»D ie
A n hä ng l ich ke it
hab e ich
u nte r s chät zt«
Ella Heidecker hatte einen Tumor in der Brust.
Und ist erfolgreich operiert worden.
Acht Jahre ist das her, doch gesund fühlt sie sich
noch immer nicht.
Über das Leben nach dem Krebs
TEXT Natalie Rösner

GESUNDHEIT Langzeitüberleben
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Sie hat darüber gesprochen, wie es
ist, zu überleben. Wie es ihr eigent
lich geht, so viele Jahre nach der
Diagnose. Jetzt wird sie in diesem
sonnigen Kongressraum von Men
schen umringt, die Fragen haben.
Noch merkt man Ella Heidecker*
die Erschöpfung nicht an, die sich
am Abend und den ganzen nächsten Tag über sie
legen wird. Gerade sieht man nur, dass sie ihre Auf
gabe gern macht, eine zarte Frau im grauen Anzug
mit sehr hellblauen Augen. Freundlich und lebhaft
antwortet sie ihren Zuhörern. Was sie sich früher
nicht hätte vorstellen können, auf einem Medizin
kongress vor einem großen Publikum zu sprechen,
wagt sie jetzt einfach, wird sie nachher erzählen.
Auch das hat die Krankheit verändert.
Erst die Operation, dann die Reha, und dann sind
Sie da durch, hatte der Gynäkologe Ella Heidecker
gesagt. Er hatte es tröstlich gemeint. Da hatte sie
gerade erfahren, dass der Knoten, den sie selbst
getastet und der sie ein Jahr beunruhigt hatte, ob
wohl er immer als harmlos galt und schließlich
doch nur zur Sicherheit biopsiert wurde, dass die
ser Knoten in ihrer Brust bösartig ist. Sie weiß
noch genau, wie sie nach dem Anruf wie betäubt
auf dem Sofa saß, wie sie und ihr Mann später in
der Klinik mit dem Arzt sprachen, während die
elfjährige Tochter draußen im Flur wartete.
42 Jahre alt war Ella Heidecker damals, in diesem
Frühling vor acht Jahren. Sie hat den Krebs über
wunden, doch ihr altes Leben gibt es seither nicht
mehr. Und in dem neuen, das sie bekommen hat,
musste sie erst langsam lernen, das auch zu ak
zeptieren. Denn was ihr die Krankheit vor allem
mitgebracht hat, ist eine Erkenntnis, die schmerz
haft war: Der Krebs verschwindet nicht einfach
so, auch wenn man alles gut überstanden hat und
eigentlich als geheilt gilt. Er beeinflusst noch im
mer ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihren Alltag,
ihre Möglichkeiten. „Diese Anhänglichkeit habe
ich unterschätzt“, sagt Ella Heidecker.
Krebs ist für die meisten Menschen ein Nacht
mahr, ein Leiden, das fast immer zum Tod führt.
* Name von Redaktion geändert

Doch durch Früherkennung und bessere Behand
lungsmöglichkeiten überstehen immer mehr Men
schen die Erkrankung, nicht selten um Jahrzehn
te – 3,2 Millionen Überlebende sind es allein in
Deutschland, die meisten hatten Brustkrebs. Fünf
Jahre nach der Diagnose – ab diesem Zeitpunkt
gilt man als Langzeitüberlebender – sind statis
tisch gesehen noch vier von fünf der betroffenen
Frauen am Leben. Jede verarbeitet die Krankheit
unterschiedlich, jede schaut anders darauf zurück.
Aber fast immer bedeutet sie einen Einschnitt im
Leben, in der Beziehung, im Beruf. Auch körper
lich bleibt eine Verletzlichkeit. Spätfolgen, etwa
einer Chemotherapie oder Bestrahlung, können
selbst viele Jahre später auftreten, und es besteht
ein erhöhtes Risiko, erneut an Krebs zu erkranken.



