass das 
nicht im Zusammenhang mit Metastasen zu sehen ist. Aber wir werden sehen.

Wir haben heute den 31. Tag nach der letzten Gabe. Heute Nachmittag ist das Kontroll-CT. 
Da mir die Narbe vom Port immer größere Sorge bereitet, werde ich versuchen, vorher 
einen der Ärzte in der Onkologie die Narbe begutachten zu lassen. Auch die 
Rückenprobleme sind unverändert. Mittlerweile habe ich aber den Eindruck, dass das 
nicht im Zusammenhang mit Metastasen zu sehen ist. Aber wir werden sehen.

Gerade eben hatte ich das große Glück, meinen behandelnden Arzt direkt zu erreichen. Ich
darf heute Nachmittag vor dem CT zu ihm kommen, damit er sich die Narbe des Ports 
anschauen kann. Ich bin schon mächtig gespannt, was dabei rauskommt und wie die 
Geschichte weitergeht. Von "kann man lassen" bis "der Port muss raus" ist für mich alles 
denkbar. Wobei mir Ersteres natürlich ein klein wenig lieber wäre. Wenn ich so daran 
denke, welche Gefühle in mir aufkamen, als sie mir damals den Port nur mit örtlicher 
Betäubung gelegt haben, wäre ich vielleicht doch lieber still gewesen und hätte das stumm
ertragen. Aber was solls, notfalls werde ich mir die beiden Lieder hier unten in 
Dauerschleife dabei anhören. Dann bleibt mir auch erspart, so Sätze zu hören wie beim 
ersten Mal. Mitten in der kleinen OP fragte damals der ältere Arzt seinen jungen Kollegen, 
während dieser den Port kraftvoll annähte: "Was machen Sie da eigentlich". Das nenne ich
mal vertrauensbildende Maßnahmen.

Seit kurz vor 18 Uhr sind wir vom CT zurück. Wenn alles gut geht, möchte uns der Arzt 
morgen schon das Ergebnis mitteilen. Die Narbe vom Port sieht er im Moment unkritisch, 
solange das CT keinen anderen Befund ergibt. Er geht davon aus, dass die Narbe nur 
aufgrund meiner Gewichtsabnahme auf mich "prominenter" wirkt. Die Formulierung fand 
ich toll. Das würde auch die leichten Beschwerden erklären. Um im Sprachgebrauch 
meines Arztes zu bleiben, sind für mich im Moment ohnehin die Rückenschmerzen 
dominanter. Sitzen, liegen, stehen, gehen, alles ist eine Qual. Auch darauf wird im CT 
geschaut. Also muss ich jetzt irgendwie die Nacht rumbringen und auf Besserung hoffen. 
Das wird heute Nacht sehr schwer.
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Ab sofort wird alles anders

Die Ergebnisse des CTs liegen jetzt vor. Der Port ist im wahrsten Sinne des Wortes, "Gott 
sei Dank" in Ordnung. Die Lungentumore und die meisten Metastasen halten weiterhin 
Ruhe. Leider tut mir die Metastase an der Leber nicht diesen Gefallen. Sie macht auf 
Außenseiter und wächst munter weiter. Daher werden laut Arzt auch meine 
Rückenschmerzen kommen. Um das auch in den Griff zu bekommen und die 
Lebermetastase zurückzupfeifen wird meine Therapie vollständig umgestellt. Ab sofort 
bekomme ich nicht mehr alle drei Wochen zwei Medikamente, sondern einmal in der 
Woche ein Neues. Nach drei Wochen wird dann eine Woche pausiert. Ein vergleichbares 
Medikament hatte ich bereits in der ersten Therapie bekommen. Das hatte ich super 
vertragen, habe dann aber bei der sechsten Gabe stark allergisch reagiert.

Schon am Donnerstag starte ich dann mit der 1. Gabe der 3. Therapie in die neue Staffel. 
Da bekomme ich auch für mich gut verträgliche Schmerzmittel für den Rücken 
verschrieben. Daraus kann ich allerdings auch ableiten, dass der Arzt davon ausgeht, dass 
mich die Schmerzen auf meinem weiteren Weg wahrscheinlich ein gutes Stück begleiten 
werden. Aber was solls, wenn Frauen Kinder kriegen können dann halte ich das auch aus, 
hoffe ich.

Heute gab es dann die erste Gabe der 3. Therapie. Da es für mich ein neues Medikament 
ist, gab es vorher ein Aufklärungsgespräch. Die bei mir zu erwartenden Nebenwirkungen 
reduzieren sich auf Durchfall. Tja, da werde ich wohl in Zukunft auf meine Mukositis 
verzichten müssen. Vielleicht können sich im Laufe der Zeit sogar die Füße und Zähne 
etwas erholen oder gar das Augentränen aufhören. Das Nasenbluten ist ja auch schon 
deutlich zurückgegangen.

Natürlich habe ich mir den neuen CT-Befund auch ausdrucken lassen. Das liest sich leider 
nicht so entspannt, wie das mein Arzt verbal zusammengefasst hat. An der Leber ist die 
Metastase gewachsen und es kamen sogar zwei neue hinzu. Auch die Lungentumore 
haben doch etwas zugelegt. Insgesamt also kein ganz so entspanntes Bild wie die letzten 
Male. Aber dafür gibt es ja jetzt das neue Medikament.

Der Ablauf heute war insgesamt super. Der Fahrdienst war überpünktlich und hat mir in 
der Ambulanz so die Pole Position gesichert. Mit Wartenummer 001 bin ich in den Onko-
Tag gestartet. Ich konnte von der Anmeldung direkt zur Blutabnahme. Das Arztgespräch 
war um kurz nach halb elf und um 11 Uhr kam dann auch schon die neue Therapie. Da es 
diesmal nur ein Medikament war und die Durchlaufzeit auf 30 Minuten eingestellt wurde, 
war ich um 12 Uhr schon komplett fertig. Mein Taxi hatte ich zwischenzeitlich schon für 
12.30 Uhr bestellt. Ich hatte das Glück, dass derselbe nette Fahrer kam wie bei der 
Hinfahrt. Wir haben uns jeweils sehr nett, offen und ehrlich miteinander unterhalten.

Zu Hause gab es nach einer ausführlichen Besprechung mit meiner lieben Frau dann erst 
einmal ein Nickerchen. Am frühen Abend reichte meine Kraft dann noch für einen kleinen 
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Spaziergang durch die Abendsonne. Unterwegs haben wir einige nette Freunde und 
Bekannte getroffen.

Für mich war heute ein sehr gelungener Tag. Ich bin überglücklich und dankbar, dass mir 
die neue Therapie bisher so gut bekommt und ich heute so viele guttuende Begegnungen 
mit herzerfrischend lieben und aufrichtigen Menschen haben durfte. Und glaubt mir, jeder
Einzelne von ihnen hat sein eigenes Kreuz zu tragen. Egal wie groß dieses Kreuz auch 
jeweils sein mag, in der Gemeinschaft trägt es sich einfacher.

High Noon am Tag eins nach der 1. Gabe der 3. Therapie und ich sitze hier quietsch 
vergnügt und putzmunter an meinem PC und schreibe an der Seite. Seit ca. halb drei 
heute Nacht bin ich glockenwach und ausgeschlafen. So munter habe ich mich schon lange
nicht mehr gefühlt. Stand jetzt würde ich sagen, da hat mein Arzt aber ganz was Gutes für 
mich mischen lassen. Wenn dieses Medikament nur halb so gut gegen den Krebs wirkt wie
es gegen meine Dauermüdigkeit hilft, sollte ich bis Weihnachten kerngesund sein.

Aber Spaß beiseite. Ich habe mich seit Wochen, nein Monaten, nicht mehr so wohl 
gefühlt. Mir sind meine Rücken- und Zahnschmerzen gerade mal so etwas von egal. Ich 
fühle mich trotz allem einfach richtig gut. Natürlich habe ich auch noch die anderen 
Nebenwirkungen. Bis auf das Nasenbluten. Das habe ich in den letzten Tagen nur noch 
ganz kurz mal gehabt. Aber dieses wache und muntere Gefühl ist für mich richtig 
berauschend. Ich hoffe, dass dies die einzige Nebenwirkung bleibt und die Wirkung nach 
Möglichkeit auch bis zur nächsten Gabe anhält.

Tag zwei nach der 1. Gabe der 3. Therapie verlief vollkommen unerwartet. Am Morgen war
ich noch genauso fit wie gestern. Dann habe ich ein Basenbad genommen. Das hat mich 
derart heruntergezogen, dass ich bis zum Abend annähernd durchgeschlafen habe. Das 
hat meiner lieben Frau natürlich große Sorge bereitet, zumal ich auch Fieber bekommen 
habe. Jetzt, am frühen Morgen des 3. Tages nach der Gabe, ist alles wieder in Ordnung. 
Die Körpertemperatur ist wieder normal und ich fühle mich wieder einigermaßen gut. 
Woran das gelegen hat, kann ich nicht wirklich sagen, aber vermutlich war das Basenbad 
zu viel für meinen Kreislauf.

Der vierte Tag nach der Gabe ist geprägt von starker Müdigkeit und heftigen 
Rückenschmerzen. Von dem anfänglichen Schwung und Elan ist überhaupt nichts übrig 
geblieben. Ich würde mich am liebsten den ganzen Tag in meiner Betthöhle verkriechen, 
Schmerztabletten nehmen und schnarchen, bis die Nachbarn sich beschweren. Na gut, ich 
gebe zu, bis auf die Schmerztabletten mache ich das auch so. Jetzt, wo ich das Abendessen
rieche, vergeht mir gerade mächtig der Appetit. Ich kann zwar immer besser wieder 
schmecken, aber im Moment dreht mir der Gedanke an Essen den Magen um. Schreiben 
mag ich jetzt schon gar nicht.

Der sechste Tag nach der 1. Gabe der neuen Therapie ist für mich Grund, ein wenig ein 
Fazit zu ziehen. Schließlich hole ich mir morgen ja schon die nächste Gabe ab. Das 
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Wichtigste zuerst, in den letzten Tagen bekomme ich immer schlechter Luft. Nach den 
zwei Stockwerken zur Wohnung bin ich jetzt auch ohne irgendwelche Lasten wieder 
vollständig außer Atem und Ringe um Luft. Es dauert dann einige Minuten, bis ich mich 
erholt habe. Steigungen fallen mir beim Spazieren immer schwerer. Das Nasenbluten ist 
abgeschwächt zurückgekehrt. Das Tränen der Augen hat leider noch nicht nachgelassen. 
Die Beine sind unverändert dick und die  Taubheitsgefühle in den beiden Füßen haben sich
in keiner Weise gebessert. Lediglich mein Mundgefühl und der Geschmacksinn haben sich 
ein ganz klein wenig erholt.

Eigentlich erhoffe ich mir mehr von der neuen Therapie, aber es ist nach einer einzigen 
Gabe viel zu früh ein Urteil zu fällen. Aber das Wechselbad der Gefühle, das ich diese 
Woche erleben durfte, war schon sehr vielfältig. Von voll aufgeputscht bis Fieber war so 
ziemlich alles dabei. Ich hoffe, dass die Atembeschwerden nicht von gewachsenen 
Tumoren, sondern vielleicht nur von Wassereinlagerungen in der Lunge kommen. Aber wir
werden sehen. Ich möchte jedenfalls morgen vor der zweiten Gabe erst einmal mit 
meinem Arzt in Ruhe über alles sprechen.

Tag 7 nach der 1. Gabe ist auch schon wieder der Tag der 2. Gabe der dritten Therapie. Im 
heutigen Arztgespräch habe ich dem Arzt die Entwicklung während der letzten Woche 
geschildert. Nichts davon war für ihn überraschend. Da ich seit einiger Zeit immer einen 
sehr hohen Ruhepuls von über 100 habe, hat er spontan ein EKG machen lassen. Es ergab 
keinerlei Auffälligkeiten. Auch die Verschlechterung der Atmung bereitet ihm derzeit keine 
Sorge. Steht wohl auch als übliche Nebenwirkung der neuen Therapie irgendwo im 
Kleingedruckten. Die ebenso andauernden Rückenschmerzen möchte er im Moment noch 
nicht zu hoch bewerten. Das kann wohl auch von der neuen Therapie begünstigt werden. 
Den nächsten Therapietermin habe ich dann am nächsten Donnerstag. Da werden wir das 
Gespräch fortführen. Wenn ich ehrlich bin, hat er mir zwischen den Zeilen das Signal 
gegeben, dass ich das alles etwas lockerer sehen kann. Mein Sohn würde es etwas 
deutlicher formulieren: Papa, du sollst nicht so ein Mimimi sein. Und er hätte recht. Also 
reiße ich mich jetzt zusammen und gehe mit Zuversicht in die zweite Woche der neuen 
Therapie. Ich werde versuchen, den Höhenflug morgen zu genießen und mir am Samstag 
vornehmen, den Absturz abzumildern. Also ab mit guter Laune in den Oktober.
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Oktober 2021

Tag eins nach der 2. Gabe der 3. Therapie verlief so ganz anders als das letzte Mal. Kein 
Dauerrausch und auch kein Energieschub. Vielleicht bleibt mir morgen dann auch der 
Absturz erspart. Ich habe mich den ganzen Tag recht gut gefühlt. Ich konnte auch wieder 
unerwartet problemlos die gewohnte Runde im Wald spazieren gehen. Die dicken Beine 
bleiben stabil, das Augentränen scheint sich sogar noch etwas zu steigern, aber dafür ist 
das Nasenbluten seltener geworden und hält dann auch nicht mehr so lange an. Mein 
Mundgefühl normalisiert sich ganz langsam, ebenso wie das Geschmacksempfinden. 
Glücklicherweise haben sich auch die Zahnschmerzen in den letzten Tagen nicht mehr 
zurückgemeldet. 

Lediglich das Atmen macht mir noch echten Kummer. Die zwei Stockwerke zur Wohnung 
werden langsam wieder zu einem Problem. Ich versuche mich bestmöglich darauf 
einzustellen und bekomme das auch ganz gut hin. Aber so ein zweimal am Tag kommt es 
dann doch zu einer stärkeren Atemnot.

Auch der 2. Tag nach der Gabe gestaltet sich anders als letzten Samstag. Ich fühle mich 
zwar megaschlapp, aber ein Zusammenbruch wie letzte Woche blieb mir erspart. Kein 
Fieber und kein Dauerschlaf. An Nebenwirkungen bleibt mir im Moment außer der 
Mukositis aber alles erhalten. Die Beine sind ziemlich dick, die Taubheitsgefühle in den 
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Füßen unverändert, die Augen tränen intensiv und die Nase blutet zwei bis dreimal am Tag
spontan, aber glücklicherweise nur kurz. Die Rückenschmerzen bleiben leider auch 
unverändert. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die neue Therapie meinem Körper lange
nicht so schadet wie die Vorherige. Hoffentlich vertrage ich sie weiterhin so gut. Dann 
habe ich vielleicht die Möglichkeit, dass ich mich von der 2. Therapie deutlich erhole und 
das eine oder andere sich wieder bessert.

Am Tag 5 nach der Gabe ist eigentlich alles nahezu unverändert. Keine wirklichen 
Verbesserungen bei den Nebenwirkungen, dafür aber eine gefühlte Verschlechterung 
beim Atmen. Ich komme nach meinem Empfinden immer schneller aus der Puste. Das 
kann Einbildung sein, da es ja keinen richtigen Maßstab gibt, mit dem man etwas 
gleichbleibend nachmessen könnte, anders als bei Blutdruck, Puls oder Temperatur. Aber 
gefühlt reichen halt immer kleinere Anstrengungen, um mich atemlos zu machen.

