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 AKTUELLE REPORTAGE

Für ihre Kinder bes iegte
sie zwei Mal den Krebs

 S ie ist 35 und gerade 
Mutter von Zwillingen 
geworden. Da wird bei 
Dr. Konstanze Kuchen-

meister (heute 42) Gebärmutter-
halskrebs diagnostiziert. Doch 
dies ist erst der Anfang eines 
Dramas, das Bestseller-Autorin 
Hera Lind (53) so tief berührte, 
dass sie ein Buch darüber 

Humane Papillomviren (HPV) sind 
Krankheitserreger, die u. a. beim 
Geschlechtsverkehr übertragen 
werden. Einige sind harmlos, 
andere steigern das Risiko für 
Krebsarten wie Gebärmutter-
halskrebs. Gegen diese Arten 
gibt es eine Impfung – die Leben 
retten kann! Empfohlen wird 
die HPV-Impfung für Mädchen 
zwischen zwölf und 17 Jahren.

Ihr Leben schien perfekt – bis das 
Schicksal grausam zuschlug. Doch Dr. Konstanze 
Kuchenmeister nahm den Kampf auf
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schrieb. In „Himmel und Hölle“ 
schildert sie das Schicksal die-
ser tapferen Frau.

Es ist Frühjahr 2003, und die 
Nürnbergerin, die selbst Frauen-
ärztin ist, hat gerade den Vertrag 
für ihre erste eigene Praxis un-
terschrieben. Mit ihrem Mann 
Stefan (44) hat sie bereits zwei 
süße Kinder, als sie mit Zwil-
lingen erneut schwanger wird. 
Ihr fallen Symptome wie Früh-
wehen auf. „Aber ich wollte 

nicht darüber nachdenken, ich 
habe alles verdrängt, nur an mei-
ne Kinder gedacht.“ Erst nach 
der Geburt wird Gebärmutter-
halskrebs bei ihr diagnostiziert. 
Und für ihre Kinder nimmt sie 
den Kampf gegen die verdamm-
te Krankheit auf: „Ich war Mut-

ter von vier kleinen Kindern. 
Ich hatte gar keine Wahl, ich 
musste überleben. Mein 
Wille hat Berge versetzt.“

Es folgen Operation und 
Chemotherapie. Oft fehlt ihr 

und ich noch Glück habe.“ Und 
auch ein Emaille-Armreif, den 
sie von ihrem Mann bekommen 
hat, spendet ihr große Kraft. 
„Während der Chemo und in 
meinen dunklen Stunden habe 
ich immer an Stefans Reif ge-
dreht. Und mir das Leben mit 
allen Sinnen in vielen schönen 
Farben ausgemalt.“ Erneut be-
siegt sie den Krebs – und erfüllt 
sich anschließend einen Her-
zenswunsch: Sie fährt gemein-
sam mit ihrem Mann und den 
vier Kindern im VW-Bus nach 
Italien.

Heute kann sich Dr. Konstan-
ze Kuchenmeister als geheilt 
bezeichnen – und setzt sich 
nun gegen den heimtückischen 

die Kraft, wenn sie 
aus der Klinik kommt. 
Doch ihre Kinder lassen 
sie die Schmerzen verges-
sen. „Sie haben gespürt, dass 
etwas mit Mama nicht stimmt. 
Wir haben einfach nur geku-
schelt und uns in den Armen 
gelegen.“ 

Alles scheint gut zu werden. 
Dann geht die junge Frau kurz 
vor Weihnachten zum Arzt, freut 
sich schon darauf, mit ihren 
Lieben ein fröhliches Fest zu 
verbringen. Doch es geschieht 
das Unfassbare: „Zufällig wur-
de ein Gehirntumor entdeckt. 
Ich habe mich auf den Tod vor-
bereitet.“ Aber Konstanze Ku-
chenmeister versucht, nicht mit 
ihrem Schicksal zu hadern. „Du 
denkst dir: Hilft ja nichts, da 
musst du durch.“ Was für eine 
tapfere Frau!

Wenn nachts im Dunkeln die 
Angst kommt, liest sie stapel-
weise Krimis. „Ich habe mir 
ausgemalt, dass es dort viel 
schlimmer als bei mir zugeht 

Gebärmutterhalskrebs ein. „Ich 
kämpfe für Impfungen und Vor-
sorgeuntersuchungen. Und ich 
will uns Frauen Mut machen, 
dass wir eine Krankheit wie den 
Krebs auch besiegen können.“ 

Deshalb schilderte sie auch 
Hera Lind ihre Erlebnisse. Über 
die Begegnung mit der vierfa-
chen Mutter sagt die Autorin tief 
beeindruckt: „Und dann erzähl-

te sie mir zwei Tage lang ihre 
Geschichte. Sie ist so tempera-
mentvoll und so witzig. Sie hat 
kein Selbstmitleid.“ 

Mit dem Buch „Himmel und 
Hölle“ wollen diese beiden star-
ken Frauen Leben retten, wie es 
im Nachwort heißt. Denn man 
kann mehr schaffen, als man 
sich vorstellen kann. Man muss 
nur ganz fest an sich glauben!

 Julia Kuhlmann

In ihrem neuen Buch schildert Bestseller-Autorin 
Hera Lind das Schicksal dieser tapferen Mutter

Buch-Tipp
„Himmel und 
Hölle“ ist 
jüngst im 
Diana-Verlag 
erschienen 
und kostet 
ca. 9 Euro

Sie muss-
ten ganz 

stark sein: 
Carlos (6, 
von links), 

Konstantin 
(9), Konstan-
ze, Cathérine 

(11), Charlin 
(6) und Ehe-

mann Stefan 

Alles scheint gut zu werden – 
dann kehrt der Krebs zurück

Das Buch „Himmel und Hölle“ 
soll Leben retten

Sie lächelt, doch hinter 
Konstanze Kuchenmeister 
liegt die schwerste Zeit 
ihres Lebens

 Bestsel-
ler-Autorin 
Hera Lind 
schrieb 
Konstanze 
Kuchen-
meisters 
bewegendes 
Schicksal 
auf

Warum HPV-Impfungen so wichtig sind
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