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2004 hatte Konstanze 
Kuchenmeister (42) 
Gebärmutterhalskrebs 
und einen Tumor.  
Aber sie ist keine Frau, 
die aufgibt …

„Für meine Kinder   musste ich leben“

Text: Sabine Klink     Fotos: Kirsten Bucher  

 M
ami, wann kommst du nach 
Hause?“ „Heute Abend, mein 
Schatz.“ „Bestimmt?“ „Ganz 
bestimmt. Nachher sind wir 
alle wieder zusammen.“ 

Jeden Tag bekommt die Gynäkologin  
Konstanze Kuchenmeister so einen Anruf 
von Catherine (11) oder Konstantin (9) in 
ihrer Praxis. Ganz gleich, wie voll das Warte- 
zimmer ist, diese Minuten nimmt sie sich 
für ihre Kinder. Weil sie weiß, warum ihre 
zwei Ältesten immer wieder wissen müssen,  
ob Mama nach Hause kommt: Vor sechs 
Jahren standen die beiden Kleinen wei-
nend im Flur, als ihre Eltern aufgeregt das 
Haus verließen. Es ging nicht anders. Die 
acht Monate alten Zwillinge Charline und 
Carlos schlummerten in ihren Bettchen, 
Papa rief noch: „Mama muss ins Kranken-
haus. Nachher sind wir wieder da, verspro-
chen.“ Das Versprechen konnte er nicht 
halten. An diesem Abend kam Stefan  
Kuchenmeister (44) ohne seine Frau zu-
rück. Sie musste in der Klinik bleiben,  
man hatte einen akut lebensbedrohlichen 
Hirntumor bei ihr entdeckt. 

2004 war das Jahr, in dem das Glück  
dieser Familie zu zerbrechen drohte. Dabei 
schien alles so perfekt: „Im Januar habe  
ich meine eigene Praxis eröffnet, im April 
kamen unsere Zwillinge zur Welt, nun  
waren wir zu sechst! Dieses Glück gab mir 
so viel Kraft, dass ich alles irgendwie hin-
bekam.“ Kurz nach der Geburt hat Kons-
tanze wieder gearbeitet, ein Kindermäd-
chen brachte ihr die Zwillinge zum Stillen 
in die Praxis, kümmerte sich auch um  
Catherine und Konstantin. Ihr Ehemann 
war immer zur Stelle, wenn es brannte.  
Alles lief. Konstanze arbeitete mit Leiden-
schaft in ihrem Beruf. Beglückwünschte 
Patientinnen zu Schwangerschaften,  
vermittelte behutsam Krebsdiagnosen. Sie 
war für alle da. Für ihre Kinder, ihren 
Mann, ihre Patientinnen. Auf sich selbst zu 
achten – ging wohl unter in dem Trubel.

„Ich lag wach im Bett und spürte, 
dass etwas mit mir nicht stimmte“
Jeden Abend schlief Konstanze erschöpft in 
den Armen ihres Mannes ein. Das eine Mal 
nicht. Gedanken kreisten plötzlich in ihrem 
Kopf: Warum bekam sie vor der Geburt der 
Zwillinge vorzeitige Wehen? Warum hieß 
es bei allen Untersuchungen: „Oh, der  
Muttermund ist extrem derb.“? Warum hatte  
sie, die Frau vom Fach, diese Warnsignale 
ignoriert? Als sie, obwohl sie stillte, Blu-
tungen bekam, suchte sie sofort eine Kolle-

gin auf, um einen Krebsabstrich machen  
zu lassen, und einen Test auf HPV, das Virus,  
das Gebärmutterhalskrebs verursacht.

„Zehn Stunden musste ich auf den  
Befund warten. Meine Kollegin sagte, alles 
würde gut. Doch mein Gefühl sagte mir  
etwas anderes.“ Der Test fiel schlecht aus: 
hoch riskanter Gebärmutterhalskrebs im 
fortgeschrittenen Stadium. Das bedeutete 
Total-Operation, dann Chemotherapie. 