Tag 6 nach der Gabe ist diesmal auch wieder der Tag vor der nächsten Gabe. Abgesehen 
von meinem Rücken und meinen Atembeschwerden bin ich mit meinem Zustand 
rundherum zufrieden. Heute geht es morgens zum Arzt, um das Kärtchen einlesen zu 
lassen und die neue Überweisung für die Klinik zu holen. Am späten Nachmittag geht es 
dann zum Coronatest. Wahrscheinlich zum letzten Mal kostenlos. Für mich ziemlich 
unverständlich. Da Geimpfte und Genesene genauso infektiös sind wie Ungeimpfte, sind 
die 2G und 3G Regeln absolut ungeeignet einer Pandemie die Stirn zu bieten. Lediglich 
wenn man generell von jedem einen Test verlangt, könnte man damit zumindest 
theoretisch einer Pandemie entgegentreten. Alles andere ist logischerweise Mumpitz und 
nicht zu rechtfertigen. Mir bereitet die Sorglosigkeit, Überheblichkeit und Arroganz vieler 
Geimpfter Sorge. Meines Erachtens sind die Geimpften die wahre Gefahr für mich. Ein 
symptomloser Ungeimpfter dagegen, der sich umsichtig verhält und sich aus gutem Grund 
nicht hat impfen lassen, ist für mich keinerlei Bedrohung. Man lese sich nur den § 21 IfSG 
durch. Menschen, die sinnerfassend lesen können, kann da schon ein kalter Schauer den 
Rücken runterlaufen, wie leichtfertig man neuerdings mit unseren eigentlich 
unverletzlichen Grundrechten umgeht.

Tag 7 nach der letzten Gabe wurde leider nicht zum Tag der neuen Gabe. Nachdem ich 
nach der Blutabnahme bereits drei Stunden gewartet habe, kam mein behandelnder Arzt 
und musste mir mitteilen, dass meine Blutwerte nicht gut genug sind für eine neue Gabe. 
Mir fehlen wohl jede Menge weiße Blutkörperchen. Ich habe daraufhin nur eine 
Bauchspritze bekommen. Die sorgt dafür, dass im Rückenmark neue weiße Blutkörperchen
produziert werden. In der Hoffnung, dass das bis Montag dann passiert ist, habe ich für 
den Montag meinen neuen Therapietermin bekommen.

Ich konnte aber die Zeit nutzen, mit dem Arzt einige Fragen zu klären. Die neuerdings bei 
Berührung auftretenden Schmerzen an den Schienbeinen sind als harmlos einzustufen. 
Auch die Atemnot und den Husten, mit dem Schleim aus der Lunge abgesondert wird, soll 
ich nicht überbewerten. Wichtig ist, dass beim nächsten Kontroll-CT die Tumore kleiner 
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geworden sind. Das hat in seinen Augen absolute Priorität. Die Mikrowellenablation für 
die Lebermetastasen ist noch nicht notwendig. Um meinen Puls zu senken, der nahezu 
dauerhaft über 100 liegt, steige ich mit dem Blutdruckmittel wieder auf einen Beta-Blocker
um. Den hatte ich früher immer. Den hatten wir durch ein anderes Präparat ersetzt, da wir 
damals vermuteten, dass er bei mir Husten auslöst. Das hatte sich aber nicht bestätigt.

Auch ohne neue Gabe bin ich ziemlich geschafft und müde. Die Fahrten nach Frankfurt 
sind immer sehr anstrengend für mich. Deshalb bin ich auch heilfroh, dass ich mittlerweile 
den Krankenfahrdienst in Anspruch nehme. Anders würde das auch gar nicht mehr 
funktionieren.

Heute ist der zehnte Tag nach der letzten Gabe. Es ist Sonntag und ich habe eben den 
wahrscheinlich letzten kostenlosen Coronatest gemacht. Ich bin schon wieder 
durchgefallen. Morgen in der Frühe geht es dann wieder ab nach Frankfurt, in der 
Hoffnung, dass meine Blutwerte diesmal eine Therapie ermöglichen.

Grundsätzlich fühle ich mich unter der neuen Therapie deutlich besser als unter der 
Alten. Die Nebenwirkungen sind bis auf die Mukositis nahezu unverändert und das Atmen 
fällt mir nach wie vor sehr schwer, aber ich fühle mich trotzdem kräftiger. Das 
Augentränen und der Rücken ärgern mich im Moment am meisten. Der Rest belastet mich 
nicht mehr wirklich.

Heute hat es mit der Therapie wieder geklappt. Es gab heute die 3. Gabe der 3. Therapie. 
Der Ablauf war gegenüber den Vorwochen etwas zäher. Gegen 15 Uhr war ich zu Hause. 
Nach einem guten Mittagessen habe ich dann gleich einmal gut und fest geschlafen. Ich 
fühle mich recht gut, bin aber sehr müde, habe nach wie vor Atemprobleme und nach der 
Gabe immer mal Hustenanfälle, die von einem starken Schleimauswurf begleitet werden. 
Letzten Samstag hatte ich das auch. Allerdings kam da plötzlich etwas aus der Lunge, dass 
man nicht als Schleim bezeichnen kann. Klingt unappetitlich, ist es auch. Es war ziemlich 
bissfest. Ich habe mir das näher angesehen und vorsichtshalber auch aufgehoben. Nach 
Rücksprache mit dem Arzt könnte es abgestorbenes Tumorgewebe sein. Seither stört mich
der Auswurf nicht mehr. Ich kann förmlich nicht genug davon bekommen. Das nächste CT 
in etwa 10 Wochen wird zeigen, ob es wirklich so ist.

Tag eins nach der Gabe fing heute wieder gegen 3 Uhr in der Nacht an. Ich bin aufgewacht 
und bin seither glockenwach. Mal wieder ein kleiner Energieschub. Sehr begrüßenswert. 
Ich nutze das gerade aus, um all die Dinge zu erledigen, die mir in den letzten Tagen zu viel
waren. Konkret heißt das, ich räume mein Chaos etwas auf. Vermutlich wird die Energie 
ausgehen, bevor ich fertig bin, aber was solls, für das Wichtigste wird es wohl reichen.

Meine Nebenwirkungen sind im Moment insgesamt gut zu ertragen. Sogar die 
Rückenschmerzen sind heute bisher nicht so dramatisch. Das Augentränen bleibt leider 
bisher, genau wie die dicken Beine, unverändert. Aber die Schmerzen am Schienbein 
klingen etwas ab und ich habe kaum noch Probleme mit dem Mund. Auch der 
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Geschmacksinn normalisiert sich weiter. Der Husten und der Schleimauswurf waren heute 
bisher im Rahmen und die Atemnot behindert mich in der Wohnung glücklicherweise nur 
selten.

Stand jetzt bin ich mit der neuen Therapie sehr glücklich. Die nächste Gabe werde ich am 
28.10. bekommen. Das sind die zwei Wochen Pause, die nach drei Gaben eingelegt 
werden. Damit ich am 28. nicht wieder umsonst nach Frankfurt fahre, wird mir mein Sohn 
in der nächsten Woche wieder zwei Bauchspritzen geben.

Vier Tage nach der 3. Gabe der neuen Therapie bin ich immer noch sehr glücklich, dass wir
die Therapie gewechselt haben. Die Nebenwirkungen bleiben mir zwar weiterhin erhalten,
aber alleine die Tatsache, dass ich nicht mehr dauernd das Gefühl habe, dass die Therapie 
mich tötet, ist für mich erst einmal Erholung genug. Ich bin zwar weiterhin sehr viel müde, 
habe nach wie vor das starke Augentränen, die dicken Beine, ab und zu Nasenbluten, die 
Taubheitsgefühle in den Füßen und einen immer noch etwas verrückt spielenden 
Geschmacksinn, aber was soll. Das bin ich mittlerweile so gewöhnt, mir würde ja schon 
fast etwas fehlen, wenn alles in Ordnung wäre. Nein, ganz im Ernst. Ich habe mich mit all 
dem so arrangiert, dass es keinerlei Belastung für mich ist. Lediglich die Atemnot und der 
Rücken ärgern mich tatsächlich. Aber irgendwann wird auch dies Alltag und normal für 
mich werden. 

Heute, am siebten Tag nach der 3. Gabe der 3. Therapie, hat sich die Atemnot deutlich 
verschlimmert. Im Moment kann ich eigentlich nur im Ruhezustand normal atmen. Sobald 
die kleinste Anstrengung kommt, wird die Luft knapp. Schon gestern ist mir der 
Spaziergang sehr schwergefallen. Einige Male musste ich stillhalten, um wieder Luft zu 
bekommen. Noch habe ich alles im Griff, aber steigern darf sich das jetzt nicht mehr, sonst 
komme ich in einen kritischen Bereich. Ich werde im Bedarfsfall keinen Moment zögern 
und sofort in die Klinik fahren. Alles andere ist daher im Moment für mich nicht mehr 
wirklich von Interesse. Die dicken Beine, die tränenden Augen, die Taubheitsgefühle in den
Füßen und selbst der Rücken haben dadurch im Moment ihre Bedeutung komplett 
verloren.

Der achte Tag nach der letzten Gabe bringt bisher leider kaum eine Besserung bei der 
Atmung. Dafür habe ich jetzt ein neues Phänomen, das mich ziemlich beeinträchtigt. Seit 
gestern Abend habe ich vor allem in den Beinen krampfähnliche Schmerzen. Im linken Arm
kommt es aber auch vor. Gleichzeitig zucken die Beine wie beim Restless-Legs-Syndrom. 
Dieses Zucken der Beine kenne ich schon seit Jahren. Ab und zu passierte mir das früher in
der Einschlafphase im Bett. Das kam aber in den letzten Monaten so gut wie nicht 
mehr vor. Es sind zwar glücklicherweise keine allzu starken Schmerzen, aber da sie das 
Einschlafen gekonnt verhindern, ist es sehr unangenehm. Zumal mich das jetzt schon ein 
paar Stunden nervt.

Wenn man so ruhelos im Bett liegt, nervt einen plötzlich alles. Mal ist es einem zu kalt, 
kurz danach ist es einem dann wieder zu warm. Ein andauerndes Wechselspiel. Das 
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funktioniert über Stunden. Also sitze ich jetzt um 3 Uhr morgens am PC, um mich von 
diesem Mist abzulenken. Aber leider funktioniert das nicht wirklich. Selbst im Sitzen geht 
der Spuk weiter. Also versuche ich gleich noch einmal, ob mir das Einschlafen nicht 
vielleicht doch noch gelingt.

Nachdem ich mich dazu durchgerungen habe, mir eine Schmerztablette zu nehmen, hat 
das mit dem Einschlafen doch noch funktioniert. So konnte ich von ca. 4 Uhr bis gegen 
5.30 Uhr schlafen. Ich bin dann aufgestanden und habe meine Morgenroutine angefangen.
Natürlich zuerst in die Gebrauchtgetränkeabteilung. Dann die ganzen benutzten Teetassen 
und Teekannen einsammeln und spülen. Gleichzeitig schon wieder neuen Tee kochen und 
vor allem das Ingwer-Zitrone-Wasser mit Honig zubereiten. Dann werden die ganzen 
Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel vorbereitet. Aufgeteilt in drei kleine 
Glasschälchen für morgens, mittags und abends. Zusätzlich noch ein Esslöffel mit Leinöl, 
mit dem ich als Erstes jeden Tag Kurkuma und Neem zu mir nehme.

Sobald das Ingwer-Zitrone-Wasser fertig ist, nehme ich die erste Charge meiner Mittelchen
ein und mache dann, sofern ich es nicht mal wieder vergesse, ein Bild von unserem 
Krekelberg und sende es als Morgengruß in unsere Familiengruppe bei WhatsApp. Die 
reicht übrigens bis nach Spanien. Dann sammle ich meine Klamotten für den neuen Tag 
zusammen und gehe ins Bad. Obwohl ich keinerlei Zeit für Haarpflege oder Rasieren 
verplempern muss, brauche ich ziemlich lange im Bad. Zum einen mag ich es gemütlich 
und zum anderen fallen mir einige Bewegungen ziemlich schwer. Ungefähr jeden zweiten 
Tag mache ich für jeweils eine halbe Stunde ein Basen- oder Ionen-Fußbad. So kommt da 
schon mal ganz gerne eine gute Stunde zusammen, bis ich wieder aus dem Bad komme.

Das ist dann auch die Zeit, in der ich dann das erste Mal am Tag ernsthaft darüber 
nachdenke, ob ich mich nicht lieber wieder hinlegen sollte. Oft mache ich das dann auch. 
Da es heute regnet, keine Termine anstehen, ich in der Nacht nicht viel geschlafen habe 
und nach dem heutigen Basen-Fußbad die Schmerzen und das Zucken in den Beinen erst 
einmal verschwunden sind, werde ich mich vermutlich gleich wieder in mein Bettchen 
kuscheln.

Zehn Tage nach der letzten Gabe ist meine Situation weitgehend unverändert. Die 
Atemnot steht für mich ganz klar im Vordergrund. Alles andere ist nebensächlich 
geworden. Leider hat sich die Atemnot nicht gebessert. Ich habe große Bedenken davor, 
dass die nächste Gabe die Situation weiter verschärfen könnte. Da das gefühlt mein Ende 
bedeuten würde, werde ich das vorher ausgiebig mit meinem Arzt besprechen. Ich habe 
auch keinen Bedarf bei diesen ganzen Corona-Vorschriften in das Krankenhaus eingeliefert 
zu werden.

Nach einem Telefonat mit meinem Arzt geht es am Morgen des elften Tages nach der 3. 
Gabe ab nach Frankfurt in die Klinik. Dem Arzt wäre es lieber gewesen, wenn ich nicht erst
versucht hätte, ihn zu erreichen, sondern schon gestern einfach in die Ambulanz 
gekommen wäre. In der Klinik wird jetzt versucht herauszufinden, woher die Atemnot 
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kommt. Je nachdem, was der Grund ist bzw. welche Untersuchungen alle gemacht 
werden, könnte es sein, dass ich vielleicht auch für ein paar Tage bleiben muss. Wir 
werden sehen. Jedenfalls habe ich für den Fall der Fälle alles Notwendige dabei.

Mittlerweile sind wir wieder zu Hause. Zwar geschafft, dafür aber guter Stimmung. Via 
Ultraschall hat mein behandelnder Arzt Wasser in beiden Lungenflügeln festgestellt. Den 
linken Lungenflügel, in dem offensichtlich das meiste Wasser war, hat er auch gleich 
punktiert. Es ging alles so zügig, dass ich gar keine Zeit hatte, mich davor zu fürchten. Nur 
ein kleines Spritzchen für die örtliche Betäubung und schon hat er mir 600 ml Wasser 
abgezapft. Einfach so. Ein Teil davon wird im Labor zur Vorsicht noch untersucht. Zwei 
Stunden später wurde zur Kontrolle die Lunge noch geröntgt. Es geht dabei wohl darum 
auszuschließen, dass bei der Punktion die Lunge verletzt wurde. Und schon sitze ich 
wieder zu Hause, bekomme viel besser Luft und erhole mich von den seelischen 
Strapazen.

Da jetzt wieder alles in Ordnung ist, wird die neue Therapie nächsten Donnerstag 
planmäßig weitergeführt. Ich muss davon ausgehen, dass mir Ähnliches in Zukunft mehr 
oder weniger regelmäßig bevorsteht.

Eines Tages werden wir alle sterben. Aber an allen anderen Tagen nicht

Das Wochenende war für meine liebe Frau und
mich nicht einfach. Nachdem wir am Freitag
Abend nach und nach zur Ruhe kamen, kamen
bei uns beiden diese unangenehmen Gedanken
und Gefühle auf. Gefühle und Gedanken, die
man eben hat, wenn einem die Endlichkeit des
eigenen Daseins voll bewusst wird. Es ist ein
Unterschied, ob man theoretisch darüber
nachdenkt, was irgendwann einmal sein
könnte, oder ob man konkret jeden Tag mit
allem rechnen muss. Die letzte Woche hat uns
wieder einmal gezeigt, wie eng Glück und Leid
beieinanderliegen. Auf der einen Seite die
Freude, dass die Atemnot mit so einfachen Mitteln wieder deutlich besser geworden ist. 
Und auf der anderen Seite die Bedenken, was wann als Nächstes kommt.

