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Versorgungsstruktur  ( Klinik A ) 
 

 
Gesamte Betten                 280                                               Pflegepersonal: 

Onkologische Betten             8                                               Planstellen :                           272 

Ltd. Ärzte                              7                                               Schwester / allg. Bett :          1,03 

Oberärzte                             14                                               Schwester / onkolog.Bett :    0,7 

Ass. Ärzte                            31                                               Arzt / allg. Bett :                   0,18 

                                                                                                Arzt / onkolog. Bett :            0,15 

Abteilungen 

• Allgemeine Pädiatrie                                                  Verweildauer ( 2000 )  

• Kardiologie / Pulmonologie                                        allgemein:                      9,11  Tage 

• Neuropädiatrie                                                             kinderonkologisch:       3,33  Tage 

• Neonatologie / Intensivmedizin 

• Radiologie                                                                   Psychosozialer Dienst 

• Kinder- und Jugendpsychiatrie                                    1 Sozialarbeiter 

• Pädaudiologie                                                              1 Sozialpädagogin (1/2 Stelle) 

 

Spezialambulanzen                                                                Einzugsbereich Kinderonkologie 

                                                                                                 Bis 200 km 

• Diabetologie / Endokrinologie 

• Immunologie / Rheumatologie 

• Kardiologie / Pulmonologie 

• Gastroenterologie 

• Onkologie / Hämatologie 

• Sozialpädiatrie 

• Kinder- und Jugendpsychiatrie 

• Neuropädiatrie und Spina bifida Ambulanz 

• Pädaudiologie  
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Versorgungstruktur  ( Klinik B ) 
 
 

Gesamte Betten                96                                                    Pflegepersonal 

Onkologische Betten          6                                                     Planstellen :                         101 

Ltd. Ärzte                           3                                                     Schwester / allg. Bett :         1,05         

Oberärzte                            5                                                     Schwester / onkolog.Bett     0,8 

Ass.Ärzte                          19                                                     Arzt / allg. Bett:                   0,28  

                                                                                                   Arzt / onkolog.Bett:             0,18 

Abteilungen 

 

• Allgemeine Pädiatrie                                                   Verweildauer  ( 2000 )  

• Kardiologie / Pulmonologie                                         allgemein:                        7,8 Tage 

• Neonatologie / Intensivmedizin                                    kinderonkologisch:         3,4 Tage 

• Sozialpädiatrisches Zentrum 

                                                                                                 Psychosozialer Dienst 

                                                                                                 1 Heilpädagogin 

Spezialambulanzen                                                                1 Psychologin (1/2 Stelle) 

 

• Diabetologie / Endokrinologie                                    Einzugsbereich Kinderonkologie 

• Gastroenterologie                                                        bis 100 km 

• Nephrologie 

• Onkologie / Hämatologie / Immunologie 

• Psychologie 

• Neuropädiatrie 

• Kardiologie / Pulmonologie 

• Medizinische Genetik 
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Tabelle 1 

Familie         Kind  Alter*    Diagnose   Erstdiagnose       Zeit nach 
  Diagnose*      

 
A J. / weibl. 6 / 9 ALL und AML 6/88 5 / 11 
      

B L. / männl. 5 / 9 AML 9/92 1 / 10 
      

C S. / weibl. 9 / 0 Neuroblastom 1/92 2 / 8 
      

D M. / männl. 6 / 5 ALL 4/92 2 / 5 
      

E V. / weibl.  12 / 7 ALL 10/93   0 / 10 
      

F F. / männl 5 / 3 ALL 7/92 2 / 0 
      

G V. / weibl. 7 / 5 ALL / B-cell Lymphom 10/93 6 / 4 
      

H P. / männl. 7 / 4 Morbus Hodgkin 12/94 1 / 5 
      
I N. / männl. 5 / 7 ALL 8/94   1 / 11 
      
J L. / männl. 4 / 1 ALL 4/95 1 / 6 
      

K S. / weibl. 2 / 9 Wilms Tumor 12/95    0 / 11 
      

L R. / weibl. 4 / 6 ALL 5/95 1 / 4 
      

M C. / männl. 6 / 1 Wilms Tumor 12/91 5 / 2 
      

N N. / männl. 4 / 3 T-cell Lymphom 8/94 2 / 3 
      

O D. / männl.    13 / 4 ALL 3/95 3 / 7 
      

P L. / männl.    11 / 2 Burkitt Lymphom 5/99 0 / 8 
 

 
 
 
 
 
*   Altersangabe der Indexpatienten zum Interviewzeitpunkt in Jahren / Monaten 
 
*   Zeitraum seit Erstdiagnose, angegeben in Jahren / Monaten ( bezogen auf Interview ) 
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Tabelle 2 a  ( Klinik A ) 
 
 

Fam. Beruf/Vater Beruf/Mutter Bildung/Vater Bildung/Mutter Einkommen* Schicht* 
    
       

       

      

       

       

       

       

       

      

      

   

A - Verkäuferin - HS 1.001 – 1.500 US 

B Einzelhandelskfm. 
 

Kfm.Ang. Mittlere Reife Mittlere Reife 2.001 – 2.500 MMS 

C Kfm.Ang. Sekretärin Mittlere Reife Mittlere Reife 2.501 – 3.000 MMS 

D Kernkraftwerker Industriekauffrau HS Mittlere Reife 1.501 – 2.000 MMS 

E Steuerberater Sparkassenang. Abitur Mittlere Reife 3.501 – 4.000 OS 

F Kfz. Mechaniker BüroKauffrau HS Mittlere Reife 1.001 – 1.500 MMS 

G Kfz.Sachverstän. Röntgenassist. Fachabitur Mittlere Reife 2.501 – 3.000 OMS 

H Betriebswirt Fremdsprachenkorr. 
 

