„Seit dem 5. Mai 2015 ist alles anders.
Manchmal vergehen die Tage wie in Trance.
Das sind die Tage, die ich lieber mag.
Da spüre ich den Schmerz nicht so sehr.“
Brigitte Magnet

Die Welt steht still, weil Kathi fehlt
Am 5. Mai um 5:30 Uhr hörte mein Kind auf zu atmen und machte sich leise auf den
Weg in ein anderes Leben. Ein Leben ohne diesen schrecklichen Krebs, der 16 Monate
ihr ständiger Begleiter war. Seitdem ist die Welt nicht mehr so, wie sie davor war.
Für manche Dinge wird es niemals die passenden Worte geben. Manche Dinge
möchte man auch nie erleben müssen. Und dennoch passieren sie. Kathis früher und
UNBEGREIºICHER4ODISTF~RMICHALSIHRE-AMAIMMERNOCHEIN3CHOCK DERNUNLANGsam der gnadenlosen Gewissheit weicht. Sie ist einfach nicht mehr da. Ich kann sie
nicht mehr umarmen, umsorgen, mit ihr lachen, weinen, sie begleiten und bewundern für ihre Zuversicht, ihren Mut und ihre Dankbarkeit für die vielen kleinen, schöNEN$INGEINIHREM,EBEN)CHVERMISSESIE4AUSENDMALAM4AG
Dass Kathi eine schwere Zeit vor sich haben würde, war am Donnerstag vor ihrem
4ODZURGRAUSAMEN2EALITiTGEWORDEN DEM(OÞENUND"ANGENWURDEEINJiHES%NDE
GESETZT$ASLETZTE-24WARSCHLECHTAUSGEFALLEN$IE'EHIRNMETASTASENZEIGTEN
ein rasantes Wachstum. Man konnte mittlerweile klar ausschließen, dass das Wachstum eine vorübergehende Nebenerscheinung von PEM (ein humanisierter und monKLONALER!NTIKyRPERUND!RZNEISTOÞZUR"EHANDLUNGVONMETASTASIERTEMSCHWARZEN
(AUTKREBS WAR0%-HATTENICHTDIE7IRKUNGGEZEIGT DIEWIRUNSALLESOSEHRGEwünscht hatten. Kathi nahm die Nachricht gefasst auf und besprach mit ihrer Ärztin im Detail, was auf sie zukommen würde. Selbst in dieser Situation wollte sie die
Kontrolle nicht verlieren, obwohl es nichts mehr zu gewinnen gab. Es war nur mehr
eine Frage der Zeit, wann wichtige Körperfunktionen durch die Krankheit massiv in
-ITLEIDENSCHAFTGEZOGENW~RDEN%SWARVIELDAVONDIE2EDE WIE3CHMERZENZUVERmeiden wären. Kathi blieben noch ein paar Wochen, bestenfalls Monate. Mein Kind
war zu verzweifelt, um mir diesen Wahnsinn selbst mitzuteilen. Diese Aufgabe übernahm ihre Ärztin. Wie schon so viele Male vorher weinten Kathi und ich erst einmal
F~RCHTERLICHUNDHIELTENUNSFEST$ANNTROCKNETENWIRDIE4RiNENUNDBESCHLOSSEN 
einfach weiterzumachen. So wie die vielen Male vorher. Was wäre denn die Alternative gewesen?
&REITAG ERHIELT SIE IHRE SECHSTE 'ABE 0%-  TAPFER UND MIT DER VERZWEIFELTEN (OÞnung, dass dies vielleicht die entscheidende Wende bringen würde. Am WochenenDE WAR +ATHI ZWAR STATIONiR ANS !+( GEBUNDEN  TAGS~BER DURFTE SIE ALLERDINGS ZU
mir. Am Samstag malte ich noch mit Freunden in einer Blitzaktion ihr Zimmer aus
und richtete es ein. Sie sollte es fein haben, ein gemütliches Zuhause mit Blick in den
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'ARTEN+ATHIFREUTESICHRIESIG~BERIHRNEUES2EICHUNDKONNTEESKAUMERWARTEN ES
mit dem Krankenzimmer auf der Onkologie zu tauschen. Ich war überglücklich, ich
KONNTEETWASF~RIHR7OHLBE¹NDENTUN
!M3ONNTAGHOLTEMEINEJ~NGERE4OCHTER*ULIA+ATHIVOM!+(ABUNDBRACHTESIE
ZUMIRNACH(AUSE#HRISI IHRE&REUNDIN WARZUM"RUNCHDAUNDAUCH+ATHIS0APA
fand sich bei uns ein. Es war rundum gemütlich. Die Stimmung war ein wenig geDiMPFT WEGEN DER SCHLECHTEN "EFUNDE  ABER 2~CKSCHLiGE HATTEN WIR DOCH SCHON SO
oft. Ich erinnere mich an einen Moment, der immer wieder vor meinem geistigen
Auge abläuft. Nachdem ihre Schwester und ihre Freundin gegangen waren, saß Kathi
UNSAM4ISCHGEGEN~BER7IRHIELTENBEIDEIHRE(iNDE 0APAIHRERECHTE ICHIHRELINKE
(AND3IESAHUNSANUNDºEHTEFASTTROTZIG¾)CHWILLNICHT DASSESSCHLECHTERWIRD ALS
ESJETZTIST®%IN7UNSCH DERIHRERF~LLTWERDENSOLLTE
!M !BEND DREHTEN WIR NOCH EINE KLEINE 2UNDE MIT *AKOB  UNSEREM (UND +ATHI
war müde und konnte nur sehr langsam gehen. Im Park setzte sie sich auf eine Bank
UNDSAH*AKOBUNDMIRBEIM3PIELENZU!UCHDIESES"ILDGEHTMIRNICHTAUSDEM+OPF
Sie sah uns zu, als wäre sie ganz weit weg.
!M!BENDBRACHTEICHSIEZUR~CKINS!+(UNDSETZTESIEVORDER%INGANGST~RAB
Wir verabschiedeten uns voneinander und vereinbarten, dass ich sie am Montag zu
Mittag wieder abhole. Sie wollte noch zu einem Bluttest und die Entlassungspapiere
abwarten und mich dann anrufen, damit ich sie abhole. Aber sie meldete sich nicht.
Nach Mittag wurde ich unruhig und rief auf der Station an. Die Ärztin teilte mir mit,
DASSHEUTEKEINGUTER4AGWiRE+ATHISEIERSCHyPFTUNDSCHLAFETIEFUNDFEST-EINEN
Besuch würde sie gar nicht bemerken. Ich solle mir keine Sorgen machen, sie hätte
keine Schmerzen.
