Diagnose Krebs.

HORST JOACHIMBAUER

I m Alter von 29 Jahren erkrankte er an Lymphdrüsen
krebs Morbus Hodgkin im höchsten Stadium 4B mit
Organbefall der Lunge. Es folgten 3 Rezidive/Rück
fälle. 7 Jahre Kampf mit der heimtückischen Krankheit.
Monatelange Chemo
therapien, Knochenmarkstamm
zelltransplantation, Strahlentherapien.
Ans Aufgeben dachte Joachimbauer trotz schlechter Prognosen nicht. Heute hat er
es geschafft. Er gilt als geheilt. Unglaubliche Energie, mentale Stärke, Ausdauer,
Vertrauen und der Glaube an sich selbst, sowie unbändiger Wille – das ist es, was
Horst Joachimbauer auszeichnet.
In diesem Buch geht es um all seine Erfahrungen, Erkenntnisse, Erlebnisse,
Schmerzen, Ängste, Zweifel und ebenso all seine Freuden, Hoffnungen, Träume,
Visionen und Sehnsüchte, die ihn in dieser schweren Zeit seiner Krebserkrankung
begleitet haben. Dass es möglich ist, durch unser Schicksal auch einen völligen
Neustart, eine vollkommene Neuorientierung im Leben zu erfahren. Positive Ver
änderung erleben zu dürfen. Zu sich selbst zu finden, sich selbst zu erkennen und
vor allem auch seinen eigenen Weg zu erkennen und ihn auch tatsächlich zu gehen.
„DU SCHAFFST ES“

MEIN SCHICKSAL – MEINE CHANCE – MEIN WEG

Horst Joachimbauer schildert in seinem Buch auf
authentische Art und Weise seine persönlichen Schick
salsschläge und die daraus gewonnenen Erfahrungen
und Erkenntnisse.

MEIN SCHICKSAL
MEINE CHANCE
MEIN WEG

Krebs mit 29 Jahren. Chemotherapie.
Was, wie, wo, wann, warum, weshalb, was tu ich, wie geht’s weiter ...?
Fragen, Fragen, Fragen. Und auch Bilder, Bilder, Bilder in meinem Kopf.
Bilder, wie man sie aus der Zeitung kannte, von an Krebs erkrankten Menschen. Ich bin hinaus, habe mich ins Auto gesetzt und war wie ferngesteuert. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, was ich denken sollte, was ich
sagen sollte. Ich wusste gar nichts, wirklich rein gar nichts.
Ich bin dann nach Hause zu meinen Eltern gefahren. Keine Ahnung, wie
ich da hingekommen bin. Ich war total neben mir. Meine Eltern kamen
schon auf mich zu, um zu fragen, was das Ergebnis sei. Ich konnte in dem
Moment nichts mehr sagen, nur mehr weinen.
Ich stieg aus dem Auto und erinnere mich noch an die wenigen Worte, die
ich herausbekam: „Nicht so gut!“ Die Tränen flossen.
Wir gingen nach oben und es war echt gespenstisch. Es muss auch für meine Eltern ein Wahnsinn gewesen sein, nachdem ich ihnen sagte, dass ich
an Lymphdrüsenkrebs erkrankt bin und eine Chemotherapie absolvieren
musste. Als dann auch noch meine Freundin anrief und mich nach dem
Ergebnis fragte, war es einfach nur mehr schlimm. Sie wollte sofort nach
Hause kommen, doch ich drängte sie zu bleiben.
Ich wusste nicht, was jetzt alles auf mich zukommen wird, aber in dem
Moment wollte ich einfach nur alleine sein. Ganz alleine mit mir und der
Welt.
Es wurde mir klar, weshalb mich Schwägerin Christine begleiten wollte.
Sie kannte bereits das Ergebnis aus dem Krankenhaus. Lymphdrüsenkrebs.
Es war der absolute Wahnsinn. Die Gedanken drehten sich im Kreis, ganz
extrem, hin und her, auf und ab. Ich konnte nicht klar denken, war hin- und
hergerissen.
Ich hatte Angst, Wut, war verzweifelt – alles in einem. Meine Eltern und
meine Freundin waren ebenso fertig, durcheinander, wie wahrscheinlich
die gesamte Familie. Freunde riefen an und erkundigten sich nach meinem
Befund. Ich konnte nur sagen: „Bösartig, ohne Chemo geht nichts, ab morgen bin ich bei den Schwestern.“
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Es war eigenartig gefragt zu werden was los sei, zu sagen: „Ich habe
Krebs!“
Der nächste Tag. Mein Vater fuhr mich nach Linz ins Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern. Die Stimmung im Auto war sehr bedrückend.
Keine Ahnung, was da alles auf mich zukommen wird. Muss auch für meinen Vater Wahnsinn gewesen sein.

Mandala: Transplantation 1998

Seinen Sohn, bei dem Krebs diagnostiziert wurde, ins Krankenhaus zu fahren für eine Chemotherapie.
Aufnahme auf Station 4F. Diese Station sollte mich noch lange auf meinem Weg begleiten. Altbau, 4. Stock, alte Zimmer, 4 Betten pro Zimmer,
scheußlicher Krankenhausgeruch. Als ich die Patienten auf den Gängen
gehen sah, wusste ich intuitiv: Da kommt jetzt Gewaltiges auf mich zu!
Großteils ältere Menschen, in teilweise schlechtem Zustand. Und da sollte
ich her! Ich kam ins Zimmer und war mit Abstand der Jüngste mit meinen
29 Jahren. Ich werde dieses Gefühl mein Leben lang nicht vergessen. Einfach nur beschissen. Ich versuchte mich einzurichten. Die Zimmerkollegen
fragten mich zu allererst nach meinem Alter. Alle hatten Mitleid mit mir,
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obwohl sie in einer ähnlich beschissenen Situation waren. Dann kam die
Visite. Mit Oberarzt Dr. Franz Lang im Anmarsch.
Er begrüßte mich freundlich und wirkte sehr angenehm auf mich. Nicht
so von oben herab – nein, er wirkte menschlich, sehr menschlich. Seine
Frage zu Beginn war: „Herr Joachimbauer, wissen Sie eigentlich welche
Erkrankung Sie da haben?“ Lymphdrüsenkrebs? Aber keine genaue
Ahnung. OA Dr. Lang setzte sich zu mir ans Bett. Ich hatte das Gefühl,
wahr
genommen und wertgeschätzt zu sein. Als junger Mensch mit
schrecklicher Diagnose, großer Angst und noch größerer Unsicherheit ein
zumindest hoffnungsfrohes Gefühl.
Er klärte mich auf: „Sie leiden unter Morbus Hodgkin, nodulär sklerosiert
– eine Form des Lymphdrüsenkrebs. Es gibt 4 Stadien. A ist ohne und B
mit Organbefall. Um Genaueres zu sagen, benötigen wir zuerst sämtliche
Untersuchungen, wie Röntgen, CT, Blutuntersuchung. Und das werden wir
so rasch als möglich alles durchziehen.“
Die nächsten Tage waren geprägt von Untersuchung zu Untersuchung
zu gehen. Alles musste schnell gehen, um möglichst schnell Klarheit zu
bekommen. Blutabnahmen, Ultraschall, Röntgen, CT. Alles was notwendig
war, das gesamte Programm. Keine schöne Zeit. Am ärgsten diese Unsicherheit, nicht zu wissen, was genau los ist und wie es weitergehen wird.