Unser beider größte Sorge ist im Moment, dass ich aus irgendeinem Grund einmal 
stationär aufgenommen werden muss. Das käme bei den geltenden Regeln einer Trennung
gleich. Gefühlt eine Art Einzelhaft für den Patienten. Das wäre für mich, aber ganz 
besonders auch für meine liebe Frau, sehr schlimm. Ich weiß ja wenigstens, wie es mir 
geht, aber wenn sie dann nachts alleine zu Hause ist, dann haben ihre Gedanken und 
Gefühle freien Lauf. Das tut gar nicht gut.
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Wenn jeden Tag nur eine Person für eine Stunde zu Besuch kommen darf, müsste meine 
Frau an manchen Tagen sogar ganz darauf verzichten mich zu sehen, damit unsere Söhne 
auch einmal kommen könnten. Selbst wenn ich erkennbar im Sterben liegen würde, 
müsste das Krankenhaus das genau so durchziehen. Mir kann niemand erzählen, dass 
solche willkürlichen Regelungen tatsächlich medizinisch sinnvoll sind. Hätte man 2019 
gesagt, dass uns so etwas bevorsteht, hätten doch alle gesagt: "Was für ein Unsinn. Wir 
sind freie Bürger in einem freien Land und Rechtsstaat. Mir kann doch niemand verbieten, 
meine Angehörigen beim Sterben zu begleiten." So schnell ändern sich die Zeiten.

Morgen ist es so weit und ich soll die vierte Gabe der neuen Therapie bekommen. Vorher 
werde ich wie immer zuerst Blut abgenommen bekommen. Diesmal soll auch die Lunge 
vorher noch kontrolliert und vielleicht dann auch wieder punktiert werden. Jedenfalls wird
es für mich bestimmt kein langweiliger Tag. Ich fahre diesmal mit ein bisschen gemischten 
Gefühlen nach Frankfurt. Das liegt daran, dass die Punktierung der Lunge für mich noch 
keine Routine ist. Aber wahrscheinlich wird sich das bald ändern. Wenn der Ablauf optimal
verläuft, habe ich nach der Blutabnahme ein kurzes Arztgespräch mit Kontrolle der Lunge. 
Wird eine Punktierung erforderlich, wovon ich ausgehe, erfolgt diese hoffentlich vor der 
Infusion. Dann bekomme ich nämlich ein Bett für die zwei Stunden bis zum Kontroll-
Röntgen und kann die Therapie gemütlich und eingekuschelt im Liegen genießen.

Und schon ist wieder Donnerstag. Der Fahrdienst hat mich pünktlich um 7.30 Uhr abgeholt
und nach Frankfurt gebracht. Die letzten Wochen war ich immer früher, da ich mich 
Mittwoch nachmittags in Taunusstein habe testen lassen. Da aber unser örtliches 
Testzentrum meine ärztliche Bescheinigung nicht anerkennt und sogar für jeden Test eine 
neue Bescheinigung haben möchte, habe ich es vorgezogen, den Test bei der Apotheke vor
dem Krankenhaus machen zu lassen. Die machen zwar erst um 8.30 Uhr auf, akzeptieren 
dafür aber problemlos meine Bescheinigung. Sie machen sich einfach eine Kopie und 
fertig.

Dadurch hatte ich heute nicht die Pole Position. Aber trotz der Wartenummer 47 war ich 
im Endeffekt zur gleichen Zeit fertig wie die letzten Male. Also werde ich es in Zukunft 
immer so handhaben. Meine Lunge musste heute auch erst einmal nicht punktiert 
werden. Sollte sich meine Atemnot aber wieder so verschlimmern, soll ich einfach 
unangekündigt kommen und mir wird sofort geholfen. Vorerst versuchen wir dem Wasser 
in der Lunge damit entgegenzuwirken, dass ich die Wassertabletten künftig jeden Tag 
nehme. Es geht wohl darum, dass eine Punktierung grundsätzlich auch immer ein gewisses
Risiko bedeutet. Deshalb wird ja auch immer zwei Stunden nach der Punktierung die 
Lunge vorsichtshalber geröntgt.

Am dritten Tag nach der 4. Gabe der 3. Therapie geht es mir gut. Der Rücken meldet sich 
mal wieder, aber ansonsten ist alles wie gehabt.  Nasenbluten habe ich mittlerweile fast 
gar nicht mehr. Auch der Mundraum erholt sich weiter. Manchmal habe ich noch 
Zahnschmerzen, aber vergleichsweise auf einem lächerlichen Niveau. Das Augentränen 
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und die dicken Beine sind aber bisher unverändert heftig. Auch die Taubheitsgefühle in 
den Füßen lassen in keiner Weise nach. Das Atmen fällt mir weiterhin recht schwer, aber 
ich habe, zumindest ohne körperliche Anstrengung keine akute Atemnot mehr. Insgesamt 
habe ich tatsächlich das Gefühl, dass sich mein Körper ganz langsam von den Folgen der 2.
Therapie etwas erholt. Zwar nur in mini kleinen Schritten, aber das ist ja nicht schlimm, so 
lange die Richtung stimmt.
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November 2021

Heute ist der vierte Tag nach der 4. Gabe der 3. Therapie. Es geht mir unverändert. Da uns 
unser Auto mal wieder ein klein wenig Ärger macht, bin ich heute schon am frühen 
Morgen in die Werkstatt gefahren. Als meine liebe Frau am Freitag Einkaufen war, fingen 
plötzlich alle Warnlampen rund um das Thema Bremsen an zu leuchten. Das gibt keine 
guten Gefühle. Da ich aber mit  meinem Diagnosegerät den Fehler auslesen konnte und 
angeblich lediglich hinten links der Drehzahlmesser seine Dienste versagt, habe ich mich 
getraut, den sehr ebenen Weg in das Nachbardorf zur Werkstatt zu fahren. Dort habe ich 
das Auto abgegeben und mich zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Das war von der Strecke 
für mich durchaus eine Herausforderung, aber es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte auch 
das Glück, dass das Wetter mitgespielt hat. Kein einziger Tropfen Regen und 
vergleichsweise wenig Wind.

Der Weg führt mich an den Weiden vorbei, auf denen unsere Bekannten ihre 
wunderschönen Rinder (Blonde d'Aquitaine) weiden lassen. Der Weg führt mich also 
genau an meinen künftigen Rinderbraten und Rouladen vorbei. Nach etwas über einer 
Stunde Fußmarsch kam ich zu Hause an, wo endlich unsere Straße asphaltiert wird. Mit 
ein wenig Glück kann mich dann am Donnerstag der Krankentransport direkt vor der 
Haustür abholen.

163

https://de.wikipedia.org/wiki/Blonde_d%E2%80%99Aquitaine


Das mit dem Abholen vor der Haustür wird leider die nächsten Wochen noch nicht 
funktionieren. Grundsätzlich wäre es aufgrund der Beschaffenheit der Straße natürlich 
problemlos möglich. Es sind nur ein paar Absperrbaken, die das verunmöglichen. Obwohl 
ich ein nettes Gespräch mit dem Polier der Baustelle geführt habe, kann genau dieses 
Stück der Straße angeblich wegen des Straßenverkehrsamtes nicht freigegeben werden. 
Man hat das mir gegenüber auch sehr gut begründet:  "Wegen Blabla und Sowieso geht 
das halt in Deutschland nicht." Und wie wir alle Wissen, ist gegen dieses Argument, das in 
unserem Land bereits seit Jahren zum Standard gehört um Behördenwillkür und 
Unfähigkeit erfolgreich zu vertuschen und zu rechtfertigen, kein Kraut gewachsen. Es ist 
absolut erstaunlich wie man es in den letzten Jahren konsequent geschafft hat, auf nahezu
allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung und Behörden, Sachverstand und Bürgernahe 
durch gnadenlose Inkompetenz, Arroganz, Korruption und Ignoranz zu ersetzen.

Das möchte ich aber keinesfalls den Arbeitern hier Vorort anlasten. Ich konnte am Gesicht 
meines Gesprächspartners ablesen, dass er versuchen wird in den nächsten Tagen 
irgendeine "kleine" Lösung für uns zu finden.

Mein Taxi, dass mich heute Morgen für die 5. Gabe der 3. Therapie abgeholt hat, kam sehr 
pünktlich. Außerdem hat der Fahrer, der mich heute bereits zum dritten Mal gefahren hat, 
liebenswürdigerweise ein paar Minuten vor seiner Ankunft eine SMS geschickt, damit ich 
erst losgehe, wenn er auch gleich da ist. Das finde ich superlieb.

Der Ablauf in der Onkologie war wie bekannt. Blutabnahme und dann warten bis der Arzt 
kommt. Doch der kam heute nicht. Ich habe ihn zwar mal kurz aus der Ferne gesehen, 
aber er war ständig mit Notfällen beschäftigt. Da ich nächsten Donnerstag schon wieder in 
der Ambulanz bin, habe ich mich schweren Herzens damit abgefunden und nur die 
Therapie bekommen.

Die Therapie hat mich wieder sehr müde gemacht. Die meisten Nebenwirkungen haben 
sich nicht verändert. Es ist mal wieder die Atmung, die da eine kleine Ausnahme macht. Es
fängt wieder an, etwas Schwieriger zu werden, bewegt sich aber noch ganz klar in einen 
gut erträglichen Bereich. Aber zumindest gefühlt würde ich sagen, der Wasserstand 
scheint langsam wieder etwas zuzulegen.

Am Tag nach der 5. Gabe der 3. Therapie geht es mir recht gut. Der Rücken macht wieder 
etwas mehr Probleme. Ich leuchte auch wieder schön rot im Gesicht. Trotzdem habe ich 
mich heute Morgen zu Fuß auf den Weg in das Nachbardorf gemacht, um unser Auto 
wieder abzuholen. Da bin ich eine gute Stunde unterwegs. An den Steigungen habe ich 
mich in der Tat ziemlich schwergetan, aber ich habe es geschafft. Dieses Gefühl ist für mich
wichtig und motivierend.

Obwohl unsere Straße nach wie vor grundsätzlich abgesperrt bleibt, haben wir die 
Erlaubnis des Poliers erhalten, dass wir, um mit dem Auto in unseren Hof zu kommen, eine
bestimmte Absperrung jederzeit öffnen dürfen, wenn wir sie unmittelbar nach Durchfahrt 
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wieder schließen. Das ist für uns eine gut praktikable Lösung.

Vier Tage nach der letzten Gabe geht es mir so richtig gut. Die Nebenwirkungen sind 
unverändert und belasten mich nicht mehr wirklich. Ich habe mich mit ihnen abgefunden 
und damit ist es für mich gut. Außerdem kamen gestern mein langjähriger Kollege und 
guter Freund mit seiner lieben Frau zu Besuch. Für mich immer ein ganz besonderes 
Highlight. Wir haben uns viele Jahre das Büro geteilt und wenn man es genau nimmt, 
haben wir wahrscheinlich mehr wache Zeit miteinander verbracht als mit unseren Frauen. 
Wir haben uns immer gut verstanden. Das rechne ich ihm hoch an, denn ich bin nach 
meiner Einschätzung bei der Arbeit bestimmt kein einfacher Mensch gewesen. Es hat uns 
sehr gutgetan, mit den beiden über alte Zeiten und auch das aktuelle Geschehen zu 
schwätzen. Man konnte einfach mal alle Sorgen beiseitelegen und einen unbeschwerten 
Nachmittag verbringen.

Heute ist Mittwoch, der sechste Tag nach der fünften und damit auch der letzte Tag vor 
der sechsten Gabe der dritten Therapie. Morgen früh fahre ich dann wieder nach Frankfurt
in die onkologische Ambulanz. Die meisten Nebenwirkungen sind auf einem niedrigen 
Niveau. Leider gilt das nicht für das Augentränen, den Rücken und die dicken Beine. So 
dick wie heute waren meine Beine bisher noch nie. Dabei nehme ich seit mindestens zwei 
Wochen die Wassertabletten täglich. Natürlich ist das alles auszuhalten, aber ich frage 
mich schon, woher das kommt. Ich hoffe jetzt erst einmal, dass sich das Wasser auf die 
Beine beschränkt und nicht wieder in die Lunge geht.

Außerdem verspüre ich in den letzten Tagen so ein unangenehmes, aber noch nicht 
besonders starkes Gefühl, als wenn die Therapie mein Herz belasten würde. Thematisch 
würde das zu dem Wasser in den Beinen passen, das unter Umständen auf eine 
Herzschwäche hindeuten könnte. Ich werde das jedenfalls morgen mit dem Arzt 
besprechen. Ansonsten geht es mir im Großen und Ganzen gut. Insgesamt habe ich immer
noch das Gefühl, dass sich mein Körper ganz langsam etwas erholt.

Der Tag, der so ganz anders verlief ...

Der Tag der sechsten Gabe der neuen Therapie verlief letztendlich ziemlich anders als 
erwartet. Die Fahrt mit dem Taxi vom Fahrdienst am frühen Morgen hat wunderbar 
funktioniert. Den Fahrer hatte ich schon öfter. Ein sehr netter Mensch. Mit ihm kann man 
sich wunderbar unterhalten. In Frankfurt angekommen ging es zuerst in die Apotheke zum
kostenlosen Schnelltest. Seit Ungeimpfte nur noch mit Schnelltest in die Ambulanz dürfen, 
ist dort jeden Vormittag ziemlich Betrieb. Das dauert mit Warten knapp eine halbe Stunde.
Dann gehts rüber in die Ambulanz. Auch da war wieder mächtig Betrieb. Alleine für die 
Anmeldung musste ich schon über eine viertel Stunde warten. Danach warten bis zur 
Blutabnahme. Auch das dauerte heute ungewöhnlich lange. Danach ziehe ich mich 
normalerweise in einen separaten Wartebereich im ersten Stock zurück. Dort geht es 
etwas ruhiger zu und ich falle mit meiner nicht medizinischen Maske nicht so auf.
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Aber heute sollte das nicht sein. Noch bevor ich mich hinsetzen konnte, kam schon die 
Durchsage, dass Herr Dittrich doch bitte zur Anmeldung kommen solle. Diese Durchsage 
kommt, wenn der Arzt zum Gespräch bittet. Da hatte ich erwartet, dass es bis zum 
Nachmittag dauern könnte. Und heute ist das Gespräch inklusive Ultraschall der Lunge und
EKG schon um kurz nach 10 Uhr vorbei. Alle Achtung. Die Ultraschalluntersuchung hat 
ergeben, dass in der Lunge kaum Wasser ist. Deshalb gab es auch keine Punktierung. Das 
EKG war vollkommen unauffällig.

Außerdem hat mein Arzt beschlossen, dass ich, da ich die Therapie anscheinend sehr gut 
vertrage, vor der nächsten Pause erst noch eine weitere Gabe bekomme. Also werde ich 
nächsten Donnerstag wieder nach Frankfurt fahren.

Bis dann die Therapie kam, dauerte es diesmal heftig lange. Erst kurz vor 14 Uhr war sie 
da. Gegen 14.45 Uhr habe ich mich dann vom Taxi abholen lassen. Und da kam dann der 
absolute Hammer des Tages. Ich habe gedacht ich falle vom Glauben ab. Kaum 
eingestiegen fragt mich der Fahrer doch tatsächlich, ob ich ein Problem damit hätte, dass 
ein weiterer Fahrgast mitgenommen werden soll. Wohl von einer Unfallklinik, aber das ist 
ja letztlich völlig egal. Wie kann denn, gerade in der heutigen Zeit, ein Krankenfahrdienst 
nur auf die Idee kommen, zu einem Chemotherapie-Patienten noch einen völlig 
Unbekannten in ein enges Taxi setzen zu wollen? Die haben ihren Beruf irgendwie nicht 
verstanden. Ich kämpfe seit 1 3/4 Jahren um mein Überleben und soll mir nach der 
Therapie, wenn das Immunsystem am schwächsten ist, einem unnötigen Risiko aussetzen. 
Ich habe mein Unverständnis sofort gegenüber dem Fahrer kundgetan und dann selbst in 
der Fahrdienstzentrale angerufen um dort verständlich zu machen, dass ich so etwas nicht 
dulden werde. Sollte sich so etwas wiederholen, werde ich mich wohl nach einem anderen
Fahrdienst umsehen müssen.

