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Wer kämpft, kann verlieren -  
wer nicht kämpft, hat schon verloren

Krank trotz gesundem Lebensstil

Ich betreibe regelmäßig Sport, habe 
noch nie geraucht, nehme keine Dro-
gen, trinke sehr, sehr selten Alkohol 
und esse täglich Obst. Es handelt 
sich um Faktoren, die bei Presse, 
Gesundheits-Magazinen und sogar in 
Gesprächen mit Ärzten als förderlich 
für ein gesundes und langes Leben 
gelten.
Auch heute noch bekomme ich diese 
Tipps und ich antworte immer: „Dann 
dürfte ich nicht krank sein.” Seit fast 
20 Jahren treibe ich viel Sport, insbe-
sondere Mountainbiking.
Im Mai 2007 fühlte ich mich bei mei-
nen Touren zum ersten Mal nicht richtig 
fit. Zu Hause habe ich mir zwar noch 
Gedanken gemacht, aber nichts wei-
ter unternommen. Außerdem nahm 
ich ohne ersichtlichen Grund 3 kg ab. 
Deshalb bin ich zu meinem Hausarzt 
gegangen, um das abklären zu lassen. 
Am 30.08.2007 machte er eine So-
nografie der Schilddrüse und schaute 
auch „mal” auf die Leber. Mit ruhiger 
Stimme sagte er: „Da stimmt etwas 
nicht” und ging aus dem Untersu-
chungsraum. Zwei Minuten später kam 
er mit einer riesengroßen Kaffeetasse, 
einem sogenannten Humpen, zu mir 
und hielt sie an meinen Oberbauch. 
„So ein Riesending haben Sie da drin. 
Sie fahren gleich zu der nächsten Ra-
diologie, um eine CT-Untersuchung zu 
machen.”
Nach ca. einer Woche wurde ein neu-
roendokriner Tumor bestätigt. Ich fiel 
in ein tiefes Loch, meine Stimmung 
wurde immer schlechter, mir fiel alles 
schwer, ich wollte nirgends mehr hin. 
Zur Einleitung einer Somatostatin-
Analoga-Therapie wurde ich für eine 

Woche stationär aufgenommen (No-
vember 2007). 

Neue Kraft durch körperliche 

Aktivität

Als ich dann Zeit zum Nachdenken hat-
te, habe ich mir überlegt, dass man eine 
Therapie oder vielleicht eine bevorste-
hende OP umso besser durchsteht, je 
fitter man ist. Ab diesem Zeitpunkt fing 
ich an, durch das komplette Kranken-
haus zu laufen. Bei schönem Wetter lief 
ich draußen, fuhr mit dem Ergometer 
im Keller und ging sogar in ein benach-
bartes Hallenbad. Ich merkte schnell, 
dass man nach einem aktiven Tag viel 
besser schlafen kann. Die beste Bestä-
tigung bekam ich von den Ärzten und 
den Schwestern. Sie waren erstaunt, 
wie gut ich mich fühlte, dass mein  
Appetit gut war und ich keine großen, 
eigentlich gar keine Nebenwirkungen 
von dem Medikament hatte.
Ich unternahm schließlich sogar wie-
der ein Bike-Wochenende, aber im 
Juli 2008 war die Metastase auf der 
Leber so groß gewachsen, dass ich 
Probleme hatte. 
Eine OP der Leber wurde im August 
2008 vorgenommen. 14 Tage lag ich 
im Krankenhaus. Bis zur Anschluss-
heilbehandlung (AHB) war ich noch 
ein paar Tage zu Hause. Mein Fitness-
zustand war gleich null. Ich schaffte 
es gerade so, die 13 Stufen in unsere 
Wohnung zu gehen, dann war ich am 
Ende. Ich hatte 10 kg abgenommen, 
2 kg Leber und geschätzte 8 kg Mus-
keln. Ich fühlte mich körperlich am 
Ende.
Ein Spaziergang auf der Straße war 
maximal drei Häuser weit und dauerte 
20 Minuten. Ich hatte sogar Angst 