Dann war er da, der Tag, an dem alle Untersuchungsergebnisse vorhanden
waren und ich Bescheid bekam.
„Morbus Hodgkin, Lymphdrüsenkrebs im Stadium 4B. Es gibt genau vier
Stadien, A ohne und B mit Organbefall. Herr Joachimbauer, Sie haben
höchstes Stadium mit Organbefall der Lunge. Also schon gestreut und sehr
weit fortgeschritten. Wir müssen so schnell wie möglich mit den Therapien beginnen. Wenn Sie möchten, können Sie noch eine Samenspende
abgeben und diese gegebenenfalls einfrieren, für den Fall, dass ein Kinderwusch besteht.“ Natürlich wollte ich einmal Kinder haben, aber bis zu
diesem Zeitpunkt war das kein Thema. Natürlich wollte ich gerne einmal
eine eigene Familie haben.
Ich wusste nicht mehr was eigentlich los ist. Höchstes Stadium mit Befall
der Lunge. Die Chemotherapie drängte, aber ich konnte beziehungsweise
sollte noch eine Samenspende abgeben? Ich entschied mich dafür. Aber
es war extremst unangenehm mit diesem wahnsinnigen inneren Stress,
der großen Angst und Unsicherheit im Hinblick auf raschesten Beginn der
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Chemo sich in ein Zimmer zurückzuziehen, aufgelegte Pornohefte anzusehen und sich zu befriedigen, um eine Samenspende abzugeben. Es war
sehr, sehr schwierig diesen Zustand herzustellen – eigentlich fast unmöglich in dieser Situation und zudem sehr, sehr entwürdigend. Das Ergebnis
dementsprechend.
Keine Zeit für einen weiteren Versuch, die Zeit drängte aufgrund meines
hohen Ausgangsbefundes. Und so begannen die Vorbereitungen für die
folgenden Chemos. Es war ein unvorstellbares Gefühlschaos. Schlechte
Nachrichten, schlechte Diagnose, höchstes Stadium mit Organbefall,
genaueste Abklärung mit allen möglichen Untersuchungen. Hoffnung,
Angst, Wut, Verzweiflung im Dauerauf und -ab. Krebs, alleine der
Name hatte schon diesen unendlich hoffnungslosen, angsteinflößenden
Beigeschmack, der mich fast verrückt werden ließ.
Ich fragte OA Lang nach meinen Chancen. Er nannte mir ca. 70–75 %.
Mein erster Gedanke war: hervorragend. Es entstand sofort ein Bild in
meinem Kopf. Ein Bild von 100 Booten, die die Donau überquerten. 75
davon kamen rüber und 25 gingen unter. Es war für mich sofort klar, und
ich war zu 100 % davon überzeugt, in einem dieser 75 Boote zu sitzen, die
das andere Ufer erreichten.
Dieses Bild sollte mich während meiner gesamten Erkrankungszeit begleiten – ich hatte mein Zielbild. Ich hatte gute Chancen, sehr gute – so war die
Ausgangssituation für mich.
Heute weiß ich, dass mich Dr. Lang damals mit dieser Aussage toll
motivierte, die tatsächlichen Chancen jedoch deutlich geringer waren mit
meiner Ausgangsdiagnose. Doch in mir löste diese Aussage einen riesigen
Hoffnungsschimmer aus.
Ich bin überzeugt, es war gut so!
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○ Vermeiden Sie, über die Gründe der Erkrankung zu googeln,
Ihre Chancen usw. weshalb, warum, wieso. Sie werden
keine befriedigenden Antworten finden – im Gegenteil, Sie
beschäftigen sich dabei immer mit Negativem.
○	Versuchen Sie, besser ein positives Zielbild zu entwickeln, wie
Sie z.B. wieder gesund und vital sind und visualisieren Sie
dieses so genau wie möglich, stellen Sie es sich so genau wie
möglich vor mit all Ihren Sinnen.
○ Seien Sie davon überzeugt dieses Bild zu realisieren.
○ Stellen Sie sich einen positiven Ausgang vor.
○	Bleiben Sie in diesen positiven Bildern, auch wenn es noch so
schwer fällt.
○ Bleiben Sie hartnäckig und fokussieren Sie sich auf dieses
Zielbild.
○ Denken Sie an Ihre Träume, Sehnsüchte, Visionen.
○ Formulieren Sie Ihre Wünsche.
○	Akzeptieren Sie keine Studienergebnisse.
○ Jeder Patient kann genau diese einzige Ausnahme sein, die oft
in Studien beschrieben wird – warum nicht Sie?
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START DER CHEMOTHERAPIE
Also Start der Chemotherapie.
Heute denke ich, dass es ein großer Vorteil war, nichts über Chemotherapie
zu wissen und völlig unbedarft da hineinzugehen. In den Medien las man
ohnehin nur wie schrecklich so eine Diagnose sei und wie schrecklich die
Therapien für die Patienten seien.
Therapiebeginn war, glaube ich, ein Mittwoch. Spritzen, Tabletten, Infu
sionen. Es sollten Wochenblöcke – intravenös und in Tablettenform –
erfolgen. Die Vorbereitungen liefen an. Schemas C-MOPP und ABVD (so
glaube ich, hieß das Zeug).
Dazwischen die Mahlzeiten. Das Essen war übrigens ausgezeichnet.
Die Pflegekräfte zudem äußerst freundlich und positiv. Lediglich die Stimmung im Zimmer war nicht berauschend. Wie auch bei lauter schwerstkranken Patienten.
31. 01. 1996 – Tag 1: Die diensthabende Stationsärztin kam herein und
spülte meinen Venflon mit Kochsalzlösung durch. Dann noch eine Spritze
für den Magenschutz und dann ging es los.
Dann kam die erste Spritze. Und ich kann mich heute noch daran erinnern,
als wäre es gestern gewesen. Beim ersten leichten Druck auf die Spritze
spürte ich die Infusion als ob sie direkt in meinen Kopf geschossen wäre.
Begleitet von einem Geschmack in meinem Mund, der mir noch heute kalt
den Rücken runterläuft. Grauslich, einfach grauslich. Vier Tage glaube ich,
dauerte es. Ich war also jetzt Krebspatient unter laufender Chemotherapie.
Und ich wollte unbedingt zum Wochenende nach Hause gehen, unbedingt.
Die Ärztin meinte auf meine Frage, dass man sehen müsste wie ich die
Therapie vertrage. Aber meistens ist das zu Beginn nicht so berauschend.
Ich wollte jedoch unbedingt nach Hause und war überzeugt, dass ich die
Therapie gut vertragen würde. Ich war sicher, am Samstag nach Hause
gehen können.