Abitur Abitur 4.001 – 4.500 OS 

I Architekt Physiotherapeutin 
 

Hochschule Mittlere Reife > 5.001 OS 

J - Techn. Zeichnerin - Mittlere Reife 1.001 – 1.500 UMS 
 

 

* Familieneinkommen : monatliches Haushalts-Nettoeinkommen  ( in DM )                                                                                        *  Schicht n Helmert   
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Tabelle 2 b  (Klinik B) 

 
 
 
 

Fam. Beruf / Vater Beruf / Mutter Bildung / Vater Bildung / Mutter Familieneinkommen 
( in DM )  * 

Schicht 
( n. Helmert ) 

       
       

       

       

       

       

     
  

K freier Musiker freie Musikerin Abitur Abitur 2.001 – 2.500 OMS 

L freier Musiker Verwaltungsang. Fachabitur Fachabitur 2.001 – 2.500 OMS 

M Modellbauer Krankenschwester Fachabitur Abitur 3.001 – 3.500 OMS 

N Dipl. Ing. Lehrerin, Sek.II Hochschule Hochschule 4.001 – 4.500 OS 

O Arbeitspsychologe / selbständig 
  

Dipl. Psych. Hochschule Hochschule > 5.001 OS 

P Wirtschaftswissenschaftler Dipl. Biologin Hochschule Hochschule 4.001 – 4.500 OS 
 
 

 
 
*  Monatliches Haushalts-Nettoeinkommen 
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Tabelle 3 
 

Berechnung des Indexes „Soziale Schicht“ nach Helmert 
 
 

                 Schulbildung 
 

            Stellung im Beruf 
 

    Einkommen ( in DM ) 
 

Punktwert 
 

    

   

 

 

    

  

   

   

   

   

- ungelernte Arbeiter 
 

unter 500 1 

kein Schulabschluss 
 

Beamte im einfachen Dienst  angelernte Arbeiter 
 

501 – 1.000 
 

2 

Hauptschule 
 

Angestellte mit einfacher Tätigkeit 
 

1.001 – 1.500 
 

3 

- Beamte im mittleren Dienst 
gelernte Arbeiter, Fach - Vorarbeiter 

1.501 – 2.000 4 

Mittlere Reife 
 

- 2.001 – 2.500 
 

5 

Fachhochschulreife Beamte im gehobenen Dienst 
Selbständige Landwirte / Angestellte 
mit qualifizierter Tätigkeit 
 

2.501 – 3.000 6 

Abitur Selbständige mit bis zu 9 Angestellten 
 

3.001 – 3.500 7 

Hochschule Beamte im höheren Dienst 
Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit 
 

3.501 – 4.000 8 

- Selbständige mit 10 oder mehr Mitarbeitern 
 

4.001 – 5.000 9 

- -     5.001 und mehr 10 
 

 
VI 



Legende zu Tabelle 3 
 
 

Schulbildung :          höchster Abschluss 
 
Stellung im Beruf :   berufliche Stellung des Hauptverdieners im Haushalt 
 
Einkommen :            monatliches Haushalts-Nettoeinkommen 
  
                                   Abzüge für zusätzliche Personen im Haushalt: Erwachsene: 800 DM ;  
 
                                   1 Kind: 200 DM ; 2 Kinder: 350 DM ; 3 oder mehr Kinder: 450 DM 

 
 

 
Mit Hilfe der Summenwerte ( Anzahl der Punkte ) werden fünf annähernd gleich große 

Personengruppen gebildet. 

 

 

Nach dieser Definition umfasst jede der folgenden sozialen Schichten ca.20 % der Personen. 

 

 

• Untere Schicht    ( US )                    :     4 – 9 Punkte 

 

• Untere Mittelschicht  ( UMS )          :   10 – 11 Punkte 

 

• Mittlere Mittelschicht  ( MMS )        :  12 – 14 Punkte 

 

• Obere Mittelschicht  ( OMS )            :   15 – 18 Punkte 

 

• Oberschicht  ( OS )                            :   19 – 27 Punkte 

 

 

 

U. Helmert ( 1993 ) zitiert nach Mielck A. :  Soziale Ungleichheit und Gesundheit ( 2000 )  

                                                                         (Verlag Hans Huber) , S. 42 / 43 
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Tabelle 4 
 

Onkologische Neuerkrankungen in den Jahren 1990 –1998 
 

(Klinik A) 
 
 

Jahr Gesamt    Leukämien Hirntumoren NLH Morbus Hodgkin Neuroblastom Nephroblastom Sonstige
   ALL AML      

1990 4        1 0 0 1 0 1 0 1
          

1991 9         3 2 1 1 0 0 1 1
          

1992 21         7 1 1 3 1 4 0 4
          

1993 20         7 1 1 2 0 3 3 3
          

1994 25         5 0 1 3 4 3 3 6
          

1995 23         6 0 2 0 1 2 3 9
          

1996 18         5 1 0 0 2 3 2 5
          

1997 26 6 1 (1 ) 4 2 2 3 2 5 
          

1998 26         9 2 2 2 3 3 1 4
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Tabelle 5 
 

Onkologische Neuerkrankungen in den Jahren 1990 - 1998 
 

(Klinik B) 
 
 

Leukämien 
 

Jahr  

  

   Gesamt

ALL AML

Hirntumoren NHL Morbus Hodgkin Neuroblastom Wilms-Tumoren Sonstige

1990 8         2 2 4 0 0 0 0 0
          

1991 10         1 0 5 0 0 2 2 0
          

1992 4         0 0 4 0 0 0 0 0
          

1993 7         4 0 2 0 1 0 0 0
          

1994 5         1 0 1 1 0 0 0 2
          

1995 10         4 0 1 1 0 0 3 1
          

1996 2         2 0 0 0 0 0 0 0
          

1997 8         2 0 1 0 0 3 0 2
          

1998 5         0 0 0 2 2 0 1 0
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Tabelle 6 
 
 

Alle Malignome 
 

 

 

Anzahl der Kinder   16220                               ( 100 % ) 

 

 

