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Krank sein – Frau bleiben
Wie ungerecht, in diesem Artikel soll es nur um Frauen gehen? Im Zeitalter der Gleichberechtigung?
Ja, denn Frauen werden nach wie vor öfter nach ihrem Äußeren beurteilt, und leiden deshalb oft wesentlich
häufiger unter den Nebenwirkungen der Krebsbehandlung als Männer. Umso mehr ist genau diese extreme
Krisenzeit die Chance für viele Frauen, sich und ihr Welt- und Weiblichkeitsbild (halbfreiwillig) infrage und
auf den Kopf zu stellen. Um im Idealfall zu einem tiefen und ehrlichen Frausein zurückzufinden.

N

icht Fisch, nicht Fleisch, was und wer bin ich
weiblich an uns ist. Das wird zum beängstigenden
überhaupt? In dieses Identitätsloch fallen die
Stigma, für uns selbst und alle, die mit uns in
meisten Krebspatienten. Überleben ist wichtig.
Kontakt kommen. Oder können Sie sich vorstelDiagnose und Therapien lösen erst mal Panik aus.
len, dass eine Freundin sie locker fragt: »Oh, warst
Was kümmert uns da Weiblichkeit, Sexualität,
Du beim Friseur?«, wenn Sie nach der ChemotheSelbstbild? Viel, sollten sie zumindest, auch wenn
rapie keine Haare mehr haben. Nein. Da sagt man
kaum einer, weder Patientin, Arzt noch der Partlieber gar nichts, und dieses hilflose Schweigen
ner, darüber spricht.
verletzt Frau noch mehr als die kosmetische EinAber nicht nur das stumme, von vielen Ängsten
buße des Haarverlusts. Der anscheinende äußeerzwungene Unter-den-Teppich-Kehren des
re (keine Haare) und innere Makel (Krebs) schließt
Themas Sexualität und
aus und macht leider
Weiblichkeit verschließt
immer noch oft einsam.
»Höchste Zeit für psychische
den Weg zu einer so nöÜber die Jahrhunderte
Umbewertungen und
tigen Kraftquelle in unhinweg galt es als EntOptimismustraining.«
serem tiefsten Inneren.
ehrung und Bestrafung
Wir sind alle Kinder unseine Haare zu verlieren.
serer Zeit – und die definiert Frau eher äußerlich:
Hexen und Büßerinnen wurden kahl geschoren.
schöne, lange Haare, Körbchengröße D, kurze
Man glaubte, in den Haaren wohne die Kraft der
Röcke und High-Heels. Perfekt. Wenn Frau dann
Seele. Solche Symbole verfolgen uns unterbenoch Haushalt und Kinder managt und nebenbei
wusst immer noch, auch im 21. Jahrhundert.
beruflich erfolgreich ist – ideal.
Frauen als Opfer.
Genau diese Rolle gilt es als erstes zu verlassen,
Die alte Rolle verlassen
um wieder Herr, pardon, Weib seiner selbst zu
werden. In Bezug auf den Haarverlust bedeutet
Aber Krebs ist nicht perfekt, er ist das genaue
das, nicht nur rechtzeitig eine Perücke als ProGegenteil davon, und die gängigen Krebsbehandthese zu kaufen, um wieder in das gängige Gelungen greifen zuerst alles an, was äußerlich
sellschaftsbild zu passen. Es bedeutet die Rolle
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zu wechseln, vom passiven Opfer zur aktiven »Bestimmerin«. Oft ist es nicht viel,
was wir während der Krebstherapie bestimmen können. Ärzte übernehmen
allzu häufig das Ruder, und wir schwimmen gefügig im Strom. Dann sollten wir
dort anfangen, wo wir noch ganz bestimmen können. Zum Beispiel WANN wir
unsere Haare verlieren. Ich habe viele
Frauen erlebt, die über Tage hinweg immer kleiner wurden, mit jedem Haarbüschel das ausfiel, und sie sich letztendlich
zwangsweise als gerupftes Vögelchen im
Spiegel sehen mussten, mit nur noch ein
paar Flusen auf dem Kopf. Da fällt
zwangsweise auch jedes Selbstbewusstsein. Es braucht ein bisschen Mut, aber
ich habe keine Frau erlebt, der es danach
nicht besser ging – wenn man ihr beherzt
die Schermaschine in die Hand drückt,
und sie selbst beschließt: »So, jetzt!« Tränen sind dabei erlaubt. Vielleicht können
wir sogar mit Galgenhumor unsere neue
»Frisur« mit etwas Stolz tragen?
Ob das bei dem Thema Glatze funktioniert? Vielleicht besser, wenn wir nicht
an Hexen-Opfer, sondern an Buddha
denken: Buddha Shakyamuni gehörte
zum Clan der Shakya welcher ein Clan
der zweiten Kaste war. Somit trug er
langes, gepflegtes Haar. Als er sich entschloss seinen Palast zu verlassen, um in
die Hauslosigkeit zu ziehen und den Weg
zur Befreiung zu suchen, schnitt er sich
sein Haupthaar als Zeichen des Loslassens an eine bisherige Position ab und
trug von da ab eine Glatze.
Und wem das zu esoterisch klingt, denkt
einfach an Sinead O’Connor, die in den
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Buddha suchte den Weg der Befreiung: Zuerst schnitt er sein Haar ab.

