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EM: Wenn einem so eine schockierende Diagno-
se mitgeteilt wird, in Ihrem Fall waren es ja sogar
zwei, was geht einem dann durch den Kopf?
Konstanze Kuchenmeister (KK): Zuerst bist du
wie betäubt, fühlst dich wie in einem schlechten
Film. Nur: Das hilft dir keinen Millimeter weiter.
Gemeinsam mit meinem Mann habe ich mich in
eine schöne Zukunft mit allen Farben geträumt
–mit unseren Kindern auf dem Eiffelturm, in den
Louvre, nach Venedig, in Nürnberg auf dem
Christkindlesmarkt Arm in Arm und glücklich.
Meine Träume vom Glück, das Fühlen mit allen
Sinnen hat mich durch die kritische Zeit im
Kampf mit dem Tod gebracht. Das habe ich mit-
genommen – ich klebe an meinen Träumen dran
wie eine Briefmarke. Tun Sie’s auch und leben Sie
Ihr Leben, nicht das, was irgendjemand sonst
von Ihnen erwartet.   

EM: Haben Sie sich daraufhin auch die 
Sinnfrage gestellt, also warum gerade ich und
warum gerade zweimal so ein Schicksalsschlag?
KK: Die Frage nach dem Sinn habe ich mir kurz
gestellt. Dann hat mich mein Mann geradewegs
an die Schulter gestupst und mir wurde klar, dass
die Fragen nach dem Warum nichts bringen.
Halten Sie sich gar nicht damit auf, es führt Sie
nirgendwo hin. Seien Sie unbekümmert, glau-
ben Sie an Wunder – ganz fest und immerzu.
Wenn Sie nicht gewinnen wollen, dann werden

W a r u m ?  
Die Frage danach bringt nichts.

Dr. Konstanze Kuchenmeister,
eine Frau, die scheinbar alles hat, was man

sich erträumt: Ihr gelingt eine 
erfolgreiche Karriere als Ärztin, sie trifft die

große Liebe und bekommt vier 
wundervolle Kinder. Dann der Schock:

Nach dem vierten Kind wird bei der 
Gynäkologin Gebärmutterkrebs 

festgestellt. Sie kämpft, stellt ihr Leben
komplett um. Und genau in dem Moment,
als sie glaubt, den Krebs besiegt zu haben,

wird bei ihr ein Gehirntumor diagnostiziert.
In der November-Ausgabe haben wir den
Überlebenskampf dieser Frau geschildert.

Jetzt sprach EM-Autorin Claudia Straub
mit Dr. Konstanze Kuchenmeister.
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Sie es wohl nicht schaffen. Ich habe das Wunder
geschafft, dann können Sie es ebenso!   

EM: Was hat Ihnen dann die Kraft gegeben,
immer weiterzumachen und zu kämpfen?
KK: Hatte ich eine Wahl? Meine vier kleinen Kin-
der und mein Mann Stefan gaben mir die Kraft.
Die fünf waren mein Antrieb, Tag und Nacht,
während der Chemotherapie, auf den Intensiv-
stationen, an den Regentagen. So kam die Sonne
wieder durch, heute strahlt sie.  

EM: Von Ihnen wird bald ein Buch („Mein
Glücksrezept“) erscheinen, in dem Sie anderen
Menschen Wege aus solchen Krisen aufzeigen
wollen.Was ist für Sie die wichtigste Botschaft,
wie man mit so einer Krise umgehen kann?
KK: Mich erreichen täglich E-Mails und Briefe
von vielen Menschen, die mich fragen, wie ich es
nun geschafft habe. Ob ich eine Zauberformel
habe, ein Rezept zum Glücklichsein. Und ja, ich
habe eine Harry Potter-Formel! Die Zutaten mei-
nes Rezepts sind einfach, es sind nämlich im
Grunde nur drei! Glauben Sie wieder an die Träu-
me Ihrer Kindheit, halten Sie bedingungslos dar-
an fest. Dann lassen Sie alles los, was Ihnen nicht
gut tut (auch Kleider, Urlaubsmitbringsel und
sonderbare Bekannte und Gedanken) und
schließlich bringen Sie Ihren Körper in einen
Spitzenzustand. Ohne Wenn und Aber, denn:

Streichen Sie das Wörtchen ABER aus Ihrem Le-
ben. Es zieht alles nur herunter und bringt nichts.

