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Für meine Familie habe ich überlebt
Dr. Konstanze Kuchenmeister besiegte den Krebs! Hera Lind schrieb darüber ein bewegendes Buch

E

in wunderbarer Mann, vier
Kinder. Die Zwillinge sind
gerade geboren, dazu eine
Karriere als Frauenärztin
mit eigener Praxis. Für Dr. Konstanze Kuchenmeister schien das
Leben perfekt – bis sie an Gebärmutterhalskrebs erkrankte.
„Das ist, als schlägt dir jemand
mit dem Hammer ins Gesicht“,
sagt die XX-Jährige. „Als Gynäkologin hätte ich nie gedacht,
dass es mich selbst treffen könnte.“ Es ist Anfang 2004 und fast
sieht es so aus, als würde der
Krebs gewinnen. Aber Konstanze Kuchenmeister kämpft – und
besiegt die Krankheit.

a Nie verlor die junge
Frau den Lebensmut
Die junge Ärztin setzt auf eine
Totaloperation und die damals
neueste Form der Chemotherapie. Sie verliert ihre Haare – aber
nie den Lebensmut. „Ich hatte ein Ziel“, sagt sie. „Ich wollte für meine Familie überleben,
die Zwillinge waren doch gerade
erst geboren.“ Dieses Ziel ist es,
dass ihr die Kraft zu kämpfen
gibt und sie am Leben hält. Ehemann Stefan, steht ihr zur Seite und nimmt Kontakt zu Hera
Lind auf. Die Bestseller-Autorin
ist beeindruckt vom Mut der
jungen Ärztin. Vor allem, als sie
hört, wie hart sie das Schicksal
ein weiteres Mal trifft…
Es ist kurz vor Weihnachten
2004. Fast scheint es so, als sei
der Krebs im Gebärmutterhals

Glückliche Familie: Für
ihren Mann und die vier
Kinder kämpfte die junge
Frau um ihr Leben

besiegt, als die Ärztin weitere
beunruhigende Symptome an
sich feststellt: „Mir war immer
schwindelig. Zuerst dachte ich,
das sei eine Nebenwirkung der
Chemotherapie, dann ließ ich
mich untersuchen.“

erscheint das Buch „Himmel und
Hölle“, in dem die Autorin Hera
Lind die Geschichte von Dr. Konstanze Kuchenmeister erzählt.
„Es soll auch aufklären“, sagt
die Ärztin. „Denn heute kann eine einfache Impfung gegen den
Humanen Papillom-Virus verhindern, dass junge Frauen etwas Ähnliches durchmachen
müssen wie ich.“

a Nach der zweiten Diagnose
rechnete sie mit dem Tod
Wieder traf sie die Diagnose
wie ein Hammer: ein Hirntumor! Er musste sofort operiert
werden. „Für mich war klar, das
der Krebs gestreut haben muss-

„Jede Zwölfjährige kann heute
geimpft werden“, sagt Dr. Konstanze Kuchenmeister. „Bald
muss niemand mehr mein
Schicksal erleiden.“ Die Impfung
verhindert eine Infektion mit Humanen Papillomviren (HPV), die
unter anderem Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Sie sollte
vor dem ersten Geschlechtsver-

34 die zwei

kehr erfolgen und wird bei zwölfbis 17-Jährigen jungen Frauen als
gesetzliche Pflichtleistung von
den Krankenkassen übernommen. „Dennoch ist die Impfrate
immer noch zu gering“, sagt Dr.
Kuchenmeister. „Ich wünsche
mir sehr, dass mehr und mehr
Frauen die Chancen der modernen Medizin nutzen.“
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Krebs: Eine Impfung kann Leben retten

te. Das war eine Metastase, ich
bereitete mich auf den Tod vor“,
sagt Dr. Konstanze Kuchenmeister. Ähnlich sahen es die Spezialisten, die sie operieren würde.
Nur wenige glaubten, dass sie es
überleben würde.
Doch wieder nahm die junge
Frau den Kampf auf, unterzog
sich der komplizierten Operation. Dann die bangen Stunden
und Tage, bis feststand ob sich
der Krebs ausgebreitet hatte.
„Er hatte es nicht getan“, sagt
Konstanze Kuchenmeister. „Das
Geschwür war gutartig.“
Heute ist sie geheilt, führt erfolgreich ihre Praxis. Und jetzt

Buch-Tipp
Himmel
und Hölle
BestsellerAutorin Hera
Lind erzählt
die wahre
Geschichte von
Dr. Konstanze
Kuchenmeister
in Romanform nach. (Diana
Verlag, 8,99 Euro).
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