Inzidenzen                          

                                           Alterstand.Inzidenz.              kumulative Inzidenz                                            

 

Jungen  14.4  215.8  

       

Mädchen  11.9  177.6  

       

Insgesamt  13.2  197.2  

 

 

Altersspezifische Inzidenzen      

  

  Jungen  Mädchen  insgesamt

        

<  1 Jahr  21.9  19.6  20.8 

1 – 4 Jahren  19.8  17.0  18.4 

5 – 9 Jahren  12.1  9.4  10.8 

10 – 14 Jahren  10.8  8.5  9.7 

 

 

aus Kinderkrebsregister / Stand 11.1999  (  Deutschland /  Zeitraum 1989 – 1998 ) 

Inzidenzen bezogen auf 100.000 Kinder unter 15 Jahren    
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Tabelle 7 
 
                            ALL AML 
Anzahl der Kinder                                   4618 ( 28,5 % )                                                                                      852  ( 5,3 % ) 

( Anteil an allen Malignomen ) 

 

Inzidenzen Alterstand. Inz. Kumulative Inz.  Inzidenzen Altersstand. Inz. Kumulative Inz. 

      

      

      

      

      

      

      

 

Jungen 4.2 62.1 Jungen 0.7 11.0

 

Mädchen 3.3 49.5  Mädchen 0.7 9.8

 

Insgesamt 3.7 56.0  Insgesamt 0.7 10.4

 

Altersspezifische Inz. Jungen      Mädchen insgesamt Altersspezifische Inz.     

         

           

Jungen Mädchen insgesamt

   

<  1 Jahr 1.9 1.5 1.7     1.6 1.3 1.4  

1 – 4 Jahren 7.6 6.6 7.1     0.8 0.8 0.8  

5 – 9 Jahren 3.7 2.9 3.3     0.6 0.5 0.5  

10 – 14 Jahren 2.2 1.4 1.8     0.6 0.6 0.6  

 

Aus Kinderkrebsregister / Stand 11.1999  ( Deutschland / Zeitraum von 1989 – 1998 )          Inzidenzen bezogen auf 100.000 Kinder unter 15 Jahren  
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Tabelle 8 
 

ZNS - Tumoren 

 
 

Anzahl der Kinder    3103                              (  19,1 % ) 

( Anteil an allen Malignomen ) 

 

 

Inzidenzen                          

                                           Alterstand.Inzidenz.              kumulative Inzidenz                                                     

 

Jungen  2.7  40.4  

       

Mädchen  2.3  34.4  

       

Insgesamt  2.5  37.5  

 

 

Altersspezifische Inzidenzen      

  

  Jungen  Mädchen  insgesamt

        

<  1 Jahr  2.7  2.5  2.6 

1 – 4 Jahren  3.2  2.8  3.0 

5 – 9 Jahren  3.0  2.5  2.7 

10 – 14 Jahren  2.1  1.7  1.9 

 

 

aus Kinderkrebsregister / Stand 11.1999  (  Deutschland /  Zeitraum 1989 – 1998 ) 

Inzidenzen bezogen auf 100.000 Kinder unter 15 Jahren    

 

 

XII 



 
Tabelle 9 

 

 

Non – Hodgkin – Lymphome 
 

 

Anzahl der Kinder                                  1210  ( 7,5 % )                                                                                            

( Anteil an allen Malignomen ) 

 

 

Inzidenzen                          

                                           Alterstand.Inzidenz.              kumulative Inzidenz                                                     

 

Jungen  1.3  20.0  

       

Mädchen  0.6  8.7  

       

Insgesamt  1.0  14.5  

 

 

Altersspezifische Inzidenzen      

  

  Jungen  Mädchen  insgesamt

        

<  1 Jahr  0.1  0.1  0.1 

1 – 4 Jahren  0.9  0.4  0.7 

5 – 9 Jahren  1.7  0.7  1.2 

10 – 14 Jahren  1.5  0.7  1.1 

 

 

aus Kinderkrebsregister / Stand 11.1999  (  Deutschland /  Zeitraum 1989 – 1998 ) 

Inzidenzen bezogen auf 100.000 Kinder unter 15 Jahren    
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Tabelle 10 
 
 

Morbus Hodgkin 
 

 
 
Anzahl der Kinder                               834  (  5,1 % ) 

( Anteil an allen Malignomen ) 

 

 

Inzidenzen 

                                                Alterstand.Inzidenz                          kumulative Inzidenz 

 

Jungen  0.8  11.9 

       

Mädchen  0.5  8.0 

       

Insgesamt  0.7  10.0 

                                         

  

Altersspezifische Inzidenzen 

 

   Jungen  Mädchen  Insgesamt

        

<  1 Jahr   0.0  0.0  0.0 

1 – 4 Jahren   0.3  0.1  0.2 

5 – 9 Jahren   0.7  0.3  0.5 

10 – 14 Jahren   1.4  1.3  1.3 

 

 

aus Kinderkrebsregister / Stand 11.1999  (  Deutschland / Zeitraum 1989 – 1998 ) 

Inzidenzen : bezogen auf 100.000 Kinder unter 15 Jahren 
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Tabelle 11 

 
 

Neuroblastome 
 

 

Anzahl der Kinder   1372                               (  8,5 % ) ( Anteil an allen Malignomen ) 

 

 

Inzidenzen                          

                                           Alterstand.Inzidenz.              kumulative Inzidenz                                                     

 

Jungen  1.2  17.9  

       

Mädchen  1.1  16.3  

       

Insgesamt  1.2  17.1  

 

 

Altersspezifische Inzidenzen      

  

  Jungen  Mädchen  insgesamt

        

<  1 Jahr  6.9  6.6  6.8 

1 – 4 Jahren  2.2  2.0  2.1 

5 – 9 Jahren  0.3  0.2  0.3 

10 – 14 Jahren  0.1  0.1  0.1 

 

aus Kinderkrebsregister / Stand 11.1999  (  Deutschland /  Zeitraum 1989 – 1998 ) 