EM: Warum berührt Ihre Geschichte 
so viele Menschen?
KK: Meine Geschichte hat wohl etwas von Rosa-
munde Pilcher-Filmen, den Herz-Schmerz-Trä-
nen-und-Happy-End-Sonntagsfilmen, aber es
ist eine wahre Geschichte. Und ja, jetzt wird mei-
ne Geschichte sogar verfilmt. Ich kann Sie beru-
higen: Die Hauptrolle werde ich höchstwahr-
scheinlich nicht spielen, denn erstens können
andere das um Klassen besser und zweitens bin
ich mit meinen vier Rackern und Mann und Pra-
xis ganz tüchtig eingespannt. Und, wie schön:
Für eine Krise ist da gar kein Platz mehr! ¦

Weitere Informationen bzw. die Möglichkeit, mit
Dr. Konstanze Kuchenmeister Kontakt 
aufzunehmen, erhalten Sie auf 
www.kuchenmeister.ch

Mein Glücksrezept – So meistern Sie jede Lebenskrise aus eigener Kraft.
ISBN: 978-3-8338-2581-1.Verlag: GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH.

Erscheinungstermin für das Buch ist der Februar 2012

©
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Es beginnt, wie Märchen enden. Die Prinzessin, jung
und strahlend schön, heiratet ihren Traumprinzen.

Große, wahre Liebe, die Karriere schimmert 
zukunftsgolden, dann das erste Kind und noch mehr

Glück, das zweite Kind gleich hinterher, Prinz und 
Prinzessin lieben sich einfach so sehr. Eine Geschichte,

fast zu schön, um wahr zu sein. Doch die Geschichte
geht weiter, fast zu schrecklich, um wahr zu sein. 

Die Prinzessin, die junge Gynäkologin Dr. Konstanze
Kuchenmeister, hat gerade Zwillinge, ihr drittes und

viertes Kind zur Welt gebracht, als bei ihr 
Gebärmutterkrebs festgestellt wird. Voller 

Lebenswillen bekämpft die 35-jährige Frau die 
Krankheit, stellt sich Operation und Chemotherapie,

versorgt ihre vier Kinder, baut sich gleichzeitig eine 
eigene Praxis auf. Als sie glaubt, den Krebs besiegt zu
haben, diagnostizieren die Ärzte einen Gehirntumor.

Und wieder nimmt Konstanze den Kampf auf. 
Momentaufnahmen einer wahren Geschichte,

die Hera Lind in dem Buch „Himmel und Hölle” 
aufgezeichnet hat. Momentaufnahmen und die Frage:

Wie begegnet ein Mensch solchen 
Schicksalsschlägen? Mit Verzweiflung, mit Mut? 

Mit dem Mut der Verzweiflung? Mit Kraft, mit Liebe?
Mit der Kraft der Liebe? Mit allem zusammen…?   