!BENDSHIELTICHESDANNDOCHNICHTAUSUNDFUHRZUIHRINS!+(+ATHILAGINIHREM
Bett und registrierte meine Anwesenheit tatsächlich nicht. Ihr Schlaf glich eher eiNEM+OMA)CHSTREICHELTESIEUNDREDETEBERUHIGENDAUFSIEEIN¾!LLESWIRDGUT 3~E
3CHLAFGUT-ORGENISTWIEDEREINBESSERER4AGÜ®
!LSICHWIEDERZU(AUSEWAR RIEFICHZUR3ICHERHEITNOCH+ATHIS_RZTINAN:UVIELE
Fragen gingen mir durch den Kopf. Ob sie Morphine bekommen hätte, weil sie gar
so reglos schläft? Als sie mir versicherte, dass dies nicht der Fall wäre, Kathi keine
Schmerzen hätte, einfach nur so, so erschöpft wäre, konnte auch ich irgendwann einMAL3CHLAF¹NDEN-ORGENISTSICHEREINBESSERER4AG"ITTE LASSESSOSEINÜ
!MNiCHSTEN-ORGEN KURZVORSECHS5HR LiUTETEMEIN(ANDY%IN!RZTDER/NKOlogie teilte mir mit, dass Kathi um halb sechs Uhr verstorben war. Ihre Atmung hatte
AUSGESETZT.EINÜ.EINÜ.EINÜ
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3EITDEM IST ALLES ANDERS -ANCHMAL VERGEHEN DIE 4AGE WIE IN 4RANCE $AS SIND DIE
4AGE DIEICHLIEBERMAG$ASP~REICHDEN3CHMERZNICHTSOSEHR
+ATHIS &REUNDE UND 7EGBEGLEITER SIND SICH ALLE EINIG )HR "UCHPROJEKT MUSS VERWIRKLICHTWERDEN$IE"OOK2ELEASE0ARTY DIESIEAM*UNIGEBENWOLLTE KAM
leider nicht mehr zustande. Aber Süße, ich verspreche dir alles zu tun, damit deine
Geschichte gelesen wird. Du hast es dir verdient.
In unendlicher Liebe
Mama
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Hallo zusammen ...
... bis jetzt waren ein Kugelschreiber und ein schwarzes Notizbuch meine Gedächtnisstützen für diesen Blog. Zugegeben, da bin ich doch ein wenig altmodisch. Aber
heute ist der richtige Tag, um mit meiner Geschichte online zu gehen und euch
mitzunehmen in mein neues Leben. Wenn man krank ist, hat man durch sein Verhalten aktiv dazu beigetragen, so denkt man hinlänglich. Man hat seinem Körper
zu viel zugemutet, man war unvorsichtig beim Sport oder hatte die warme Jacke
an einem Regentag nicht angezogen. Sie einfach sorglos am Haken hängen lassen.
Ich habe Krebs bekommen, nicht weil ich fahrlässig gehandelt habe oder etwa
falsch angezogen war. Nein, einfach nur so. Ablegen kann ich es nicht, es ist seit
14. Jänner 2014 ein Teil von mir, meiner Familie, meinen Freunden und jetzt auch
von euch allen da draußen, die meine Geschichte lesen werden.
Es sollten elf Monate nach Kathis Tod vergehen, bis ich in der Lage bin, meine Zeit
danach zu beschreiben. Meine Tochter hat mir ihr Buchprojekt als Vermächtnis hinterlassen. Sie begann während ihrer Krankheit einen Blog zu schreiben, vorerst nur,
um ihre Freunde auf dem Laufenden zu halten. Als sie entdeckt, dass ihre Geschichte
auch von vielen anderen Menschen gelesen wird, wird das Schreiben für sie zu einem
6ENTIL:UEINEM6ENTIL DIESENUNBEGREIºICHEN3CHICKSALSSCHLAGIN7ORTEZUFASSEN
und somit zu verarbeiten. Als sich abzeichnet, dass es für sie möglicherweise nicht
gut ausgehen könnte, plant sie, ihren Blog als Buch herauszubringen. Sie möchte eine
Spur hinterlassen, möchte ihrer Geschichte und ihrem Leben Bedeutung geben. Sie
stürzt sich in die Arbeit, entwirft das Buchcover, sucht sich einen Verlag, plant die
6ERyÞENTLICHUNGALSGROES FRyHLICHES&ESTF~RDEN*UNI&ASTEINEINHALB*AHRE
nach der schrecklichen Diagnose. Der Krebs lässt ihr nicht genügend Zeit, sie stirbt im
-AI)HREN7UNSCHZUERF~LLEN SEHEICHNUNALSMEINEWICHTIGSTE!UFGABE$AS
ist alles, was ich nach ihrem Tod noch für sie tun kann.
)MMERWIEDERHABEICHMIRDIE&RAGEGESTELLT WERDIESES"UCHDENN~BERHAUPTLESEN
MyCHTE7ASSOLLEIN(ELDINNENROMAN BEIDEMDIE(AUPT¹GURAM%NDENICHTSIEGT 
SONDERNSTIRBT7ERHAT,USTDARAUF SOEINE'ESCHICHTEZULESEN3ICHERLICHNIEMAND 
der an Krebs erkrankt ist. Aber vielleicht doch Menschen, die einen lieben Angehörigen oder Freund während der Krankheit begleiten und betreuen. Vielleicht macht
es doch Sinn, aufzuzeigen, dass nicht alles nur schlimm und aussichtslos war. Dazu,
SO DACHTE ICH MIR  SOLLTE MAN EIN .ACHWORT SCHREIBEN 7IE GEHT DAS ,EBEN DANACH
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WEITER7IESCHAÞTMANES TROTZDEMJEDEN4AGAUFZUSTEHENUNDSICHNICHTMIT-EDIKAMENTENVOLLZUPUMPEN7IE¹NDETMANDAS,EBENWIEDERSCHyNUNDLEBENSWERT
)CH WEI ES NICHT  ICH BIN -ONATE DANACH NOCH MITTENDRIN ES HERAUSZU¹NDEN
)CHDURCHLEBEEINESEELISCHE%RSCH~TTERUNG DIEMIRJEDES'EF~HLVON3ICHERHEITUND
6ERTRAUEN GENOMMEN HAT )CH KANN ERST EIN PAAR &RAGEN BEANTWORTEN )CH HiNGE
jeden Tag meinen Gedanken nach, vermisse sie tausendmal am Tag. Denke an die
vielen „letzten“ Male. Das letzte Mal, als ich sie bei Bewusstsein gesehen habe, der
letzte gemeinsame Spaziergang, das letzte gemeinsame Frühstück, der letzte Urlaub,
ihr letzter Geburtstag, die unzähligen, wunderschönen Momente, die sich nun nicht
mehr wiederholen. Gleichzeitig quäle ich mich durch die „ersten“ Male. Das erste Mal
-UTTERTAGOHNE+ATHI)HR'EBURTSTAG ANDEMSIENICHTMEHRDAIST-EIN'EBURTStag, an dem sie mich nicht mehr mit einem liebevollen Geschenk überraschen wird.