Inzidenzen bezogen auf 100.000 Kinder unter 15 Jahren    
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Tabelle 12 

 
Wilms - Tumoren 

 

 

Anzahl der Kinder   1065                               (  6,6 % ) ( Anteil an allen Malignomen ) 

 

 

Inzidenzen                          

                                           Alterstand.Inzidenz.             kumulative Inzidenz                                                     

 

Jungen  0.8  12.5  

       

Mädchen  0.9  13.7  

       

Insgesamt  0.9  13.1  

 

 

Altersspezifische Inzidenzen      

  

  Jungen  Mädchen  insgesamt

        

<  1 Jahr  2.6  2.5  2.5 

1 – 4 Jahren  1.9  2.0  1.9 

5 – 9 Jahren  0.4  0.6  0.5 

10 – 14 Jahren  0.1  0.1  0.1 

 

 

aus Kinderkrebsregister / Stand 11.1999  (  Deutschland /  Zeitraum 1989 – 1998 ) 

Inzidenzen bezogen auf 100.000 Kinder unter 15 Jahren    
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Interview 46 GZ 07 N 

 

 

Vater: 

Wir hatten gerade die Einschulung unseres älteren Sohnes M. ... erlebt und kurze Zeit danach wurde N. 

krank. Das kam in einer Zeit, wo die Familie einen Zusammenhalt brauchte, weil wir uns auf die neue 

Situation einstellen mussten, in der M. eben in der Schulzeit sich zurechtfinden musste und wir hätten 

ihm da gerne ein bisschen mehr Hilfestellung gegeben, was jetzt leider durch die plötzliche 

Erkrankung von N. nicht mehr möglich war. Eine Woche nachdem M. eingeschult war, bekamen wir 

die Diagnose .., dass er eben an Leukämie erkrankt ist und mussten von daher natürlich sofort mit der 

Intensivtherapie beginnen und waren von da aus dann wechselweise im Krankenhaus, meine Frau 

während der Woche, ich habe sie dann am Wochenende abgelöst, und in der Zeit wurde M. von den 

Grosseltern betreut. Er hat sich da zwar auch wohl gefühlt und wurde mit allem versorgt, was er 

brauchte.. aber trotzdem hätten wir ihn gerne in der Anfangszeit ein bisschen intensiver begleitet und 

eben auf diesen Wechsel in das Schulleben, die neue Schulsituation vielleicht noch ein klein wenig zu 

erleichtern .. denn wir wissen, dass M. in mancher Hinsicht ein bisschen Zuspruch braucht, er ist also 

von beiden Söhnen der eher Zurückhaltende und Stille, der also auch nicht so impulsiv und 

extrovertiert ist.. und deswegen wäre es für uns wichtig gewesen, ihm da noch ein bisschen 

Hilfestellung zu geben. Nun ging das nicht auf die Weise … die Diagnose kam für uns alle wie ein 

Schock, N. war schon längere Zeit sehr ruhig, man kann sogar sagen kränklich gewesen .., er wollte in 

den Tagen kurz bevor die Diagnose bekannt wurde, nicht mehr so richtig aktiv spielen, er hat sich öfter 

mal hingelegt und war müde während des Tages .. und wir stellten dann auch ansteigendes Fieber fest, 

und hinterher stellte sich heraus, dass er zusätzlich zur Leukämie auch Pfeiffersches Drüsenfieber 

hatte, was in dieser Konstellation vielleicht noch erschwerend hinzukam, trotzdem haben wir den 

Eindruck, dass die Diagnose bei ihm sehr früh gestellt worden ist und er deswegen sehr schnell auch 

intensiv behandelt werden konnte .... 

 

Mutter: 

Ja, die Diagnose wurde also ziemlich schnell festgestellt. Meine Ärztin hat ein Blutbild gemacht, was 

wir am nächsten Tag schon hatten und am gleichen Tag konnten wir zur Klinik fahren und abends hat 

sich dann die Diagnose bestätigt .. Es ging alles recht schnell und wiederum einen Tag später wurde 

schon mit der Chemotherapie begonnen .. Ja .. Für mich kann ich sagen, dass manchmal gar nicht so  
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wahrhaben will, wahrhaben kann, es war irgendwie wie ein Schock, ich bin also durch die Klinik  

gelaufen, habe alles wie durch einen Schleier gesehen und .. wie versteinert, man hat alles irgendwie 

so automatisch gemacht, aber ... man hat es irgendwie noch gar nicht so angenommen, nicht so 

verinnerlicht die Krankheit und an mir selber konnte ich feststellen, ich bin also Neurodermitikerin, 

und habe jetzt auch erwartet, dass in einer solchen Schocksituation ich total zu blühen beginne, die 

Haut also total aufspringt, aber es war genau das Gegenteil .. ich hatte eine Babyhaut, und ich denke 

mal, ich kann mir das nur so erklären, dass irgendwelche Hormone oder so ausgeschüttet wurden, die 

eben .. das Gegenteil bewirkten.. Durch diese Schockreaktion .. das da also nicht Schlimmeres auftrat 

.. im Laufe der Therapie war das schon nach ein paar Monaten, da war sie schon etwas angegriffen, 

aber es hielt sich im Rahmen.  

Ja, die ersten zwei Wochen bin ich, wie gesagt, ganz versteinert unterm Schockzustand 

herumgelaufen, ich konnte, ich hatte auch kein Interesse mit anderen Eltern zu reden, ich hab mich 

meistens mit meinem Sohn auf das Zimmer zurückgezogen, abends kam mein Mann dann mal für eine 

Stunde vorbei und am Wochenende die Grosseltern mit unserem älteren Sohn .. aber sonst hatte ich da 

noch überhaupt kein Bestreben, zu anderen Leuten Kontakt zu finden .. bis auf unsere 

Zimmernachbarin und wir haben uns gegenseitig unterstützt, sag ich mal, und es war ja auch eine recht 

... optimistische und lebensbejahende Familie, und wir haben uns irgendwie gegenseitig Kraft 

gegeben, dass man nicht den ganzen Tag brummig herumsitzt, was man den Kindern gegenüber ja gar 

nicht verantworten konnte, sondern dass man trotzdem das Beste aus dem Krankenhaustag gemacht 

hat, eben mit Spielen und Kaffeetrinken und .. allem, was noch dazugehört.  