Das 
Leben

ist schön

Dr. Konstanze 
Kuchenmeister
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DER HIMMEL
Wir heirateten heute. Ich war Stefans
große Liebe. Er wollte mit mir sein
Leben verbringen. Wenn ich mich
fragte, ob er auch MEINE große Lie-
be war – und das fragte ich mich na-
türlich, während ich beim Friseur in
den Spiegel sah – konnte ich meinem
Spiegelbild aufrichtig antworten:
Mit Stefan und mir, das passt! Mit
Stefan war auf einmal alles so selbst-
verständlich. Er war mir nie fremd, er
war an meiner Seite, wie ein Bein ne-
ben dem anderen steht, und plötz-
lich hatte mein Leben eine Richtung.
Gemeinsam mit ihm eine Familie zu
gründen und für eine bessere Welt zu
kämpfen – das war es! Das ergab
Sinn. Mit Stefan wusste ich, wohin es
gehen sollte. 
Die ökumenische Trauung war gera-
de vorbei, da forderte Stefan mit er-
frischenden Enthusiasmus die ge-
samte piekfeine Verwandtschaft auf,
zur Erinnerung an die Hochzeit uns
etwas Originelles aufs Auto zu
schreiben.
„Wenn es euer besonderer Wunsch
ist“, äußerte mein Vater vornehm,
„werden wir uns jetzt mal Gedanken
machen.“ Mit diesen Worten nahm
der geliebte Oberindianer als Erster
einen Stift, ging in seinem feinsten
Smoking vor der Rostlaube von Auto
in die Knie und schrieb: 
„Gesundheit!“
Gesundheit? Ähm, ach so, klar, er
hatte den alten verrosteten Diesel ja
röcheln und würgen hören. Wahr-
scheinlich auch niesen.
„Du sollst nicht dem Auto was wün-
schen, sondern uns!“ sagte ich und
kicherte ganz zappelig vor Aufre-
gung. „Wünsch uns Liebe oder Glück
oder Erfolg oder meinetwegen drei
Kinder!“ 
„Das können die anderen schrei-
ben“, beharrte mein Vater. 
„Ich wünsche euch beiden Gesund-
heit. Denn das ist die Basis fürs ganz
große Glück …“

ERFÜLLTE TAGE
Nun war ich also eine frischgebacke-
ne Ehefrau und hieß Konstanze Ku-
chenmeister. 
Während ich in Erlangen zielstrebig
Medizin studierte, verbrachte mein
Mann sehr viel Zeit als Marktgemein-
derat in Wendelstein, diese verschla-
fene Gemeinde im Herzen Frankens.
Ich hatte gerade meine zweite Nacht-
wache in der Neurologie in Erlangen
angetreten und stellte fest, dass das
zu den weniger erfreulichen Dingen
gehört, wenn man Arzt werden will.
Aber wie sagte Stefan immer so
schön: „Da musst du durch, Konstan-
ze. Du schaffst das!“

Unsere Maus meldete sich an Weih-
nachten an. Stefan wünschte sich un-
bedingt Kinder, das gehörte für ihn
einfach dazu. Alle seine politischen
Bemühungen beruhten auf einer ge-
rechten Familienpolitik. Alles hätte
so schön sein können, wenn ich nicht
in der 28. Woche Wehen bekommen
hätte. „Frau Kuchenmeister, Sie ge-
hören ins Bett!“, befahl Professor Ai-
gner, nachdem ich mich vor Schmer-
zen gekrümmt hatte. „Und zwar so-
fort.“
„Ja wie? Drei? Monate? Liegen? Lieber
Gott, das ist jetzt aber nicht dein
Ernst, oder?“ 
Stefan hatte einen schweren Unfall.
Er war auf der A 9 München-Berlin
unterwegs gewesen. Mit über zwei-
hundert. Fünf Mal überschlug sich
der Wagen kurz vor der Autobahn-
brücke, ausgerechnet beim Schild
„Autobahnkirche“! Da muss wohl der
liebe Gott seine Hand schützend über
ihn gehalten haben.
Zu meinem grenzenlosen Erstaunen
stand Professor Aigner in der Tür.
„Mein Mann hatte einen schweren
Unfall.“
„Dann legen wir ihn hierher zu Ih-
nen“ sagte Professor Aigner.
Nun hatte der liebe Gott uns auf die-
se Weise ein paar Tage Zeit miteinan-
der verordnet.

„Wie, das war’s schon?“, fragte ich
verdutzt. „Das ging aber schnell!“
Stefan und ich wechselten einen in-
nigen Blick. Ich war Mutter! Wir hat-
ten eine Tochter! 