$ASERSTE7EIHNACHTENOHNE+ATHI WOSIE7EIHNACHTENDOCHSOLIEBTE3ILVESTERMIT
den guten Neujahrsvorsätzen. Und ihr erster Todestag.
Nie vorher in meinem Leben habe ich so viel geweint, wie in der Zeit ihrer Krankheit
UNDNACHIHREM4OD¾#RYMEARIVER® DIESEHiU¹GE4EXTZEILEINENGLISCHEN,IEBESLIEDERNFiLLTMIRDAZUEIN$IESE:EILESCHIENMIRGEMiDEMMIREIGENENPRAGMATISCHEN!NSATZIMMER~BERTRIEBEN$OCHICHWURDEEINES"ESSERENBELEHRT)CHGLAUBE
NUN  MAN KANN TATSiCHLICH SO VIELE 4RiNEN VERGIEEN +ATHIS 4OD IST F~R MICH DER
BISLANGGRyTE3CHMERZINMEINEM,EBEN)CHF~HLEMICH ALSHiTTEMANMIREINEN
4EILMEINES+yRPERSWEGGERISSENUNDDIE7UNDEHiNGTNUNIN&ETZENANMIR-EINE
Psychologin hat mir geraten, mir vorzustellen, diese losen Enden wieder behutsam
aufzurollen und an mich heran zu holen. Eine Vorstellung, die mir logisch erscheint,
ICHSCHAÞEESABERNURUNZUREICHEND DARIN4ROSTZU¹NDEN%INE3T~TZE¹NDEICHIN
*ULIA3IEVERSTEHTAUCHOHNE7ORTE WIEESMIRGEHT7IRTRAUERNZWARUNTERSCHIEDLICH 
aber wir trauern beide um den wichtigsten Menschen in unserem Leben.
)CHHATTE-ONATE:EIT UMMICHAUFDAS5NFASSBAREGEFASSTZUMACHENUNDDENnoch war ich völlig überrascht, als sie dann doch starb. Auch heute noch, und während ich diese Zeilen schreibe, ist die Vorstellung, dass sie tatsächlich nicht mehr zur
Tür hereinkommt, mich nicht mehr anruft, völlig unvorstellbar. Es kann doch nicht
SEIN ESDARFDOCHNICHTSEIN DASSMEINE4OCHTERNUNNICHTMEHRDAIST)CHBEGREIFE
nicht, dass das alles passiert ist.
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Blogeintrag, Montag, 16. Juni 2014

Late Check-in im Penthouse
Mama schnappt mich, packt meinen Rucksack, wir verabschieden uns von Charly
und sitzen auch schon im Taxi Richtung AKH. Am Sonntagabend ist kaum Verkehr
und nach kurzer Zeit passieren wir den Haupteingang. Das AKH ist um 21:30 Uhr
wie ausgestorben und wir bekommen zum ersten Mal sofort einen Lift, der uns in
den obersten Stock (Station 21J) befördert. Dort angekommen werde ich wie ein VIP
in Empfang genommen. Das Zimmer steht bereit, und zwar ein 3-Bett-Zimmer mit
nur einem Bett. Der diensthabende Oberarzt ist sehr hilfsbereit und einfühlsam
und kennt meine Krankenakte. Enttäuscht ist er nur, dass er mir kein Blut abnehMENDARF DAF~RISTBEREITSMEINE_RZTINGERUFENWORDEN3IETRIÞTKURZDARAUFEIN 
zapft mir über Mr. Porter jede Menge Blut ab und lässt sich von Mama und mir auf
den neuesten Stand bringen. So wie es aussieht, stehen das erste Mal Nebenwirkungen am Programm.
In den nächsten fünf Tagen mutiere ich zum lebendigen Beipackzettel. Alle NeBENWIRKUNGEN EGALINWELCHER(iU¹GKEITSIEBEIDEN0ROBANDENAUFGETRETENSIND 
treten bei mir auf. Fieber, Haarausfall und Müdigkeit hatte ich bereits im Vorfeld.
Das bedeutet aber nicht, dass diese von neuen Symptomen abgelöst werden. Nein,
um nun das erste Mal wirklich das Gefühl zu haben krank zu sein, gesellen sich andere Dinge einfach dazu und ich komme kaum aus dem Bett. Durchfall, rote Flecken
AMGANZEN+yRPERUNDEMP¹NDLICHE(ANDºiCHENUND&USOHLENSINDNUREINIGE
DER.EBENWIRKUNGEN*EDE-ENGE)NFUSIONENºIEEN~BEREINE#OCKTAILMASCHINE 
ähnlich einem Verteiler, in meinen Körper. Ich bekomme etwas, dass das Fieber
langsam aber sicher sinken lässt, etwas, damit ich nicht dehydriere und etwas, damit ich wieder zu Kräften komme. Die nächsten Tage bringen immer wieder neue
Zustände, die mich beinahe wahnsinnig machen. Der Rote-Flecken-Ausschlag
REICHT VON DEN !UGEN BIS ZU DEN GROEN :EHEN .EU DARAN IST  DASS ER NUN AUCH
noch juckt. Meine Augen sind blutunterlaufen und der Appetit hat sich verabschieDET:UDEMVERiNDERNSICHMEINE-UTTERMALE&ARBEUND/BERºiCHENBESCHAÞENheit) und ich bekomme am Dekolleté und am Rücken kleine Hautwarzen. Trotz der
Ansammlung an Nebenwirkungen, die mich wirklich fertigmachen, scheint mein
Körper nach wie vor sämtliche Funktionen aufrechtzuerhalten. So gesellt sich zu
meinen Beipackzettelsymptomen auch noch die Periode. Wenn auf etwas Verlass
ist, dann, dass sie pünktlichst in den unmöglichsten Situationen erscheint!