Ich ging am Samstag nach Hause. Von meiner ersten Chemotherapie. Ich
wurde abgeholt und es ging nach Hause. Mir ging es gut. Mein Wusch war
es, zu Hause sofort meine 98-jährige Oma zu besuchen, die im Nebenhaus
bei meinem Bruder wohnte. Oma war zu dieser Zeit ans Bett gefesselt und
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schon sehr verwirrt. Bis zum Alter von knapp 97 Jahren war Oma jedoch
bestens beisammen, sowohl körperlich als auch geistig. Erst dann wurde
es schlechter. Zu ihr hatte ich ein sehr inniges Verhältnis. Zu ihr konnte ich
immer kommen, wenn ich zuhause „Bröseln“ hatte. Oder wenn ich Angst
hatte, was ich als kleiner Junge ziemlich oft hatte.
Vor allem, wenn ich abends mal allein zu Hause war. Weil es damals einige
Zeit lang regelmäßige nächtliche Störungen gab, wo immer wieder jemand
an der Tür rüttelte oder am Fenster klopfte. Daher kam meine Angst. Darum schlief ich auch oft bei Oma, wenn meine Eltern etwas vorhatten. Oma
habe ich auch immer meine Problemchen erzählt – sie hat einfach geduldig
zugehört und mir auch jeglichen Blödsinn verziehen. Auch mal mit Geld
ausgeholfen, wenn´s knapp war, speziell beim Bundesheer. Ich wollte Oma
besuchen.
Aus heutiger Sicht gab es da ein inneres Bedürfnis, einen inneren Drang,
weshalb ich sofort zu Oma wollte. Die Feinfühligkeit. Zuhause angekommen, waren natürlich Susi und meine Eltern da, denen ich zuerst berichtete. Dann kam unsere Nachbarin und fragte, wie´s mir geht.
War ja alles sehr gut gemeint und auch sehr nett. Ich konnte jedoch nicht
gleich zu Oma gehen. Wir unterhielten uns zuhause und tranken Kaffee, als
das Telefon läutete. Susi hob ab – mein Bruder Christian war am Hörer und
seine Worte ließen mich erstarren:

„Oma ist jetzt gerade verstorben.“
Oma war tot. Ich konnte sie nicht mehr zu Lebzeiten besuchen. Ich hatte
ihr nichts von meiner Erkrankung erzählt, denn ich wollte sie nicht beunruhigen auf ihre alten Tage. Wir waren alle geschockt. Oma war verstorben.
Und alle waren an diesem Nachmittag zu Hause. Mein Bruder und meine
Schwägerin – Schichtarbeiter und Krankenschwester, meine Neffen – beide Berufsschüler, meine Eltern, und ich kam gerade aus dem Krankenhaus
heim. Es war, als hätte Oma auf uns alle gewartet.
Ich bin überzeugt, dass es so war. Ich bin auch sicher, sie wusste was mit
mir los war, sie hat es sicherlich gespürt. Christine, meine Schwägerin,
Mama und Susanne übernahmen die Aufgabe, Oma für ihren letzten Weg
vorzubereiten. Wir konnten uns alle bei Oma persönlich verabschieden. An
ihrem geliebten Sofabett, auf dem sie lag. Friedlich eingeschlafen, friedlich gegangen, glaubte ich und vor allem hoffte ich.
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Ich setzte mich zu Oma ans Bett und sagte ihr alles was mir wichtig war.
Ich bedankte mich bei ihr für ihre Liebe und ihre Unterstützung. Ich sagte
ihr auch: „Oma, du bist jetzt gegangen, damit ich dableiben kann – und ich
verspreche dir, ich bleibe da – ich bleibe ganz, ganz lange da.“ Ich war und
bin mir sicher, dass es so war. Ich gab Oma einen letzten Kuss. Nachdem
wir uns alle verabschiedet hatten, wurde Oma abgeholt.
Es war für mich auch ganz klar, dass Oma auf uns alle gewartet hatte, denn
sonst wären an diesem Tag nicht wirklich alle Familienmitglieder zu Hause gewesen. Ich hatte ab sofort einen besonderen Schutzengel an meiner
Seite, der mich durch die Therapien und die Erkrankung begleitete. Einen
Schutzengel, der noch immer bei mir ist. Danke Oma!
Einen Rosenkranz von Oma habe ich bis heute in meinem Auto dabei.
Die Chemotherapie ging weiter. Infusionen, Spritzen, Tabletten. Die ersten
Wochen musste ich immer stationär im Krankenhaus verbringen. Der
Anfang war ganz gut vorbeigegangen. Ich hatte sie zu Beginn der Therapie
ganz gut vertragen. Nach einiger Zeit konnte ich den Tablettenteil ambulant absolvieren. Ich bekam auch regelmäßig Cortison, was mich so richtig
zunehmen ließ. Mein Gesicht wurde immer rundlicher und ich nahm
ordentlich an Gewicht zu.
Dann begannen schön langsam die ersten Nebenwirkungen.
Das erste Mal Kotzen blieb leider nicht das letzte Mal und wiederholte sich
in regelmäßigen Abständen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern,
wie ich die Tabletten bekam und beim Nachhausefahren extremen Gusto
auf ein Thunfischweckerl bekam. Gekauft, gegessen und danach unendlich gekotzt. Ich wurde mit zunehmender Therapie auch müder und merkte
schon die Strapazen. Obwohl es mir in Betracht der Schwere meiner Erkrankung ganz gut ging. Ich fiel zum Glück in kein wirkliches Loch, ich
war sehr zuversichtlich und freundete mich auch mit dem Pflegepersonal
an. Sehr gut sogar. Es entstand eine Freundschaft.
Ich konnte sozusagen meine versteckten und brachliegenden Kommunikationstalente im Krankenhaus nutzen. Zumal ich mich auch mit den
anderen Patienten ganz gut verstand. Was ein doch sehr wichtiger Punkt
war. Zumal ich ja ganz viel Zeit da drinnen verbrachte. Und ich hatte auch
immer Spaß mit anderen jungen Patienten. So nach dem Motto: Wenn
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○ Suchen Sie sich Ihren persönlichen Schutzengel (ganz egal in
welcher Form).
○	Stellen Sie sich vor, dass er Sie immer begleitet.
○ Seien Sie überzeugt, dass er Sie führt.
○ Kommunizieren Sie mit Ihrem persönlichen Schutzengel.
○ Erzählen Sie ihm Ihre Ängste, Zweifel, Wut, Trauer.
○ Erzählen Sie ihm Ihre Wünsche, Träume und Sehnsüchte.
○	Bitten Sie ihn um seinen Beistand.
○ Seien Sie überzeugt davon, dass er Ihnen beisteht.

schon beschissen, dann machen wir wenigstens das Beste draus. Und ich
hatte immer mein Zielbild präsent von den 75 Booten, die das rettende
Ufer erreichten, mit mir als Passagier.
Die erste Zwischenuntersuchung stand an um zu sehen, ob und wie
die Chemo wirkte. Angst war wieder mal ein Begleiter, ebenso wie die
Unsicherheit. Fragen über Fragen in meinem Kopf. Was ist, wenn´s nicht
angesprochen hat? Diese innere Unruhe – eine Belastung für jeden, der so
etwas kennt.
Dann die erlösende Nachricht! Die Therapie hat sehr gut angesprochen, die
Tumore sind verkleinert, der Weg scheint zu stimmen. Also weiter damit.