Todesangst? Einige Sekunden, ja. Dann 
schoss in Konstanzes Kopf blitzschnell et-
was anderes: „Meine Kinder! Ich darf nicht 
ausfallen. Die brauchen mich doch.“ Nach 
der Operation ging Konstanze einmal die 
Woche zur Chemotherapie, insgesamt fünf 
Mal. „Es war hart, aber ich dachte: Blick 
nach vorn! Bloß nicht hinsetzen, sonst 
stehst du nicht wieder auf.“ Schön war in 
dieser Zeit, auf dem Sofa zu liegen und mit 
ihren vier Kinder zu kuscheln. „Für die 
Mäuse war wichtig, dass ich da war. Auch 
wenn ich mit ihnen nicht toben konnte.“ 

Es gab auch Momente, in denen sie  
den Mut verlor. Dann gab Stefan ihr Kraft,  
feuerte sie mit seinem Optimismus an: 
„Stell dir vor, wie es sein wird, wenn du das 
alles hinter dir hast. Glaube fest daran, 
dann wird es so kommen. Was siehst du?“ 
Konstanze sah sich mit ihrer Familie, „die 
Sonne schien, wir aßen Eis. Der erste ge-
meinsame Urlaub – in Venedig“. Jede Woche  
halfen diese Bilder ihr durchzuhalten. 

Dann der Schock: Auf einmal spürte sie 
diesen Druck im Kopf, da waren furchtbare 
Schmerzen, sie verlor das Bewusstsein. In 
der Klinik wurde ihr Kopf gescannt. Stefan, 
ihr Mutmacher, hielt ihre Hand, als die 
Ärzte das Röntgenbild besprechen wollten. 

Unnötig – es war deutlich zu sehen: ein 
schwarzer, apfelgroßer Fleck im Gehirn. 
Bevor Konstanze Zeit hatte, das zu fassen, 
rummste es neben ihr. Stefan lag bewusst-
los am Boden. Der Kämpfer, machtlos.  
Seine Frau half ihm auf: „Er tat mir so leid, 
hatte sich sein Leben auch anders vor- 
gestellt. Eine lebenslustige Frau geheiratet –  
die jetzt mit dem Tod rang. Vier Kinder!“ 

Sie hat die Krankheit besiegt und 
sich einen Traum erfüllt 

Drei Tage später wurde der Gehirntumor 
entfernt. Als Konstanze aus der Narkose  
erwachte, waren ihre ersten Gedanken: 
„Kann ich mich bewegen? Ja! Gut. Ich will 
zu meinen Kindern.“ Ihr Gefühl: Ich werde 
gesund. Auch Stefan war sich sicher: „Ich 
werde kein alleinerziehender Vater. Ich 
werde einen Kleinbus kaufen und mit  
meiner Familie nach Venedig fahren. So 
wie es Konstanze gesehen hat.“ 

Dieser Tumor war gutartig. Heute ist 
Konstanze sechs Jahre lang ohne Befund. 
Sie hat den Krebs besiegt. Sie war mit ihrer 
Familie in Venedig. Sie kommt jeden Abend 
zu ihren Kindern zurück. Von der Arbeit, 
die ihr wichtiger ist denn je: „Ich habe 
überlebt. Dafür bin ich dankbar und kämpfe,  
dass auch andere Frauen überleben. Zur 
Vorsorge gehen, sich gegen HPV impfen 
lassen. Und: auf ihre innere Stimme hören.“ n 

Mamas Nähe spüren – 
für Konstanzes Kinder  
ist das nach allem, was  
war, besonders wichtig

Alle zusammen – für die Kuchenmeisters  
das größte Glück (von links: Konstantin, Stefan, 
Konstanze, Charline, Carlos, Catherine)

„Ich träumte 
mich in die 
Zukunft: Sah 
uns fröhlich 
zusammen 
in Venedig“ 

Buchtipp
Konstanze Kuchenmeisters 
Geschichte gibt es jetzt als 
Buch. „Genau so war es“, sagt 
die Ärztin. „Himmel und Hölle“.  
Hera Lind. Diana Verlag, 8,99 €