In den ersten Tagen und Wochen nach der Dia
gnose fühlt sich Ella Heidecker, als falle sie in ein
tiefes Loch. Sie klammert sich daran, dass der Tu
mor nur klein ist, dass keine Metastasen entdeckt
wurden. Doch sie hat kaum Zeit zu begreifen, was
ihr geschieht. Nach dem ersten Eingriff muss
gleich noch einmal operiert werden, das Tumor
gewebe ist nicht sicher entfernt. Sie willigt ein,
eine Brust amputieren zu lassen. Es kommt ihr in
diesem Moment nicht einmal so schlimm vor, sie
will nur das Geschwür loswerden. Weil ihr Tumor
unter dem Einfluss von Geschlechtshormonen
wie Östrogen wuchs, empfehlen ihr die Ärzte eine
Antihormontherapie, Tabletten, die das Risiko
für einen Rückfall senken. Die Medikamente le
gen aber auch ihre Eierstöcke lahm, mit Wucht
überfallen sie die Symptome dieser plötzlichen
Menopause, sie schwitzt aus allen Poren, sie fühlt
sich elend, Knie und Hüften schmerzen. Einen
Arm kann sie nicht richtig bewegen, das Entfer
nen von drei Lymphknoten ist daran schuld.
Weil sie ohne Chemotherapie davongekommen ist,
kann sie bald in eine Reha-Klinik, nach drei Wo
chen wird sie entlassen und hat die akute Behand
lung überstanden. Nur noch die Tabletten muss
sie nehmen. Im September fängt sie wieder an zu
arbeiten; sie ist Heilerziehungspflegerin in einem
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Wohnheim für Menschen mit
che Nebenwirkungen über die
geistiger Behinderung. Doch der
Zeit hinweg zur Last werden
Alltag, der so schnell wieder ein
können. Ella Heidecker war
setzt, überrollt sie. Während sie
gern dazu bereit, für sie bedeutet
vor der Krankheit Ganztags
diese Therapie ein Stückchen
schichten übernommen hat, ist
Sicherheit mehr, das Gefühl,
Schön,
sie nun nach vier Stunden erle
selbst etwas tun zu können ge
dass du wieder
digt. Nachts liegt sie oft wach.
gen eine Wiedererkrankung.
Die Angst wühlt in ihr: die Angst
Die Beschwerden des Anfangs
g e s u n d b i s t,
davor, dass der Krebs wieder
plagen sie auch heute noch, mal
sagen
kommt, dass sie ihn doch nicht
deutlich, mal schwächer, wie die
i h re Fre u n d e,
ganz losgeworden ist. Zweimal
Schmerzen in den Gelenken.
meint sie in dieser Zeit etwas in
Was Ella Heidecker aber am
B e ka n n t e n ,
der anderen Brust zu tasten, was
meisten einschränkt, ist eine
Ko l l e g e n .
sich genauso anfühlt wie die
Müdigkeit, gegen die Schlaf
bösartige Wulst, jedes Mal über
nichts vermag. Fatigue, wie die
D o c h s i e fü h l t s i c h
flutet Ella Heidecker die Panik,
ses Syndrom genannt wird, ist
gar nicht so
bis ihr Arzt Entwarnung gibt.
die häufigste Folge einer Krebs
Schön, dass du wieder gesund
erkrankung. Ella Heidecker
bist, sagen ihre Freunde, Bekannten, Kollegen. spürt sie jeden Tag. „Ich wache morgens auf und
Doch sie fühlt sich gar nicht so. Mit den Monaten fühle mich wie ein alte Frau“, sagt sie. Bevor sie
schwindet ihre Hoffnung, dass sie sich bald so gut krank wurde, hatte sie geplant, mehr zu arbeiten,
wie zuvor fühlt, sie wartet irgendwann nicht mehr ihre Wochenstundenzahl zu erhöhen.
darauf. Sie spürt, dass sie eine andere geworden
ist – „schnell gereizt und überfordert“.
Durch die Krankheit, die Kraft
Die Diagnose hat auch ihre Familie aufgerührt.
losigkeit aber hat sie ein feines
Doch es fällt ihnen schwer, miteinander zu spre
Gespür für sich selbst bekommen.
chen über das, was sie bewegt. „Für meinen Mann Dafür, was ihr guttut, was sie sich zumuten kann.
war es eine riesige Belastung, aber er hat viel ge Vor Kurzem hat sie einer Freundin abgesagt, weil
arbeitet, er hat funktioniert“, sagt Ella Heidecker. sie am Tag zuvor schon verabredet gewesen war.
Sie sorgt sich auch um ihre Tochter, fragt sich, ob Auch das, was ihr Freude macht, muss sie dosie
ihre Launen mit der Pubertät zu tun haben oder ren. „Andere wundern sich natürlich über so et
mit der Krankheit der Mutter. Drei Jahre nach der was. Wieso kannst du das denn nicht?, fragen sie
Diagnose sucht sich Ella Heidecker Unterstüt dann“, erzählt Ella Heidecker. Die Krebsdiagnose
zung. Sie findet eine Selbsthilfegruppe für Krebs liegt lange zurück, man sieht ihr die Einschrän
kranke und ihre Familien und fühlt sich sofort kungen nicht an; und Ella Heidecker spürt den
aufgehoben. Hier haben alle ähnliche Fragen, etwa Wunsch der anderen, dass jetzt alles wieder in
wie man Kindern die eigene Krankheit erklären Ordnung sein müsse.
oder wie es am Arbeitsplatz weitergehen kann.
Doch gerade vor einem Jahr lag sie wieder im
Heute ist Ella Heidecker noch immer nicht durch Krankenhaus – ihre Gebärmutter wurde entfernt,
mit der Antihormontherapie. Neuere Studien ha auch das ein Tribut an den Krebs. Durch die An
ben gezeigt, dass ihr Medikament besser nicht nur tihormontherapie hatte sich die Schleimhaut des
über fünf, sondern über zehn Jahre hinweg genom Organs so stark aufgebaut, dass nicht mehr kon
men werden sollte. Viele Patientinnen bleiben trolliert werden konnte, was sich darunter entwi
nicht so lange dabei; weil selbst zunächst erträgli ckelt. Für Ella Heidecker war die Operation „eine
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Ella Heidecker hatte das Vertrauen in ihren Kör
per völlig verloren, den sie doch immer gut behan
delt habe, sagt sie. Es kehrt nur langsam zurück.
Auch wenn die Angst schwächer geworden ist,
hat sie sie nicht mehr verlassen, diese Angst hat
sie am meisten unterschätzt. Es braucht nicht
viel, damit das Gedankenkarussell anspringt, ein
diffuser Schmerz, eine Untersuchung außer der
Reihe. „Jetzt hat es dich“, denkt sie dann. „Jetzt
bist du durchmetastasiert.“ Was ihr mittlerweile
hilft, ist tägliche Entspannung und Bewegung; sie