Acht Monate nach der Geburt unse-
rer Mini war ich schon wieder guter
Hoffnung.
„Du bist doch nicht schon wieder
schwanger?“ 
„Doch!“
„Das kann doch einer Gynäkologin
nicht passieren!“ Stefan war ganz
schön stolz. „Treffer versenkt!“ Ste-
fan freute sich auf seinen Sohn.

Und dann klingelte eines Tages das
Telefon. „Konstanze? Sind Sie inter-
essiert an einer Stelle in meiner Kli-
nik?“
„Professor Aigner! Wie schön, mal
wieder von Ihnen zu hören!“
„Wollen Sie Ihr letztes Facharztjahr
bei mir fertig machen?“
„Ja!“, rief ich begeistert.
Wie immer war Stefan durch nichts
aus der Fassung zu bringen. „Natür-
lich nimmst du die Stelle!“ sagte er.
„Und die Kinder?“
„Wir nehmen ein Kindermädchen.“ 
Stefan hätte mir niemals Steine in
den Weg gelegt. Obwohl einer unse-
rer Leitsprüche lautete: „Auch aus
Steinen, die man uns in den Weg legt,
kann man was Schönes bauen.“
Was wir damals noch nicht wussten,
und zwar glücklicherweise: Das
Schicksal würde uns noch größere
Steine in den Weg legen. Was sag ich,
Steine! Felsen. Berge. Die wir würden
versetzen müssen.

Wie jede arbeitende Mutter hatte ich
ständig ein schlechtes Gewissen. Mit
Nicole, unserem Kindermädchen,
war uns der große Wurf gelungen.
Und so kam es, das ich für die Fach-
arztprüfung lernte und die Kinder
mit Nicole spielten.

Bitte umblättern ©
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Besonders die verschiedenen Tu-
morerkrankungen waren mein The-
ma. Kurz, ich beschäftigte mich mit
allen Arten von Krebs. Es war das,
was ich konnte. Und was ich wollte.
Der Krebs war mein Thema. Er faszi-
nierte mich, ich wollte ihn kennen,
erkennen, entfernen und bekämp-
fen. Ich wollte dem Feind ins Auge
blicken. Dem Feind, von dem ich nie
annahm, dass er einmal mein eige-
ner, persönlicher Feind sein wird.

„POSITIV“
Jetzt war ich wieder in der 32. Woche
schwanger. „Frau Kuchenmeister,
Sie erwarten Zwillinge! Und der Mut-
termund sieht ziemlich wild aus,“
sagte die diensthabende Ärztin.
„Ziemlich wild.“ Da hätten bei mir
eigentlich alle Alarmglocken schril-
len müssen. Aber ich hatte ein gutes
Gefühl. Ich hatte meinen Platz im Le-
ben gefunden, meine Kinder waren
gesund und gediehen prächtig,
mein Mann liebte mich über alles,
und ich freute mich auf die Zwillin-
ge. Die Schufterei hatte sich gelohnt.
Ich war einfach nur glücklich.
Ich habe die Zwillinge per Kaiser-
schnitt entbunden.

Mit der Zeit wurde mir immer öfter
schwindlig.
Wie oft hatte ich als Ärztin einer Pa-
tientin in die Augen gesehen und ge-
wusst: Da stimmt was nicht. Und
nun stand ich als Patientin meiner
Kollegin Anja gegenüber. Und sie
spürte es auch. Sie umarmte mich
stumm und wies mir den Weg ins Be-
handlungszimmer. Abstrich, Gewe-
bezellen-Test auf HPV. Genau über
diese humanen Papillomviren hatte
ich bei meiner Facharztprüfung ge-
sprochen. Puh, wir würden doch
jetzt nicht bei mir selbst feststellen,
dass dieser scheißkrebsauslösende
Virus sich an meiner Gebärmutter
festgesetzt hatte?