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Die Krebstabletten sind vorerst einmal nicht in der Medikamentenschachtel, sind
SIEDOCHDIE5RSACHEF~RMEINEN:USTAND5MDEN(AUTAUSSCHLAGINDEN'RIÞZU
BEKOMMEN WERDEICHMUMI¹ZIERT:UNiCHSTBEKOMMEICHEINE4UBE:AHNPASTAGRyE DERIM!+(GEFERTIGTEN#ORTISONCREME)CHSOLLDAMITMEINEN+yRPERZENTImeterdick einschmieren. Mein Blick wechselt irritiert zwischen Tube und Ärztin, da
ich mich dieser Herausforderung nicht gewachsen fühle. Die Schwester bringt die
ZWEITE 4UBE UND AM .ACHMITTAG SOLL DIE GRyERE 6ERPACKUNGSEINHEIT VERF~GBAR
sein. Die Schwester hilft mir, mich dick einzucremen und dann darf ich mich auf
Leintücher legen und werde fest verwickelt. Für die nächsten zwei Stunden werde ich das Bett als Mumie hüten. Worauf ich mich noch verlassen kann, ist mein
Schlaf. Und so schlummere ich tatsächlich die nächsten zwei Stunden im Cremelaken. Die Creme ist beinahe ohne Rückstände eingezogen und die Haut fühlt sich
schon viel besser an. Das Fieber geht auch ein wenig zurück und ich habe einen Tag
Pause von den Blutabnahmen. Mein CRP ist nach wie vor leicht erhöht, sinkt aber
langsam. Neu ist die Zusammenlegung mehrerer kleiner roter Flecken auf meiner
(AUTZUEINEMGROEN HEIENUNDSEHRSCHMERZHAFTEN&LECK.ACHEINEMKURZEN
"LICKAUFDEN"EIPACKZETTELUND2~CKSPRACHEMITDEM$ERMATOLOGENWEIICH DASS
es sich um eine Entzündung der Fettschicht der Haut handelt. Nichts, was die WunDERCREMENICHTAUCHNOCHSCHAÞT
Die Woche vergeht schnell und jeden Tag geht es mir etwas besser. Tabletten
GIBTESUM5HR &R~HST~CKUM5HR "LUTABNAHMEUM5HR -UMI¹zierung Nummer 1 um 10:00 Uhr, Visite um 11:45 Uhr, Mittagessen um 12:00 Uhr
usw. Mama ist jeden Tag hier und sorgt für mein leibliches Wohl und UnterhalTUNG$IE5NIFORMDER0ENTHOUSE 3TATIONSTEHTIHRHERVORRAGENDUNDIHR/UT¹TIST
Shopping Queen verdächtig.
Ich konzentriere mich voll und ganz darauf, wieder zu Kräften zu kommen. Am
Samstag geben sich meine Freunde Mietzi und Tobi das kirchliche Jawort und ihr
Sohn Leo wird getauft. Ich als Trauzeugin und beste Freundin möchte dabei natürlich auf keinen Fall fehlen und bin, wie immer, eine Vorzeigepatientin mit eisernem Willen. Am Freitag darf ich das Krankenhaus auch tatsächlich verlassen. Ich
SOLLAMDARAUÞOLGENDEN-ONTAGWIEDERMITDEN4ABLETTENVORERSTOHNE#ORTISON 
anfangen und beobachten, wie mein Körper sie verträgt. Überglücklich verlasse ich
am Freitag mit Oliver das AKH und beziehe zu Hause das Sofa. Kuscheldecke, TV
und Tee helfen mir, mich zu regenerieren.
!M 3AMSTAG BIN ICH ¹T F~R DIE 4RAUUNG  WOBEI MIR DIE 3TRAPAZEN DER LETZTEN
4AGEANZUSEHENSIND)CHBINSOFROH DASSICHESGESCHAÞTHABEDABEIZUSEINUND
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GENIEEDIE:EITMITMEINEN&REUNDEN
Das waren echt harte Tage und sie sollen sich nicht wiederholen. Die Reise nach
Belgrad ist verschoben, aber nicht aufgehoben, und das nächste Highlight, auf das
ich hinarbeite.
Die Betreuung von Kathi erfordert viel Zeit und Kraft, vor allem, weil sich der Krebs nie
an einen vorgegebenen Plan hält. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind ständig
gefordert. Umso mehr genieße ich die Wochenenden, an denen Kathis Freund Oliver
ihre Betreuung übernimmt. An diesen Tagen sehe ich sie kaum und höre sie nur am
Telefon, wenn es wirklich etwas Wichtiges zu vermelden gibt. Ich gönne den beiden
die gemeinsame Zeit.
Doch dieses Wochenende kündigt sich wieder eine kleine Katastrophe an. Oliver ist
unruhig und froh, Kathi wieder bei mir abliefern zu können. Er kommt nur alle zwei
Wochen von Deutschland nach Wien und hat keine Routine im Umgang mit seiner
Freundin als Krebspatientin. Er möchte so viel Gutes tun, weiß aber, wie so viele, nicht,
wie er das anstellen soll. Kathi ist dann meist ungehalten, weil er ihre Wünsche nicht
erkennt. Sie streiten viel und oft. Sosehr sie sich über seine Besuche freut – wenn ihre
großen Erwartungen dann nicht erfüllt werden, ist sie frustriert.
!LS+ATHI¹EBERNDBEIDER4~RHEREINKOMMT WEIICHSOFORT DASSESEINEUNRUHIGE
Nacht werden wird. Ich mache ihr Bett zurecht, helfe ihr beim Umziehen und beschließe, sofort ihre Ärzte zu verständigen. Ich möchte Kathi nicht unnötig beunruhigen,
aber ich sehe, dass rasche Hilfe notwendig ist. Wie so oft reagieren Kathis Ärzte umgehend auf unsere telefonischen Hilferufe und wir werden sofort ins Krankenhaus
beordert.
Wir bestellen ein Taxi und fahren auch schon los. Ich bin wiederum überwältigt,
mit welcher Fürsorge wir mitten in der Nacht erwartet werden. Obwohl Kathi die PaTIENTINIST ¹NDETSICHIMMERWIEDERJEMAND DERAUCHMICHKURZWAHRNIMMTUNDMIR
einen aufmunternden Blick zuwirft. Das tut gut, ich bin völlig erledigt. Kathi ist in so
einem erbarmungswürdigen Zustand, ich bekomme es mit massiven Beklemmungen
zu tun. Sie wird mir doch nicht sterben? In solchen Momenten überkommt mich Panik und ich habe Angst, dass sie mir sofort genommen wird.