schwimmt, macht Gymnastik, fährt Rad auf dem
Ergometer. Doch sie weiß, dass es keine Sicherheit
gibt, dass trotz aller Fortschritte der Medizin
Krebs eine bedrohliche Krankheit bleibt.
Was der Krebs Ella Heidecker hinterlassen hat, ist
nicht nur ein verwundeter Körper, sondern auch
ein geschärfter Sinn für den Moment, den frischen
Wind, das Blau über ihr, das Am-Leben-Sein. Be
ziehungen zu anderen Menschen empfindet sie
als intensiver, als bereichernder. Ihr Mann und sie
seien ein Stück zusammengerückt. „Ich werde
nicht ständig auf Händen getragen“, sagt sie und
lächelt. „Aber ich hatte immer das Gefühl, ich kann
mich auf ihn verlassen.“ Oft unternehmen sie jetzt
bewusst etwas Schönes zusammen.
Ella Heidecker zählt noch immer die Zeit seit die
ser Diagnose. Es sind nun ihre zweiten fünf Jahre,
sagt sie. Nach den ersten fünf hat sie nicht feiern
wollen, nicht das Schicksal herausfordern, sie hat
sich bloß im Stillen gefreut. Sie hofft, dass sie
irgendwann aufhören wird zu zählen, dass sie
irgendwann weniger daran erinnert wird, dass es
diese Krankheit in ihrem Leben gab. Und sogar
eine größere Hoffnung wagt sie inzwischen: ganz
normal alt werden zu dürfen.