zur AHB zu gehen. Der Tag kam, wir 
fuhren zur Reha-Klinik, ein Glück nur 
10 km von zu Hause entfernt. Nach 
einer Woche traute ich mich, einmal 
um die Klinik zu laufen. Es ging jeden 
Tag besser, ich fing an, mir wieder 
Ziele zu setzen. Ich fragte meine Ärz-
tin, ob man den Therapieplan besser 
ausschöpfen könne, ich sagte zu ihr: 
„Ich bin nicht zum Spaß hier, ich will 
vorwärts kommen.” Ich bekam einen 
neuen Plan: Oh je! Volles Programm, 
das hieß Gymnastik, Ergometer-Trai-
ning, Krafttraining usw.
Ich merkte jeden Tag, dass es aufwärts 
ging. Wenn ich abends nicht einschla-
fen konnte, legte ich meinen Pulsmes-
ser an und lief alle Treppenhäuser in 
der Klinik ab. Manche Mitpatienten, 
die zum Rauchen vor der Tür standen, 
haben mich für verrückt erklärt. Das 
war mir egal. Es hat funktioniert, ich 
konnte besser einschlafen. 
Wegen der großen Bauchnarbe ver-
boten mir die Ärzte das Mountain-
 Biking auf unebenem Waldgelände für 
die nächsten drei Monate. Das gefiel 
mir gar nicht, ich hatte mir eigentlich 
vorgenommen, noch im gleichen Jahr 
auf meiner Hausstrecke zum höchsten 
Punkt zu fahren. 
Der Therapieplan beinhaltete auch 
Tumor-Gespräche. Das war sehr de-
primierend. Jeder musste kurz über 
seine Krankheit berichten und seine 
Ängste und Wünsche für die kom-
mende Zeit äußern. Als ich an der Rei-
he war, sagte ich: „Wie es mit meiner 
Gesundheit weitergeht, weiß ich nicht. 
Ich weiß aber, dass ich noch vor Sil-
vester meine Lieblings-Bike-Strecke 
schaffen will und nächstes Jahr eine 
Alpenüberquerung mit dem Mountain-
bike mache.” Die Therapeutin war be-
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geistert über meine Zuversicht. Anfang 
Oktober war die AHB zu Ende. Mein 
Hausarzt verschrieb mir noch einige 
Einheiten Krankengymnastik. 
Der Physiotherapeut hatte einen Trai-
ningsraum, in dem jeder seiner Pati-
enten kostenlos trainieren durfte. Beim 
Gerätetraining wurde mir empfohlen, 
speziell Rücken- und Rumpfmusku-
latur zu stärken.
Nach ein paar Wochen stellte ich fest, 
dass die Rückenschmerzen, die ich 
gelegentlich gehabt hatte, verschwun-
den waren. Das Training machte mir 
sehr viel Spaß und die positive Aus-
wirkung auf meinen Körper und meine 
Psyche war enorm. Für das neue Jahr 
meldete ich mich in einem Fitness-
Studio an. 
Im Dezember 2008 wurde der erste 
Zyklus DOTATOC-Therapie durch-
geführt. Ich spürte eigentlich keine 
Nebenwirkungen. Die Therapie läuft 
stationär ab, man darf aus Strahlen-
schutzgründen für vier Tage das Zim-
mer nicht verlassen. Besucher müs-
sen in dieser Klinik hinter einer Mauer 
stehen, die am Eingang des Zimmers 
als Abgrenzung dient. Meine Kinder 
durften mich nicht besuchen. 
Im April 2009 bekam ich den zwei-
ten Zyklus DOTATOC. Aber da war 
ja noch mein Ziel mit der Alpenüber-
querung! Man muss frühzeitig anfan-
gen zu trainieren, um im Sommer so 
eine lange Tour durchzustehen. Ich 
hatte mittlerweile zwei Bücher über 
das Thema gelesen. „Die Alpen sind 
keine Spielwiese”, heißt es immer. Ich 
nahm das sehr ernst. Leider erlitt mein 
Freund und Kollege, der mich beglei-
ten wollte, im April einen Herzinfarkt. 
Das war ein Schock. Eins war klar: Die 
Alpenüberquerung war für 2009 ge-
strichen.
Nach seiner Reha fuhren wir jeden 
Freitagnachmittag eine leichte Tour. 
Seine maximale Belastbarkeit war sehr 
begrenzt, also fuhren wir langsam. 

Oftmals fuhr ich schon zu unserem 
Treffpunkt, der ca. 18 km Waldwege 
von meinem Zuhause entfernt ist, mit 
dem Mountainbike. Damit war meine 
Einheit ausgedehnter und dann konn-
te ich mit ihm gemütlich fahren.
Er hatte ständig Probleme mit den Ne-
benwirkungen der Tabletten. Er sagte: 
„Immer wenn ich auf dem Rad sitze, 
ist alles in Ordnung.” Auch er merkte, 
dass mit Bewegung alles viel besser 
geht und man sich besser fühlt.
Im Juni 2009 bekam ich den 3. Zyklus 
DOTATOC. Bei der Kontrolluntersu-
chung wurde festgestellt, dass sich auf 
der „neu” gewachsenen Leber wieder 
Metastasen gebildet hatten. Ich war 
wieder am Tiefpunkt. Bei Belastung, 
also beim Bergauffahren, wurde mir 
übel, ich hatte ständig einen Brechreiz. 
Mir wurde klar, dass mein Körper zu 
kämpfen hatte, vielleicht wirkte dieses 
radioaktive Zeug jetzt erst. Ich musste 
meine Belastung reduzieren und an-
statt mit dem Bike zu fahren, lief ich zu 
Fuß durch den Wald. Da ich nie wuss-
te, wie übel mir werden würde, beglei-
tete mich meistens jemand von meiner 
Familie. Selbst beim Spazierengehen 
wurde mir schlecht. Wir mussten lang-
sam gehen. Nach und nach ging es 
wieder besser. Meine Erfahrung war, 
dass man sogar mit moderater Bewe-
gung den Körper unterstützen kann, 
das Gift auszuscheiden.