Heute haben wir Sonntag und damit den dritten Tag nach der sechsten Gabe der dritten 
Therapie. Da es  nichts Neues zu berichten gibt, mache ich heute eine kleine 
Bestandsaufnahme. Die Taubheitsgefühle in den Füßen sind seit Monaten unverändert, 
ebenso das Tränen der Augen. Ohne meine Laborbrille gehe ich schon lange nicht mehr 
vor die Tür. Ich habe mir sogar noch eine Skibrille besorgt. Die liegt etwas angenehmer am 
Gesicht an. Das Nasenbluten ist fast vollständig verschwunden. Das ist sehr angenehm. 
Endlich mal befreit die Nase putzen, ohne dass es gleich aussieht wie beim Schlachter. 
Nach wie vor benötige ich sehr viel Schlaf. Grob geschätzt verbringe ich etwas mehr als die
Hälfte des Tages im Bett. Allerdings nicht am Stück. Tagsüber sind die Ruhephasen 
meistens zwischen ein und zwei Stunden, nachts meistens zwischen drei und fünf 
Stunden.

Am meisten ärgern mich im Moment mein Rücken und die sehr dicken Beine. Die 
Rückenschmerzen habe ich zwar nicht ununterbrochen, aber wenn, dann sind sie schon 
sehr lästig. Die dicken Beine habe ich rund um die Uhr. Die Fußbäder, die ich mache, 
bringen immer nur kurz etwas Erleichterung. Insgesamt bin ich mit meinem Zustand aber 
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sehr zufrieden. All diese Zipperlein sind gut zu ertragen. Ich frage mich immer wieder, 
womit ich das verdient habe, dass ich nicht wirklich leiden muss. Dafür bin ich zu Tiefst 
dankbar.

Da sich mittlerweile abzeichnet, dass AdBlue, ein Additiv, das heutzutage fast jedes 
Dieselfahrzeug zwingend benötigt, um betrieben zu werden, bald nicht mehr ausreichend 
zur Verfügung steht, habe ich angefangen, etwas Vorsorge zu betreiben. In den Medien 
kommt das Thema nur langsam an die Oberfläche, aber wenn man verschiedene 
Investorseiten für Aktienanleger verfolgt, merkt man sehr schnell, wie brisant dieses 
Thema ist. Unsere gesamte Versorgung ist davon abhängig. Wenn ihr ein Dieselfahrzeug 
habt, stellt euch darauf ein, dass es bald Zeiten geben kann, in denen die Abgabe von 
AdBlue an Privatpersonen eingeschränkt werden könnte. Das Transportwesen, die Polizei 
und Rettungsfahrzeuge werden mit Sicherheit bevorzugt. Wie lange dieser Engpass 
anhalten kann, weiß niemand. 

Da dadurch eventuell auch meine Therapie beeinträchtigt werden könnte und ich 
festgestellt habe, dass es bei den von mir verwendeten Nahrungsergänzungsmitteln 
immer häufiger vorkommt, dass sie für einige Zeit nicht lieferbar sind, lege ich mir jetzt 
Vorräte an. Ob ich damit dann tatsächlich eine Lücke in der Therapie schließen kann, weiß 
ich natürlich nicht, aber versuchen werde ich es auf jeden Fall. Sollte es nämlich wirklich 
so weit kommen, wird es im Fall der Fälle auch keine vernünftige Sterbebegleitung für 
mich geben.

Wäre heute mit dem sechsten Tag nach der 6. Gabe nicht ohnehin der Tag vor der 7. Gabe,
würde ich heute nach Frankfurt in die Klinik fahren. Ich entwickele mich zusehends zu 
einem Michelin-Männchen. Die älteren unter den Lesern erinnern sich bestimmt an diese 
sympathische Werbefigur. Meine Beine sind in den letzten Tagen immer dicker geworden 
und heute fängt auch noch der rechte Arm an. Es ist so heftig geworden, dass jede 
Bewegung schwerfällt und spannt und mir dadurch sogar das Schlafen erschwert wird. 
Leider habe ich bisher keine wirklich gute Idee, was ich dagegen tun könnte. Ich bin sehr 
gespannt, welche Maßnahmen mein Arzt vorschlagen wird. Jedenfalls würde es mich sehr 
freuen, wenn wir es schaffen, dass ich nicht bald platze.

Heute war wieder Therapie angesagt. Das war bereits die 7. Gabe der neuen Therapie. 
Damit haben wir die ursprünglich angepeilte Systematik von drei Wochen Therapie und 
zwei Wochen Pause endgültig über den Haufen geworfen. Was heißt wir. Mein Arzt hat das
getan. Ich werde schon nächsten Donnerstag die 8. Gabe bekommen. Kurz danach soll das 
erste Kontroll-CT dieser Therapiereihe folgen. Er möchte anscheinend zügig wissen, ob die 
Therapie auch gegen die Tumore wirkt. Mir gefällt das.

Es gab heute aber noch mehr zu besprechen. Neben den extrem dicken Beinen und 
mittlerweile einem immer stärker anschwellendem rechten Arm habe ich am Hals eine 
Stelle, die plötzlich sehr empfindlich auf Druck reagiert. Sofort bei Inaugenscheinnahme 
hat mein Arzt eine Thrombose vermutet. Die Ultraschalluntersuchung, die er sofort 
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veranlasst hat, hat dies auch bestätigt. Da ich mir nicht jeden Tag selbst eine 
Thrombosespritze geben möchte, muss ich jetzt täglich eine Tablette zur Blutverdünnung 
nehmen. In zehn Tagen findet dann eine Kontrolluntersuchung statt. Sollten sich die 
Symptome allerdings verstärken, soll ich sofort wieder erscheinen.

Trotz allem gehe ich sehr zuversichtlich in das Wochenende. Die Hingabe und Fürsorge, die
ich in der Onkologie erfahren darf, und das egal ob vonseiten der Schwestern, Pfleger oder
Ärzte, ist einfach atemberaubend. Gut Ok, ich sehe ein, mit meiner Krankheit war das 
nicht die beste Wortwahl. Sagen wir also lieber überwältigend.

Das erste Mal ...

Bevor hier irgendwelche Hoffnungen oder gar Befürchtungen aufkommen, dass ein alter 
Mann am Ende seines Lebens meint, irgendwelche Jugendsünden offenbaren zu müssen 
oder sich sonst irgendwie in der Vergangenheit verliert, die "Schlagzeile" soll nur, wie man 
heute so unschön sagt "Clickbait" sein. Dafür stehen die drei Punkte am Ende.

Nein, Spaß beiseite. Für mich ist heute ein besonderer Tag. Obwohl, so ganz richtig ist das 
auch wieder nicht. Eigentlich war die vergangene Nacht etwas so Besonderes, auch wenn 
ich das nicht sofort gemerkt habe. Ich benutze seit Jahren wegen meiner Schlafapnoe ein 
kleines Maschinchen. Dieses pumpt mir ganz leise und fleißig über einen Schlauch und 
eine Maske, ich sehe dann immer aus wie Tom Cruise in Top Gun (OK zugegeben, es gäbe 
passendere Vergleiche), Luft mit erhöhtem Druck ins Gesicht. Durch den von der Maschine
erzeugten Luftstrom unterbleiben die ungewünschten Atemaussetzer. Ein netter 
Nebeneffekt meiner aktuellen Maschine ist, dass sie mir immer wenn ich sie ausmache, 
eine aktuelle Statistik anzeigt. Und jetzt kommts: Zum ersten Mal seit mehreren 
Jahrzehnten habe ich mehr als 9, in Worten "NEUN", Stunden am Stück geschlafen. Genau 
sogar 9 Stunden und satte elf Minuten.

Ich fühle mich tatsächlich gut ausgeschlafen. Meine extrem dicken Beine haben sich in 
dieser Zeit spürbar entspannt. Hatte ich beim Einschlafen noch das Gefühl, dass der Druck 
so stark wird, dass das Wasserkesselchen doch bestimmt gleich anfängt zu pfeifen, so 
fühlen sie sich heute Morgen durchaus wieder erträglich an. Auch sonst fühle ich mich 
richtig gut. Das will ich aber mal nicht zu hoch hängen, denn bei dieser Therapie habe ich 
ja meist "am Tag danach" wegen des Cortisons einen kleinen Höhenflug.

Die Folgenacht folgte wieder alten Traditionen und war in die gewohnten Abschnitte 
aufgeteilt. Schade eigentlich. Heute ist Sonntag, der dritte Tag nach der letzten Gabe und 
ich schreibe aus dem Krankenhaus. Denn die letzte Nacht hatte es ganz besonders in sich. 
Gegen 2 Uhr in der Früh wurde ich wach und fühlte mich echt scheußlich. Mein Hals war 
an der Stelle der diagnostizierten Thrombose heftig angeschwollen. Gleichzeitig ist der 
rechte Arm so angeschwollen, dass ich ihn eigentlich nur noch kerzengerade halten 
konnte. Zusammen mit halbseitigen Kopfschmerzen war mir klar, das kann und darf so 
nicht bleiben. Aus schierer Angst vor einem Schlaganfall habe ich meine liebe Frau 
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geweckt und wir haben die weitere Vorgehensweise besprochen. Mein Sohn und seine 
liebe Frau haben uns dann mitten in der Nacht nach Frankfurt in die Klinik gefahren. Ich 
wurde dort auf Station aufgenommen und werde jetzt ein paar Tage hierbleiben.

Aus medizinischer Sicht war meine Angst wohl etwas übertrieben, dafür aber menschlich 
gut nachvollziehbar. Ich hatte ganz klar und deutlich noch den Satz im Ohr "und wenn es 
schlimmer wird, kommen Sie sofort wieder vorbei". Mir wurde der rechte Arm jetzt 
bandagiert und die Blutverdünnung auf Heparin umgestellt. Außerdem habe ich mir das 
Thema Thrombose jetzt einmal richtig erklären lassen. Dadurch sind meine Ängste 
weniger geworden, bescheiden fühlt es sich dennoch an. Jedenfalls weiß ich jetzt, dass das
Thema Thrombose für mich zum Dauerbrenner wird. Da sich das Blut nun erst einmal 
neue Bahnen innerhalb meines Körpers suchen muss, kann es sein, dass mir der 
angeschwollene Arm über Monate erhalten bleibt. Wir werden sehen.

Heute war der zweite Tag auf Station. Ich habe zwar nicht den Blick über die Skyline von 
Frankfurt, aber dafür auf den Autobahnrasthof Taunusblick an der A5 und den Taunus. Hat
auch was, gerade jetzt, wo sich auch einmal die Sonne von ihrer besten Seite zeigt. Mir ist 
schrecklich langweilig. Gemacht wird mit mir gar nichts. Ich bekomme nur morgens den 
rechten Arm bandagiert und ein paar Medikamente. Wenn ich mich traue, werde ich mich 
morgen früh zum ersten Mal selbst spritzen. Mal abwarten. Auf jeden Fall werde ich 
morgen wieder nach Hause gehen. Der Aufenthalt hier bringt mir nichts mehr.

Dienstag, der dritte Tag auf Station 9 West fängt mit einem wunderschönen 
Sonnenaufgang an. Gestern Abend hat mir ein Pfleger noch verraten, dass es im 10 Stock 
eine Lounge für Patienten gibt, von der aus man wunderbar auf die Skyline von Frankfurt 
schauen kann. Außerdem gibt es dort eine Kaffeemaschine, die man wirklich auch als 
solche bezeichnen kann. Das musste ich natürlich noch vor dem Frühstück hin. Zur Visite 
kam die äußerst liebenswerte und immer gut gelaunte Frau Prof. Dr. Jäger höchst 
persönlich. Ich werde jetzt lernen müssen, mir jeden Morgen die Heparinspritze selbst zu 
geben und den Arm zu wickeln, bis ich einen entsprechenden Kompressionsstrumpf 
bekomme. Ansonsten bin ich entlassen und werde im Laufe des Tages das Krankenhaus 
wieder verlassen. Am Donnerstag komme ich dann wieder zur Therapie.

Wir haben Mittwoch. Gestern wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen und ich bin 
gerade ein bisschen stolz auf mich. Das hat mehrere Gründe. Das Wichtigste, ich habe 
mich eben zum ersten Mal alleine gespritzt. Es war überraschend einfach und wenn man 
es wirklich möchte, kostet es einen noch nicht einmal viel Überwindung. Das redet man 
sich anscheinend nur ein. Zumindest ist das jetzt meine Erfahrung. Die Zeiten, wo ich mich 
wegen allem verrückt gemacht habe, sind nun endlich vorbei. Auch im Krankenhaus, sogar
als ich noch die Sorge wegen eines Schlaganfalles hatte, war mein Blutdruck im Bereich 
der Tiefenentspannung. Einmal hatte ich laut geeichter Krankenhaustechnik sogar nur 96 
zu 86 bei einem Puls von etwas über 70. Gefühlt habe ich mich in diesem Moment wie 
immer. Panik überlasse ich also nach Möglichkeit anderen beziehungsweise hebe sie mir 
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auf, bis ich das nächste Mal Atemnot bekomme. Dann ist es aber auch schlagartig mit der 
Tiefenentspannung vorbei.

Der nächste Grund, warum ich etwas stolz auf mich bin, ist, dass ich trotz extrem dicker 
Beine und leider auch wieder sehr schwerem Atem mich dazu überwunden habe, eine 
gute halbe Stunde mit dem Heimtrainer zu fahren. Es ist mir die ersten Minuten verdammt
schwergefallen. Die Beine haben sich wegen des starken Druckes von innen kaum beugen 
lassen und mir drohte mehrfach die Luft auszugehen. Aber ich habe durchgehalten und 
wurde damit belohnt, dass die Beine zwar wehtun, aber ich jetzt wieder etwas besser 
gehen kann. Die Atmung habe ich nach einiger Zeit auch wieder besser in den Griff 
bekommen. Aber wenn ich morgen in der Ambulanz bin, um mir meine 8. Gabe zu holen, 
werde ich die Beine und die Atmung mit dem Arzt besprechen müssen.

Der rechte Arm ist immer noch geschwollen. Mal etwas mehr und mal etwas weniger. 
Gegen den Blutstau wegen der Thrombose werde ich einen Kompressionsstrumpf 
bekommen. Bis es so weit ist, bandagiere ich ihn. Auch da muss ich sagen, mal mit mehr 
und mal mit weniger Erfolg. Manchmal löst sich die Bandage schon wieder, da habe ich 
noch gar nicht fertig gewickelt. Aber auch das lerne ich noch.

Heute habe ich die achte Gabe der dritten Therapie bekommen. Alles lief wie gehabt. Der 
Fahrdienst hat mich pünktlich abgeholt und nach Frankfurt gebracht. In der Onkologie 
habe ich mir bei der Anmeldung auch ein Arztgespräch gewünscht. Der Zustand meiner 
Beine ist unerträglich geworden. Da ist schnelle Abhilfe erforderlich. Auch die Atemnot 
werde ich ansprechen müssen.

Meine Decke, die ich vorsichtshalber immer dabei habe, konnte ich über ein Höckerchen 
legen und dann meine Beine zum Warten hochlegen. Nicht ideal, aber wesentlich besser, 
als normal zu sitzen. Der Arzt kam relativ zeitig zum Gespräch. Die Beine musste er nicht 
großartig untersuchen, um zu sehen, was da los ist. Ab sofort wird die Dosis der 
Wassertabletten verdoppelt. Gleichzeitig hat er mir eine Lymphdrainage verordnet. Sobald
das gemacht ist, kommt dann das Thema Kompressionsstrümpfe auf mich zu.