natuerlich-schuessler-ich.de

Sicherheitsvariante“ – denn ihre Tabletten, die
verhindern sollen, dass der Brustkrebs zurück
kehrt, erhöhen leicht das Risiko für Krebs in der
Gebärmutter. Nun hat sie ein Problem mit der
Blase und noch mehr Arzttermine. Zur Brust
nachsorge, Mammografie, Lymphdrainage und
Augenkontrolle – ihre Tabletten können auch die
Augen schädigen – sind nun der Urologe, Phy
siotherapie, Biofeedback und Beckenbodengym
nastik gekommen. Sie koordiniert die Termine,
behält den Überblick. Doch oft fehlen Informa
tionen, die Zuständigkeiten sind unklar.
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„W i r mü s s e n d ie M e n s che n
langfristig
u nte r s t ü t z e n“
Die Internistin und Onkologin Dr. Georgia Schilling
von der Hamburger Krebsgesellschaft
engagiert sich seit Jahren für Langzeitüberlebende
INTERVIEW Natalie Rösner

Dr. Georgia
Schilling
hat den
Aufbau eines
„Survivor
Program“
am
Universitätsklinikum
HamburgEppendorf
begleitet

120

BRIGITTE

immerhin jeden zweiten ehemaligen Krebspatienten plagen oft langwierige Folgeprobleme.
Welche sind am häufigsten?

Zum Beispiel die Fatigue. 40 Prozent der Betroffenen leiden über viele Jahre daran. Dieses Erschöpfungssyndrom kann während oder nach der
Erkrankung und Behandlung entstehen, auch
das Umfeld spielt dabei eine Rolle. Die Patienten
spüren beispielsweise die Erwartungshaltung der
anderen: Du kannst doch nicht schon wieder
müde sein. So entsteht unabsichtlich eine Überforderung, die zur Fatigue beitragen kann. Brust
krebspatientinnen sind besonders oft von der
Erschöpfung betroffen, warum das so ist, weiß
man bis heute nicht genau. Eine der häufigsten
Nebenwirkungen von Chemotherapie sind Gefühlsstörungen in Füßen und Händen. Zahlreiche Patienten haben dadurch unter anderem
Probleme, ein Glas festzuhalten oder Knöpfe zu
schließen. Bei den neuen zielgerichteten und
Immuntherapien sind die langfristigen Effekte
noch gar nicht bekannt.
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Welche Folgen kann die überstandene
Krankheit im Alltag haben?

60 Prozent der Menschen, die Krebs hatten und
im erwerbstätigen Alter sind, kehren auch wieder
in den Beruf zurück. Nach drei oder vier Jahren
gehen aber häufig die Jobs verloren, weil die
Leistungsfähigkeit der Menschen nicht mehr wie
vorher ist. Das ist ein riesiges Problem. Viele
Betroffene leben auch mit starken Ängsten, dass
der Krebs wiederkommt.
Wie hoch ist diese Gefahr?