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Mit OA Dr. Franz Lang hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Und war Dr.
Lang mal nicht im Dienst, so waren auch die Vertretungen wirklich sehr
tolle Ärzte. Und allen voran auch der Primar Prof. Dr. Gerhard Michelmayr.
Ebenfalls ein toller Mensch und Top-Spezialist. Es ist gut für die Patienten,
wenn solche Top-Ärzte die Patienten wie Menschen behandeln.
Ihre Ängste, Unsicherheiten und Zweifel anerkennen, die Patienten wertschätzen und auf sie eingehen. So war es zu meiner Zeit im Krankenhaus
der Barmherzigen Schwestern in Linz. Ebenso später im Krankenhaus der
Elisabethinen in Linz. Und auch die gute Seele der Station, die geistliche
Schwester Melanie – eine Engel in Nonnenform. Und diese positive Energie des Pflegepersonals und die spürbar gute Stimmung der Bediensteten
halfen uns allen enorm.
Die Chemotherapie ging weiter. Ambulant, stationär. Infusionen, Tabletten. Kotzen und Schmerzen, gut fühlen und gut drauf sein. Traurig und
unsicher – mutig und zuversichtlich. Ein Auf und Ab.
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○ Versuchen Sie, sich gedanklich auf positive Momente zu
konzentrieren.
○	Sehen Sie Kleinigkeiten, die geschehen und Ihnen gut tun, als
Geschenk an.
○ Erkennen Sie Ihre Talente, richten Sie den Blick auf sich selbst.
○	Versuchen Sie, das Beste aus der Situation zu machen – denn es
ändert im Moment nichts – Sie müssen sich der Realität stellen.
○ Richten Sie Ihren Blick nach vorne – kreieren Sie Ihre eignen
Wunschbilder.
○ Sprechen Sie über positive Dinge und tolle Erlebnisse.
○ Stellen Sie sich immer wieder vor, wie Ihnen die Therapie hilft.
○	Stellen Sie sich immer wieder vor, wie alles sich zum Guten
wendet.
○	Motivieren Sie sich mit positiven Kleinigkeiten (alles was
Ihnen gut tut).
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WIEDER EIN KNOTEN
Und eines Tages spürte ich auch wieder einen Knoten im Halsbereich,
nicht groß, aber wieder hart. Natürlich kam da sofort ein sehr mulmiges,
ungutes Gefühl in mir auf. Je näher das Urlaubsende kam, umso näher kam
auch der Entschluss, zu Hause zum Arzt zu gehen und mich untersuchen
zu lassen.
Zu groß war die Angst vor einem Rückfall. In meinem Ohr noch die Worte
bei der Entlassung: „Bei Ihrem Ausgangsbefund 4B mit Organbefall der
Lunge wäre ein Rezidiv (Rückfall) innerhalb von zwölf Monaten äußerst
schwierig und schlecht für die weitere Prognose Ihrer Erkrankung.“
Wir stehen kurz vor dem Ende dieser 12 Monate, dachte ich. Und ein
Schauer lief über meinen Rücken. Zu Hause vom Urlaub. Wieder im Alltag.
Oder so ähnlich. Ich hatte ganz ehrlich gesagt Angst. Die Untersuchung
stand an. Die Blutwerte waren nicht berauschend. Nein, sie waren alles
andere als berauschend. Sie waren alarmierend. Meine extreme Müdigkeit
dazu, beginnend wieder mit schwitzen.
Alles Anzeichen für eine neuerliche Erkrankung, für ein Rezidiv, für einen
Rückfall. Die Angst wuchs.
Die zwölf Monate waren um. Naja, immerhin bin ich schon mal über diesen
zwölf Monaten, dachte ich. Alle Untersuchungen liefen, alle bildgebenden
Untersuchungen, alles war wieder mal im Laufen. Dieses ständige Spritzen
der Kontrastmittel, die immer ein ganz komisches Gefühl in mir auslösten.
Ich war ja bereits ein erfahrener Patient, aber es war jedes Mal aufs Neue
beschissen, auch wenn ich wusste bzw. ahnte, was auf mich zukommen
könnte bei all den Untersuchungen.
Dezember 1997.
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1. REZIDIV
Das Untersuchungsergebnis: Rezidiv, Rückfall. Diesmal mit Beteiligung im Bauch. Schwierig. Dreizehn Monate anstatt zwölf. Ganz sicher
wieder Chemotherapie. Welches Schema diesmal? Die Ärzte machten einen Behandlungsvorschlag, den man versuchen wollte. Sollte
dieser keine Wirkung zeigen, müsste man etwas Anderes versuchen.
Bammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!
Ich war wie erschlagen. Ein Rezidiv, schon wieder krank. Diesmal im
Bauch. Was soll das, ich habe noch das ganze Leben vor mir, ich habe
noch sooo viel vor. Mir ging es doch so gut. Wirklich? Ging es mir wirklich
so gut? Hatte ich nicht dieses komische Gefühl im Urlaub, dass da etwas
nicht passen würde?
Scheiße, mein Gefühl hatte wieder mal Recht. Auf beschissene Art und
Weise zeigte mir mein Gefühl, dass es Recht hatte. Dass es wusste, was los
war mit mir. Dass ich fühlen konnte, was da ist. Dass ich fühlen konnte,
was passte und was nicht passte. Wenn ich es zulasse, hin höre. Wahr
nehme. Aber das war nicht leicht, denn ich verspürte immer diese Angst in
mir vor einer Neuerkrankung.
Dezember, Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten, das Fest der
Freude, Liebe, Familie. Oder Weihnachten der Erkrankung? Ich konnte
jetzt mit diesem Fest nichts, rein gar nichts anfangen. Ich wollte es nicht,
ich wollte im Moment gar nichts. Ich wollte gesund sein. Ein „normaler“
30-Jähriger. Im Krankenhaus meinte man es gut mit mir. „Sie können über
die Feiertage nach Hause gehen, danach beginnen wir mit der Therapie“,
war die Aussage der Ärzte. Es war sehr gut gemeint.
Ich lehnte dankend ab. Denn ich hätte keine schönen Weihnachten.
Ich war wieder schwer krank, ich hatte einen Rückfall. Was sollte ich da
feiern?
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P X
P
I
T BO
○ Verzichten Sie darauf zu googeln, warum, weshalb, wieso …
○ Recherchieren Sie, wenn schon, über positive Fälle.
○	Fragen Sie sich: Was will ich noch alles erleben? Notieren Sie
Ihre Ziele, Träume, Wünsche, Sehnsüchte.
○	Was macht mir wahre Freude?
○	Was begeistert mich wirklich?
○	Wer bin ich wirklich?
○	Lernen Sie sich kennen.
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THERAPIEBEGINN
24. DEZEMBER 1997
Auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin begann ich sofort mit der Chemotherapie.
Es war der 24. Dezember 1997 – Heiliger Abend.
Alle zuhause mit ihren Familien, Geschenken unterm Baum und ich mit
dem Tropf im Arm und der Chemotherapie im Blut. Ein Wahnsinnstermin.
Aber ich wollte gesund werden und daher keine Zeit verschwenden.