80ern »Nothing compares to you« sang,
Sie erinnern sich? Sie sah einfach prima
aus – mit ihrem Kahlkopf. Ungefähr so
habe ich mich gefühlt als ich vor meiner
ersten Chemogabe beim Friseur war.
Freunde und Ärzte waren komplett
durcheinander, wenn sie mich sahen:
»Äh, ich dachte die Chemotherapie
kommt erst noch?!«. »Ja, aber ich war
schneller!«. So habe ich mir immer wieder Handlungsspielraum freigeschaufelt
und erkämpft.
Selbst entscheiden
Auch was die Hormontherapie angeht.
Sie mag bei hormonsensiblen Brustkrebsformen medizinisch sinnvoll sein,
seit ein paar Jahren wird auch diskutiert
ob »künstliche Wechseljahre« durch so
genannte GnRH-Analoga, die Fruchtbarkeit bei Frauen in der Chemotherapie vor
der Menopause schützen kann. Die Studienlage ergibt weder ein klares Ja noch
ein Nein. Doch eines ist zumindest für
viele Ärzte klar: Es ist in erster Linie

praktisch, wenn man sich nicht auch
noch um den Zyklus der Frau kümmern
muss, d. h. ob sie eventuell während der
»Thrombopenie« durch zu wenige Blutplättchen ein höheres Risiko während
der Regelblutung trägt. Dies lässt sich
relativ leicht durch die Gabe von FremdThrombozyten beherrschen. Ob sie sich
in diese »vorbeugende« Hormontherapie
begeben will, sollte Frau gründlich überlegen und dabei ihrem ureigenen Bauchgefühl trauen. Das sagte bei mir klar und
deutlich: Das Therapieprotokoll hat eine
so immense Kontrolle über meinen Körper, wenigstens mein Zyklus gehört mir!
Auf meiner Station habe ich in sieben Mo
naten und danach in der Beratungsarbeit
keine einzige Frau getroffen, die ihre hormonelle Weiblichkeit verteidigt hat.
Und das aus gutem Grund: »Sie können
verbluten, wenn sie Ihre Regel bekommen«, lautet oft das ärztliche Argument.
Wer sagt da schon: »Oh ja, das nehme ich
in Kauf?« Ich habe mehrmals Thrombozyten-Transfusionen während meiner
Chemotherapie erhalten, aber niemals
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Der Mondstein gilt als Stein der Frauen, der Leiden lindert und Stärke gibt.

