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Menschen & Schicksale
Von  René  We ihrauch

W
enn es Menschen gibt, 
die als Glückskinder 
auf die Welt kommen, 
dann war diese Frau ei
nes von ihnen. Schön

heit, Erfolg und Liebe begleiteten 
sie auf allen Wegen, von Beginn an: 
Sie verbringt eine unbeschwerte 
Jugend in Hamburg, heiratet mit  
26 ihren Traummann, wird Frauen
ärztin. Sie bekommt vier Kinder, 
allesamt hübsch, klug, gesund, so 
wie sie selbst. „Mein Leben“, sagt 
Dr. Konstanze Kuchenmeister, „war 
wohl einfach zu schön, um wahr zu 
sein.“ 35 Jahre lang. Dann zeigt ihr 
das Leben von einem Tag auf den 
anderen, dass es auch anders kann.

Krebs. Die Krankheit, mit der sie 
als Frauenärztin täglich zu tun hat, 
überfällt nun sie selbst.

Es ist ein Tag im September 2004, 
sie ist auf dem Weg in ihre Praxis 
bei Nürnberg, als sie merkt, dass 
etwas nicht stimmt. Von einer 
düsteren Ahnung getrieben, fährt 

sie in eine Frauenklinik, lässt sich 
untersuchen – und was die Dia
gnose bedeutet, weiß sie selbst  
am besten: Gebärmutterhalskrebs, 
fortgeschrittenes Stadium. „Meine 
Chancen, die nächsten fünf Jahre 
zu überleben, lagen bei 50 Prozent“, 
sagt Konstanze Kuchenmeister zu  
auf einen Blick. 

Zunächst funktioniert sie weiter 
wie eine gut geölte Maschine, in der 
nur ein Schräubchen nicht richtig 
sitzt. Wer kümmert sich um die Kin
der? Die jüngsten, Zwillinge, sind ja 
noch Babys! Was wird aus der Pra
xis? Diese Fragen beschäftigen sie. 
Drei Tage später die Operation. „Erst 
danach habe ich realisiert, wie 
schlimm es um mich stand.“ 

Ihr Mann Stefan wird zu ihrer 
großen Stütze. Immer wieder 
macht er ihr Mut, gibt ihr Halt. 
„Nicht aufgeben“, beschwört er sie, 
wenn er an ihrem Krankenbett 
steht. „Denk an unsere Kinder.“ 

Unsere Mami ist stärker
    als der Krebs Ihre Familie gab Konstanze Kuchenmeister 

Kraft. Die 43-Jährige besiegte die Krankheit 
und ist heute glücklicher als je zuvor

Und seine Frau schafft es. Sie 
übersteht die Chemotherapie, be
siegt den Krebs – scheinbar. Doch 
noch in demselben Jahr trifft sie der 
zweite Schlag, härter, brutaler noch 
als der erste: In ihrem Kopf wird ein 
Hirntumor festgestellt. Er ist so 
groß wie eine Faust. Alle Hoffnung 
auf ein neues, glückliches Leben 
bricht in sich zusammen.

Wieder folgt eine schwere Ope
ration, diesmal am offenen Hirn, 
wieder eine quälende Nachbehand
lung, und wieder kommt die Angst. 

Wenn man mit Konstanze Ku

chenmeister spricht, muss man 
spätestens an dieser Stelle des Ge
sprächs eine schreckliche Frage 
stellen: Gab es einen Moment, in 
dem sie aufgeben, einen Moment, 
in dem sie nur noch sterben wollte?

Als Antwort schildert sie eine 
kurze Szene: Als sie nach der 
zweiten OP mit Kopfverband und 
Schmerzen am ganzen Körper nach 
Hause kam, fragten ihre Kinder er
schrocken: „Mami, musst du jetzt 
sterben?“ Sie nahm sie in die Arme 
und sagte: „Ich sterbe nicht. Das 
verspreche ich euch.“ 

Nein, sterben wollte sie nie, sie 
wollte immer leben. „Für meine 
Kinder musste ich gesund werden“, 
sagt sie. „Und ich wusste, dass ich 
es schaffe. Mein Mann stand hinter 
mir. Ich konnte nicht fallen.“

Konstanze Kuchenmeister hat 
ihr Versprechen gehalten. Sie hat 
überlebt. Heute ist sie völlig ge
heilt, arbeitet wieder in ihrer Pra
xis. Jeden Abend kehrt sie heim zu 
ihrer Familie. Sie schließt die Tür 
auf und nimmt alle in den Arm: 
Catherine, Konstantin, Carlos und 
Charline. Wenn es Glückskinder 
im Leben gibt, dann müssen sie so 
aussehen wie diese vier Kinder, de
ren Mami stärker ist als der Krebs. 

Fünf glückliche 
Blondschopfe: 
Catherine (12), 
Konstantin (10), 
Konstanze (43), 
Charline und 
Carlos (beide 7) 
Kuchenmeister

Konstanzes Mann Stefan (45) hielt ihr 
in der schweren Zeit den Rücken frei 
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Diese Vorsorgemaß-
nahmen zur Krebs-
früherkennung zahlt 
die Kasse:  
F Mädchen ab 12: 
Impfung gegen HP-
Viren, die Gebärmut-
terhalskrebs auslö-
sen können.   
F Frauen ab 20: Früh- 
erkennung zu Erkran-
kungen der Geschlechtsorgane.  
F Frauen ab 30: Vorsorgeunter-
suchung von Brust und Haut.  
F Frauen ab 50: Untersuchung 
auf Darmkrebs (plus Test auf 

verborgenes Blut im 
Stuhl) sowie Brust-
krebsfrüherkennung 
durch Mammogra-
phie-Screening (bis 
zum 69. Lebensjahr). 
F Frauen und Männer 
ab 35: Ganzkörper-
untersuchung auf 
Hautkrebs.  
F Männer ab 45: Früh- 

erkennung zu Erkrankungen der 
Geschlechtsorgane.  
F Männer ab 50: Vorsorgeun-
tersuchung zur Erkennung von 
Darmkrebs.

Welche Vorsorge in welchem Alter?

BUCH-TIPP 
Mein 
Glücksrezept
Ihren Weg zum 
Glück beschreibt 
Konstanze Kuchen-
meister in diesem 
Buch (160 Seiten,
16,99 Euro)

Ihr Mann beschwor 
sie: Gib nicht auf!


