
Seine Familie gibt ihm Kraft
Die Felix Burda Stiftung
bestimmt den März zum
Darmkrebsmonat.
Bernhard Wolf ist Patient
und erzählt von seinem
Leben mit der Krankheit.
Die soll auf keinen Fall
seinen Alltag dominieren.

Von Julia Knauer

Kronach – Bernhard Wolf sitzt auf ei-
nem Stuhl in einem Behandlungs-
zimmer in der onkologischen Praxis
von Dr. Peter Anhut in Kronach. Er
ist an einen Tropf mit einer durch-
sichtigen Flüssigkeit angeschlossen:
Seine Chemotherapie. Geduldig war-
tet der 68-Jährige, bis der Beutel leer
ist und er wieder nach Hause fahren
kann. Für den Weidenberger (Land-
kreis Bayreuth) gehört dieses Proze-
dere inzwischen zu seinem Alltag.
Ende September wurde bei ihm
Darmkrebs festgestellt.

„Ich wollte eigentlich mit meiner
Frau in Urlaub fahren. Ein paar Tage
vorher habe ich aber eine merkwür-
dige Schwellung unterhalb meines
Rippenbogens bemerkt“, blickt Bern-
hard Wolf zurück. Seine Frau hat ihn
daraufhin gedrängt, noch vor der ge-
planten Reise zum Arzt zu gehen.
„Der meinte, es sei irgendetwas an
der Leber und hat mich für vier Tage
in die Klinik eingewiesen. Dort wur-
de ich nach allen Regeln der Kunst
durchgecheckt“, erinnert er sich. Am
Schluss stand die erschütternde Di-
agnose fest: zwei Karzinome im Dick-
darm. Die Schwellung an der Leber
war eine große Metastase, daneben
befanden sich mehrere kleinere. Die
Tumore im Darm drohten, einen
Darmverschluss herbeizuführen.
„Zum Glück bin ich zum Arzt gegan-
gen. Nicht auszudenken, was hätte
passieren können, wenn wir in Ur-
laub gefahren
wären“, meint
Wolf. Die Diag-
nose war ein
Schock für ihn.
„Aber ich bin er-
staunt von mir
selber. Trotz allem habe ich recht ge-
lassen reagiert“, sagt er.

Kurz darauf wurden Bernhard
Wolf in einer Operation 21 Zentime-
ter seines Darms entfernt. Auch eini-
ge befallene Darm-Lymphknoten
wurden herausgenommen. „Die OP
ist gut verlaufen und der Darm ist
seitdem sauber“, erzählt er. Die Me-
tastasen an der Leber konnten aber
nicht einfach so herausgeschnitten
werden. „Die sind nur mittels Che-
motherapie behandelbar“, weiß er.

Vor allem in der Anfangszeit hat er
mit den Nebenwirkungen zu kämp-
fen gehabt: Übelkeit, Appetitlosig-
keit, starke Müdigkeit und allgemei-
ne Schwäche. „Ich habe in dieser Zeit
etwa 15 bis 16 Kilo abgenommen
und konnte kaum noch spazieren
gehen. Nach 200 Metern musste ich
mich hinsetzen und ausruhen“,
blickt er zurück.

Heute geht es Bernhard Wolf bes-
ser. Die Waage zeigt wieder sein altes
Gewicht an und die Nebenwirkun-
gen fallen nicht mehr so heftig aus.
Trotzdem muss er einmal pro Woche
nach Kronach zur Behandlung kom-
men. Im wöchentlichen Wechsel be-
kommt er eine Chemotherapie und
eine Antikörpertherapie. Es scheint
zu helfen: Nach den ersten sechs Wo-
chen wurde eine Computertomogra-

phie gemacht. Auf den Aufnahmen
waren die kleinen Metastasen kaum
noch zu erkennen und auch die gro-
ße war bereits um die Hälfte ge-
schrumpft. „Das ist natürlich sehr er-
mutigend, wenn man sieht, dass sich
was tut“, ist er erleichtert. Trotzdem
lebt Wolf mit der ständigen Unge-
wissheit, ob er den Krebs komplett
besiegen kann.

Für Bernhard Wolf ist ein gutes
Verhältnis zu seinem Arzt wichtig.
„Ich würde da wirklich jedem emp-
fehlen, den Arzt seines Vertrauens zu
wählen“, sagt er. Schließlich hat man
mit diesem Menschen über lange
Zeit zu tun und sollte sich bei ihm in
guten Händen fühlen.

„Meine Frau, meine Kinder, mein
Enkel und meine Freunde sind mir
eine große Hilfe und Stütze. Sie ge-
ben mir das Gefühl, aufgehoben zu
sein“, sagt Bernhard Wolf. Vor allem
zu seiner Familie hat sich seine Bezie-
hung nach der Diagnose intensi-
viert. Das heißt jedoch nicht, dass er
ständig auf seine Krankheit ange-
sprochen werden will. „Phasenweise
hatte ich einen richtigen Groll auf
das Telefon und bin nicht ran gegan-
gen“, erzählt er. Der Grund waren
Anrufe von Bekannten, die nicht so
recht wussten, was sie sagen sollten.
„Klar, die Leute sind im Endeffekt
hilfloser als man selber. Wenn die
richtigen Worte fehlen, kommen
Floskeln wie ‚Du schaffst das‘ oder
‚Das wird schon wieder‘. Das will
man in so einer Situation natürlich
nicht hören“, erklärt er.

