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UNERWARTETE CHANCEN IN EINEM
VÖLLIG VERÄNDERTEN LEBEN
Eine Langzeit-Krebsüberlebende berichtet

Petra-Alexandra Buhl ist seit mittlerweile 30 Jahren krebsfrei, eine
sogenannte
„Langzeitüberlebende“. In ihrem Buch erzählt sie vom
Langzeitüberleben mit Krebs, den
psychischen Gefährdungen, den
unerwarteten Chancen eines völlig
veränderten Lebens und den vielen ungeahnten Möglichkeiten persönlicher Reife. Bei ihrem Vortrag
zum Thema „Krebs überleben“ in
der Oberschwabenklinik schilderte
sie ihre persönlichen Erfahrungen,
erzählte von anderen Betroffenen
und gab Tipps, wie man nach der
Krebsdiagnose und –behandlung
weiterlebt, denn „Geheilt heißt
nicht vorbei.“
Nachdem sie selbst vor 30 Jahren an
Krebs erkrankt war und eine Chemotherapie und Bestrahlung überstanden
hatte, gilt sie heute als krankheitsfrei.
Petra-Alexandra Buhl stellte sich jedoch
häuﬁg die Frage „wie geht es denn anderen in dieser Situation?, „Wie kommen die durch ihr Leben?“ Sie stellte
fest, dass bisher kaum über Menschen
berichtet wurde, die gelernt haben, mit
dem Krebs, den Spätfolgen und auch
der Last der Krankheit klarzukommen.
„Heilung auf Widerruf“ ist eines der
wenigen Bücher, das Patienten, ihre Angehörigen, Freunde und Bekannte während und vor allem nach der Krebser-
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krankung coacht. Petra-Alexandra Buhl
ist der Überzeugung, den Krebs zu überleben ist nicht nur Glückssache. Um die
Erkrankung zu verarbeiten, sei es wichtig, persönliches Beﬁnden und medizinische Befunde zu entkoppeln.
Bei ihrer Recherche hat sie Betroffene
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz getroffen, die seit mehr als
zehn Jahren als geheilt gelten und dazu
interviewt, wie sie die Krankheit „überlebt“ haben.
Dabei habe sie festgestellt, dass viele Krebserkrankte sich vieles oft nicht
mehr trauen, aufgrund ihrer Angst, ob
sie sich das überhaupt noch zutrauen
dürfen. Ihre Antwort auf die häuﬁg gestellte Frage „Soll ich mich schonen?“ ist
ein klares „Nein, schonen Sie sich nicht.
Ich würde jeden ermuntern wieder ins
offene Wasser zu gehen, ins Unbekannte
und sich nicht zu schonen, sondern sich
etwas zuzutrauen und die eigenen Kräfte zu messen.“
Ein großes Anliegen ist ihr, dass Betroffene die Bedeutung von Selbstwirksamkeit und Selbstheilung kennen. „Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung einer
Person auch schwierige Situationen und
Herausforderungen aus eigener Kraft
erfolgreich bewältigen zu können“, zitiert sie den Psychologen Albert Bandu-

ra. Selbstheilungskraft sei die Fähigkeit
des Körpers, äußere und innere Verletzungen oder Krankheiten heilen zu können.
Jeder solle sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass Selbstheilung ein
psychologisches Prinzip sei, das jeder
aktivieren könne. Auch wenn es nach
einer solchen Diagnose schwer falle, daran zu glauben und man sich eher denke
„das ist jetzt so schlimm, dafür hat mein
Körper keine Strategie, das kann ich
nicht bewältigen.“
Buhl fordert jeden dazu auf, egal ob Patient, behandelnden Arzt oder Pﬂegekraft, Angehörige, Freunde oder Nachbarn, „sich gegenseitig zu ermutigen
und sich zu erzählen, wie man Dinge
bewältigen kann, um selber herauszuﬁnden, wie gehe ich mit Belastung, wie
gehe ich mit diesem Leid um.“
Ihrer Meinung nach werden im Umgang
mit Krebspatienten die „Bewältigungsstrategien“ immer noch viel zu selten
angesprochen. „Krebspatienten brauchen ein starkes Gegenüber, jemanden
der die menschliche Substanz hat und
dir sagt „ja, das ist jetzt eine schwierige
Situation, eine starke Belastung aber es
gibt Dinge, die dir helfen.“, ﬁndet Buhl.
Eines der größten Probleme sieht Buhl
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bis sie wieder Halt ﬁnden. Denn keiner
wird direkt nach der Krebsdiagnose sagen: „kein Ding, das schaffe ich“.