Kathi muss dieselben Gedanken gehabt haben. Sie spricht das erste Mal mit mir
VyLLIGOÞENUNDN~CHTERN~BERIHRENMyGLICHEN4OD¾-AMA WENNDASDER0REISIST 
dann möchte ich keine Medikamente mehr, dann möchte ich einfach nur sterben.“
Ich bin ganz ruhig und gefasst und weiß, dass das ein wichtiger Wendepunkt in unserem Leben ist. Ich bin stark, denn mein Kind braucht eine starke Mutter. Kathi möchte
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etwas loswerden. Sie erzählt mir, dass sie unbedingt verbrannt werden möchte, dass
Organe ihres Körpers, soweit verwertbar, der Forschung zur Verfügung gestellt werden sollen, und dass sie sich selbst einen schönen Friedhof aussuchen möchte. Ein
Wunsch, den ich voll respektiere. Unser Familiengrab in Traiskirchen kommt für sie
nicht in Frage, sie mag die Stimmung dort nicht.
Das hängt wohl auch damit zusammen, dass kurz nach Kathis Diagnose überraschend mein Bruder verstarb. Bei seinem Begräbnis stand ich völlig neben mir. Ich
KONNTEDER4RAUERZEREMONIEGARNICHTFOLGEN)CHWARVyLLIG¹XIERTAUF+ATHIUNDBEtete inständig, dass der nächste Sarg, hinter dem ich hergehen muss, nicht der Sarg
meiner Tochter ist. Was sich Kathi während der Beisetzung dachte, daran wage ich
gar nicht zu denken.
Nur ein paar Monate später, im Juli 2014, verstarb meine Mutter. Sie litt an Demenz
und ich hatte ihr nie erzählt, dass ihre Enkelin an Krebs litt. Meine Mutter sehnte
sich nach dem Tod, hatte keinen Lebenswillen mehr. Ich sah ihren Tod als eine Art
Erlösung an und war mir sicher, dass sie ihrem Lieblingssohn nachgefolgt und gut
aufgehoben war. Kathi war bei der Beisetzung dabei. Die Hitze und die unbarmherziGE3ONNEMACHTENIHRSCHWERZUSCHAÞEN3IEMUSSTELANGE+LEIDUNGTRAGEN DIEIHREN
ganzen Körper vor den Sonnenstrahlen schützte. Ihre Haut war durch die BehandlunGENUND-EDIKAMENTEEXTREMEMP¹NDLICHGEWORDEN3IETRUGEINENGROEN(UTUND
SA WiHRENDWIRDEM3ARGZUMOÞENEN'RABFOLGTEN AUFEINER"ANKIM3CHATTEN3IE
WIRKTEVyLLIGDISTANZIERT ALSWiRESIENURZUFiLLIGHIERHERGERATEN)CH¹NGEINEN"LICK
von ihr auf und wusste, was sie mir sagen wollte. Nicht dieser Friedhof, ich brauche
ein schattiges Plätzchen. Einen Wunsch, den ich nach ihrem Tod auch erfüllt habe.
Wir hatten uns, trotzdem wir es uns fest vorgenommen hatten, nie gemeinsam auf
die Suche begeben.
Kathi wollte leben, mit aller Kraft. Sie kämpfte wie eine Löwin um mehr Zeit auf
dieser Erde. Die Auseinandersetzung mit ihrer Sterblichkeit verdrängte sie so gut es
ging, sobald es ihr körperlich besser ging. Eine Einstellung, die ich ihr nicht verdenken
kann.
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Blogeintrag, Dienstag, 14. Oktober 2014

Es fühlt sich fast wie krebsfrei an
Gestern habe ich mit Mama eine Hot Yoga Stunde besucht. Mister Bruno hat uns 90
Minuten ordentlich ins Schwitzen gebracht und ich habe danach genau gewusst,
was ich machen möchte. „Ich werde morgen zum Bikram Yoga gehen“, verkünde
ich stolz und freue mich.
Meinen „I will make it“-Tag starten Mama und ich mit einem tollen Frühstück.
Schließlich haben wir dafür gestern geschwitzt! Gestärkt mache ich mich auf den
7EGINS!+( DAICHEINNEUES2EZEPTF~R4A¹NLARBRAUCHE7IEDERGEHTESZUR0ALliativabteilung 17K und Unwohlsein macht sich in mir breit. Ich steuere auf die
7ARTEZONE ZU UND NEHME 0LATZ -EINE _RZTIN  MIT DEM 2~CKEN ZU MIR GEWANDT 
UNTERHiLT SICH MIT EINEM 0ATIENTEN  DER IN EINEM +RANKENBETT LIEGT ES HyRT SICH
zunächst wie ein Streitgespräch an. Ich bin nicht hier, um zu lauschen, aber da ich
direkt danebensitze, verfolge ich unweigerlich den Gesprächsverlauf.
:U "EGINN DES ,AUSCHANGRIÞES URTEILTE ICH VORSCHNELL UND BIN GRANTIG  WEIL ICH
nicht verstehe, warum er sich überhaupt aufregt. Er ist um einiges älter als ich, ist
verheiratet und hat einen Sohn. Dinge, die ich vielleicht nicht mehr erfahren werde. Je länger ich zuhöre, desto mehr geniere ich mich für meine voreiligen Schlüsse.
$ER+REBSPATIENTISTOHNEVORANGEGANGENE)NFORMATIONAUFDIE0ALLIATIVABTEILUNG
gebracht worden. Er versteht überhaupt nicht, was er hier soll und ich kann seine
Abneigung gegen diese Abteilung zu 100 % teilen und nachvollziehen. Er hat Todesängste und will hier nicht sein. Sollte seine jetzige Therapie nicht helfen, möchte er nicht auf diese Station verlegt werden, da bringt er sich eher um. Er hat keinen
und nichts mehr, was ihn am Leben hält. Er hat Angst, dass er seine Medikamente
NICHTMEHRWEITERVERABREICHTBEKOMMT DASEINEBEHANDELNDEN_RZTEOÞENSICHTlich keine Chancen mehr sehen, wenn sie ihn hierher abschieben. Ich bin fassungsLOSUNDKiMPFEMITDEN4RiNEN$ER0ATIENTWILLEINFACHNUR)NFORMATIONEN 6ERSTiNDNISUNDJEMANDEN DERIHMZUHyRT-EINE_RZTINHATMICHBEMERKTUNDHyRT
RUHIGUNDINTERESSIERTWEITERIHREM0ATIENTENZU
%RERZiHLT DASSERVOR4HERAPIEBEGINNºEIIGWALKENWARUNDLEIDENSCHAFTLICHER
Boogie-Tänzer ist. Er hatte sogar zwei Tanzpartnerinnen und sie haben den Boogie
OFTZUDRITTGETANZTUNDMITDIESER"ESONDERHEITDIEEINEODERANDERE4ANZºiCHE
leergefegt. Jetzt hat er Angst, dass er aus dem Bett nicht mehr rauskommt, und
setzt sich selbst kleine Ziele für die Zeit nach der Chemo. Eines ist beispielsweise,
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dass er alle drei Tage duscht, da das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und es fürchterlich anstrengend für ihn ist. Ich werde auf eine Art mit meiner Krebserkrankung
konfrontiert, dass ich kaum atmen kann. Ich schlucke die Tränen runter und beSCHLIEE  DEN HEUTIGEN +RANKENHAUSBESUCH MIT MEINER 0SYCHOLOGIN -AG (OÞnung zu besprechen.