Auf der Station war man sehr, sehr freundlich und sehr einfühlsam mit
uns Patienten. So wurde mir, beziehungsweise uns, erlaubt, dass meine
Freundin bei mir im Zimmer übernachten konnte. Sie hatte mein Zimmer
weihnachtlich dekoriert und blieb über Nacht bei mir. Ich bekam am 24.
Besuch von unseren Familien und sogar einer Kollegin meiner Freundin.
Ich war sehr überrascht und hatte mich sehr gefreut.
Ebenso hätte ich mich auch über einen Kurzbesuch oder Anruf von Freunden gefreut, doch davon kam niemand, hatte niemand Zeit. War so. Wieder
einmal nur Menschen, mit denen man gar nicht gerechnet hatte, wieder
einmal eine Erkenntnis in Bezug auf Menschenkenntnis.
Primar Prof. Michelmayr und die geistlichen Schwestern gingen mit Gitarre
durch die Zimmer und stimmten Weihnachtslieder an. Es hatte was. Es war
eine ganz besondere Stimmung. Ja, es war schön. Diese Herzlichkeit vom
Personal – genial. Und dann kam die Schwester mit meiner Weihnachtsration Chemotherapie ins Zimmer. Angehängt und die Tropfen begannen
in mich hinein zu laufen. Die Therapie tropfte in meine Venen. Es war ein
eigenartiges Gefühl am 24. 12. an der Chemotherapie zu hängen. Aber ich
war froh, so entschieden zu haben.
Ich habe mich auf mich selbst verlassen. Das war richtig und wichtig. Hätte ich viel öfter machen sollen.
Nachdem die Chemo fertig war, kam der Besuch und wir „feierten“ Weihnachten im Zimmer. Es war ein besonderer Moment, ein besonderes
Gefühl. Es war schön, Besuch von der Familie zu haben und auch von
allen anderen Wenigen, die Zeit hatten für mich.
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Später gingen meine Freundin und ich in die Kapelle zur Weihnachts
messe. Dies werde ich nie vergessen. Man muss sich vorstellen, dass an so
einem Tag wirklich nur jene im Krankenhaus sind, die nicht nach Hause
können. Und dementsprechend war auch die Stimmung in der Kapelle. Es
war eine besonders starke Energie spürbar, ganz besonders positiv. Eine
gewaltige Kraft. Ja, eine Kraft, die mich auflud und in positive Stimmung
versetzte. Eine Stimmung der Dankbarkeit für all die Unterstützung, die
ich erleben durfte.
Ich dachte immer: „Herrgott, bitte lass mich gesund werden.“
Und ich hatte das Gefühl, eine besondere Kraft in mir zu spüren. Ja, eine
besondere. Und ich spürte Vertrauen, in dieser schweren Zeit geführt zu
werden. Schon interessant, dass ich, obwohl kein besonders religiöser
Mensch, plötzlich dies als Hoffnung ansah. Es tat mir gut. Es war ein
besonderer Moment, eine besondere Stimmung.
Ich möchte so eine Zeit nie mehr wieder erleben müssen, aber es waren mit
100 %iger Sicherheit die besinnlichsten Weihnachten meines Lebens. Es
ging nicht darum, ob der Baum groß und schön genug ist, die Geschenke
teuer genug, ob man es allen recht machte und zu allen zu Besuch kam –
nein, es ging nur um eines: wieder gesund zu werden.
Weihnachten hatte einen Sinn, Weihnachten war in diesem Jahr kein
Konsumfest. Weihnachten war etwas Besonderes.
Ich merkte, welch ein Wahnsinn im Leben stattfindet, wenn es um Feste
wie Weihnachten geht. Ein reiner Konsumwahnsinn, ein Irrsinn in der
„ruhigsten“ Zeit des Jahres den absoluten Stress, die Hektik zu spüren.
Immer mehr, besser, schöner, teurer – es geht in vielen Fällen nicht um
Gefühl und Harmonie. Nein, es geht um Geschenke, die hoffentlich alle
passen, ansonsten wird umgetauscht. Geschenke in Form von Gutscheinen
– ist ja einfach, denn man braucht sich keine Gedanken zu machen um den/
die anderen. Und man rechtfertigt sich damit, dass sowieso schon jeder
alles hat und man nicht weiß, was man kaufen soll. Vielleicht sollten wir
uns alle wieder einmal mehr besinnen auf das Wesentliche. Auf uns selbst.
Und auf die gemeinsame Zeit.
Die Feiertage vergingen und die Therapie lief weiter. Irgendwie lief es
jedoch nicht ganz so wie erhofft und so wurde das Chemoschema umgestellt auf ein anderes. Es gab ein oranges Mittel, das besonderen Brechreiz
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in mir auslöste. Bei diesem Mittel musste ich fast immer kotzen. Es kam
mit zunehmender Dauer der Therapie soweit, dass ich bereits beim Anblick
des Mittels kotzte. Es geht mir heute noch so, dass ich, während ich diese
Zeilen schreibe, so ein mulmiges, grausiges Gefühl in mir verspüre.
Ja, es war schlimm. Beim Anblick dieser orangen Flüssigkeit sofort kotzen
zu müssen. Und zwischenzeitlich kamen auch wieder Gedanken an meine
Zukunft. Wie wird das alles weitergehen? Was wird noch auf mich zukommen? Was muss ich noch alles erleben, erdulden? Was will ich noch alles
erleben? Ich merkte, dass ich sehr, sehr vieles noch erleben wollte. Ich
hatte noch ganz viele Träume in mir.
Reisen, die Welt anschauen, mit Menschen arbeiten, alles Mögliche kam
mir in den Sinn. Im Nachhinein gesehen war es eine große Stärke von mir
in dieser schweren Zeit, dass ich mich immer mit Zielen und Träumen
befasst habe.
Ich habe nie wirklich in Google recherchiert, woher meine Erkrankung
kommt, oder was mich sonst noch interessieren würde. Denn es hätte keinen Sinn gehabt für mich, da ich ja sowieso schon erkrankt war und ich mir
diese negativen Zeilen allesamt ersparen wollte.
Die alte Station hatte ausgedient, ich lag nun schon immer in schönen
Zweibettzimmern, meist mit Balkon.
Oftmals mit Chris, mit dem ich mich sehr gut verstand. Wir saßen des
Öfteren am Balkon und träumten von einer rosigen, gesunden Zukunft.
Wir redeten über unsere Pläne und Träume und unsere Vorhaben.
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3. REZIDIV
Ein Untersuchungstermin stand wieder einmal an. Die übliche Routine –
ins Krankenhaus, Blutabnahme, Ultraschall, Röntgen. Der Ablauf war mir
bestens vertraut. Aber trotzdem immer wieder voller Angst diese Zeit. Und
dieses Mal war die Angst leider wieder einmal berechtigt. Im Halsbereich
wurden wieder vergrößerte Lymphknoten entdeckt. Ich konnte es nicht
glauben, ich war fassungslos. Ich dachte, ich fühle mich gut. Bitte, bitte
nicht noch einmal ein Rezidiv, ein Rückfall! Nach allem, was ich schon
hinter mir habe. Es war Wahnsinn, echter Wahnsinn.
Diese psychische Belastung vergönne ich nicht meinem ärgsten Feind.