„Heilung auf Widerruf – Überleben
mit und nach Krebs“ von Petra-Alexandra Buhl ist 2019 im Klett-Cotta
Verlag erschienen und für 17 Euro im
Handel erhältlich.
ISBN: 978-3-608-96373-1

darin, dass es in unserer „Leistungsgesellschaft“ als unnormal und als Makel
angesehen wird, krank zu sein. „Dabei
ist Krankheit normal, Krankheit gehört
zum menschlichen Leben. Krankheit
ist keine Betriebsstörung, die man einfach korrigieren kann. Gesundheit und
Krankheit sind ein Kontinuum im Leben, mal schlägt es mehr zur einen, mal
mehr zur anderen Seite aus. Aber wir
werden kein Leben ohne Krankheit ﬁnden, in der einen oder anderen Form ist
es normal, dass unser Körper ab und an
krank wird.“
Deshalb sei es für sie so wichtig, dass jeder so viel Verantwortung für sich selbst
übernimmt wie er nur kann. Jeder solle
sich überlegen „wie bin ich denn bisher
mit Belastung/ Leid/ Stress umgegangen
und was hilft mir, wie kann ich mich selber stärken?“
Zusätzlich sei der Aspekt der Sicherheit
ein ganz entscheidender. Denn natürlich
„ist die Diagnose erstmal ein Hammer
und wenn sie ins Leben tritt, zerstört sie
ja scheinbar erstmal alles und man hat
das Gefühl, aus dem normalen Leben
herausgekickt zu werden. Die Struktur,
die man normalerweise im Leben hat,
löst sich scheinbar ins Nichts auf.“ Es
sei entscheidend, dass die Betroffenen
erst einmal wieder Halt ﬁnden und sich
wieder eine Struktur schaffen. Aber das
dauere seine Zeit. Bei dem einen gehe
es schneller, beim anderen langsamer,

Wichtig sei, dass man sich selber sagt,
„du musst nicht von heute auf morgen
wieder funktionieren. Niemand kann
das und es ist eine Illusion zu glauben,
man könnte nach der Krebsdiagnose
und Krebstherapie wieder einfach so
weiter machen wie bisher. Das alles
ist natürlich ein Prozess und auch ein
Geschenk des langen Überlebens, dass
man irgendwann bestimmte Dinge einfach auch so hinnehmen kann.“
Für Buhl ist es vor allem auch wichtig
zu betonen, dass vorbei nicht vorbei
ist. Denn während der Therapie bekämen die meisten Betroffenen viel Unterstützung von Ärzten, Pﬂegepersonal,
Psychoonkologen, Freunden, Kollegen
und Nachbarn. Doch danach? Danach
wollen alle wieder zum normalen Alltag übergehen, denn jetzt ist ja wieder
alles gut. „Jetzt hast du es geschafft, jetzt
ist ja wieder alles normal“, doch das sei
es eben nicht. Denn die Angst bleibt.
„Wie geht es nach der Behandlung mit
mir weiter? Kommt der Krebs wieder
zurück? Wird es Komplikationen oder
Folgeerkrankungen geben?“. Außerdem
gebe es viele weitere massive Einschrän-

kungen. Körperbild und Sexualität seien nicht mehr wie vorher, man müsse
Medikamente nehmen, nachfolgende
Behandlungen wie beispielsweise ein
Brustaufbau stünden an.
Für Petra-Alexandra Buhl war die Konfrontation mit der Angst immer die
beste Variante. „Die Angst muss man
aushalten, die bleibt und geht auch
nicht weg. Bei jeder Nachsorgeuntersuchung denkt man sich, möglicherweise
bekomme ich heute mein ultimatives
Todesurteil.“ Sie empﬁehlt, sich mit den
schönen Dingen seines Lebens zu beschäftigen, den Fokus auch auf etwas
anderes zu richten und sich nur dann
mit der Krankheit zu befassen, wenn
man sich bewusst dazu entscheidet.
„Denn das, was ich hauptsächlich wahrnehme, das bestimmt mein Leben.“ Eine
Krebsdiagnose sei zwar ein verständlicher Grund verzweifelt oder vorübergehend verbittert zu sein, aber „das bringt
einen ja nicht weiter.“
Ihre Empfehlung ist, dem Überleben der
Krankheit einen Sinn zu geben. Denn
Sinn wirkt wie ein Immunsystem gegen
Leid. „Aber Sinn gibt´s nicht von der
Stange, da muss man was tun, um den
zu ﬁnden.“
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potheke am
Elisabethenkrankenhaus
Wir freuen uns sehr, Sie in unserer neuen Apotheke im Ärztehaus am Krankenhaus St. Elisabeth begrüßen zu dürfen.
Unser bewährt freundliches und kompetentes Team der
Marien-Apotheke berät Sie auch
Kontakt:
in den neuen Räumen unserer Filiale
mit fundiertem Wissen in allen
ĂƌŵĞŶDĂƐƵƌ
Fragen zu Ihrer Gesundheit.
Elisabethenstr. 1988212
Wir werden auf modernste ComputerTechnik und ein automatisches Warenlager zurückgreifen, doch im Mittelpunkt steht bei uns der Mensch.

RavensburgTelefon:
0751/7910 7910Telefax:
0 751/7910 7914
apo@apotheke-am-EK.de
www.apotheke-am-EK.de
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