Beim Ultraschall hat er dann festgestellt, dass in der linken Lunge nur wenig und in der 
rechten Lunge noch nicht übermäßig viel Wasser ist. Da ich aufgrund meiner 
verschlechterten Leberwerte trotz Therapiepause nächsten Donnerstag zur Kontrolle 
kommen soll, wollte er die Lunge heute lieber noch nicht punktieren. Die Chancen, dass 
das Wasser durch die Wassertabletten zurückgeht, sind gut. Der Bauchraum ist 
glücklicherweise ohne Wasser.

Die erhöhten Leberwerte führt er auf die innohep-Spritzen zur Blutverdünnung zurück. Er 
hat mir deshalb jetzt andere Spritzen verschrieben, die ich mir dann ab morgen selber 
geben darf. Nächsten Donnerstag wissen wir dann, ob er recht hatte.

Jetzt ist es an mir, schnellstmöglich einen Physiotherapeuten zu finden, der die Zeit hat, 
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mir die verordnete Lymphdrainage angedeihen zu lassen. Bin mal echt gespannt, wie 
schnell das geht.

Glücklicherweise ist heute, am Tag nach der 8. Gabe der 3. Therapie, der schlimmste Druck
in den Beinen etwas besser geworden. Das habe ich der Verdoppelung der 
Wassertabletten und Brennnesseltee zu verdanken. Aber auch so kann es unmöglich 
länger bleiben. Die anderen Nebenwirkungen sind völlig in den Hintergrund getreten. 
Nicht weil sie besser geworden wären, sondern weil sie vergleichsweise unbedeutend 
sind. Selbst das schwere Atmen belastet mich im Moment weniger als die Beine. Der Hals 
mit der Thrombose hat sich aus meiner Sicht etwas beruhigt. Das Tränen der Augen bleibt 
aber unverändert stark und ist bei den derzeitigen Temperaturen draußen gefühlt eher 
etwas heftiger.

Heute Morgen habe ich mir das erste Mal das neue Präparat zur Blutverdünnung selbst 
gespritzt. Die Spritzen sind etwas anders konstruiert, lassen sich aber genauso einfach 
verwenden. Das, zusammen mit der leichten Besserung bei den Beinen, nehme ich heute 
zum Anlass, mich zu freuen und glücklich zu sein. Außerdem hatte ich heute ein 
wunderschönes Telefonat mit einer ehemaligen Kundin. Ein weiterer Grund, sich trotz 
allem rundherum gut zu fühlen und zu freuen.

Meine liebe Frau und ich waren heute im Sanitätshaus. Ich habe mir dort den rechten Arm
vermessen lasen, um die Kompressionsstrümpfe für den Arm zu bestellen. Das ging recht 
zügig. In zweierlei Hinsicht. Einerseits war die junge Frau im Sanitätshaus nicht nur 
freundlich, sondern auch recht flott. Andererseits habe ich mit den Beinen ein kleines 
Klamottenproblem. Seit einigen Monaten friere ich sehr schnell und bei diesem Wetter 
kann ich ohne lange Unterwäsche eigentlich nicht rausgehen. Aber mir passt nichts mehr 
an den Beinen und Füßen. Mit viel Mühe bekomme ich gerade so eben eine Hose über die 
Waden und Oberschenkel. Selbst mit den Schuhen gibt es Probleme. Ich kann im Moment 
nur ein einziges Paar wirklich anziehen, aber auch nur, weil es mit einem Klettverschluss 
mit langen Bändern geschlossen wird.
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Dezember 2021

Mein Bericht vom November endet mit den Schilderungen vom Freitag, dem 26. 
November. Das war der Tag nach der letzten Gabe. Der Samstag danach war ohne 
nennenswerte Ereignisse, aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag verschlechterte sich 
mein Zustand zusehends. Leider wieder einmal Atemnot auch im Ruhezustand. Meine 
liebe Schwester hat uns dann am 1. Advent nach Frankfurt in die Klinik gefahren. Dort 
wurde ich stationär aufgenommen und in den Folgetagen gründlich untersucht.

Mir wurde die linke Lunge punktiert. Es waren wieder ca. 600 ml Wasser, die entfernt 
werden konnten. Allerdings diesmal nicht mit der erhofften Erleichterung. Zusätzlich 
waren meine Entzündungswerte sehr hoch und ich wurde auf Lungenentzündung 
behandelt. Das für den 10. Dezember geplante Kontroll-CT wurde vorgezogen.  Es sind 
leider neue Metastasen an Leber und Wirbelsäule gefunden worden. Die letzte Therapie 
hat also nicht angeschlagen.

Jetzt muss ein Weg gefunden werden, mich so fit zu bekommen, dass ich wieder 
therapiefähig bin, damit die Tumore weiter bekämpft werden können. Ich hatte dafür die 
Wahl, dass ich von der Akut-Station auf die Palliativ-Station verlegt werde oder ich zu 
Hause von einem Palliativ-Team betreut werde. Nicht zuletzt wegen der immer strengeren 
Corona-Maßnahmen habe ich mich für die häusliche Variante entschieden. Ich bekomme 
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dafür so schnell als möglich ein Pflegebett. Gleichzeitig wurde ein Antrag auf Pflegestufe 1 
gestellt.

Das Palliativ-Team besteht aus mehreren Pflegern, Schwestern und Ärzten und hat auch 
schon Kontakt zu uns aufgenommen. Schon am Montag findet das erste Treffen bei uns 
statt. Dieses Team steht auch in Verbindung mit der Klinik in Frankfurt und erhält von dort 
alle wichtigen Informationen über mich.

Für meine liebe Frau und mich ist das alles natürlich eine riesige Herausforderung. Aber 
wir gehen es an.

Mittlerweile bin ich den vierten Tag wieder zu Hause. Die letzte Gabe ist jetzt bereits 12 
Tage her. Leider geht es mir nicht wirklich besser. Ganz im Gegenteil, die Atemnot 
verschlimmert sich schleichend. Deshalb schreibe ich hier im Moment auch nicht täglich. 
Es ist mir schlicht und einfach zu anstrengend.

Gestern war ein anstrengender Tag für meine liebe Frau und mich. Zuerst mein erster 
Termin für eine Lymphdrainage und gleich danach der "Erstkontakt" mit dem Palliativ-
Team. Wir bekamen Besuch von zwei sehr sympathischen Team-Mitgliedern. Eine Ärztin 
und ein Krankenpfleger. Die beiden haben sich viel Zeit für unsere Fragen genommen und 
uns ihr Aufgabengebiet und ihre Arbeitsweise vorgestellt. Die meisten Menschen, auch 
wir, setzen im ersten Moment Palliativ-Team und Sterbebegleitung gleich. Das ist nicht 
unbedingt falsch, aber nur ein kleiner Teil der Aufgaben dieses Teams. Sie sind ab sofort 
unsere festen Ansprechpartner rund um meine Krankheit. Wir haben jetzt eine 
Notrufnummer, die 24/7 erreichbar ist, über die wir jederzeit Hilfe bekommen. Die Ärzte 
des Teams dürfen uns nicht nur beraten, sondern dürfen mir auch eigenständig 
Medikamente verordnen. Das alles geschieht in Zusammenarbeit mit der Onkologie und 
auch meinem Hausarzt. Dafür wird vom Team z. B. ein Medikationsplan geführt.

Morgen habe ich den nächsten Termin zur Lymphdrainage und wenn alles gut geht, wird 
morgen auch mein Pflegebett geliefert. Darauf freue ich mich schon sehr. Wenn ich dann 
die erste Nacht darin verbracht habe, ist es Donnerstag und ich fahre nach Frankfurt zur 
Kontrolluntersuchung. In der Ambulanz wird mir dann wieder Blut abgenommen und mein
behandelnder Arzt wird mich untersuchen. Aufgrund der zunehmenden Atemnot wird 
bestimmt auch wieder ein Ultraschall von der Lunge gemacht. Vielleicht kann man mir mit 
einer Punktierung etwas Erleichterung verschaffen.

Gestern war ich zu der Nachuntersuchung in der onkologischen Ambulanz. Es war für mich
ein sehr langer und anstrengender Tag. Von morgens 9.30 Uhr bis abends 18.45 Uhr war 
ich im Krankenhaus. Ich erspare mir jetzt alle Details zu schildern und gebe nur ein kurzes 
Fazit wieder. Meine Blutwerte sind alle wieder in Ordnung. In beiden Lungenflügeln ist 
Wasser. Links wurde wieder punktiert und so wieder 600 ml Wasser entfernt. Leider 
brachte die Punktierung mir bei der Atemnot kaum die erhoffte Erleichterung. Mein 
behandelnder Arzt war leider krank, sodass ich meine vielen Fragen nicht loswerden 
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konnte. Völlig unbefriedigt und ebenso erschöpft bin ich gestern Abend dann ins Bett 
gefallen. Glücklicherweise hatte ich trotz allem eine gute Nacht in meinem neuen 
Pflegebett. Heute rief mich dann mein behandelnder Arzt an. Er ist wieder fit und wollte 
mit mir die weitere Vorgehensweise besprechen. Ich werde schon am Montag wieder 
nach Frankfurt fahren und dort eine andere Therapie bekommen, in der Hoffnung, dass 
damit das Tumorwachstum aufgehalten werden kann. 

Der heutige Montag verlief wesentlich angenehmer als der letzte Donnerstag. Alleine 
schon, weil ich schon gegen 16 Uhr wieder zu Hause war. Die neue Therapie habe ich 
bisher gut vertragen. Die nächste Gabe gibt es dann in drei Wochen, am 3. Januar 2022. 
Das bedeutet aber nicht, dass ich für dieses Jahr meine Ruhe habe. Nächste Woche 
Donnerstag muss ich zur Blutkontrolle. Da man mir heute auf der rechten Seite der Lunge 
1.300 ml Wasser entfernt hat, wird der nächste Donnerstag auch genutzt, die Lunge zu 
kontrollieren und gegebenenfalls ein weiteres Mal zu punktieren. 

Trotz der Anstrengungen für meine dicken Beine am letzten Donnerstag und heute sind sie
spürbar dünner geworden. Nach meiner Einschätzung ist das in erster Linie auf zwei 
Faktoren zurückzuführen. Am wichtigsten ist wahrscheinlich, dass die Wirkung der 3. 
Therapie immer mehr nachlässt. Der zweite Grund dürften die ersten beiden Sitzungen 
Lymphdrainage sein. Ich hoffe, dass sich das weiter fortsetzt.

Die nächsten Termine für mich sind morgen die nächste Lymphdrainage und am Freitag 
der Routinebesuch des Palliativ-Teams. Alles gute Gründe für mich, zuversichtlich in die 
Zukunft zu schauen.

Heute ist der zweite Tag nach der ersten Gabe der vierten Therapie. Außer einem leichten 
Kribbeln im Mund spüre ich nichts, was ich auf die neue Therapie zurückführen würde. 
Nach der Lymphdrainage von gestern haben sich meine Beine wieder etwas gebessert. Die
Beine sind zwar immer noch weit weg vom Normalzustand, aber die Situation hat sich 
insgesamt deutlich entspannt. Die Thrombose im Hals spüre ich im Moment kaum. Der 
rechte Arm ist dank des Kompressionsstrumpfes kaum noch geschwollen und der linke 
Arm wirkt wieder ziemlich normal.

Das wichtigste Thema für mich ist aber natürlich die Atmung. Nach der Punktierung vom 
Montag, bei der mir rechts die 1,3 Liter Wasser entfernt wurden, fällt das Atmen etwas 
leichter. Die Atemnot ist nicht mehr ganz so schlimm. Die Lunge ist aber nach wie vor stark
verschleimt. Ein ganz besonders zäher und fester Schleim. Ich gehe davon aus, dass das 
noch eine Folge der 3. Therapie ist. Ich hoffe, dass der Schleim sich jetzt langsam 
zurückbildet. Von den vielen Versuchen den Schleim abzuhusten, habe ich nämlich schon 
diesen typischen Hustenmuskelkater im Bauch.

Ich setze im Moment verstärkt auf das Gebet. Ich kann richtig spüren, wie mir das 
rundherum guttut. Überraschenderweise nicht nur seelisch, sondern auch körperlich. Es 
hängt eben alles zusammen. Ich möchte in diesem Zusammenhang jedem empfehlen, sich

174



z. B. mit den Forschungen des Dr. Joe Dispenza auseinanderzusetzen. Kurz 
zusammengefasst geht es um das Thema Epigenetik. Sehr interessant, aber für Menschen 
wie mich schwer umzusetzen. Vielleicht ist das Gebet mein Weg, den Zugang zum 
richtigen Denken zu bekommen.

Tag drei und vier nach der ersten Gabe der 4. Therapie bleiben glücklicherweise ohne 
neue Nebenwirkungen. Die Lymphdrainage, die ich gestern zum vierten Mal bekommen 
habe, scheint sehr erfolgreich zu sein. Seit ein paar Tagen passen mir wieder Schuhe und 
normale Hosen. Ich habe Ende letzter Woche mit den vollen Beinen und der vollen Lunge 
noch knapp über 95 kg gewogen. Heute sind es nur noch 85 kg. Ich habe also binnen einer 
Woche rund 10 Liter Wasser verloren. Das ist vor allem in den Beinen ein wahnsinniger 
Unterschied. Ein paar Schmerzen sind zwar noch geblieben, aber das sehr unangenehme 
Gefühl, dass die Beine gleich aufreißen und die Bewegungsunfähigkeit bin ich erst einmal 
los.

Jetzt heißt es für mich in erster Linie nicht die Erkältung zu bekommen, die sich meine 
liebe Frau irgendwo aufgeschnappt hat. Sie hat einen unangenehmen Husten und die 
Nebenhöhlen scheinen betroffen zu sein. Das brauche ich alles nicht. Bisher haben wir das
geschafft. Hoffentlich bleibt das auch so.

Heute ist die erste Gabe der neuen Therapie eine Woche her. Neue Nebenwirkungen von 
der neuen Therapie habe ich bisher eigentlich nicht. Nur ein leichtes Kribbeln im Mund. 
Von den alten Nebenwirkungen habe ich noch das Gesamtpaket im Abo. Angefangen von 
den Taubheitsgefühlen in den Füßen bis zu dem starken Tränen meiner Augen, alles noch 
da. Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Da wir heute wunderbaren Sonnenschein hatten 
und ich in den letzten zehn Tagen über 13 kg an Wasser verloren habe, konnte ich seit 
Wochen zum ersten Mal wieder spazieren gehen. Zwar nur eine halbe Stunde, aber 
immerhin. Ich habe das ziemlich gefeiert. Jetzt müsste sich nur noch die Atmung etwas 
verbessern.

Elf Tage nach der letzten Gabe geht es mir relativ gut. Meine Beine kann man wieder als 
solche Bezeichnen und auch nutzen. Das Atmen fällt mir zwar immer noch recht schwer, 
aber ich habe nicht diese ständige Atemnot. Gestern bei der Blutkontrolle in der Ambulanz
wurden mir sehr gute Blutwerte bescheinigt. Der Ultraschall der Lunge hat ergeben, dass 
in beiden Lungenflügeln wieder Wasser ist. Allerdings nicht genug, um eine Punktierung zu
rechtfertigen. Da die Ambulanz zwischen den Jahren ganz normal geöffnet ist, könnte ich 
bei Problemen jederzeit kommen. Es gab also keinen Grund, unnötigerweise ein Risiko in 
Kauf zu nehmen.