Also wieder Kontrastmittel, CT, alle möglichen bildgebenden Maßnahmen
durch, wieder abwarten. Dieses beschissene Auf und Ab in meinem Kopf.
All diese Gedanken. Ich hatte eine neue Wohnung, hatte Spaß an meiner
Tätigkeit als Mediator an Schulen, war gerade dabei meine neue Partnerin
besser kennen zu lernen. Da kann doch kein Rezidiv daherkommen. Nein,
das gibt es nicht. Das kann nicht sein. Einfach unmöglich.
Aber, wie heißt´s im Leben? Nichts ist unmöglich, auch nicht ein 3. Rezidiv.
Die Ergebnisse waren da. Ich hatte Rezidiv Nummer drei. Grunderkrankung
Morbus Hodgkin mit dem höchsten Ausgangsbefund 4B und Organbefall
der Lunge, acht Monate Chemotherapie, Rezidiv 1 mit Bauchbeteiligung,
Chemotherapie, Hochdosischemotherapie und Knochenmarkstamm
zellentransplantation. Rezidiv 2 mit Chemotherapie und Strahlentherapie
in Kombination. Und nun ein 3. Rezidiv? Das konnte es nicht geben. Das
durfte nicht wahr sein.
Es war wahr. Es war Rezidiv Nummer 3 – diesmal im Hals.
Meine neue Partnerin konnte sich sehr gut in mich hineinversetzen, sie hatte dieselbe Erkrankung mit ebenfalls 3 Rezidiven. Was für ein Wahnsinn.
Wir redeten, weinten, waren zerstört, voller Hoffnung, wieder voller Wut.
War vielleicht die ganze persönliche Situation mit der Trennung von Susi,
neue Wohnung, Unzufriedenheit im Job ausschlaggebend? War das alles
zu viel innerer Stress?
Ich wusste es nicht.
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Ich hatte keine Ahnung mehr, was ich denken sollte und was nicht. Es
war alles so irreal, so unglaubwürdig, aber es war die Realität. Ich hatte
Rezidiv Nummer 3. Wer mich bis dahin noch nicht abgeschrieben hatte, tat
es wahrscheinlich jetzt.
Außer mir, denn ich erholte mich auch von diesem Schock und motivierte
mich auf meine ganz eigene Art und Weise. In Anbetracht dessen, dass
mir der wirklich allerbeste Freund, dem man alles erzählt, fehlte, überlegte ich ernsthaft, mir einen Hund zu kaufen. So nach dem Motto, ich
kaufe mir jetzt einen Freund, der immer da ist. Einen Freund, dem ich
alles erzählen kann. Einen Freund, mit dem ich mich verstehe und der mir
das Gefühl gibt wichtig zu sein. Irgendwie fehlte mir das. Ich hatte keinen
wirklich besten Freund. Viele gute Bekannte – früher hätte ich gesagt viele
Freunde. Doch die Erkrankung lehrte mich viel, sehr, sehr viel in Bezug
auf Menschen und Freundschaften. Ich hatte und habe sehr viel Bekannte,
viele gute Bekannte, einige Freunde im herkömmlichen Sinn und fast
niemanden, den ich als besten Freund bezeichnen würde. Ich würde sagen,
diesbezüglich hat mich meine Erkrankung sehr, sehr verändert. Man wird
auch, zumindest in meinem Fall, viel vorsichtiger Menschen dicht an sich
heran zu lassen. Sicherlich als Selbstschutz, um Enttäuschungen zu entgehen. War ich vorher ein offenes Buch, habe ich diesbezüglich nun viele
geschlossene Seiten. Diese zu öffnen ist nicht mehr so leicht für jemanden,
so wie früher. Doch ich habe gelernt, dass es auch hier ein Geben und
Nehmen geben muss. Nicht nur ich muss geben, nein, ich darf auch etwas
nehmen. Doch es gibt leider viele Menschen, die nichts von sich selbst hergeben, aber alles von dir wissen wollen.
Und deshalb bin ich nun viel vorsichtiger, zurückhaltender und verschlossener was das Preisgeben meines Innenlebens betrifft. Ja, das Vertrauen
hat mit Sicherheit gelitten, die emotionale Nähe ist nicht mehr so leicht
herstellbar. Einerseits gut, andererseits auch manchmal hinderlich.
Sehr viel hat auch die Zeit der Transplantation dazu beigetragen. Da sah ich,
welche Menschen mich unterstützten und vor allem auch meine Partnerin
unterstützten. Und da habe ich sehr, sehr viel kühle Emotionslosigkeit entdeckt. Eine Zeit, die mich sehr stark geprägt und sicherlich innerlich auch
verletzt hat. Ja, es war schmerzhaft zu sehen, dass ich die Unterstützung
für meine Partnerin von gewissen „Freunden“ nicht wirklich so wahr
genommen habe. Schmerzhaft, aber sehr, sehr lehrreich. Vielleicht habe
ich aber auch zu viele Erwartungen gehabt? Es ist eben auch nicht immer
gut, von sich selbst auszugehen. Andere Menschen, andere Einstellung.
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Wie mich wiederum Menschen besuchten, die ich niemals erwartet hätte,
was toll war erleben zu dürfen und andrerseits Menschen nie kamen, mit
denen ich als erstes gerechnet hatte. Aber es war eine wertvolle, lehrreiche,
wenngleich auch schmerzhafte Erfahrung.
Die Untersuchungen standen an.
Das ganze Programm an Untersuchungen wieder durch von oben bis unten
und von unten bis oben. Die Untersuchungsergebnisse waren da und ergaben folgendes Behandlungsschema: Es war keine Chemotherapie nötig, es
sollte mit Bestrahlungstherapie behandelt werden.
„Nur Bestrahlung“ – war mein erster
Gedanke. Ich wurde beim Radiologen vorgestellt, wieder mal tätowiert,
diesmal im Bereich von Brust und
Hals. Mir wurde eine Gesichtsmaske
angepasst, die aussah wie eine Foltermaske aus dem Mittelalter.
Mittels dieser Maske wurde ich mit
meinem Kopf später am Behandlungstisch festgeschnallt. Dies hat den
Sinn, die Bestrahlungen punktgenau
zu platzieren.
Schaut fürchterlich aus, ist aber völlig
harmlos und logisch. Dann kam zum
Glück auch mein unerschütterlicher
Optimismus wieder zu Tage.
Irgendwie schon faszinierend, dass ich
mich immer wieder selbst motivieren
und aufrappeln konnte. Ich habe
Talent für meine eigene Motivation.
„Nur Bestrahlung, keine Chemo, das
ziehe ich jetzt auch noch durch“ –
genau so dachte ich in diesem Moment.
Nach all den erhaltenen Chemotherapien war es für mich eine regelrechte
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Befreiung ohne Chemo auszukommen. Und es war für mich eine Möglichkeit, mich damit wieder einmal selbst zu motivieren.
Was mir auch wieder einmal gelang. Sehr gut sogar. Ich blieb wieder soweit
als möglich aktiv und beschäftigte mich mit allen möglichen Dingen.