-EINE_RZTINHATJETZT:EITF~RMICHUNDBRINGTMIRDASNEUE2EZEPT7IRPLAUdern kurz und ich erzähle ihr von einem tollen Comic, der letzten Freitag in einer
Zeitungsbeilage zum Thema Krebs-Immuntherapie abgebildet war. Da sie eine
0RiSENTATIONF~R)NTERESSIERTEVORZUBEREITENHAT BITTETSIEMICHUMDIE'RA¹K)CH
HABEOÞENBARSEHRDAVONGESCHWiRMTÜ)NZWEI7OCHENSEHENWIRUNSWIEDERZUR
"LUTABNAHMEUNDZUR3CHiDEL -24)CHERZiHLEIHR DASSICHBEREITSºEIIGRECHERchiert habe und sehr positiv auf die neue Therapie blicke. Mir ging es eher um die
fehlende Information, als mir bei meinem letzten Besuch die neue Therapie „vor
den Latz geknallt wurde“. Mir wird nochmals versichert, dass wir gemeinsam entSCHEIDENUNDSIEMIRDIEBESTE"EHANDLUNGSCHNELLSTMyGLICHZUR6ERF~GUNGSTELLENWOLLEN$A4A¹NLARNOCH7IRKSAMKEITZEIGT KANNIMWEITEREN6ERLAUFWIEDER
DARAUFZUR~CKGEGRIÞENWERDEN SOLLTEDIE)MMUNTHERAPIENICHTDENGEW~NSCHTEN
%RFOLGBRINGEN-EINE_RZTINISTAM3PRUNGZUR6ISITE EINEWICHTIGE&RAGEMyCHTE
ich dennoch loswerden, nämlich, ob wir noch dieses Jahr mit der neuen Therapie
anfangen werden. Sie antwortet mir, dass selbstverständlich versucht wird, das
NEUE0RiPARATSOSCHNELLWIEMyGLICHGENEHMIGTZUBEKOMMEN ABERWIRKyNNEN
nicht in die Zukunft sehen.
-IRGEHTDER0ATIENTNICHTAUSDEM+OPF7iHRENDICHAUFDIE'ENEHMIGUNGDES
Rezeptes warte, lasse ich das mitgehörte Gespräch Revue passieren. Ich freue mich
AUFMEINE0SYCHOLOGIN DAICHVIELZUBERICHTENHABE)CHWERDEZUM"IKRAM9OGA
GEHEN  ICH WAR IN DER &IRMA  UM MEINEN 0ENSIONSANTRAG AUSZUF~LLEN  ICH MACHE
erste Erfahrungen mit TCM-Onkologie und fühle mich sehr wohl dabei und und
UND3O NOCHSCHNELLEINE-AILAN-R#HERRYTREE VIELLEICHTKANNERSICHUMDEN
0ATIENTENK~MMERN5NDJETZTGENIEEICHWEITERDAS'EF~HL ¾KREBSFREI®UND¾NORmal“ zu sein.
Nur ein paar Tage sind seit der erschreckenden und beängstigenden Nachricht, dass
DIEBISHERIGE4HERAPIEMIT4A¹NLARNICHTERFOLGVERSPRECHENDIST VERGANGENUNDWIR
HABENUNSSCHONWIEDERANDIEVERiNDERTE3ITUATIONGEWyHNT3OLiUFTESEIGENTLICH
seit Beginn der Krankheit.
Eine schlimme Nachricht kommt, man droht daran zu zerbrechen. Man heult, ist
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W~TEND VERSUCHTSICHZUBERUHIGENUNDZUTRySTEN)CHSPRECHEVON+ATHIUNDVONMIR
+ATHIISTDIE0ATIENTIN ALS%INSATZWIRDIHR,EBENGEFORDERT)CHBINIHRE-UTTER IHRE
ENGSTE"EZUGSPERSON DIE6ERTRAUTEIM+REBSWAHNSINN:UERSTWIRDDIE)NFORMATION
MIT MIR GETEILT  VON MIR ERWARTET SIE SICH :USPRUCH  :UVERSICHT UND 5NTERST~TZUNG
$ANNENTSCHEIDETSIE WASSIEWEITERGIBT,ETZTENDLICHSCHREIBTSIEIHRE'EDANKENEIN
PAAR4AGESPiTERINIHREN"LOGUNDMACHTDIE)NFORMATIONF~RDIE,ESERZUGiNGLICH
7ENN ICH OÞENE &RAGEN HABE  ABER BEI +ATHI NICHT NACHFRAGEN MyCHTE  LESE ICH
AUFMERKSAM IHREN "LOGEINTRAG !LS "ESTiTIGUNG DAF~R  WIE VIEL SIE AUFGENOMMEN
HAT  WAS SIE VERSTANDEN HAT )CH BIN SEHR SENSIBEL GEWORDEN  ICH SP~RE  WANN +ATHI
ZUMACHTUNDDRiNGESIEAUCHNICHT7ENNICHEINEN2ATGEBENKANNBEZ~GLICHDESSEN WIEMITEINEM!NGEHyRIGENODER&REUNDUMGEGANGENWERDENSOLL DERANEINER
SCHRECKLICHEN +RANKHEIT LEIDET  DANN IST ES GANZ KLAR DIESER DEM 0ATIENTEN FOLGEN 
IHMDIE2ICHTUNGVORGEBENLASSEN.ICHTBELEHREN NICHTBESSERWISSEN NICHTDRiNGEN
6OLLUNDGANZAUFDEN0ATIENTENEINSTELLEN%RWEIINSEINEMTIEFSTEN)NNERSTENGANZ
GENAU WASLOSIST ERWEI WASERBRAUCHT WASERVERTRiGT%RGIBTDAS4EMPOVOR DAS
ISTSEINEALLEINIGE%NTSCHEIDUNG5NDEINLIEBENDER"EGLEITERAKZEPTIERTDASUNDISTF~R
IHNDA INALLEN3ITUATIONEN
$IE"EGEGNUNGMITDEM0ATIENTENAUFDER0ALLIATIVSTATIONHAT+ATHIZUTIEFSTVERSTyRT3IEHATESMIRERZiHLT EINWENIGUNZUSAMMENHiNGEND)CHKONNTENICHTGENAU
HERAUS¹NDEN WORAUFSIEHINAUSWOLLTE.ACHDEMICHDEN"LOGEINTRAGGELESENHATTE 
WUSSTEICHJEDOCH WASSIEGEMEINTHAT!UCHSIEWILLNICHTMEHRLEBEN WENNDIE%NDSTATIONDIE0ALLIATIVABTEILUNGIST3IEAKTIVIERTWIEDEREINMALIHREGANZE%NERGIE SUCHT