Zusammen mit meinem neu gefassten Lebensmut und meiner lieben Familie kann ich jetzt
in aller Ruhe Weihnachten und den Jahreswechsel feiern. Euch allen wünsche ich, dass ihr 
das auch könnt. Lasst Euch keinen einzigen Moment mit euren Liebsten entgehen oder 
durch irgendwelche menschengemachten Sinnlosvorschriften kaputtmachen. Es gibt von 
Gott gegebene Rechte, die man sich nicht nehmen lassen darf.
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Gesegnete und friedvolle Feiertage, wenn es 
diesmal von den Tagen her auch nur ein 
normales Wochenende ist. Das Besondere, 
das müssen wir selbst daraus machen ...

Und genau das haben wir getan. Heilig 
Abend war für uns alle ein ganz besonderer 
Tag. Zusammen mit unseren Lieben haben 
wir diesen Tag ganz bewusst begangen. Ganz
so, wie es bei uns seit jeher Tradition ist. Den
Weihnachtsgottesdienst, auf den Menschen 
wie ich aufgrund der Coronamaßnahmen 
leider verzichten müssen, haben wir nicht 
vermisst. Einer meiner Söhne ist 
Kommunionhelfer und hat für uns bereits 
gewandelte Hostien mitgebracht. 
Vergleichbar einer Krankenkommunion. Er 
hat für uns einen wunderschönen und sehr 
persönlichen Wortgottesdienst gehalten. Das
war für uns alle ein sehr bewegendes 
Erlebnis.

Die restlichen Feiertage werden wir ebenso besinnlich verbringen. Wir alle haben viele 
Gründe, immer wieder Danke zu sagen.

Schien Weihnachten Anfang Dezember zeitweise für mich noch unerreichbar zu sein, so ist
es jetzt schon wieder vorbei. Für uns alle war es ein sehr emotionales Fest. Ich habe für 
mich wieder einmal festgestellt, dass weder Bill Gates noch Elon Musk oder ein anderer 
dieser ganzen Hannepampel, sondern ich einer der reichsten Männer dieser Welt bin. Die 
viele Liebe und Zuwendung meiner gesamten Familie, meiner Freunde, Kollegen und 
Nachbarn, macht mich dazu. Daraus schöpfe ich die Kraft meinen Weg unbeirrt weiter 
zugehen. Das starke mentale Tief Anfang Dezember im Krankenhaus hat mich gelehrt, dass
ich mich nicht von Worten und kurzfristigen Gefühlen ins Bockshorn jagen lassen darf. 
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Januar 2022

Der Januar 2022 ist für meine liebe Frau und mich ein ganz besonderer Monat, wurde mir 
doch im Januar 2020 mit der Diagnose eindeutig prognostiziert, dass ich keinesfalls zu den 
15 bis max. 17 % der Patienten gehören werde, die mit dieser Diagnose nach 24 Monaten 
noch leben werden. Onkologisch beginnt der Monat für mich am 03.01. mit der zweiten 
Gabe der vierten Therapie. Gleichzeitig werden wir natürlich wieder die Wasserstände in 
der Lunge kontrollieren und gegebenenfalls wieder punktieren.

Den Jahreswechsel haben meine liebe Frau und ich in aller Ruhe ganz alleine gefeiert. Für 
uns die Zeit und ein Fest der Ruhe und Besinnung. Es war deshalb keinesfalls weniger 
emotional als das Weihnachtsfest, das wir mit den Kindern gemeinsam gefeiert haben. In 
tiefer Dankbarkeit haben wir uns darauf besonnen, was uns 2021 alles geschenkt worden 
ist. Wir hatten zwar auch Tiefen zu überwinden. Besonders von Mitte November bis Mitte 
Dezember hatten wir mit den zwei Krankenhausaufenthalten ein ausgeprägtes Tief zu 
bewältigen. Aber alleine die Tatsache, wie schnell ich mich körperlich und vor allem auch 
mental davon erholen konnte, feiern wir als kleines Wunder und ein Geschenk Gottes.

Da ich nicht geimpft bin, muss ich morgen Vormittag zum Corona-Schnelltest, damit ich 
am Montag in die onkologische Ambulanz gehen kann. Dort bekomme ich meine zweite 
Gabe der vierten Therapie. Da mir das Atmen nach wie vor recht schwerfällt, werden wir 
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auch wieder die Lunge auf Wasser prüfen müssen. Vermutlich wird da wieder einiges zu 
finden sein.

Zum Thema Impfen möchte ich kurz noch zwei Anmerkungen machen. Zum einen ist ja 
jetzt ein neuer Impfstoff Novavax zugelassen worden. Sobald darüber mehr Informationen
vorliegen, werden meine Frau und ich prüfen, ob eine Impfung mit diesem Impfstoff für 
uns sinnvoll erscheint. Eine Impfung mit den bisherigen Impfstoffen schließen wir beide 
nach wie vor aus Sicherheitsgründen aus.

Und zum anderen ist uns gestern zufällig aufgefallen, dass alle, die wir kennen oder von 
denen uns berichtet wurde, die in den letzten Wochen positiv auf Corona getestet 
wurden, ausnahmslos Geimpfte waren. Nicht ein einziger Ungeimpfter war dabei. Das 
kann natürlich Zufall sein. Es kann aber auch damit zu tun haben, dass viele Geimpfte 
glauben, Corona ginge sie nichts mehr an und deshalb unvorsichtig werden. Es sind also 
wohl nicht die Ungeimpften, wie immer wieder behauptet wird, von denen die wirkliche 
Gefahr ausgeht, sondern eher die Unvorsichtigen, egal ob geimpft oder nicht. Meiner 
Meinung nach sind die 2G und 3G Regeln ohnehin Unfug und medizinisch nicht 
begründbar. Nur eine 1G Regelung, bei der jeder aktuell getestet sein muss, würde 
medizinisch Sinn machen. Alles andere ist unsinnige Willkür und Diskriminierung. 
Jedenfalls wünschen wir allen Betroffenen einen möglichst harmlosen Verlauf von COVID-
19.

Der Tag der zweiten Gabe der 4. Therapie verlief unspektakulär. Gestartet bin ich wieder 
um 8 Uhr mit dem Taxi. Nach der Blutabnahme musste ich heute nicht ganz so lange wie 
meistens auf das Arztgespräch warten. Noch bevor die Blutwerte vorgelegen haben, hat er
die Lunge mit Ultraschall untersucht. 

Die Pleuraergüsse rechts und links waren nach seiner Ansicht nicht groß genug, um eine 
Punktierung zu rechtfertigen. Anscheinend haben sich die Ergüsse in den letzten zwei 
Wochen nicht vergrößert, sondern sind offenbar sogar minimal kleiner geworden. Mein 
Arzt hofft, dass die neue Therapie nach und nach dazu beitragen wird, dass sich dieser 
Trend fortsetzt. Ich selbst werde zusätzlich in den nächsten Tagen meine Affirmationen, 
die ich nach wie vor jede Nacht höre, versuchen entsprechend sinnvoll anzupassen.

Nach dem Arztgespräch und während der Therapie hatte ich das Glück, ein sehr 
angenehmes Gespräch mit einem Mitpatienten zu führen. Wegen Corona kommt das 
leider immer seltener vor. Das liegt nicht nur an der Maskenpflicht, sondern offensichtlich 
auch an den immer stärker vorherrschenden Ängsten unter den Patienten. Dabei tut es so 
gut, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Ich habe das heute sehr genossen.

Gegen 15 Uhr war ich dann wieder zu Hause bei meiner lieben Frau. Nach einem kleinen 
Imbiss habe ich mich dann zu einem Nickerchen zurückgezogen. Im Ergebnis spüre ich 
diesmal bisher wieder keinerlei unangenehme Nebenwirkung der Gabe und auch die 
Entwicklung der Pleuraergüsse macht mir weitere Hoffnung. Es hat sich bisher gelohnt zu 
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kämpfen und durchzuhalten. Das werde ich auch weiter tun.

Esoterik, Wissenschaft oder einfach nur Pillepalle?

Gestern, einen Tag nach der letzten Gabe, habe ich wieder einen knallroten Kopf 
bekommen. Diesmal so auffällig, dass ich extra mal in das fensterlose Gäste-WC gegangen 
bin, habe mich dort vor den Spiegel gestellt, einfach nur um zu überprüfen, ob ich schon 
von alleine im Dunkeln leuchte. Das ist aber noch nicht der Fall.

Ansonsten habe ich das Gefühl, dass sich mein Körper ganz langsam weiter erholt. Die 
Beine sind noch dick, aber wesentlich besser als vor drei Wochen. Die Atmung bleibt 
konstant schwierig, verschlechtert sich aber im Moment glücklicherweise nicht.

Zusätzlich zur Chemotherapie habe ich von Anfang an meine Ernährung umgestellt und 
angefangen, die verschiedensten Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Seit einigen 
Monaten achte ich zusätzlich auf meinen Säure-Basen-Haushalt. Details dazu findet man 
unter Ernährung und auf der Seite Flyer+Karten. Dort ist eine Liste meiner aktuellen 
Nahrungsergänzungsmittel zu finden.

Wahrscheinlich noch viel wichtiger ist aber, dass ich von Anfang an die Diagnose nicht als 
Todesurteil empfunden habe. Die geistige Haltung und die eigenen Gedanken sind aus 
meiner Sicht die entscheidenden Faktoren, wenn es um das Thema Heilung geht. Egal ob 
bei Krebs oder anderen Krankheiten. Ärzte können immer nur unterstützen, heilen muss 
der Körper von alleine. Zur Unterstützung der Selbstheilungskräfte sind Emotionen und 
Gedanken wie Liebe, Dankbarkeit, Hoffnung und Zuversicht unerlässlich. Wer sich aufgibt, 
ist schon tot, bevor er gestorben ist. Diese Erfahrung habe ich ganz konkret Anfang 
Dezember im Krankenhaus gemacht. Erst als ich anfing, mich gedanklich dagegen zu 
wehren, noch vor Weihnachten zu sterben, ging es mit mir langsam wieder aufwärts.

Ich weiß, dass mir die Schulmedizin, auch wenn ich jetzt eine neue Therapie bekomme, 
nicht mehr allzu viel ermöglichen wird. Zumal jede Chemotherapie den Körper insgesamt 
angreift. Gerade Therapie 2 und 3 haben mir das eindrucksvoll bewiesen. Gestorben wäre 
ich im Dezember nicht am Krebs, sondern an den direkten Folgen der Therapie. Umso 
wichtiger werden für mich Alternativen. Aber was bietet sich da an?

Im Internet lassen sich Unmengen von Erfolgsgeschichten finden. Bei so gut wie keiner 
davon kann man abschätzen, ob sie frei erfunden wurde oder nicht. Aber selbst wenn sie 
alle wahr wären, so sind sie doch oft  (genau wie meine Seite) von Laien geschrieben oder 
dienen offensichtlich nur dem Marketing für irgendein Produkt. Manches ist auch stark 
esoterisch angehaucht, um irgendeine Philosophie oder Ideologie zu promoten. Aber egal,
wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Bei meinen Recherchen bin ich neben dem Thema 
Epigenetik auch immer wieder auf das Thema Biofrequenzen gestoßen. Die Epigenetik ist 
für mich unzweifelhaft ein sehr wissenschaftliches Thema und auch schon recht gut 
erforscht. Die Umsetzung ist nur extrem schwierig, da sie nur über das Denken und Fühlen
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funktioniert. Das zu steuern ist nicht einfach. Für grobe Klötze wie mich eine schwer 
lösbare Aufgabe.

Etwas anders ist das bei dem Thema Biofrequenzen, dem ich mich nun verstärkt 
zugewendet habe. Da hat die wissenschaftliche Forschung seit den 50er/60er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts eigentlich nicht mehr stattgefunden, und ob die ganzen Geschichten, 
die überall über die Erfinder erzählt werden, wahr sind, lässt sich aus meiner Sicht nicht 
sicher feststellen. Aber was habe ich schon zu verlieren. Ich habe zwar ein Problem, aber 
glücklicherweise auch genügend Zeit Verschiedenes zu probieren. Da darf auch mal ein 
Fehlschlag dabei sein. Und wenn das auch Geld kostet, das könnte ich ohnehin nicht mit 
auf die letzte Reise nehmen. Kurz gesagt, ich versuche hier gerade zu rechtfertigen, dass 
ich mir ein sauteures Biofrequenzgerät angeschafft habe.

Bisher bin ich davon recht positiv überrascht, kann aber natürlich nicht sagen, inwieweit 
die Erfolge der letzten Tage und Wochen genau darauf zurückzuführen sind. Gefühlt gehe 
ich aber davon aus, dass das Gerät einen relativ großen Anteil daran haben könnte. Ganz 
besonders deshalb, weil ich es trotz allem geschafft habe, mich bei meiner Frau nicht 
anzustecken. Das kann natürlich auch ein Placeboeffekt sein, aber das ist mir egal, solange 
es hilft.

Sobald ich mir meiner Einschätzung relativ sicher bin, gebe ich hier gerne mehr 
Informationen zu dem Gerät und den dazugehörigen Frequenzprogrammen" bekannt.

Heute, am vierten Tag nach der 2. Gabe der 4. Therapie, fühle ich mich gar nicht mal so 
gut. In der Nacht von vorgestern auf gestern habe ich heftige Rückenschmerzen 
bekommen. Sie fühlen sich wie ein starker Muskelkater an und wandern an 
meiner rechten Flanke hoch und runter. Jede Bewegung löst an unvorhersehbaren Stellen 
Schmerzen aus. Seit letzter Nacht sind noch weitere Schmerzen dazu gekommen. Ich 
dachte erst, es sei der Magen. Mittlerweile gehe ich aber davon aus, dass es der 
Solarplexus ist. Beide Schmerzen erschweren mir auch das Atmen. Ich komme immer 
wieder aus dem Takt und fange dann an, etwas zu hecheln. Außerdem habe ich vorgestern
Nachmittag unvermittelt von einem auf den anderen Moment heftiges Kratzen im Hals 
bekommen. Ich hoffe sehr, dass sich da kein Infekt anbahnt. Aber ansonsten ist alles OK. 
Mein knallroter Kopf hat jetzt wieder eine normale Tönung und die Beine sind auch nicht 
mehr weiter dicker geworden. Das starke Tränen der Augen und die Taubheitsgefühle in 
den Füßen sind seit Monaten unverändert. Das Nasenbluten, dass eigentlich 
verschwunden war, kehrt langsam zurück. 

Acht Tage nach der letzten Gabe fühle ich mich immer noch nicht wesentlich besser. Die 
Rückenschmerzen konzentrieren sich seit einigen Tagen auf den unteren Rücken. In der 
Ecke der Wirbelsäule soll auch eine Metastase sein. Ob die Schmerzen damit 
zusammenhängen, weiß ich aber nicht, denke aber weniger. Die Bauchschmerzen sind 
wohl doch einfach Magenschmerzen. Warum ich die jetzt bekommen habe, weiß ich nicht.
Jedenfalls tut mir Kamillentee und Salzgebäck wie TUC gut. Die Schmerzen sind nicht 
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schlimm, werden aktuell auch etwas schwächer, beeinträchtigen aber trotzdem das Atmen
und das Wohlbefinden nicht unerheblich. Die Halsschmerzen habe ich glücklicherweise 
wegbekommen. Ich bin aber insgesamt etwas antriebslos im Moment. Daher schreibe ich 
auch diese Tage nicht so viel und oft.

Elf Tage nach der Gabe ist die Situation unverändert. Durch eine Ultraschalluntersuchung 
durch meinen Hausarzt, die das Palliativ-Team angeregt hat, weiß ich jetzt aber, dass die 
Schmerzen ihre Ursache in der Entwicklung der Lebermetastasen haben dürften. Die neue 
Therapie konnte sie anscheinend bisher nicht stoppen. Aber das ist kein Grund zur Panik. 
So lange sich die Symptome nicht verstärken, warte ich ganz brav auf meinen nächsten 
Termin in Frankfurt. Das ist der 27. Januar mit einer weiteren Gabe und danach am 14. 
Februar das nächste CT.