Erfahrungen mit Chemotherapie

Die nächste Kontrolluntersuchung 
zeigte wieder Tumorwachstum. Jetzt 
kam der tiefste Schlag in meiner Kran-
kengeschichte: „Chemotherapie”. Ich 
hatte Angst!
Das ganze Prozedere ging mir durch 
den Kopf, ich kam zu folgender 
Schlussfolgerung: „Eins ist klar: Je fitter 
ich bin, um so besser vertrage ich die 
Chemotherapie.” Anfang Juni wurde mir 
ein Port, ein unter der Haut gelegener, 

dauerhafter Zugang zum Blutkreislauf, 
implantiert und zwei Wochen später 
bekam ich den ersten Zyklus der Che-
motherapie. Der Therapieplan war so: 
fünf Tage täglich Chemo, fünf Wochen 
Pause, erneut fünf Tage täglich Chemo 
mit fünf Wochen Pause, im Anschluss 
dann schließlich der letzte Zyklus  
fünf Tage täglich Chemo. Die ersten 
drei Tage verliefen relativ normal, dann 
ging es los, mir schmeckte nichts 
mehr, alles war zu scharf. Ich traute 
mich nicht, Sport zu machen, außer-
dem war ich nicht sehr belastbar.
Ich wurde jeden Vormittag mit dem 
Taxi abgeholt und wieder nach Hause 
gefahren. Nach dem Mittagessen legte 
ich mich meistens für eine Stunde hin. 
Am dritten Tag sagte ich zu meiner 
Frau, dass ich mal versuchen wollte, 
auf unserem Crosswalker zu laufen. 
(Darunter versteht man ein Gerät für 
Ausdauertraining, das mehr Haupt-
muskelgruppen als ein Fahrradtrainer 
anspricht.) Ich wollte sehen, was pas-
siert, wenn der Kreislauf durch Bewe-
gung angeregt wird. Das war fantas-
tisch, es reichte wirklich, 15 Minuten 
mit nur mäßiger Belastung zu laufen, 
um mich wesentlich besser zu fühlen.
Nach dem ersten Chemozyklus be-
kam ich eine Thrombose im Arm. Ich 
musste eine Woche stationär in der 
Klinik bleiben und den Arm hoch legen. 
Auch während des zweiten und dritten 
Zyklus bin ich täglich eine 45-minütige 
Runde mit dem Bike gefahren. 
Hier wurde mir wieder klar, dass alles 
viel besser ist, wenn der Kreislauf in 
Schwung ist. Eines Morgens begrüßte 
mich mein Arzt mit den Worten: „So 
etwas habe ich noch nie gesehen, 
Sie kommen zur Chemotherapie, als 
wenn nix wäre, irgendwie kann ich 
nicht glauben, dass Sie krank sind.”
Die Kontrolluntersuchungen zeigten 
wieder ein Wachstum der Metasta-
sen. Jetzt war es soweit: Alle Stan-
dard-Therapien waren ausgeschöpft. 
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Die nächste Therapiemöglichkeit war 
eine molekulare Therapie in Tablet-
tenform. Sie begann im November 
2010. Gleichzeitig fing ich mit einer 
komplementären Behandlung an. Mit 
dieser Kombination hatte ich ein gutes 
Gefühl. Ich merkte zum ersten Mal in 
meiner Krankengeschichte, dass mein 
Gesamtkonzept stimmte. 

Endlich Besserung

Die nächste Kontrolluntersuchung 
kam im Januar 2011. Wieder hatte ich 
ein gutes Gefühl.
Und ich hatte recht: der erste er-
freuliche Befund in vier Jahren! Die 
Metastasen fingen an, kleiner zu 
werden, und die Therapie mit den 
Tabletten war als dauerhaft erfolg-
reich zu sehen. 

Der Alpencross

Meine erste Reaktion auf diese Nach-
richt war: „Jetzt kann ich meine Alpen-
überquerung machen.” 
Es kamen die Kontrolluntersuchungen 
im April und Juli. Beide zeigten einen 
Rückgang der Metastasen. Ich war 
auf dem richtigen Weg und konzen-
trierte mich hauptsächlich auf meinen 
Fitness-Zustand. 