Ja, und nach einiger Zeit, nach zwei, drei Wochen hatte man sich den anderen Patienten und Eltern 

etwas geöffnet, es kam zu Gesprächen und da .. so nach einigen Wochen, ich kann es nicht genau 

sagen, nach sechs oder acht Wochen, nachdem man die Erkrankung des eigenen Kindes so 

angenommen hat, da wurde mir erstmal bewusst, was sonst noch auf der Station los war, so das 

Schicksal der anderen Kinder, dass es noch viele gab, denen es noch schlechter ging, was so alles 

passieren kann oder könnte, wir haben dort Todesfälle miterlebt und .. da brauchte ich einige Tage 

oder besser gesagt Nächte, denn das meiste spielte sich nachts ab, um dieses alles zu verarbeiten, was 

da sonst noch so herum auf der Station los war ... 

Ja, .... was hab ich gemacht, ich hab mich nach dieser Zeit, so nach zwei Monaten erstmal mit 

Fachbüchern eingedeckt, war so meine Art, irgendwie damit fertig zu werden, ich musste ziemlich viel 

davon wissen, habe auch viele .. so Erlebnisberichte darüber gelesen, mein Kopfkissen war zwar  
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abends nass (lacht), aber irgendwie, auch wenn es schwerfiel, tat es mir doch sehr gut, zu wissen, dass 

ich nicht alleine stand, sondern ganz viele Leute so was auch durchgemacht haben und dies 

niedergeschrieben haben .... 

Ja, dann haben wir also ziemlich viel noch auf der Station erlebt, da wurde praktisch kurz nachdem wir 

eingeliefert wurden das Elternhaus in D. errichtet, das uns eine große Hilfe war, anfänglich anfangs 

haben wir nachts zu viert auf dem kleinen Zimmer geschlafen, was eine ständige Unruhe mit sich 

brachte, man war tagsüber geschlaucht und kaputt und war dem Kind nicht immer so 'ne Stütze und .. 

so nach einiger Zeit wurde das Elternhaus im Oktober eben errichtet, im August begann die Krankheit 

und dann konnte ich nachts wenigstens da 'rüber, hatte also einen ruhigen Abend, eine ruhige Nacht, 

waren abrufbar zu jeder Zeit, war ja wirklich nur durch den Krankenhauspark zu erreichen, waren wir, 

und dass war schon eine enorme Erleichterung .... 

 

Vater: 

Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich am Anfang auch gar nicht wahrhaben wollte, was da jetzt 

eigentlich passierte, aber wenn ich an die ersten zwei Tage denke, dann schossen mir Gedanken durch 

den Kopf, kann es sein, dass die Diagnose falsch ist, dass da irgendwelche Proben bei der 

Untersuchung verwechselt wurden, dass mein Kind doch nicht krank ist, man will es irgendwie gar 

nicht glauben bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann wirklich auch von den Ärzten genau darüber 

informiert ist, was jetzt die Krankheit bedeutet, wie man der Krankheit begegnet, es kommen dann 

natürlich auch Gedanken, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich zum ersten Mal im Krankenhaus 

war und N. lag schon an einer ersten Bluttransfusion und hat geschlafen und man konnte ihn ansehen, 

wie krank er war, und da hat man Gedanken im Kopf, die in die Richtung gehen, Mensch, wie lange 

kann er jetzt noch leben, wird er das überhaupt überleben, werden wir überhaupt damit fertig .. Dann, 

zu Beginn der Krankheitsgeschichte war ich selbst relativ wenig über derartige Erkrankungen 

informiert, es gab ein paar Kenntnisse, die ich so durch Zeitungsstudien am Rande mitbekommen 

hatte, aber ohne da jetzt intensiv damit mich mal auseinandergesetzt zu haben, und deswegen war es 

für mich sehr hilfreich durch die behandelnden Ärzte sofort umfassend Hintergrundinformationen über 

den Verlauf der Behandlung und über die möglichen Heilungschancen zu bekommen. Das hat mich 

dann zu der Zeit wieder etwas ruhiger werden lassen, und ich habe auch am nächsten Morgen, als ich 

von der ersten Diagnose, von dem ersten Elterngespräch zurückkam gleich mit meinen 

Arbeitskollegen darüber gesprochen und die darüber informiert, welche Situation wir jetzt praktisch 

über Nacht haben und wie wir damit irgendwie fertig werden müssen und gesagt, dass es vorkommen  
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kann, dass ich mal zu unregelmäßigen Zeiten zur Arbeit komme oder früh weggehen muss, je nach 

dem wie die Krankheit verläuft und was es alles für neue Situationen gibt, wo dann meine 

Anwesenheit erforderlich ist. Wir hatten auch überall Verständnis dafür und haben zwischendurch je 

nach dem, welche Neigung oder welchen Charakter sie selbst hatten, die Kollegen, mal nachgefragt 

oder mich auch in Ruhe gelassen und .. für mich war das wichtig, dass ich die Leute selbst informiert 

hab', wichtiger z. B. als jetzt irgendwelche Informationen so aus dritter Hand .. kursieren zu lassen, 

und ich habe es dann bei Gesprächen mit Nachbarn und Freunden ähnlich gehalten und hab gesagt, 

wenn ihr irgendwas wissen wollt über N., fragt mich, wenn ich drüber sprechen kann, werde ich es 

euch schon sagen, und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mich direkt ansprechen und ich werde euch dann 

aus erster Hand sagen, wie es im Moment mit der Behandlung weitergeht und wie es um uns steht .. 