Der 2. Jahrestag meiner Diagnose

Heute ist der zwölfte Tag nach der letzten Gabe, der fünfzehnte Tag im neuen Jahr und der
zweite Jahrestag meiner Krebsdiagnose. Hier der originale Wortlaut:  Lungenkrebs im 
fortgeschrittenen Stadium, inoperabel und unheilbar. Von Patienten mit so einem Befund 
leben nach 24 Monaten noch 15 - 17 %, das ist hier aber nicht der Fall.

Ich finde, bisher habe ich mich dafür ganz gut geschlagen, auch wenn die letzten Wochen 
durchaus nicht einfach waren und es auch im Moment an einigen Ecken und Kanten ein 
wenig kneift. Aber tot bin ich deswegen noch lange nicht. Ich habe weder meine Hoffnung 
noch die Zuversicht verloren, auch wenn es zugegebenermaßen schwerer geworden ist. 
Aber wie heißt es so richtig: Man wächst mit seinen Aufgaben. Daran arbeite ich jeden Tag 
und werde es auch weiterhin tun. Ich versuche auf der mentalen Seite den richtigen Weg 
(Gedanken) zu finden, unterstützt durch die Liebe meiner Frau, meiner Familie und meiner
Freunde. Darüber hinaus sind die Ernährung und neuerdings auch Biofrequenzen ein 
wichtiger Baustein geworden, um mir und meiner lieben Frau zu zeigen, dass Wunder 
immer möglich sind.

Mir geht es von Tag zu Tag in jeder Hinsicht besser und besser

Das ist mein neues Mantra und Bestandteil meiner überarbeiteten Affirmationen. 
Vielen wird das bekannt vorkommen. Eingegeben in eine Google-Suche kommen über
10 Millionen Treffer und unweigerlich der Name Émile Coué. Das war ein Apotheker, 
der behauptete, große gesundheitliche Erfolge damit zu haben, wenn man sich diesen
Satz im Halbschlaf morgens und abends zwanzigmal leise vorspricht. Damit wurde er 
zum Vorreiter der Autosuggestion. Gibt man diesen Name auf Youtube in die Suche 
ein, bekommt man ebenso endlos viele Treffer. Ich denke, für viele Menschen macht 
es Sinn, sich mindestens einmal im Leben damit zu beschäftigen.

Meine Beschwerden im Bauchraum bleiben bisher leider konstant. Heute, sechzehn Tage 
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nach der letzten Gabe, fällt mir das Atmen wieder etwas Schwerer. Ich habe in den letzten 
drei Tagen fast vier Kilogramm zugenommen. Ich gehe davon aus, dass sich Wasser im 
Bauchraum ansammelt. Das würde die Gewichtszunahme und das schwierige Atmen 
erklären. Vom Palliativ-Team habe ich ein zusätzliches Mittel zur Entwässerung 
bekommen. Meine Physiotherapeutin, bei der ich heute war,  hat auch gleich eine 
Lymphdrainage für den Bauchraum durchgeführt. Mit ein bisschen Glück bekommen wir 
so das Problem  in den Griff.

Morgen in einer Woche bin ich dann wieder in Frankfurt zur nächsten Gabe. Spätestens da
wird dann gründlicher untersucht, wo die Ursachen liegen und ob auch wieder mehr 
Wasser in der Lunge ist.

Mittlerweile ist die letzte Gabe 19 Tage her. Meine Beschwerden sind nahezu unverändert.
Die letzten Tage habe ich mich fast nur im Bett aufgehalten. Alles andere fordert einfach zu
viel Kraft. Aber wenigstens habe ich es heute geschafft, auf die Opiate zu verzichten, die 
mir das Palliativ-Team zur Verfügung gestellt hat. Diese sollen mir bei starker Atemnot 
helfen. Sie unterbrechen die Spirale aus Atemnot und der daraus folgenden Angst und 
Panik, die dann wiederum die Atemnot verstärken. Das funktioniert bisher ganz gut, 
ändert aber am eigentlichen Problem nichts. Um nicht so schnell in eine Abhängigkeit zu 
kommen, gehe ich aber sehr behutsam damit um. 

Heute ist die letzte Gabe genau drei Wochen her. Gestern ist mein Bauch deutlich 
angeschwollen. Deshalb habe ich das Palliativ-Team angerufen. Einer weiteren Eskalation 
kann ich nicht untätig zuschauen. Deshalb hatte ich heute Besuch. Mein fester Betreuer 
kam zusammen mit einen sehr netten Arzt. Nach einem Gespräch und einer ersten 
Anpassung der Medikation hat er mich mit Ultraschall untersucht. Dieses Gerät ist nicht 
größer als ein modernes Outdoor-Smartphone und bietet trotz der geringen Größe eine 
recht gute Auflösung. Einfach faszinierend. Ich habe etwas Wasser im Bauchraum und in 
beiden Lungenflügeln. Ursache für die Gesamtproblematik ist aber die angeschwollene 
Leber. Eine Punktierung der Lunge sollte aus Sicherheitsgründen im Krankenhaus erfolgen, 
scheint aber auch nicht drängend zu sein. Die Menge Wasser im Bauchraum rechtfertigt 
eine Punktierung nicht, daher haben wir uns lieber für das Rauspinkeln entschieden.

Meine Befürchtung, schnell in eine Abhängigkeit von den Opiaten zu geraten, haben die 
beiden zerstreut. Bei der bisher sehr geringen Dosierung und der Einnahme nur bei Bedarf
sehen sie das Risiko nicht.

Gestern hätte ich meine 3. Gabe der vierten Therapie bekommen sollen. Meine Blutwerte 
und mein Zustand insgesamt haben das aber nicht zugelassen. Mein behandelnder Arzt 
hat mich eingehend via Ultraschall untersucht und beschlossen, dass so schnell wie 
möglich ein CT gemacht werden muss. Auch seiner Meinung nach kommen die Probleme 
von der Leber. Das CT wird jetzt am 1.02. stattfinden. Dann sehen wir weiter. Ich bin sehr 
gespannt.
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Die anschließende Punktierung hatte nur mäßigen Erfolg. Es konnten nur bescheidene 200
ml abgeleitet werden. Eine Verbesserung der Atmung habe ich dadurch jedenfalls 
nicht. Der Tag war deshalb so anstrengend für mich, dass ich nicht ohne Opiate auskam. 
Auch heute sieht das, zumindest am frühen Morgen, nicht anders aus. 
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Ernährung

Meine Ernährung im Frühjahr und Sommer 2020

Jeden Tag trinke ich etwa einen halben Liter Ingwerwasser, einen halben Liter Rote Bete 
Saft und ca. einen Liter speziellen Grünen Tee. Morgens und abends nehme ich je eine 
Kapsel Kurkuma, Quercetin, Vitamin C und Vitamin D3 mit etwas Leinöl ein. Den Beifußtee 
pausiere ich alle sechs Wochen für vier Wochen. Ich trinke davon auch ca. einen halben 
Liter am Abend und in der Nacht. Wenn ich pausiere, ersetze ich ihn durch Pfefferminztee.

Süßigkeiten habe ich von meinem Speisenplan verbannt. Wenn, dann gönne ich mir ab 
und an ein paar zuckerfreie Bonbons. Die bittere Schokolade verzehre ich nicht zum 
Genuss. Ganz im Gegenteil. Der Kakao soll aber sehr gut für das Herz und gleichzeitig gut 
gegen den Krebs sein. Also überwinde ich mich und esse täglich einen Riegel (ca. 20 
Gramm).

Der Speisenplan ist insgesamt auf die Reduzierung von Kohlenhydraten und Zucker 
ausgelegt. Wir verwenden nur noch hochwertige Öle, essen sehr viel (Kohl-) Gemüse und 
vergleichsweise wenig Fleisch und Obst. Rote Zwiebeln und Tomaten sind nicht mehr 
wegzudenken. Mittlerweile habe ich so nicht nur ungefähr 15 kg abgenommen (Stand 
Ende März - Ende Juli immer noch), sondern fühle mich trotz der Chemotherapie gut.

Meine Ernährung in der zweiten Phase der Chemotherapie

Nach mittlerweile über einem halben Jahr gab es einige kleine Anpassungen. Bei den 
täglichen Nahrungsergänzungsmitteln habe ich etwas nachjustiert und den Bestand um 
Magnesium, Gerstengras, Beifuß, Flohsamenschalen und Heilerde ergänzt. Den Rote 
Betesaft musste ich von meiner Liste streichen, da ich davon regelmäßig Durchfall 
bekommen habe. Aufgrund der Mukositis habe ich auch erst einmal Ingwerwasser 
weggelassen. Aus demselben Grund habe ich beim Tee vorerst auf eine Mischung von 
Kamillen- und Pfefferminztee umgestellt. Der Speiseplan ist nahezu unverändert. 
Allerdings bevorzuge ich derzeit wegen der Mukositis alle Speisen die leicht zu kauen und 
zu schlucken sind. Dadurch esse ich derzeit auch häufiger mal Speisequark mit Leinöl oder 
Joghurt.

Bleibt abzuwarten, wie sich das in den nächsten Wochen bewährt.

Kleinere Anpassungen im Herbst 2020

Die eigentliche Ernährung ist unverändert geblieben. Also möglichst wenig Kohlehydrate 
und Zucker. Mehr Fisch und weniger Fleisch, vor allem kaum Schweinefleisch. Die 
Anpassungen habe ich im Bereich der Getränke und Nahrungsergänzungsmittel 
vorgenommen. Im Moment trinke ich ausschließlich Beifußtee. Weil der nicht besonders 
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lecker ist, mische ich etwas Pfefferminztee unter. Bei den Nahrungsergänzungsmitteln 
konzentriere ich mich verstärkt auf Vitamin D3, Vitamin C, Zink, Kurkuma, Quercetin, 
Ingwer und ebenfalls Beifuß. Ganz besonders bei den Vitaminen C und D3 habe ich die 
Dosis deutlich erhöht. Seither fühle ich mich spürbar vitaler. Bei der letzten Messung 
(muss beim Hausarzt extra beauftragt werden und kostet ca. 33 €) hatte ich im Blut einen 
Vitamin D3 Spiegel von ca. 47. Das ist zwar gut und wird allgemein als mehr als 
ausreichend angesehen, aber ich ziele für mich einen Wert von um die 80 an.

Erweiterung der Nahrungsergänzugsmittel im Winter 2020

Wegen der andauernden Mukositis und der damit verbundenen Gefahr, eventuell 
Zahnprobleme zu bekommen, habe ich angefangen Glutamin Verla zu supplementieren. 
Zur Vorbeugung und Begrenzung der Mukositis verwende ich jetzt auch Xylitol. Der 
Einfachheit halber in erster Linie als Bonbons. Zusätzlich habe ich von guten Freunden ein 
Heilöl (Mund-Vital-Öl-Bio von Primavera) geschenkt bekommen. Das bringt mir ebenfalls 
Erleichterung bei der Mukositis. Für alle die es interessiert, habe ich eine Liste 
zusammengestellt, wie ich meine Mukositis in den Griffe bekommen habe.

Die Weihnachtsplätzchen waren schuld, eine neue Strategie muss her

Ungefähr seit März/April 2020 habe ich ein gleichbleibendes Gewicht von ca. 95 kg. Mein 
Startgewicht bei Diagnosestellung war 110 kg. Jedes einzelne der verloren Kilos hat mir 
gutgetan. Auch das Atmen fällt mit jedem verlorenen Kilogramm Übergewicht ein kleines 
bisschen leichter, das ist besonders gut beim Treppensteigen zu spüren. Ich habe die 
ganzen Monate das Gewicht, ohne mich darum kümmern zu müssen, gehalten. Von 
Anfang Dezember bis zum Jahreswechsel war ich aber wohl etwas zu großzügig zu mir, 
sodass ich mit guten 100 Kilo Kampfgewicht am 4. Januar in den Ring gestiegen bin. Ich 
weiß noch ganz genau, wie mein behandelnder Arzt in der Klinik direkt nach der 
Begrüßung wie selbstverständlich bemerkte "Sie haben zugenommen, Herr Dittrich". Man 
konnte dabei sein spitzbübisches Lächeln sogar durch die Maske sehen. Er meinte das 
durchaus liebenswert und positiv, schließlich ist es ihm als Onkologe nicht unwichtig, wie 
sich meine Gesamtkonstitution während einer Therapie entwickelt. Schneller 
Gewichtsverlust ist da nicht gewünscht. Seit diesem Tag arbeite ich aber daran, dass er mir
irgendwann einmal genauso lausbübisch sagt "Sie haben abgenommen, Herr Dittrich". 
Bisher leider ohne Erfolg :-).

Mein Idealgewicht würde irgendwo zwischen 70 und 80 Kilo liegen. Aber das ist nicht mein
Ziel. In meiner Situation ist es immer besser, wenn man einen gewissen Puffer hat, um 
auch noch härtere Therapien verkraften zu können. Mein Wunschziel wären ca. 85 Kilo. 
Dann fällt mir vieles wieder etwas leichter und ich hätte ausreichend Reserven, um auch 
mal den einen oder anderen Tiefschlag locker auszuhalten. Stand Mitte März 2021 bin ich 
schon wieder etwas unter 95 Kilo. Aktuell habe ich endlich einmal die 93 unterschritten. 
Die 90 ist das nächste Etappenziel.
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Ich habe dafür eigentlich nicht viel gemacht. Ich esse nur noch zwischen ca. 12 Uhr und 20 
Uhr. Ich erlege mir aber keine weiteren Diäten auf. Ich achte einfach nur immer darauf, 
wirklich nur so viel zu essen, wie ich tatsächlich brauche. Ein gut gefüllter Teller Spaghetti 
reicht. Da muss ich mir nicht noch ein-, zweimal nachholen. Wichtig ist dabei für mich, 
dass gleich intelligenter gekocht wird. Wird nämlich zu viel gekocht, bringe ich es nicht 
fertig, das übrige Essen wegzuwerfen. Und schwupp, ist die Wampe wieder fett.

Die lange Pause zwischen den Mahlzeiten mache ich aus zwei Gründen. Ich bekämpfe 
damit das Essen aus Langeweile und möchte einer Diabeteserkrankung vorbeugen. Dafür 
bin ich in meiner Situation durchaus anfällig. Das will ich mir lieber erst gar nicht 
vorstellen. Bildlich sehe ich mich dann vor meinem inneren Auge hilflos im Bett liegen, mit 
einer leichten Schneekuppe auf meinem hohen Bauchberg und offenen Beinen.

Anpassungen Spätsommer 2021

Mit dem zunehmenden Gefühl, dass jetzt die Zeit gekommen ist, in der die derzeitige 
Therapie mehr Schaden als Nutzen bringt, habe ich mich nach weiteren Möglichkeiten 
umgesehen, von Seiten der Ernährung her meinen Körper noch mehr zu unterstützen und 
den Krebszellen das Leben noch etwas unattraktiver zu machen. Ich achte jetzt verstärkt 
auf das Thema Säure-Basen-Haushalt. Ich trinke jetzt z. B. keinen Kaffee mehr, sondern nur
noch Kräutertees. Fleisch, ganz besonders Schwein, verdränge ich immer mehr aus 
meinem Speisenplan. Eigentlich gilt das für alle tierischen Eiweiße, aber für so eine 
Umstellung brauche ich Zeit. Ein bisschen Spaß und Genuss möchte man ja schließlich 
auch noch haben. Sonst leidet am Ende noch die Psyche darunter. Daher unterstützen wir 
das neuerdings auch durch den gezielten Einsatz von Kaiser Natron bei der Zubereitung 
von Speisen. Zusätzlich mache ich jetzt auch regelmäßig Basenbäder.
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Meine Nahrungsergänzungsmittel

Über den Tag verteilt 

Getränke:

Kamillentee, Pfefferminztee, 7x7 Kräutertee, Hagebuttentee, Beifußtee, Grüner Tee, Jever 
Fun, Wasser.