Ich hatte dann einen festen Trainings-
plan und nutzte jede Gelegenheit, wie 
z. B. zu den Handball- und Fußball-
Auswärtsspielen meiner zwei Söhne 
mit dem Rad zu fahren. Ich nahm 
sogar mein Rad zum Besprechungs- 
termin in die Klinik mit, meine Frau fuhr 
mit dem Auto und ich mit dem Rad die 
ca. 40 km zurück nach Hause. Bis zu 
unserer Alpentour absolvierte ich rund 
3.500 Trainingskilometer.
Da mein Mitstreiter und ich krank sind, 
war klar, dass wir für einen Gesunden 
eher gemütlich bzw. langsam fahren 
würden. Uns war auch klar, dass eine 

kurzfristige Absage wegen unserer 
Krankheit möglich sein könnte. 
Die Strecke von Oberstdorf bis zum 
Gardasee ist auf der von uns ausge-
suchten Route ca. 430 km lang und 
hat ca. 6000–7000 Höhenmeter berg-
auf. Wir planten dafür sechs Tages-
etappen mit der Option, einen Tag zu 
verlängern. 
Ganz ehrlich, meine Krankheit hatte 
ich bis auf die Medikamenten-Ein- 
nahme (jeden Morgen eine Spritze und 
jeden Abend eine Tablette) verges-
sen bzw. in den Hintergrund gescho-
ben. Nur eines machte mir ein wenig  
Sorgen: dass ich in dieser Woche die 
Medikamente vergessen könnte.
20.08.2011: Es war sehr heiß, sechs 
Tage lang bei schönstem Wetter über 
die Alpen bis zum Gardasee. Alles 
klappte prima. Jeden Abend Punkt 22 
Uhr nahm ich meine Tablette ein. Beim 
zu Bett Gehen bereitete ich die Spritze 
vor, die ich mir jeden Morgen injizierte. 
Es war perfekt, nach sechs Tagen, ca. 
430 km und ca. 7000 Höhenmeter 
bergauf, ging ein Lebenstraum in Er-
füllung.

Die beste Waffe gegen eine 

Krankheit

Im November stand die nächste Un-
tersuchung an. Glücklicherweise wur-
de wieder festgestellt, dass die Metas-
tasen zum Teil kleiner geworden sind. 
Eine notwendige Narben-OP wurde 
auf den 13.12. festgelegt. Aus eigener 
Erfahrung wusste ich, dass eine OP, 
Vollnarkose, eine Woche im Kranken-
haus liegen und die postoperativen 
Auswirkungen meinen Fitnesszustand 
radikal verschlechtern würden.
Diese Erfahrung „je fitter ich bin, umso 
besser vertrage ich die Therapie/OP” 
war wieder der Grund, in den verblei-
benden sechs Wochen zu trainieren. 
Trotzdem nahm mich die OP ziemlich 
mit, ich brauchte einige Zeit, bis ich 

wieder einigermaßen belastbar war. 
Im Entlassbericht steht: „Für sechs  
Wochen sind sportliche Aktivitäten, die 
die Bauchmuskeln belasten, zu unter-
lassen und maximal 5 kg zu heben.” Ich 
hielt mich an die Vorgaben der Ärzte. 
Nach ca. vier Wochen begann ich mit 
leichtem Training auf dem Fahrradergo-
meter. Ich hatte und habe sehr große 
Angst vor einem Rezidiv, deshalb ma-
che ich auch jetzt noch, acht Wochen 
nach der OP, nur leichtes Training. 
Zusammenfassend kann ich sagen, 
dass man keine großen sportlichen 
Leistungen vollbringen muss. Mode-
rate Bewegung, auch ein flotter Spa-
ziergang an der frischen Luft, ist für 
Herz und Kreislauf, für das Immun-
system und für das Wohlbefinden von 
Vorteil. Dieses Gesamtpaket ist die 
beste Waffe gegen eine Krankheit.

Am Anfang meiner Krankheit lieh mir 
eine Bekannte das Buch „Tour des Le-
bens” von Lance Armstrong. Sie über-
legte, ob sie es mir überhaupt geben 
soll und ob es für mich gut sein wür-
de, dieses Buch in meiner Situation zu 
lesen. Ich habe es gelesen und das 
war gut so. Lance Armstrong ist bei 
einer Überlebenschance von 3 % und 
mit sehr vielen Tiefschlägen durch die 
Chemotherapie immer wieder „aufge-
standen” und hat gekämpft. Er hatte 
ein Ziel, die Tour de France, dafür hat 
er gekämpft und er hat es erreicht. Das 
hat mich sehr bewegt. Bei jedem Tief-
schlag in meiner Krankengeschichte 
habe ich daran gedacht und ich werde 
auch in Zukunft daran denken. Denn: 
„Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht 
kämpft, hat schon verloren!” (Zitat aus 
dem Buch „Du schaffst was Du willst” 
von Bestsellerautor und Extremsport-
ler Wolfgang Fasching)

T. H.