Was Bernhard Wolf ebenfalls Kraft
gibt, sind seine Hobbys. Er liest sehr
viel. Am Anfang hauptsächlich Lite-
ratur über Darmkrebs, inzwischen
eher Sachen die ihm helfen, sich mit
sich selbst auseinander zu setzen. Au-
ßerdem hört er gerne Musik. „Da
kann ich stundenlang abtauchen.“
Der ehemalige Leiter des Forschungs-
und Informationszentrums für Neue
Religiosität an der Universität Bay-

reuth ist froh,
sich auf solche
Dinge konzen-
trieren zu kön-
nen: „Andere
müssen sich in
meiner Situation

fragen, ob sie wieder arbeiten kön-
nen. Ich kann mich dem widmen,
was mir gut tut und wichtig ist.“
Auch sein Glauben hilft dem Theolo-
gen sehr.

Die Krankheit hat Bernhard Wolfs
Sicht auf das Leben verändert. „Man
merkt, dass vieles, was immer selbst-
verständlich war, eben nicht selbst-
verständlich ist“, sagt er. Einige
Dinge haben eine ganz neue Gewich-
tung für ihn bekommen. Zeit für die
Familie steht ganz oben auf der Liste.
„Es trennt sich die Spreu vom Wei-
zen. Man erkennt, wie kostbar das
Leben ist und wer die wirklichen
Freunde sind“, weiß er.

Bernhard Wolf blickt optimistisch
in die Zukunft und ist gerade dabei,
die Normalität in seinem Alltag weit-
gehend wiederherzustellen. „Die Si-
tuation ist nunmal so, wie sie ist. Ich
will mich nicht unterkriegen und die
Krankheit mein Leben dominieren
lassen“, gibt er sich kämpferisch.
Deshalb will er nun wieder Seminare
für meditativen Tanz geben, so wie
vor der Diagnose. „Da musste ich in
den letzten Monaten natürlich viel
absagen. Aber jetzt gehe ich das wie-
der an“, freut er sich. Und auch der
Urlaub mit seiner Frau wird nachge-
holt: „Über Ostern fahren wir zwei
Wochen nach Venedig.“

Geduldig wartet Bernhard Wolf (links), bis seine Chemotherapie durchgelaufen ist. Dieses Prozedere gehört für den
68-Jährigen inzwischen zum Alltag. Bei Dr. Peter Anhut (rechts) fühlt er sich gut aufgehoben. Foto: Knauer

Dr. Peter Anhut rät zur regelmäßigen Vorsorge

Dr. Peter Anhut, dessen Patient
Bernhard Wolf ist, betont, wie wich-
tig es ist, zur Darmkrebs-Vorsorge
zu gehen. „Ab dem 50. Lebensjahr
sollte regelmäßig beim Hausarzt ein
Stuhltest gemacht werden. Ab 55
sollte man alle zehn Jahre zur Darm-
spiegelung“, rät er. Darmkrebs ent-
wickle sich nur sehr selten in der
Darmwand an sich, sondern in zu-
nächst harmlosen Polypen. „Wenn
man solche Polypen bei der Darm-
spiegelung entdeckt, können sie
gleich entfernt werden und der
Krebs kann gar nicht erst entste-
hen“, erklärt Anhut. In wenigen Fäl-
len sei die Krankheit vererbbar –
wer familiär vorbelastet ist, solle
daher bereits vor dem 55. Lebens-
jahr eine entsprechende Untersu-
chung durchführen lassen. Sympto-

me seien Blut im Stuhl, ständiger
Wechsel zwischen Durchfall und Ver-
stopfung, unklarer Gewichtsverlust,
Schmerzen und Krämpfe im Darmbe-
reich. „Die Symptome treten aller-
dings häufig erst im fortgeschritte-
nen Stadium auf. Im frühen Stadium
ist Darmkrebs meist symptomlos
und kann nur über die Vorsorge er-
kannt werden“, warnt er. Oft ent-
wickle sich die Krankheit unbemerkt
über mehrere Jahre. Es gebe Hinwei-
se, dass sehr fleischreiche, fette und
ballaststoffarme Ernährung das Er-
krankungs-Risiko erhöht. Etwas
mehr als 60000 Neuerkrankungen
gebe es derzeit pro Jahr in Deutsch-
land. Damit sei Darmkrebs eine der
häufigsten Krebs-Erkrankungen. Bei
Früherkennung seien die Heilungs-
chancen sehr gut.

Die Felix Burda Stiftung

Die Felix Burda Stiftung wurde
2001 von Christa Maar und Hu-
bert Burda gegründet und trägt
den Namen ihres 2001 an Darm-
krebs verstorbenen Sohnes.
Die international aktive Stiftung
widmet sich ausschließlich der
Prävention von Darmkrebs und ist
heute eine der bekanntesten, ge-
meinnützigen Institutionen in die-
sem Bereich in Deutschland. Zu
den Projekten der Stiftung zählt
unter anderem der 2002 initiierte,
bundesweite Darmkrebsmonat
März. Unter dem Motto „... aus
Liebe zur Vorsorge!“ engagieren
sich in diesem Monat Gesund-
heitsorganisationen, Unterneh-
men, Städte, Kliniken und Privat-
personen für die Darmkrebsvor-
sorge. Quelle: felix-burda-stiftung.de

„Man erkennt, wie kostbar
das Leben ist und wer die

wirklichen Freunde sind.“
Bernhard Wolf
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