Am nächsten Morgen rief mich Anja
in meiner Praxis an.
„Sag es einfach“, bellte ich statt einer
Begrüßung in den Hörer.
„Positiv“
„Was sagtest du noch, kriegt man ge-
rade so günstig bei H&M?“ Meine
Hand, die den Hörer hielt, wurde
plötzlich so kalt, dass ich glaubte, sie
würde abfallen.
„Blazer … und Sommerkleidchen
für Mädchen. Es tut mir so leid, Kon-
stanze! Es tut mir so leid! Es tut mir so
leid, Konstanze!“
Ich rief Stefan an, der sich gerade in
Berlin aufhielt: „Stefan, ich habe Ge-
bärmutterhalskrebs!“
„Wir schaffen das, Konstanze. Wir
schaffen das!“
„Ich kann jetzt nicht, Stefan. Ich weiß
nicht, ob ich es schaffe.“
„Wir schaffen das!“, schrie Stefan
verzweifelt in den Hörer.
„Du gehst mir auf den Geist!“ brüllte
ich zurück.
Der gefürchtete Tag war gekommen.
„Du schaffst das, Konstanze“, hörte
ich Stefan sagen, während ich lang-
sam wegdämmerte. Sie schoben
mich in den OP...

DIE HÖLLE
Also Chemo. Das volle Programm.
Meine Kinder und mein Mann wür-
den mich mit Elefantenbeinen, Glat-
ze, kotzend über der Toilette,
schlapp und halb tot lieben. Sie
brauchten mich. Ich würde kämp-
fen, das schwor ich mir, und ich wür-
de es schaffen. Deswegen saß ich
nun hier in der Chemotherapie und
wartete darauf, dass man mir Gift in
die Arme tropfte. Das Gift, das mir in
die Venen gejagt wurde, sollte den
Tumor ein für alle Mal vernichten.
Allerdings vernichtete er auch alles
andere: meine Haare, meine Haut,
meine schlanken Beine, meine Ma-
genwände, meine Blase, mein …
Selbstwertgefühl! Ich war eine schö-
ne junge Frau in der Blüte ihres Le-
bens. Eine Frau, die studiert und ge-

ackert hatte, um endlich zu ernten,
was sie gesät hatte. Eine Ärztin, die
dabei zusehen konnte, wie sie von
innen heraus zerstört wurde. Gift,
Gift, Gift.
Und dennoch: Ich! Lass! Mich! Nicht!
Gehen! Das schwor ich mir und 
Stefan.

WARUM ICH?
An einem Tag Anfang Dezember ver-
lor ich zum ersten Mal das Bewusst-
sein. Und zwar im Auto … Ich muss
über der Gangschaltung zusam-
mengebrochen sein. 
Stefan vereinbarte sofort einen Ter-
min für die Computertomografie. Es
war wieder ein Freitag wie damals,
als ich die schreckliche Krebsdia-
gnose erfahren hatte. Und jetzt
schob man mich in die Röhre, um
meinen Kopf zu untersuchen. Ich
wagte nicht daran zu denken, dass
der Unterleibskrebs doch gestreut
haben könnte. Ich wusste nur eines:
Dieser Schwindel, diese Übelkeit, 
diese Matschbirne mussten beho-
ben werden.
Ich strengte mich wirklich an, keine
Platzangst, keine Todesangst zu be-
kommen. Die Dunkelheit und Enge
in der Röhre brachten mich beinahe
um den Verstand. Mein Herz fing an
zu rasen. Stefan! Hilfe, ich …

Ach, aus dieses Tales Gründen
Die der kalte Nebel drückt

Könnt ich doch den Ausgang finden
Ach, wie fühlt ich mich beglückt

Dort erblick ich schöne Hügel
Ewig jung und ewig grün

Hätt ich Schwingen, hätt ich Flügel
Nach den Hügeln zög ich hin …

Stefan hat mir das Gedicht von Schil-
ler aufgeschrieben, und während ei-
ner Chemo-Sitzung habe ich es aus-
wendig gelernt. Danke, Friedrich
von Schiller! Es gelang mir, mich
wegzufantasieren.