Weiteres:

Bitterstern (Bitterstoffe) 3-4 mal täglich 10 Tropfen
Gewürznelken, 2-5 täglich 
Xylit Bonbons, immer nach den Mahlzeiten
Kaiser Natron Tabletten (1 g Natriumhydrogencarbonat), nur bei Bedarf

Regelmäßige Einnahme von Kapseln

morgens – Einnahme auf nüchternen Magen mit Ingwer-Zitronen-Wasser mit Honig*

Beifuß (einjährig, Artemisia annua) 400 mg
Curcuma ohne Piperin 300 mg (zusammen mit einem Esslöfel Leinöl) **
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Gerstengras 1.500 mg
Grünteeextrakt 600 mg
Ingwer 600 mg
Magnesium 360 mg
Mariendistel Extrakt 500 mg
Neem 425 mg (zusammen mit einem Esslöfel Leinöl)
Omega3 1.000 mg
Quercetin 500 mg
Vitamin B12 1.000 µg + Folsäure 400 µg (nur einmal die Woche)
Vitamin C 500 mg
Vitamin D3 10.000 I.E.
Vitamin K2 200 µg

mittags - zur Mahlzeit

Beifuß (einjährig, Artemisia annua) 400 mg
Curcuma mit Piperin 475 mg **
Gerstengras 1.500 mg
Grünteeextrakt 600 mg
Ingwer 600 mg

Löwenzahnextrakt 750 mg
Omega3 1.000 mg
Quercetin 500 mg

abends - zur Mahlzeit

Beifuß (einjährig, Artemisia annua) 400 mg
Curcuma mit Piperin 475 mg **
Gerstengras 1.500 mg
Grünteeextrakt 600 mg
Ingwer 600 mg
Omega3 1.000 mg
Quercetin 500 mg
Vitamin C 500 mg

* Der Honig stammt von einem Imker aus unserer Region. Ich verwende ihn für das Ingwer-
Zitronen-Wasser und manchmal zum süssen von Tee (bis max. 60°).

 ** Während der Behandlung mit blütverdünnenden Medikamenten verzichte ich vollständig 
auf die Einnahme von Curcuma.

Stand November 2021
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Mukositis

Ich habe meine Mundpflege dauerhaft umgestellt. Ich habe eine Zahncreme gefunden, 
die ich selbst bei voller Mukositis schmerzfrei nutzen kann. Sie heißt Biorepair. Es gibt sie
in verschiedenen Varianten. Die Varianten „sensitiv“ und „mild“ habe ich erfolgreich 
getestet. Für die anderen kann ich keine Aussage treffen. Es gibt sie in der Apotheke 
oder im Internet. Eine Tube mit 75 ml kostet ca. 5 €. Bei mir hat sich diese Zahncreme 
insgesamt positiv ausgewirkt. Mein Zahnfleisch fühlt sich fester an. Ich habe sogar den 
Eindruck, dass einige Zahnlücken kleiner geworden sind, weil sich das Zahnfleisch den 
Platz zurückerobert hat. (** siehe bitte weiter unten im Text die ergänzenden Hinweise 
zu Biorepair)

Nach dem Zähneputzen nehme ich einen guten Teelöffel voll Kokosöl. Bei 
Raumtemperatur ist dieses fest. Kaum im Mund verflüssigt es sich sehr schnell. Gerade 
bei starker Mukositis wirkt es sehr wohltuend und desinfiziert schonend den ganzen 
Mundraum. Man kann es nach ein bis zwei Minuten problemlos schlucken und damit auch
dem Hals noch etwas Gutes tun. Ich benutze das Bio-Kokosöl, das bei Rewe und Lidl für 
kleines Geld zu haben ist.

Mein Zahnputzbecher, in dem ich den Aufsatz meiner elektrischen Zahnbürste lagere, ist 
zur Desinfektion mit einer verdünnten Wasserstoffperoxidlösung (H2O2) gefüllt. Die 
3%ige Lösung gibt es in der Apotheke. Ein Liter kostet um die 10 €. Es genügen wenige 
Tropfen davon für einen Becher (ca. 150 – 200 ml) Wasser. Mindestens zweimal in der 
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Woche erneuere ich die Lösung.

Unabhängig von der Zahnpflege nehme ich seit einiger Zeit täglich Glutamin Verla ein. 
Damit wollte ich ursprünglich nur einer der möglichen Spätfolgen der Mukositis, einem 
weitreichenden Zahnausfall, vorbeugen. Ich habe aber den Eindruck, dass, seit ich 
regelmäßig jeweils morgens und abends eine Tablette einnehme, die Mukositis von Gabe 
zu Gabe weniger heftig ausfällt. Bevor ich das gemacht habe, wurde die Mukositis noch 
von Gabe zu Gabe heftiger. Ich kann das zwar medizinisch nicht begründen, aber wer 
schon einmal eine Mukositis hatte, wird verstehen, dass mir dies ziemlich egal ist. 
Hauptsache es wirkt.

Nach jeder Mahlzeit und auch wenn ich etwas getrunken habe, lutsche ich ein Xylitol-
Bonbon. Das dient ebenfalls der Desinfektion. Gleichzeitig regen die Bonbons den 
Speichelfluss an. Das sorgt für ein angenehmeres Mundgefühl. Außerdem tut mir das 
auch im Hals gut. Ich habe zwei Firmen gefunden, die solche Bonbons herstellen. Dr. 
Bauer´s Xylinetten und Miradent Xylit-Bonbons. Preislich geben sich die verschiedenen 
Marken nicht viel, beide sind sehr teuer. Aber als Ex-Raucher sehe ich das relativ. Es gibt
von beiden Herstellern einige verschiedene Geschmacksrichtungen. Die mit Minze nehme
ich während der akuten Mukositis lieber nicht. (*** siehe bitte weiter unten im Text die 
ergänzenden Hinweise zu den Bonbons)

Bei akuter Mukositis verwende ich vor jeder Mahlzeit die vom Arzt verschriebene 
Mundspülung:

Lidocain-HCI 3,00 g, Dexpanthenol 15,00 g, 
Kamillosan 15,00 g, Glycerin 9,00 g, 
Natriumbenzoat 0,45 g, Citronensäure 0,30 g und 
Aqua purificata ad 300,00 g 

Sie dient der Säuberung und der Betäubung. Kurz danach kann man relativ 
beschwerdefrei essen. Ebenso nehme ich nach jeder Mahlzeit das vom Arzt 
verschriebene Mittel (Ampho-Moronal) gegen Pilzbefall. Ich persönlich bevorzuge die 
Lutschtabletten. Sie geben mir ein besseres Gefühl.

Wer eine so starke Mukositis bekommt, dass er eigentlich nicht mehr essen möchte, 
sollte einmal Speisequark mit etwas Leinöl versuchen. Ich kam allerdings bisher immer 
prima mit den Dinkel Spaghetti aus der dm-Drogerie, zusammen mit grünem Barilla 
Pesto (ALLA GENOVESE) klar. Das esse ich dann drei bis vier Tage mittags und abends. 
Die Spaghetti sind angenehm weich und in dem Pesto ist viel Olivenöl und keinerlei 
scharfe Gewürze. Wenn die Spaghetti nicht zu warm sind, fühlen sie sich sehr angenehm
im Mund an und auch das Schlucken ist kein Problem. Bei akuter Mukositis trinke ich nur
noch eine Mischung aus Pfefferminz- und Kamillentee. Ich nehme einen Beutel 
Pfefferminztee und zwei Beutel Kamillentee auf einen guten halben Liter Wasser. Bei 
Raumtemperatur getrunken gibt es sogar einen angenehm kühlenden Effekt. 

Zur weiteren Linderung der Schmerzen und zur Unterstützung der Heilung nehme ich 
Kamistad Mundgel. Aber Vorsicht, das ist nichts für Weicheier. Sofort nach dem 
Auftragen auf offene Stellen, fangen diese erst einmal an heftigst zu brennen. Das zieht 
locker auch mal bis in die Zehenspitzen. Nach wenigen Sekunden setzt aber ein sehr 
angenehmer Effekt ein. Die Schmerzen lassen deutlich nach und es fühlt sich einen 
ganzen Moment lang richtig gut an. Man spürt richtig, wie das die Heilung positiv 
beeinflusst. Das Gel gibt es in der Apotheke. Es macht Sinn, nicht die kleinste Größe zu 
wählen, aber lieber erst fragen was es kostet, das Gel ist nicht günstig.
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Aus demselben Grund nehme ich während der akuten Mukositis auch gerne Panthenol 
Lutschtabletten. Man verspürt zwar keine direkte Erleichterung oder Linderung der 
Beschwerden, aber dafür hat man auch keine zusätzlichen Schmerzen wie bei dem 
Kamistad Gel.

Mittlerweile hatte ich fünfzehn Mal therapiebedingte Mukositis. Seit der 7. Mukositis sind 
die Beschwerden aber so gering geworden, dass man es eigentlich nicht mehr als 
richtige Mukositis bezeichnen kann. Nach meiner Erfahrung setzen die positiven Effekte 
erst dann richtig ein, wenn man diese Tipps bereits über einige Wochen durchgeführt 
hat. Das Erscheinungsbild der Mukositis hat sich bei mir völlig verändert. Schon seit 
einigen Monaten benötige ich die vom Arzt verschriebene Mundspülung nicht mehr. 

** Ergänzende Hinweise zu Biorepair: 

Meine anfängliche Begeisterung für die Biorepair Zahncreme hat sich etwas gelegt. Man 
kann mit ihr zwar vollkommen beschwerdefrei auch während einer stärkeren Mukositis 
die Zähne putzen, aber das anfängliche Gefühl, dass die Zahncreme auch meinem 
Zahnfleisch guttut, hat sich als falsch erwiesen. Nachdem ich grundsätzlich auf diese 
Zahncreme umgestiegen bin, haben sich immer häufiger Zahnfleischentzündungen 
während der Mukositis und kurz danach eingestellt. Für mich gefühlt eine Folge der 
Mukositis. Da es meiner Frau auch ohne Mukositis ähnlich mit der Zahncreme ergangen 
ist, nehme ich jetzt wieder standardmäßig meine frühere Zahncreme und Biorepair nur 
noch an den Tagen, wo die andere Zahncreme wegen der Mukositis nicht mehr ertragbar 
ist. Seither sind die Zahnfleischentzündungen nicht mehr aufgetreten. Auch die 
Zahnschmerzen, die ich in den letzten Wochen öfter einmal an den verschiedensten 
Stellen im Mund hatte, sind bisher kaum noch aufgetreten. Es könnte also ein 
Zusammenhang bestehen.

*** Ergänzende Hinweise zu den Xylitol-Bonbons: 

Die teuren Xylitol-Bonbos waren in den letzten Wochen oft nur schwer zu bekommen. 
Die Geschmacksrichtung Kirsche gab es überhaupt nicht mehr. Ob sich das geändert hat,
weiß ich nicht, denn ich habe beschlossen, mir die Bonbons selbst zu machen. Da mir 
Kamille bei den verschiedensten Wehwehchen guttut, habe ich beschlossen, die Bonbons
mit Kamille zu machen. Dafür habe ich mir Birkenzucker (Xylit) gekauft. Ich habe bisher 
drei Varianten getestet. Die Erste war mit pulverisierten Kamillenblüten, die Zweite mit 
starkem Kamillentee und die Letzte mit Kamillenextrakt. Die erste Variante ist 
geschmacklich und dem Mundgefühl nicht gerade der Renner aber bringt gefühlt eine 
gute Wirkung. Die zweite Variante schmeckt deutlich angenehmer und wirkt anscheinend
ähnlich gut. Die dritte Variante scheint mir überhaupt nicht empfehlenswert. Entweder 
muss man unbezahlbar viel Extrakt verwenden oder man hat eigentlich nur den puren 
Birkenzucker.

Deshalb beschreibe ich hier nur die Herstellung der zweiten Variante, für die ich mich 
entschieden habe. Zuerst koche ich aus sechs Beuteln Kamillentee und einem Glas 
Wasser einen Kamillentee. Den lasse ich ordentlich lange köcheln und ziehen. Auf jeden 
Fall sollte er eine schöne dunkle Färbung haben. Dann nimmt man ca. 100 g von dem 
Birkenzucker und erhitzt ihn in einer Pfanne. Er verflüssigt sich genauso wie Zucker, 
scheint aber nicht so schnell zu verbrennen. Wenn der Birkenzucker dann glasklar und 
flüssig ist, gebe ich nach und nach den Kamillentee dazu. Auch das lasse ich dann noch 
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eine ganze Weile köcheln. So lange, bis man der Meinung ist, dass alles Wasser aus dem
Tee verdunstet ist.

In der Zwischenzeit habe ich meine Silikonform für herzförmige Hundeleckerlis im 
Backofen auf dem Blech auf ca. 150° erhitzt. Die zähflüssige Masse fülle ich dann in die 
Form. Das mit dem Erhitzen der Form mache ich nur, damit die Bonbons etwas hübscher 
werden. Jetzt lässt man das Ganze in aller Ruhe über mehrere Stunden, am besten über 
Nacht, auskühlen.
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Mein ganz persönlicher Rosenkranz

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes.

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an 
Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in 
den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu 
richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, 
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der in uns den Glauben vermehre. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen
Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.
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Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, 
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der in uns die Hoffnung stärke.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen
Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, 
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der in uns die Liebe entzünde.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen

Oh mein Jesus, vergib uns all unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen 
in den Himmel. Ganz besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

1. Gesätz (10 mal) Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit 
unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der uns Gut und Böse erkennen 
lässt.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen

Oh mein Jesus, vergib uns all unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen 
in den Himmel. Ganz besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

2. Gesätz (10 mal) Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit 
unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der sich auch Andersdenkenden 
zuwendet.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen

Oh mein Jesus, vergib uns all unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen 
in den Himmel. Ganz besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
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Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

3. Gesätz (10 mal) Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit 
unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der uns Wahrhaftigkeit lehrt. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen

Oh mein Jesus, vergib uns all unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen 
in den Himmel. Ganz besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

4. Gesätz (10 mal) Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit 
unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der uns Mut und Kraft zur 
Wahrheit gibt. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen

Oh mein Jesus, vergib uns all unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen 
in den Himmel. Ganz besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

5. Gesätz (10 mal) Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit 
unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der durch uns Wunder wirkt.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen

Oh mein Jesus, vergib uns all unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen 
in den Himmel. Ganz besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. 
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Amen

Oh Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.
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Interessante Websites und YouTube-Kanäle zu verschiedenen Themen:

Biologie:

https://www.clemensarvay.com
https://www.youtube.com/c/CGArvay/featured

Ernährung:

https://www.euleev.de
https://www.youtube.com/channel/UCD5XwjZDCDEXhVPW_jc0fbg

Finanzen:

https://www.worldofvalue.de
https://www.youtube.com/channel/UC9Iq-yi4q3lsnSEXltzpqcQ

https://hkcmanagement.de
https://www.youtube.com/channel/UC3AdN1bEmEonuSwXNS8LixQ

Gesundheit:

https://spitzen-praevention.com
https://www.youtube.com/channel/UCnyhvHRJCpLb7L8WzxEaSlg
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Journalismus:

https://reitschuster.de
https://www.youtube.com/channel/UCkSEq4JuI5VxqWIrRY2-pew

https://clubderklarenworte.de
https://www.youtube.com/c/LangemannMedie

Philosophie:

https://www.gunnarkaiser.de
https://www.youtube.com/channel/UCqU7kO7e9HQo6QpQ6l3Nk_A

Selbstversorger:

https://selbstversorgerrigotti.de/
https://www.youtube.com/channel/UC0pzFp7mX5PISkJSlp2HwwA

Spieltheorie:

http://www.spieltheorie.de
https://www.youtube.com/c/ProfRieck/about

Wikipedia:

https://wikihausen.de/
https://www.youtube.com/channel/UCQWqzh6Wcc_2mkBJ5sy3SqA

Wissen:

https://www.youtube.com/c/WissenIstRelevant/featured
https://sciencefiles.org/
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