Am häufigsten treten Rezidive, also wiederkehrende Tumore, zwei bis drei Jahre nach der Dia
gnose auf, nach fünf Jahren sind sie eher selten.
Beim Brustkrebs allerdings kommen sie auch
nach zehn Jahren noch vor. Außerdem besteht bei
allen Therapien ein Risiko für eine zweite Tumorerkrankung, zum Beispiel Leukämie. Manche
Folgen der Behandlung machen sich sogar erst
Jahrzehnte später bemerkbar. 20 Jahre nach einer
Strahlen- oder Chemotherapie können Herzschwächen auftreten, das Risiko dafür wird nicht
geringer über die Zeit.
Werden Therapien heute stärker nach den
möglichen Spätfolgen ausgewählt?

Ja. Früher lag das Hauptaugenmerk darauf, Leben zu verlängern. Jetzt geht es eher darum, die
Chance auf Heilung zu vergrößern, aber auch
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BRIGITTE WOMAN: Fünf Jahre nach der
Diagnose gelten Menschen, die an Krebs
erkrankt waren, als Langzeitüberlebende.
Wie viele sind nach dieser Zeit wieder
ganz gesund?
GEORGIA SCHILLING: Ein großer Teil. Aber

WIR MACHEN
SIE STARK.
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mögliche gesundheitliche Folgen im Blick zu ha
ben. Beim Morbus Hodgkin zum Beispiel können
je nach Stadium 70 bis 95 Prozent der Patienten
mit Aussicht auf Heilung behandelt werden.
Während hier früher große Bestrahlungsfelder
üblich waren, versucht man nun, diese Felder
zu verkleinern und weniger Chemotherapie
einzusetzen. Das Bewusstsein dafür ist in den
vergangenen Jahren gewachsen.

zeitüberlebenden exponentiell an, und wir müs
sen uns fragen, wie wir diese Menschen unter
stützen können. Eine große amerikanische
Fachgesellschaft hat in diesem Jahr ihr erstes
Symposium zum Thema Langzeitüberleben ab
gehalten. Auch die Haltung der Patienten hat
sich womöglich verändert. Früher dachten viele:
Ich bin froh, dass ich überlebt habe, es steht mir
nicht zu, mich zu beschweren.

Vor 40 Jahren wurden halb so viele Menschen
vom Krebs geheilt. Nun steigt die Zahl der Lang

In den Leitlinien ist festgelegt, wie die Nachsorge
in den ersten fünf Jahren durchgeführt wird.
Bei Problemen, die später auftreten, ist es für

Werden die Probleme der Überlebenden erst
seit Kurzem verstärkt wahrgenommen?

An wen können sich Betroffene wenden?

Patienten oft schwer, eine Anlaufstelle zu finden.
Im Moment ist die Stimmung zweigeteilt, ob eher
Onkologen oder eher Hausärzte für sie zuständig
sind. Viele Onkologen haben den Anspruch, Patienten so lange zu begleiten, wie sie Hilfe brauchen. Das schaffen sie aber oft gar nicht angesichts
der Zahl der Betroffenen. Hausärzte dagegen
müssten noch besser zum Thema geschult werden. Spezielle Sprechstunden für Betroffene wie
etwa in Hamburg-Eppendorf gibt es kaum.
Was kann man selbst tun?

Sich viel bewegen, schon während der Therapie.
Die nachhaltigste und bestuntersuchte Strategie

gegen Fatigue ist Sport. Auch die schädigende
Wirkung mancher Therapien auf das Herz wird
durch Bewegung verringert. Studien zur stationären Rehabilitation zeigen: Die Menschen machen
dort hoch motiviert Sport und essen gesund. Die
Lebensqualität ist danach um einiges besser als
vorher. Nach sechs Monaten fällt sie allerdings
wieder ab. Deshalb brauchen wir spezielle Angebote, die die Patienten langfristig unterstützen.
Bei Krebsüberlebenden ist die Leistungsfähigkeit
eine andere, in normalen Sportgruppen sind sie
oft die Letzten, das motiviert dann leider auch
nicht unbedingt.

Viktoria Aström, Kindergärtnerin aus Stockholm:*
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