Es kam auch wieder eine Anfrage bezüglich einer Peer-MediatorInnen
Ausbildung an einer höheren Schule. Wiederum Motivation. Erika und ich
einigten uns darauf, dass ich zur Besprechung in die Schule fahre.
Zu diesem Zeitpunkt war die Bestrahlung im Kopf-, Hals-  und Brust
bereich schon in vollem Gange. Und natürlich waren auch die Neben
wirkungen schon zu spüren. Kein günstiger Zeitpunkt für eine Ausbildung
bzw. Besprechung. Ich hatte zu dieser Zeit einen Drei-Tage-Bart und auch
Haare am Kopf.
Bei der Besprechung mit der Direktorin der Schule musste ich mich an
einer Wange kratzen. Und plötzlich hatte ich meine Barthaare auf den Fingern. Die Strahlen zeigten ihre Wirkung. Es war fürchterlich. Genau während des Gespräches mit der Direktorin. Ich wusste nicht wie mir geschah.
Einerseits ein Gespräch über eine Ausbildung für Jugendliche, was mir
so viel Kraft und Freude gab. Andererseits die Tatsache, dass ich wieder
einmal merkte, absolut nicht gesund zu sein. In einer schwierigen Phase
steckte und sich die Nebenwirkungen der Behandlung zum denkbar
ungünstigsten Zeitpunkt zeigten. Ich wollte die Situation retten und versuchte das zu überspielen. Ich weiß nicht ob es mir gelungen ist, ich denke
ganz ehrlich gesagt nicht. Ich bin fast sicher, dass die Direktorin bemerkt
hat, dass in dem Moment irgendetwas mit mir nicht stimmte. Zumal ich ja
auch nicht am fittesten aussah. Sie überging die Situation und wir redeten
über die Ausbildung der SchülerInnen weiter. Nachdem ich draußen war,
musste ich zuerst einmal durchschnaufen. Einerseits einen neuen Auftrag
für eine Ausbildung mit Jugendlichen, was mir extreme Freude und eine
interessante Aufgabe einbrachte.
Andererseits waren die Nebenwirkungen wieder voll da, der Bart und die
Haare begannen auszufallen. Wieder mal ein extremes Auf und Ab.
Wieder mal Freude und Leid so nah beisammen.
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Ich strich sofort meinen Bart und merkte, wie die Barthaare an meinen Fingern kleben blieben. Es war wieder mal ein Wahnsinn. Ich fuhr nach Hause
und rasierte mir meinen Bart ab und trage seither auch dauerhaft Glatze.
Weil eigentlich mein ganzes Umfeld mir immer positiv bestätigte, dass mir
eine Glatze sehr gut passte. Und ich fand das mittlerweile auch selbst.
Die Therapie lief und ich fuhr regelmäßig mit dem Krankenhaus-Taxi
zur Bestrahlung. Hinein, Maske auf, rauf auf den Bestrahlungstisch, festschnallen, bestrahlen, fertig. Das ganze Prozedere jedes Mal. Ich gewöhnte
mich auch daran. Meine Zweifel waren gering, zumal mir in Untersuchungen, welche ja mittendrin immer wieder stattfanden, bescheinigt wurde,
dass die Bestrahlung gut angriff.
Was mich natürlich wieder motivierte. Und immer wieder die aufmunternden, motivierenden Aussagen von Ärzten und PflegerInnen. All das gab
mir Kraft und baute mich mental sehr auf. Die Zeit lief und die Therapie
ging voran. Und irgendwann war dann auch der letzte Tag der Therapie
gekommen. Wieder das übliche Prozedere.
Hinein, Maske auf, rauf auf den Bestrahlungstisch, festschnallen, bestrahlen, fertig. Nach Abschluss meiner Bestrahlungen wurde ich gefragt, ob
ich mir meine Maske als „Andenken“ mitnehmen möchte. Ich dachte,
nicht richtig gehört zu haben. Es gibt doch tatsächlich Patienten, die sich
so ein „Andenken“ mitnehmen.
Ich war nur froh dieses Ding endlich los zu sein. Nie im Leben würde ich
dieses Teil mit nach Hause nehmen. Nie und nimmer. Niemals.
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ICH HABE MIR EINES GESAGT:
Warte nicht darauf, es später zu tun, hör auf mit den Aussagen: Das mache
ich in der Pension …
Mach es, tu es, habe Mut, habe Vertrauen und verwirkliche deine Träume
und Visionen – du hast nur dieses eine Leben.
Führe es so wie du es führen willst, mach was du machen willst, glaube an
dich, vertraue dir selbst und vertraue dem Leben.
Glaube daran zu schaffen, was immer du willst. Man kann nie erahnen
was alles möglich ist, man weiß nie was das Leben einem bringt, wohin
die Reise letztendlich wirklich geht. Und wie schnell es gehen kann, dass
nichts mehr so ist wie es einmal war.
Und genau dann ist dieses Vertrauen in sich selbst und ins Leben wirklich
lebensnotwenig.
Warten wir nicht auf sogenannte Schicksalsschläge, die uns erst dazu bringen, uns etwas zu trauen.
Was würde ich tun, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte?
Stellen Sie sich diese Frage und dann achten Sie auf Ihre Antworten.
Mit dieser schrecklichen Aussicht beginnen Menschen oft erst gezielt nach
Ihren Wünschen, Träumen, Sehnsüchten Ausschau zu halten. Aber es zahlt
sich aus, das zu tun.
Halten wir es mit der französischen Schriftstellerin Anais Nin, die einen
wundervollen Ausspruch tätigte:
Und es kam der Moment, an dem es schmerzlicher war
in der Knospe zu verharren,
als das Risiko, zu erblühen.
Ich habe mich fürs Erblühen entschieden – tu es auch, entscheide dich fürs
Erblühen.
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Dieses Erblühen ließ mich wachsen, ließ mich stark werden, brachte mich
vor allem mit mir selbst in Kontakt. Meine Reisen führten und führen mich
weiterhin in unzählige Länder dieser Welt.
Immer auf Entdeckungsreise, immer im Fokus den Einheimischen offen
und respektvoll gegenüber zu treten. Neues versuchen, Neues entdecken,
Neues ausprobieren.
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ABENTEUER
Ich wagte einen Fallschirm Tandemsprung aus 4.000 m Höhe – ein Erlebnis, welches ich sofort wiederholen würde, so toll. Der Flug auf Absprunghöhe und das Sitzen bei offenen Fugzeugtüren – ein Gefühl aus Anspannung, Angst, Unsicherheit und Abenteuerlust. Und ab ging´s. 50 Sekunden
freier Fall – ich hatte nicht gewusst wie lange 50 Sekunden sein können,
bevor der Schirm sich öffnet.
Geniales Erlebnis, diese Freiheit zu spüren. Ich fuhr mit dem Rennbob den
Eiskanal in Innbruck-Igls ab. Und ich sprang vom Bungeekran in die Tiefe.
Mein Neffe Christian schenkte mir diesen Sprung von einem Kran aus 50 m
zum Geburtstag. Zuerst verweigerte ich, ich wollte nur zusehen. Doch die
Neugierde auf Neues, auf ein Abenteuer, siegte und ich fuhr den Kran hoch
und stürzte mich in die Tiefe. Irgendwie war es ein cooles Erlebnis.