und auf die Weise hab ich den Eindruck, auch meinen Freunden oder Nachbarn so ein klein wenig die 

Scheu genommen zu haben, denn es sind auch viele Leute dabei, die sich sonst gar nicht trauen 

würden auch mal zu fragen, weil sie denken, man kommt da jetzt wieder in Situationen hinein oder 

bringt die Familie in Situationen, wo praktisch ein Gespräch darüber aufgedrängt wird, man weiß ja 

nie genau, in welcher Verfassung der Gesprächspartner sich gerade befindet, ob man jetzt mit seiner 

Frage danach ein ganzes .. einen ganzen Umschwung der Gefühlslage bewirkt oder was noch evtl. 

kommen kann, was die Gefühlslage stark beeinflusst .. Deswegen hab ich dann teilweise auch selbst 

immer wieder bei bestimmten Gelegenheiten dann erzählt, wie es mit N. vorangeht ..komischerweise 

wurde immer nur dann davon gesprochen, was mit N. ist, was mit uns entsprechend passiert, war dann 

eigentlich immer vollkommen untergeordnet, und ich hab das ein oder andere Mal auch dann mit 

einem guten Freund hinterher darüber gesprochen, wie stark diese Situation jetzt auf unser Leben sich 

auswirkt und was sich dann alles ändert, aber im gesamten Verlauf der Krankheitsgeschichte und den 

Gesprächen, die wir da geführt haben, kann ich eigentlich hauptsächlich nur insofern davon sprechen, 

dass es immer nur um N. ging und wir selbst haben unsere Gefühle da eigentlich stark unterdrückt und 

dementsprechend wenig über unsere eigene Situation gesprochen. Mir war es dann natürlich sehr sehr 

wichtig, mit meiner Frau sehr viel und sehr intensiv über unsere eigene Gefühlslage zu sprechen und, 

wir haben uns da auch ein bisschen gegenseitig geholfen, wobei ich jetzt, sagen wir mal, aus meiner 

Situation heraus meine Frau wesentlich stärker vermisst habe, tagsüber wenn ich im Büro war und 

abends nach Hause kam, die Wohnung war leer, war die Situation für mich, ich will nicht sagen 

schlimmer als das, was meine Frau im Krankenhaus erlebt hat, nur sie war die ganze Zeit mit N. 

zusammen, die hatte ihre Bezugspersonen, insofern die ganze Zeit bei sich, und ich war dann 

tageweise immer wieder so im Ungewissen und dann wieder räumlich getrennt .. Ich weiß auch noch,  
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wie ich am Anfang versucht habe, allen Belangen der ganzen Familie ein klein wenig Rechnung zu 

tragen, ich hab z. B. anfangs versucht, früh nach der Arbeit, nach Feierabend sofort ins Krankenhaus 

zu fahren, um dann wenigstens für 'ne Stunde noch bei meiner Frau und N. zu sein und bin dann auch 

immer noch zu den Schwiegereltern gefahren, um den anderen Sohn auch noch mal ganz kurz zu 

sehen .. das hat mich irgendwie so aufgerieben, weil dann zwischendurch auch wieder Staus waren auf 

der A 2, da wurde zu der Zeit noch gebaut, da hat es manchmal eine Stunde gedauert, bis ich dann vom 

Krankenhaus bis zu den Grosseltern gefahren bin, und das hat sich relativ früh herauskristallisiert, dass 

das nicht praktikabel ist. Dann haben wir gesagt, wir machen's tageweise, an einem Tag gehe ich ins 

Krankenhaus, bleib dann da entsprechend länger und am zweiten Tag bin ich dann bei M. und 

kümmere mich dann etwas intensiver um meinen zweiten Sohn, und so hat sich das ein klein wenig 

eingependelt, und ich war relativ glücklich darüber, dass das bereits in einem sehr frühen Stadium der 

Behandlung möglich war, dass die ganze Familie dann zu Hause sein konnte, das war nach ungefähr 

drei bis vier Wochen der Fall, dann konnten wir N. schon das erste Mal wieder mit nach Hause 

nehmen ..Das war schon ein sehr befreiendes Gefühl für mich, und ich hab mich riesig darüber gefreut, 

wieder einmal zu viert mit der ganzen Familie zu Hause zu sein trotz dieser vollkommen neuen und für 

uns auch extremen Situation, dass wir jetzt ein krankes Kind in der Familie haben und uns 

entsprechend auch darauf einstellen und arrangieren müssen .. aber das hat doch schon wieder Auftrieb 

gegeben, nachdem man sieht, es gibt auch wieder schon einen Wechsel zum Besseren und .. das hat 

dann hinterher doch immer größere Zeiträume erfasst, wo N. zu Hause bleiben durfte und das gab dann 

insgesamt wieder Auftrieb. Wir wussten dann auch genau über den Zeitverlauf der Therapie Bescheid 

und konnten uns darauf einrichten, wann er wieder im Krankenhaus ist und wann nicht, und zum 

Glück war es so, dass auch der Verlauf der Therapie mit relativ wenig Unwägbarkeiten, wo er noch 

mal außer der Reihe ins Krankenhaus musste, .. also wir haben relativ zeitgerecht diese Therapie 

durchführen lassen können, mit einer kleinen Unterbrechung, aber im großen und ganzen ist es 

ziemlich planmäßig verlaufen und auch mit zum Glück für uns gutem Erfolg ... 

 

Mutter: 

Trotz alledem war es gut, dass man nicht vorher wusste, was die Chemotherapie alles beinhaltet.. 

