84 a | finest interview

Yes, she can!

D

ie Frauenärztin Dr. med. Konstanze Kuchenmeister
(42) schafft den Spagat zwischen Mann, vier Kindern
und Karriere. Und noch viel mehr: Für sie brach eine
Welt zusammen, als bei ihr Gebärmutterhalskrebs festgestellt
wurde. Voller Lebenswillen bekämpfte sie die Krankheit, stellte
sich Operationen und Chemotherapie, versorgte ihre vier Kinder,
baute sich gleichzeitig ihre Praxis auf. Als sie glaubte, den Krebs
besiegt zu haben, diagnostizierten die Ärzte einen Gehirntumor
und wieder nahm sie den Kampf auf. Sie ging durch Himmel und
Hölle und überlebte. Jetzt kommt ihr Leben als Roman auf den
Markt. »feine adressen – finest« traf die Frauenärztin jetzt ganz
privat in ihrem Zuhause in Erlenstegen.

Frau Dr. Kuchenmeister, Sie haben vier Kinder im Schulalter und
eine renommierte Praxis in Schwabach. Tausende Patientinnen,
die auch von weit her kommen, schenken Ihnen ihr Vertrauen. Nun
waren Sie selbst von Krebskrankheit nicht verschont geblieben.
Wie geht es Ihnen, und was hat Sie jetzt dazu veranlasst, mit der
Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen?
Mir geht es prima! Das verdanke ich nur meinem Mann und meinen
Kindern. Die Familie ist mein Lebenselixier. Jetzt will ich Frauen auf
die Bedeutung der Vorsorge aufmerksam machen. Und dann gibt
es inzwischen sogar eine Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs.
Jede Zwölfjährige kann geimpft werden. Bald muss niemand mehr
mein Schicksal erleiden. Das Buch soll Lebensmut und ein Gefühl
der Dankbarkeit geben. Und vielleicht kommen die Leser auch auf
die Idee, sich nicht mehr über Lappalien im Alltag aufzuregen.
Wie lautet der Titel?
»Himmel und Hölle – Die wahre Geschichte der Dr. Konstanze
Kuchenmeister«. Es ist auch eine Liebesgeschichte an meinen
wunderbaren Mann Stefan. Wir haben damals als Studenten
geheiratet, und die Liebe hält auch Extremsituationen stand und
übersteht jede noch so schwere Krise.

Dr. med. Konstanze Kuchenmeister mit ihren vier Kindern

Wer hat das Buch geschrieben?
Die große Hera Lind! Meinen
Lebenswillen, das Kämpfen für meine Familie, für das Leben, hat
sie darin geschildert. Ich saß tagelang bei ihr im Arbeitszimmer und
erzählte ihr meine Geschichte. Los ging das bereits 2005. Die große
Krebsoperation und der Gehirntumor lagen damals erst wenige
Monate zurück, und meine Zwillinge waren noch kein Jahr alt.
Wann wird es der Öffentlichkeit vorgestellt?
Schon im Januar soll die Präsentation sein.
Sicher wird das Buch auf große Resonanz stoßen. Wurden denn
schon Ausgaben ungesehen verkauft?
Ja, die Vormerksituation ist sehr erfreulich. Es sind schon zehntausende Exemplare vorbestellt. Man kann heute bereits davon ausgehen, dass die magische Zahl 100.000 schnell erreicht wird. Das
Buch kann schon bei amazon.de, Hugendubel, Weltbild, Thalia und
all den anderen Buchhandlungen bestellt werden.
In welchem Verlag wird es erscheinen?
Im Diana Verlag in der Verlagsgruppe Random House. Dieser geht
zurück auf den traditionsreichen Bertelsmann Verlag.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Kuchenmeister! Sie machen
uns allen Mut und zeigen uns, wie wichtig es ist, an sich zu glauben und an die kleinen Dinge des Lebens. Wir sind neugierig auf
das Buch und was Sie uns zukünftig noch zu berichten haben.
www.drkuchenmeister.de, Tel. +49 (0) 9122.88 89 99 (alle Kassen),
Privatpraxis Erlenstegen: Tel. +49 (0) 911.999 69 99

Gynaecologist Dr. Kuchenmeister survived cervical cancer, looked after 4 children, built up her practise and then was diagnosed with a brain tumour
Dr. Kuchenmeister, you have four school-age children and a wellknown practice in Schwabach. Now, you are not even spared from
cancer. How are you and what prompted you to go public with
your story?
I'm doing great! I owe it to my husband and my children. I want to
make women aware of the importance of preventive care. There
are even vaccines against cervical cancer. Soon no one needs to
suffer my fate. The book wants to give courage and a sense of
gratitude.
What is the title?
»Heaven and Hell – The True Story of Dr. Konstanze Kuchenmeister«. Is also a love story addressed to my wonderful husband, Stefan: we married as students.
Can one pre-order a copy?
Yes, at amazon.de, Hugendubel, Weltbild, Thalia and many other
bookstores.