Aber ich habe danach den Mund zu voll genommen. Ich sagte eigentlich im
Spaß zu Bettinas Kindern, dass mein nächstes Ziel der Bungee Sprung von
der Europabrücke mit 197 m sei. Leider zu viel geredet. Mein Weihnachts
geschenk. Ein Gutschein für einen Bungee Sprung von der Europabrücke
nahe Innsbruck auf der Brennerautobahn. Ich musste das Ablaufdatum
des Gutscheins zweimal verlängern, da ich zu viel Angst hatte. Doch
dann kam der Moment und ich meldete mich tatsächlich an. Ich erzählte
lediglich meiner Partnerin davon und fuhr ganz alleine mit dem Zug nach
Innsbruck. Ich wollte absolut keine Ablenkung, mich mental total auf
den Sprung fokussieren, mir den Sprung visualisieren – bildhaft in allen
Details vorstellen.
Der Weg zum Absprung war leicht zitternd und das Warten an der
Absprungrampe in einer Höhe von über 190 m war eine mentale Herausforderung. Zumal ein Springer vor mir vier Versuche benötigte, um sich
in die Tiefe zu stürzen. Das wollte ich vermeiden. Entweder-oder. Ich
ließ mitfilmen, ein Video drehen. Zuerst die Angst, die Unsicherheit, mit
weichen Knien zum Absprungpunkt. Ähnlich wie bei meiner Erkrankung
vor den Therapien, vor allem meiner ersten Chemo. Nicht zu wissen was
genau da jetzt passiert.
Man sieht es am Video ganz genau und ich spürte es: Plötzlich war meine
innere Stärke und meine innere Sicherheit voll vorhanden – die Ent
schlossenheit in meinen Augen zu sehen. So wie bei den Therapien die
Entschlossenheit da war, diese durchzuziehen. 5-4-3-2-1-Bungeeee. Und
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ab. Ich sprang tatsächlich gleich beim ersten Versuch die 197 m in die Tiefe. Es war Wahnsinn. Ich wurde am Seil die gesamte Länge nach dem Auspendeln wieder nach oben gezogen. Hätte mir das vorher jemand gesagt,
dass ich das jemals in meinem Leben tun würde, ich hätte ihn für verrückt
erklärt. Aber ich tat es. Wie so vieles in meinem Leben, was ich nie zuvor
geglaubt hätte.
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SCHICKSAL/FRAGEN
Das Leben birgt unendlich viele Überraschungen, sowohl positive, als
auch negative. Ich weiß, es hört sich für viele Menschen blöd an, aber
irgendwie bin ich dankbar für mein Schicksal. Ich bin dankbar für all die
Erfahrungen, die ich machen durfte.
Natürlich hätte ich all den Wahnsinn nicht gebraucht, aber dadurch und
wirklich erst dadurch, bin ich zu dem Menschen geworden, der ich heute
bin. Nur dadurch fand ich zu mir selbst. Nur dadurch habe ich überhaupt
begonnen, mich mit mir selbst auseinander zu setzen. Und ich möchte keine Minute gegen meine Persönlichkeit von vorher tauschen.
Nur dadurch begann ich mir diese Fragen zu stellen:
Was könnte mir meine Erkrankung sagen wollen, aufzeigen wollen?
Worauf will mich der Krebs hinweisen?
Was soll ich verändern?
Wer bin ich eigentlich?
Wie sieht mein Weg aus?
Was will ich noch alles erleben?
Welche Länder möchte ich noch bereisen?
Welche Ziele habe ich?
Was und wer tut mir gut?
Was und wer tut mir nicht gut?
Wo will ich hin?
Was will ich mir vergönnen?
Womit mache ich mir selbst Freude?
Ich könnte diese Liste beliebig erweitern. Ich stelle mir auch heute immer
wieder diese Fragen, um nicht stehen zu bleiben. Stillstand ist nicht gut,
finde ich.
Ich hätte all meine unzähligen Ausbildungen nicht absolviert und würde
wahrscheinlich noch heute auf einer Lokomotive sitzen und davon träumen, mit Menschen zu arbeiten. Nun helfe ich Menschen in unterschiedlichsten Situationen wieder Mut zu fassen, Veränderung zu zulassen und
nach vorne zu schauen und ihren eigenen Weg zu finden und ihn auch zu
gehen. Mittels Seminaren, Vorträgen oder Coachings. Ich bin überzeugt
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dies gut zu können, da ich mich aufgrund eigener Erfahrungen sehr, sehr
gut in Menschen in schwierigen Situationen hineinversetzen kann. Und
ich würde mich als absolut authentisch bezeichnen, als geradlinig. Ich
hätte viele Länder dieser Welt noch nicht bereist, hätte viele Berge nicht
bestiegen oder Triathlons absolviert. Ich habe durch all meine Reisen sehr
viel gelernt und sehr viel an Erfahrungen sammeln dürfen. Deshalb werde
ich auch weiter reisen und neue Erfahrungen sammeln, Neues entdecken,
Neues zulassen. Und vor allem – ich werde mir diese Reisen vergönnen.
Denn ich bin es mir wert.
Ich wäre nicht bei Vera Rußwurm im ORF gewesen und hätte über mein
Schicksal erzählt. Ich hätte nie ein Buch geschrieben, wäre nicht von der
Europabrücke Bungee gesprungen. Wahrscheinlich wäre ich noch immer
der brave, angepasste, liebe Horst, der gerne ja sagt und versucht, es allen
anderen recht zu machen, nur um geliebt zu sein, wahrgenommen und
anerkannt zu werden. Um (scheinbare) Harmonie zu erleben.
Wahrscheinlich würde ich noch immer versuchen, die Verantwortung für
andere zu übernehmen anstatt auf mich selbst zu achten. Wahrscheinlich
würde ich mich noch immer für alle Arten von Disharmonie verantwortlich
fühlen und versuchen, dies alles auszugleichen. Immer noch hadernd den
falschen Beruf auszuüben und die wahren Talente, die eigene Berufung
nicht auszuleben. Heute stehe ich dafür nicht mehr zur Verfügung.
Und ich habe begonnen mich selbst zu beschenken, immer und immer
wieder. Damals mit einem Motorrad und einem Cabrio, heute mit Kleinigkeiten.
Einem Kaffee in einem Kaffeehaus, mit der Zeit für ein gutes Buch, eine
Zeitung oder eben Dingen, bei denen ich früher überlegt hätte, ob sie mir
zu teuer sind. So war ich vor zwei Jahren zu Weihnachten im Buchhandel
und kaufte mir zwei tolle Bücher. Das dritte war mir zu teuer. An der Kasse
merkte ich mein falsches Denken. Ich ging zurück, holte das dritte Buch
und ließ es besonders fein einpacken. Diese Päckchen legte ich mir zu
Weihnachten unter den Christbaum, nahm es auf und sagte voller Freude
und Dankbarkeit zu mir selbst: „Frohe Weihnachten, Horst!“
Kleine Anstrengung, riesengroße Wirkung.
Lieber Leser, betrachte das als Empfehlung, probier es aus – es tut soooo
unendlich gut. Du bist es dir wert, du darfst es dir wert sein.
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