DEN4#- /NKOLOGENAUF NUTZTJEDEN4AG ANDEMESIHRGUTGEHT6ERAUSGABTSICH
BEIM9OGA FiHRT!UTO REISTNACH"ELGRAD ARBEITETANIHREN3ELBSTHEILUNGSKRiFTEN 
WILLIHREN+yRPERSP~REN5NDICHMACHEMIT ICHBINANIHRER3EITE
)CHHABE-ONATENACH+ATHIS4ODMIT-R#HERRYTREE~BERDIESEN0ATIENTENVONDER
0ALLIATIVSTATIONGESPROCHEN WEILMICHDIESE'ESCHICHTESOSEHRBER~HRTHAT)CHWOLLTE
WISSEN OBERIRGENDETWASBEWIRKENKONNTE5NDDASKONNTEER$IE0ALLIATIVSTATION
IM!+(IST SOWEITICHDASMITERLEBTHABE EINEGANZBESONDERE3TATION3IEMAGZWAR
%NDSTATIONSEIN ABERDIE-ENSCHLICHKEITDORTISTSP~RBAR DIE0ATIENTENWERDENLIEBEVOLLBETREUT$AZUGEHyRTAUCHEINMITF~HLENDES:UHyRENVON-R#HERRYTREE
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Blogeintrag, Dienstag, 31. März 2015

Begutachtung Hilfswerk Palliativ Care
Das erste Wochenende in Freiheit ist wunderbar. Mama und Jakob ziehen zu mir
und es ist so schön, sie hier zu haben. Wir machen nur tolle Dinge, essen bei Tian
und sind wieder einmal begeistert. In der Früh pilgere ich mit dem Fahrtendienst
ins AKH und hole mir meinen Cortisonshot ab.
Am Dienstag habe ich im AKH einen Termin zur Begutachtung durch das Hilfswerk, um genau zu sein durch das mobile Palliativteam des Wiener Hilfswerkes. In
meinen 16 Tagen AKH-Aufenthalt war es leider nicht möglich, einen Hilfsdienst zu
¹NDEN DERZUSAGT MEINE6ERSORGUNGMIT#ORTISONABDEM%NTLASSUNGSTAGZU~BERNEHMEN%RKLiRUNGENDAF~RKANNICHMIRNURZUSAMMENREIMEN¬EINERSEITSD~RFTE
Mr. Porter ein Problem darstellen, andererseits haben viele verschiedene Telefonate mit vielen verschiedenen Helfern bei überschaubar wenigen Institutionen meiNE-EINUNGBESTiRKT DASSICHMICHDOCHAMBESTENAUFMEINTOLLES!+( 4EAMUND
mich selbst verlassen kann. Ich möchte nicht undankbar erscheinen, aber das, was
ich hier erlebe, ist einfach schwer zu glauben und bringt mich langsam um den
6ERSTAND!BERFANGENWIRMITDERERSTEN"EGUTACHTUNGAN
0~NKTLICHUM5HRTREÞEN-AMAUNDICHIM!+(ZUM"EGUTACHTUNGSTERmin ein. Im Besprechungszimmer werden Sessel und Tische arrangiert und wir
sind gespannt, was sich hier gleich abspielen wird. Mein Arzt und eine Schwester
von 21J unterstützen Mama und mich und uns gegenüber nehmen drei Mitarbeiter
vom mobilen Palliativteam des Wiener Hilfswerkes Platz sowie eine SozialarbeiTERIN DES !+( 3OZIALE "ERUFE SIND DE¹NITIV EINE &RAUENDOMiNE  NOCH PLAKATIVER
kann man es nicht darstellen.
0ºEGEDIENSTLEITUNG $'+3 _RZTINUND3OZIALARBEITERINSTELLENSICHDER2EIHENACH
VOR VERTEILEN6ISITENKARTENUNDOHNE5MSCHWEIFEKOMMENWIRZUM0ROBLEM$AS
D~RFTEDE¹NITIVMEINE$IAGNOSESEIN ODERISTESDOCHDIE4ATSACHE DASSICHSOJUNG
BINUNDEINENSOGUTEN%INDRUCKMACHE$IESE3ITUATIONISTSOSURREAL)CHBRAUCHE TiGLICH #ORTISON  INTRAVENyS UND NEIN  ICH SPRITZE ES NICHT SELBST  AUCH KEINE
&REUNDIN ODER EIN &AMILIENMITGLIED UND JA  NAT~RLICH HABE ICH EINE +RANKENAKTE
UND -24 "ILDER  WIR SITZEN SCHLIELICH IM !+( ZUM &ALL +ATHRIN -AGNET 5M ES
auf den Punkt zu bringen, ich benötige von Montag bis Sonntag eine Cortisongabe
über Mr. Porter, und zwar zeitnah zum Aufstehen, damit ich keine Symptome, verURSACHTDURCHDIEdDEMEUMMEINE-ETASTASENIM'EHIRN BEKOMME$ASWiRE
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JETZTWOHLGEKLiRTUNDDAS"EGUTACHTUNGSTEAMERBITTETSICH"ERATUNGSZEIT UMMIR
EIN!NGEBOTZUUNTERBREITEN7IEBITTE-EIN!RZT -AMA DIE3TATIONSSCHWESTER
UNDICHZIEHENUNSZUR~CKUNDLASSEN:EITUND2AUMZUR"ERATSCHLAGUNG$IE+OPFSCHMERZENKOMMENNUNDE¹NITIVVOMVIELEN+OPFSCH~TTELN)CHWEINICHT WAS
hier eigentlich gerade vor sich geht. Nach kurzer Zeit bekomme ich ein Angebot:
Am Montag und Mittwoch soll ich ab 7:30 Uhr zu meinem Hausarzt in die Ordination kommen.