wegen einer Regelblutung, sondern meis
tens wegen unkontrollierbarem Nasenbluten.
Mein Körper war wieder aktiv
In der Krebsbehandlung ist es allerhöchste Zeit, tief in unseren Körper zu hören

und unserer (übrigens urweiblichen) Intuition wieder zu vertrauen. Meist ist
unser Körper sehr weise und stellt in
Extremsituationen wie Hungersnöten
oder eben Chemotherapien sowieso seine Fruchtbarkeit vorübergehend ein. So
war es dann auch bei mir, aber MEIN
Körper war dabei wieder AKTIV und

nicht passiv »weggespritzt«. Und weil der
Glaube Berge versetzt und ich eine Gedankenstütze zu meinem Frausein
brauchte, trug ich immer einen Mondstein in der Hosentasche. Zudem erlebte
ich, dass selbst eine hochdosierte Chemotherapie eine spätere Schwangerschaft nicht ausschließt: Mein Sohn Ferdinand ist inzwischen zwei Jahre alt …
Eine Krebsbehandlung stellt uns vor die
schwierige Aufgabe, ausgerechnet in dieser Ausnahmesituation, wenn uns unser
Körper anscheinend im Stich lässt, gerade jetzt, auf ihn zu vertrauen. Auf die
99 Prozent der gesunden, kräftigen Anteile darin. Diese Aufgabe ist sicherlich
für Frauen noch größer, die beispielsweise durch eine Brustamputation ein so
offensichtliches, äußeres Merkmal ihrer
Weiblichkeit verlieren. Und tatsächlich
empfiehlt sich oft, wenn Frauen damit
psychisch überhaupt nicht klar kommen,
eine kosmetische Brustplastik, die heute
sehr erfolgreich sein kann. Alle anderen 

Praxis-Tipps: Krank sein – Frau bleiben
Werden Sie aktiv

Weiblichkeit spüren lassen. Lateinamerika-

Sie sich auch selbst gönnen. Gute Anleitungen

Wenn Sie Ihre Haare selbstbestimmt abschnei-

nische und afrikanische Tänze aktivieren das

dazu findet man in der Heilkunde des Ayurveda.

den oder scheren, dann können Sie zumindest

Becken und die »goldene Acht«, die alle

entscheiden »wann«. Gestalten Sie diesen

Energiebahnen befreit und die man auch im

Brechen Sie die Isolationsfalle auf

»Einschnitt« in Ihrem Leben wie eine wichtige

chinesischen Qi Gong kennt.

Reden Sie offensiv mit Ihrem Partner, Ihrer

Zeremonie. Vielleicht wollen Sie Ihre Haare

Familie, Ihren Freunden – und mit Ihren

nicht einfach wegwerfen, sondern z. B. in

Lieben Sie sich selbst?

einem Fluss verabschieden. Auf dem Weg zu

Lernen Sie, sich schön zu finden, unabhängig

etwas Neuem …

vom Schönheitsideal. Versuchen Sie, sich mit

Intuition

Narben und Spuren der Krebstherapie

Information und Intuition sollten jetzt Hand

Schützen Sie sich

anzufreunden. Sie gehören jetzt zu Ihnen. Ihre

in Hand gehen. Als Frau haben Sie es leichter

Suchen Sie sich eine wirklich tolle Perücke aus,

Annahme bedeutet Selbstannahme. Vielleicht

auf Ihr Bauchgefühl zu hören bzw. Ihrem

nicht alle Welt soll immer gleich auf den ersten

gelingt es Ihnen jetzt, den Anspruch loszulas-

Herzen zu folgen. Nutzen Sie das!

Blick sehen: Hilfe, was stimmt da nicht ... Aber

sen, dass Sie perfekt sein müssten. Das kann

vielleicht mögen Sie sich auch zu Ihrer Glatze

zu großer Gelassenheit führen.

bekennen, nur mit einem schönen Tuch? Eine

Ärzten.