Wenn man so irgendwie die landläufige Meinung, was weiß ich, man kommt an den Tropf und kriegt 

eben Chemotherapie und dann fallen die Haare aus, vielmehr wusste man eigentlich auch gar nicht, 

aber so der ganze Rattenschwanz, der damit zusammenhängt, diese Infektionsgefahr, Isolierung, der 

Impfschutz liegt brach, die Schleimhäute reißen auf und Fieberschübe, also das ganze Umfeld, also ich  
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denke, wenn man das alles vorher gewusst hätte .. ich fand es eigentlich ganz schön hart, muss ich 

ehrlich sagen, dann immer dieser ganze lange Zeitraum, neun Monate waren wir in Behandlung und .. 

nachher fragt man sich, wie hat man das gemacht, woher hat man die Kraft genommen, ich mein, viel 

Kraft steckt, wird eigentlich durch die Kinder vermittelt, denk ich mal, weil .. ich hab's immer wieder 

bewundert, wie die da durch marschieren, die Kinder, die sehen ja nur das Hier und das Jetzt und das 

Heute und laufen da mit ihren Tröpfen mehr oder weniger fröhlich über die Station und .. klar, die 

sehen die Bedrohung ja nicht, die wir wahrscheinlich im Hinterkopf haben, aber ich finde es 

bewundernswert wie die Kinder so das durchstehen.. oder wenn, wenn sie danach Stunden wirklich 

liegen müssen nach einer Punktion und.. N. mit seinen vier Jahren, der eigentlich ein 

Temperamentsbündel ist, er sagte dann wirklich, Mama, welches Buch lesen wir zuerst, und dann hat 

er sich acht Stunden hingelegt, ohne sich einmal zu rühren und .. die Kinder klagen auch nicht, klar, 

wenn sie Schmerzen haben, die Schleimhäute aufreißen und sie nicht essen können und man nichts 

anderes den ganzen Tag macht als versucht, die Tabletten zu verabreichen oder irgendetwas Flüssiges 

reinzubekommen in die Kinder, gut dann ist es halt aufgrund der Schmerzen, aber im Prinzip, die 

jammern nicht, die jammern einfach nicht und, ich hab auch erst gedacht, als wir dann entlassen 

worden sind und es war ein ständiges Hin und Her, drei Tage in der Klinik, zwei Tage zu Hause, dann 

wieder drei Tage in der Klinik, zwei Tage zu Hause, hin und her, immer Koffer einpacken und Koffer 

auspacken, wie reagieren die Kinder darauf, ich hab gedacht unserer müsste irgendwann mal sagen, 

ich will jetzt aber nicht ins Krankenhaus .. kein einziges Mal, kein einziges Mal in der ganzen Zeit hat 

er gejammert, er hat es irgendwie so als, ja als eine Notwendigkeit gesehen, es geht eben nicht anders, 

wir ziehen mit, es gibt eben keine andere Möglichkeit und ohne Murren und Knurren hat der Junge 

sich dann in das Auto gesetzt und ist wieder mit ins Krankenhaus gefahren .. Hätte ich vorher 

wahrscheinlich gar nicht so für möglich gehalten .. und das ist mir halt bei vielen Kindern aufgefallen, 

gut bei dem einen mal etwas weniger bei dem anderen etwas mehr ....  

Am Anfang war es bei mir auch so, wir haben uns halt am Anfang abgewechselt, dann ist mein Mann 

im Krankenhaus geblieben am Wochenende und ich in der Woche .. und dann hab ich das 

Wochenende hier, um einiges zu erledigen oder auch noch mal auszuschlafen und .. aber ich kam dann 

her .. zu Hause war dann für mich irgendwie so eine fremde Welt, also ich fühlte mich .. doch 

zumindest so in der ersten Hälfte oder noch länger fühl ich mich im Krankenhaus oft viel .. ja, wie soll 

ich sagen .. ja weil da viele Leute auch das gleiche Schicksal haben, besser aufgehoben, hier konnte 

ich es am Anfang überhaupt nicht ertragen, die ganzen anderen Kinder auf der Strasse spielen zu 

sehen, die eben gesund und munter waren und die Leute können einem auch, man kann es ja als  
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Außenstehender gar nicht so nachempfinden, was man durchmacht man kann es einfach nicht, klar, 

einem wird Mitleid entgegengebracht, Unsicherheit, viele Leute wissen nicht, wie sie sich uns 

gegenüber verhalten sollen, ob sie fragen sollen oder ob sie nicht fragen sollen und, sie wissen's 

einfach nicht .. aber, nachempfinden, denk ich, kann das nur jemand, der, der selber mal so etwas 

durchgemacht hat in irgendeiner Form, so eine schwere Krankheit .. und da war es für mich 

unerträglich, diese heile Welt zu sehen, die heile Welt, die im Krankenhaus nicht existiert hat, das 

Krankenhaus war eben dieses Elend und .. war keine heile Welt, eben dieser Überlebenskampf.... Ja, 

da hab ich eine ganze Zeitlang gebraucht, um das irgendwie zu verarbeiten.... 

 

Vater: 

Ja, diese Situation hatte ich ja jetzt im übertragenen Sinne nicht, für mich war dann immer klar, meine 

Frau an den Wochenenden im Krankenhaus abzulösen und dann eben wieder in diese 

Krankenhauswelt hineinzukommen, es waren ja immer begrenzte Zeitabschnitte, wo dann auch schon 

wieder ein Ende in Sicht war, trotzdem habe ich es auch genossen, die Fortschritte zu sehen, die N. 

während der Therapie schon machte, es waren natürlich auch sehr, sehr anstrengende Phasen dabei, 

zumindest in der Zeit, als er diese aufgerissenen Schleimhäute hatte und trotzdem Medikamente 

nehmen musste, wo er eingepinselt werden musste, was er überhaupt nicht mochte, und er hatte zu der 