Die sympathische Frau Doktor hielt ©
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die Auswertung meines Schädel-CTs
in den Händen. Ich sah ihn sofort.
Kinderfaustgroß.
Der Tumor war so groß wie einer die-
ser Bälle, mit denen Kinder auf Do-
sen werfen. Wie versteinert saß ich
da und betastete meinen Kopf. 
Warum? Warum ich?
Warum schon wieder ich?
Warum meine Kinder?
Was hatten sie verbrochen, dass man
ihnen die Mutter wegnahm?

„Ich liebe dich, Konstanze. Alles wird
gut. Ich weiche keinen Millimeter von
dir. Gib dich nicht auf, Konstanze.“
Stefan kniete vor mir, selbst leichen-
blass, und wischte mir die Tränen
von den Wangen.
„Weißt du noch, was wir uns gegen-
seitig versprochen haben? In guten
wie in schlechten Zeiten?“
„Aber sie sind verdammt schlecht!“
Ich ließ meinen Kopf an seine Schul-
ter sinken.  „Wo sind die guten Zei-
ten, Stefan? Wo?“

„SIE LEBEN DOCH …”
„Frau Kuchenmeister, sind Sie an-
sprechbar?“ Wie aus einem Nebel-
schleier sah ich die Gestalt des Arz-
tes auf mich zukommen. Vielleicht
war diese weiße Gestalt aber auch
mein Todesengel. Jetzt verkündet er
mir die Todesnachricht. Jetzt werde
ich sterben.
„Ihr Gehirntumor ist ein Meninge-
om! Gutartig! Keine Metastase!“
Wie ich es geschafft habe, weiß ich
nicht mehr. Vier Wochen später
stand ich wieder in meiner Praxis. An
zwei Wochentagen arbeitete ich
durchgehend von acht bis zwanzig
Uhr. An meinen drei „kurzen“ Ar-
beitstagen holte ich die beiden Gro-
ßen aus dem Kindergarten. Zu Hau-
se warteten schon die Zwillinge,
dann wurde gespielt und gekuschelt.
Das tat auch mir gut. Vielleicht wur-
de ich deshalb so schnell gesund.
Liebe geben und Liebe bekommen –
das beste Allheilmittel.

Eine kleine Erinnerung an die Che-
motherapie blieb. Das Lymphsys-
tem arbeitet auf der linken Seite
nicht mehr richtig. Ein Bein ist dick,
das andere mehr oder weniger
schlank. Deshalb kann ich keine kur-
zen Röcke mehr anziehen, und kei-
ne hübschen Kleider. Aber das ist
auch nicht weiter erwähnenswert.
Wenn ich Patientinnen zuhöre, die
sich darüber beklagen, dass sie zu
breite Hüften hätten, zu plumpe Fü-
ße, Krampfadern, Orangenhaut
oder Dellen am Po, dann sage ich im-
mer freundlich:
„Sie leben doch! Der Nächste bitte.“

EPILOG
Ja, die Liebe ist das Größte, das ein
Mensch besitzen kann. In einem
Paulusbrief an die Korinther heißt es: 

„Nun aber bleiben Glaube,

Hoffung, Liebe, diese drei; aber die
Liebe ist die Größte unter ihnen“

Die letzte Kontrolluntersuchung ist
vorbei. Sie war negativ. Ich bin frei
von Krebs. Meine Praxis hat 7000 
Patienten. Unser Traumhaus ist fer-
tig. Wir leben glücklich und dankbar
darin. Wir lieben uns. Wir sind 
gesund. Das Leben ist schön.
Inzwischen gibt es eine Impfung ge-
gen Gebärmutterhalskrebs. Jede
Zwölfjährige kann geimpft werden.

¦

Im nächsten ENGELmagazin:
Ein Gespräch mit 
Dr.Konstanze 
Kuchenmeister

©

Hera Lind. Himmel und Hölle. Roman. Nach der wahren Geschichte der Dr. Konstanze 
Kuchenmeister.Taschenbuch, Broschur, 368 Seiten, ISBN: 978-3-453-35490-6,Verlag: Diana
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Dr. Konstanze 
Kuchenmeister 

mit ihren Kindern 
und Autorin Hera Lind 

(rechts)
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