Erinnerungsstütze
Der Mondstein ist seit Jahrhunderten DER

Kopfbedeckung ist aber auf jeden Fall

Helfen Sie äußerlich ein bisschen nach

Frauenstein, jungen Mädchen schenkte die

wohltuend, denn eine nackte Kopfhaut ist

Gepflegte, schöne Kleider weg vom Kranken-

Mutter zur ersten Menstruation einen

doch etwas sehr Verletzliches und Intimes.

haus-Jogginganzug-Alltag! Ein leichtes Make-up

Mondsteinring, quasi als Initiationsritus.

richtet den blassen Teint und die Psyche auf,

Er soll positiv auf den Hormonzyklus, die

Bleiben Sie aufrecht

fehlende Wimpern und Augenbrauen kann

Fruchtbarkeit und die Fortpflanzungsorgane

Äußerer Halt gibt inneren Halt. Ihre Körperhal-

man mit etwas Übung schminken, Schmink-

wirken. Als Handschmeichler in der Hosenta-

tung beeinflusst Ihre Psyche und umgekehrt.

kurse werden z. B. von der DKMS organisiert.

sche erinnert er uns auf jeden Fall immer an

Sie können durch körperliche Bewegung

unsere tiefe Weiblichkeit, und indem wir

bewusst »aufrecht« bleiben und zu Kräften

Tun sie sich körperlich etwas Gutes

positiv daran denken, pflegen und streicheln

kommen. Tanztherapie zum Beispiel kann uns

Massagen mit feinen, duftenden Ölen, können

wir unsere Seele quasi von innen.
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»Es soll alles sein wie früher«, ist deshalb oft ein
zu schnell ausgesprochener Feen-Wunsch.
Denn meistens kann es noch viel besser werden
als früher.

Wer immer glücklich sein will, muss stetig etwas
ändern, heißt ein Chinesisches Sprichwort, und
vielleicht ist es jetzt gerade Zeit, über Sexualität
in der Partnerschaft zu sprechen und auch wieder
ganz neu zu fühlen. Gerade wenn vorerst »nichts
mehr geht, wie es war«.
Ein neuer Weg des Vertrauens könnte der Einstieg
in die tantrische Liebeskunst sein. Im Tantra zählt
die Kunst der geistig-körperlichen Vereinigung
zum Weg der Vollkommenheit, Sexualität wird
fernab jeglichen Leistungsdrucks zum tiefen
Glückserlebnis, ganz nach dem Motto: Der Weg ist
das Ziel. So ist der oftmals praktizierte westliche
Galopp zum Orgasmus überhaupt nicht ein TantraThema. Über die äußere Liebe wächst im Tantra
die innere Liebe. Zu sich und dem Partner – und
zum Leben. Leistungsmedikamente wie Viagra
und Co können Sie dann getrost vergessen, und
deshalb ist dieser Artikel ja doch auch für Männer
geschrieben.
■
Text: Patricia Glantz

Zum Weiterlesen
■

Leimbach B. / Bust, L.: Tantra.
Das Liebes- und Beziehungstraining für Singles und Paare.
Ellert & Richter 2009.
(www.tantra.de)

■

Zurhorst, E.: Liebe dich selbst und es ist egal,
wen du heiratest. Goldmann 2009.
(www.liebedichselbst.de)
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müssen, dürfen sich einen neuen Blick auf sich,
ihren Körper und ihr Frausein erarbeiten (niemand behauptet, das sei ein einfacher Weg). Auch
in Bezug auf den Partner und ihre Sexualität. Aber
was vielleicht vorher noch unmerklich hauptsächlich an der Oberfläche dümpelte, wie unser
modernes Frauenbild (Busen, Bauch, Beine, Po),
gewinnt im Idealfall eine neue, nie geahnte Tiefe.
Allerdings kann man dann kaum weitermachen
wie bisher, das ist wohl die offensichtlichste Aufgabe, die uns eine Erkrankung immer stellt, und
Krebs im ganz Besonderen.