Am Freitag wird mein Hausarzt ab 7:30 Uhr zu mir nach Hause kommen.
!M $IENSTAG UND $ONNERSTAG WIRD EINE $'+3 VOM MOBILEN 0ALLIATIVTEAM DES
Wiener Hilfswerkes zwischen 6:00 Uhr und 9:00 Uhr zu mir nach Hause kommen.
Am Samstag und an den Sonn- und Feiertagen soll ich mich ins AKH auf Station
21J begeben.
%RGO 3EI AM 7OCHENENDE NICHT HILFSBED~RFTIG  UND SCHON GAR NICHT  WENN DU
„nur“ Cortison über Mr. Porter brauchst …
-EDIKAMENTE WERDEN  MIT VOM (AUSARZT AUSGEF~LLTEM 6ERORDNUNGSSCHEIN 
GROTEILSVONMIRBESORGT-EIN(AUSARZTWIRDINSTRUIERTUNDISTTOLL GEDULDIGUND
EINWEITERER!NKERINMEINEMSENSATIONELLEN6ERSORGUNGSTEAM$ASWAR±SF~RHEUTEUNDICHBINF~RS%RSTEMEHRALSGESCHAÞT
*ETZTEINMALNACH(AUSEUND(APPY%ASTER¥
+ATHIHATUNSWIEDERUMALLEVERBL~ÞTUNDHATSICHERHOLT)HRE,EBENSGEISTERSINDZUR~CKUNDDER+REBSISTWEITGEHENDAUSIHREM$ENKENVERBANNT3IEISTUNGEMEINPRODUKTIVUNDLiUFTGESCHiFTIGHERUM3IEWEI DASSSIEOHNE#ORTISONNICHTAUSKOMMT 
UNDHATLETZTENDLICHEINGESEHEN DASSSIEFREMDE(ILFEIN!NSPRUCHNEHMENMUSS%IN
:USTAND  GEGEN DEN SIE SICH SEHR LANGE ERFOLGREICH GEWEHRT HAT 3TRUKTURIERT  WIE ES
IHRE!RTIST HATSIEBINNENKURZER:EITALLE/PTIONENZUSAMMENGETRAGEN3IEISTNUN
BEREIT UMDIESE(ILFEZUBITTEN%IN2IESENSCHRITTUNDGLEICHZEITIGEINE2IESENENTTiUSCHUNGF~RMEINE4OCHTER DENNEINEAKZEPTABLE,ySUNGKANNIHRNIEMANDANBIETEN
%SSTELLTSICHHERAUS DASSKEINEDER-yGLICHKEITENINDASBISHERIGE.ETZPASST7IRSIND
EINEINGESCHWORENES4EAM¬ICH IHRE&REUNDEUNDDASGRANDIOSE_RZTE UND3CHWESTERNTEAMIM!+(7IRSINDKRISENERPROBT WISSEN WASZUTUNIST7IRSEHENDASANGEBOTENE(ILFSPAKETMITLEIDIGAN$ASKANNUNSDOCHNICHTWIRKLICHWEITERHELFEN$AS 
WASUNSHIERSTOLZPRiSENTIERTWIRD ISTEINFACHNURSCHWACH)CH¹NDEESGUT DASSES
%INRICHTUNGENWIE0ALLIATIV#AREGIBT ABERMIT+ATHIS+RANKHEITSBILDSINDDIE$AMEN
MEHRALS~BERFORDERT)CHW~RDEMIRW~NSCHEN DASS+ATHIIHR#ORTISONWEITERHINIM
!+(BEKOMMT$ASERSCHEINTMIRVIELSICHERER

178

Kathis letzter Blogeintrag, Freitag, 1. Mai. 2015
0%-.RUM5HR -24 "ESPRECHUNG5HR +NOP¹ "ESUCH -IETZI "ESUCH
:WIDERWOLKEN~BER0%-.R 0%-GEHTWEITER
„I’m not here for your entertainment.
You don’t really wanna mess with me tonight!“
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erschreckend und grausam, wie rundherum alles seinen gewohnten Lauf nimmt,
man selbst aber völlig erstarrt ist.
Was bleibt nun von dir? Du hast mir dein Buchprojekt hinterlassen, durch das ich
mich hingebungsvoll durchgearbeitet habe. War es dein Plan, mir damit auch die
Aufarbeitung eines Teiles meiner Trauer zu ermöglichen? Mein kluges, weises Mädchen, du hast mich so viel gelehrt. Ich habe dich jeden Tag bewundert für deine Kraft
und deine Willensstärke. Für deine Freude am Leben. Du hast allen glaubhaft geMACHT DASSDUESSCHAÞENWILLSTUNDWIRST7OLLTESTDUUNSDAMITBERUHIGEN7USS
test du, dass du letztendlich gehen wirst? Wenn ich heute zurückschaue, hinterfrage
ich jede Äußerung von dir, suche nach Zeichen und Antworten. Am meisten beunruhigt mich der Gedanke, dass Angst dein Begleiter in deinen letzten Stunden war. Ich
wünsche mir so sehr, dass es nicht so war.
Deine Diagnose hat mein Grundvertrauen unwiederbringlich erschüttert. Ich glaube nun nicht mehr daran, dass man sich vor schlimmen Dingen schützen kann. Ich
HABESCHMERZHAFTGELERNT DASSES-OMENTEIM,EBENGIBT DENENMANVyLLIGHILºOS
ausgeliefert ist. Niemals hätte ich einen Gedanken daran verschwendet, dass uns jemals so etwas passieren könnte. Aber du hast mir auch gezeigt, wie kostbar das Leben
ist. Wie wertvoll jeder einzelne Moment ist und was wirklich wichtig ist.
Irgendwie habe ich dieses erste Jahr nach deinem Tod überstanden. Ich nehme wieder am Sozialleben teil, gehe wieder auf Menschen zu, verlasse meine ZurückgezoGENHEITUNDFREUEMICHDARAUF &REUNDEZUTREÞEN)CHSPRECHEGERNEUNDOFT~BER
dich und behalte dich so bei mir. Möge die Erinnerung an dich nie schwächer werden.
Du bist eine wundervolle Tochter gewesen, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du
mein Leben so bereichert hast.
Deine Mama
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„Zeit ist immer eine wesentliche Komponente.
Zeit hat bei mir nur keine Zahl dahinter,
KEINERKANNSIEDE¹NIEREN SIEISTEINFACHHIER
Als große Unbekannte.“
Kathrin Magnet
23.08.1984 - 05.05.2015
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