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LEBEN MIT KREBS

- Ein Erfahrungsbericht
"Sie haben irgendeinen Lymphdrüsenkrebs. Tut mir leid, aber mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen."

A

uf diese Weise bekam ich im Juni 2003 meine
Non-Hodgkin-Lymphom-Diagnose mitgeteilt.
Weitere vier Wochen musste ich auf die Histologie
und das Therapie-Prozedere warten. Während
dieser Zeit hatte ich mir sehnlichst ein
au ffangen des Gespräch gewünsch t
Jemanden, der mir sagt, was nun
mit mir geschieht, w ie meine
Überlebenschancen stehen
und was die Diagnose
überhaupt für mein Leben
bedeutet.

Ich besuchte fortan zwar
eine Selbsthil fegruppe, die
mir in puncto Thera pie
möglichkeiten hilfreich zur
Seite stand, ledoch konnten die
Menschen dort mir meine Angst
vor dem Sterbe n nicht nehmen und
vermoc hte n mir auc h keine Zukun fts
perspektiven aufzeigen Ich hatte so viel Angst. dass ich tat
sä chl ich für zwei Tage die Zuversicht zu überlel)en völl ig
aufgab. Ich suchte eine hiesige Psychotherapeutin auf, die
überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge lag, folglich gab ich
den Gedanken an psychol ogisc he Hil fe zunächst auf
Die Zeit der Chemotherapie und Bestrahlungen erlebte ich
während der folgenden sechs Monate mit Ungewissheit Ich
hatte keine Ahnung, wie alles au sgehe n würde . Aber eines
stand für mich fest Sobald die Therapie abgeschlossen
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icker-Gru ppe. Wor sorgen fur Gesundheit.
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wäre, würde ich in die Rehabili tation gehen. Ich suc hte mir
eine Klinik aus. in der auch Psychoonkologie angeboten
wurde . Während dieser Zei t nahm ich einige Einzels itzungen
mi t dem Psychoonkol og n wahr. Natü rlich h tle ich
Vorbehalte gegen psychoth erapeutische Gespräche doch
hier konnte ich endlich über meine Ängste reden. Die Angs t.
vielleicht früher als erwartet sterben zu müssen , den Ärger
mit meiner Famil ie, die nicht mit meiner Erkranku ng umzu 
gehen w usste, und die Angst vo r der Zuku nft. Der
Psychoonkologe w ies mir Möglichkeiten auf, wie ich mit
meiner Angst umgehen konnte. Er erlaubte mir, wieder
einen positiven Blick in d ie Zukun ft zu richten.
Dementsprechend wurde ich ermutigt, neue Wege zu
gehen und mein Potenzial zu nutzen . Meine Fam ili e durfte
ich "in Harz gie~en und ins Rega l stellen" und ich lernte mich
abzugrenzen Ein prägnanter Satz aus meinen Sitzungen
kommt mir auch heute noch in den Sinn: "In Anbeil-acht der
Begrenztheit meiner Gesamtlebenszeit mu ss ich mir das
nicht mehr an tun I " Dieser Satz hilft mir heutzu tage, mich
besser abzug renzen und "nein" zu sagen
Heute sind diese Gespräche noch für mich wiChtig und
haben einen gro~e n Stellenwert. Denn die psychoonkologi
sche Betreuung setzt immer im akuten Fall ein und unter
stützt den Patienten in dem Moment, wo er es am nötigsten
braucht. NatürliCh wehren sich vie le Krebs pa tien ten gegen
psychologische Hilfe, aber meine Vorbehalte sind vollend s
ausgeräumt, seit ich die Psychoonkologie kennengelernt
habe. Denn das Leben geht auch mit Krebs weiter. •

Sonnenberg·Klinik
Fachkl inik für Onkologie, Hämatologie. Immuno
logie, Onkologische Rehabilitations kli nik
Hardtstraße 13 . 37242 Bad Sooden-Allendorf
Telefon 05652 54-1 Fa x 05652 54-9B6
E-Mail info@sonnenberg-klinik.de
GebLih"",treies SERVICe·TELEFON:

0800 7358700
Die Sonnen berg-Klinik ist eine onkologische
Fachklinik, in der Patienten mit Krebserkrankungen
und hämatOlogischen System erkrankungen behan·
delt werden . In der Klinik werden Anschlussheilbe·
handlungen und sta tionäre Nachbehandlungen fur
die Rentenversicherungsträger und Krankenkassen
durchgeführt.
Therapiekonzept:
Vorrangige Ziel e der Beh and lung sind die Wieder
herstellung od er Verbesserung der körperlichen,
seelischen und geistigen Gesundheit im Sinne einer
ganzheitlichen Rehabilitation .

,(

l eoen ' Leoenl311010

Diese Therapieziele werden durch ein breites
Spektrum vo n Behandlungsangeboten in
folgenden Bereichen erreicht:
•
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Medizinischer Bereich
Naturheilkundliche Behandlungsverfahren
Psychoonkologische Abteilung
Gestaltungs- und Kunsttherapie
Mu sikthera pie, Tanztherapie
Sprachheilbehandlung
Physi kali sche Therapie und Physiot herapie
Ernährung sberatung und Ernährung stherapie

Aufnahmeinformationen,
Die Klinik wird von allen Rentenversich erung strä
gern und Krankenkassen belegt. Fü r Selbstzahler
ist die Sonn enberg -Klini k beihilfefähig . Nähere
Informationen oder einen Aufnahmetermin
erhalten Sie bei Frau Niebeling und Frau löffler
unter
05652 54-912

Telefon

www.forum .sonnenberg·kJinlk.de

www" onnenberg·kllnlk.de www.wicker.de