Zeit ja auch wenig Durst und musste trotzdem viel trinken, ich kann mich noch an eine Situation 

erinnern, da wollte er partout seine Medikamente nicht nehmen, und ich hab hier fast auf den Knien 

vor ihm gelegen und ihn angefleht, dass er jetzt endlich seine Tabletten schluckt und seine Getränke 

nimmt, weil ich wusste, dass er das braucht und es war eine Prozedur, die hat fast drei Stunden 

gedauert, da war ich mit ihm alleine und wir kamen überhaupt nicht weiter, es war .. ganz extrem, es 

war so ein ganz eklatantes Beispiel aus der Zeit, wie ich es noch in Erinnerung habe.. Trotzdem habe 

ich dann genossen, wie gelassen er selber mit dieser Situation praktisch lebt und.. natürlich ist es 

bestimmt dadurch auch bedingt, dass er eben die Tragweite dieser Erkrankung gar nicht so richtig 

einordnen kann und gar nicht weiß, wie gefährlich und lebensbedrohend das insgesamt ist .. Mit 

diesem Bewusstsein würde er da sicher auch ganz anders reagieren, und wir wissen auch von 

Erzählungen von Eltern, die ältere Kinder haben, die erkrankt sind, dass da auch wieder ganz andere 

Situationen auftreten, wo die Kinder auch depressiv werden, wenn sie anfangen darüber 

nachzudenken, was mit ihnen jetzt überhaupt passiert .. und dieses Bewusstsein haben ja die kleinen 

Kinder noch nicht, und insofern ist ihre Situation entsprechend einfacher, sie sind einfach noch 

unbeschwert und wissen noch gar nicht genau, was es jetzt bedeutet, was sie da haben. Sicher, er  
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wusste, dass er krank war und dass er Medikamente nehmen muss, er hat das auch alles so gut 

akzeptiert, dass es für dann auch wieder eine Beruhigung war und wieder uns neue Kraft gegeben hat .. 

weiterzumachen in der Behandlung, denn unsere Stimmung und unsere Laune, die war immer sehr, 

sehr stark davon abhängig, wie es auch den Kindern ging und zwar nicht nur dem N., sondern auch 

dem M., der da zwischendurch ja immer wieder, ich will nicht sagen abgeschoben werden musste, aber 

trotzdem immer wieder so ein bisschen aus dem gewohnten Umfeld heraus musste und natürlich 

dadurch auch Probleme bekam. Wir haben am Anfang wahrscheinlich auch den Fehler gemacht, den 

viele Eltern machen, die ein zweites Kind haben, dass sie sich am Anfang zu sehr auf das kranke Kind 

konzentrieren, unbewusst auch, obwohl man sich Mühe gibt, die Belange des gesunden Kindes auch 

nicht zu vergessen .. aber nach einiger Zeit begann M. dann mit den Augen zu zwinkern, dass war für 

uns dann auch ein Alarmzeichen, dass er mit dieser extremen Situation auch seine Probleme hatte, und 

von da an hab ich dann auch versucht, mich ein bisschen intensiver mit ihm zu befassen und auch mal 

ein paar Sachen mit ihm alleine zu machen, wo sonst immer die ganze Familie dabeigewesen ist, 

wenn's möglich war .. Ich hab mal den einen oder anderen Tag freigenommen, nur für ihn reserviert, 

da sind wir hier in der Gegend herumgefahren, sind auf Halden geklettert, haben so kleine 

Erlebnistouren gemacht und .. dann hab ich auch daran gemerkt, dass ihm das richtig gefallen hat, dass 

er mal im Mittelpunkt stand und entsprechend auch Beachtung fand, dass hat ihm auch gut getan und 

irgendwann hörte das mit dem Augenzwinkern auch wieder auf.. 

Nur gibt es jetzt teilweise noch Situationen, wo er sich, dass war z. B. auch gestern der Fall, wo N. 

eben durch seine Charakterstärke sich doch immer wieder ein bisschen stärker in den Vordergrund 

spielt und M. hat sich eben gestern abend auch wieder ein bisschen zurückgezogen und gesagt, der N. 

darf das immer als Erster und der N. bekommt immer mehr und der macht immer dies und macht 

immer das, da merkte ich, dass diese Geschichte längst noch nicht vorbei ist und dass er immer noch 

sich ein klein wenig zurückgesetzt fühlt in manchen Situationen. Natürlich ist er auch der Ruhigere 

und kann sich nicht so durchsetzen, in Szene setzen und das erschwert seine Situation noch zusätzlich. 

Er ist eben nicht extrovertiert, und N. kommt dann hin und sagt, hallo hier bin ich, jetzt möcht ich dies 

und jetzt möcht ich das.. Jünger und Krank, dass sind alles Dinge, die ihn beflügeln.. irgendwo kommt 

er auch bei den Leuten an und dann kann er sie sofort in seinen Bann schlagen, er ist irgendwie auf 

seine Art, sagen wir mal, so unbefangen und offen, dass er zu jedem sofort Zugang hat und da hat M. 

etwas mehr Probleme, er ist halt etwas zurückgezogen .... 
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Mutter: 

Ja, was mir auf der Station sehr geholfen hat, war eigentlich.. also in so einer Situation, ich hab am 

Anfang schon gesagt, dass ich viel gelesen habe.. für mich auch das Reden .. Zu Hause war's natürlich 

erschwert, mit Außenstehenden zu reden, weil's eben nicht das Thema war.. Ich denke, dieses 

Mitgefühl.. gut, von einigen Freunden hat man was, die haben sich auch immer informiert und haben 

mitgefühlt, aber die Gespräche waren nicht so intensiv wie mit den Eltern, die auf der Station waren.. 

Uns kam zugute, dass also zu der Zeit auf der Station eine Sozialarbeiterin ihr Praktikum gemacht hat 

für ein halbes Jahr und.. also ich kann mir gar nicht vorstellen wie es gewesen wäre, wenn die nicht da 

gewesen wäre. Die hat sich sowohl um die Kinder gekümmert, mit denen gebacken, Popcorn gemacht, 

getanzt, Gitarre gespielt, und ich denke mal, dass auch ein bisschen nicht nur dieser Krankenhausalltag 

da ist, sondern auch ein bisschen Leben da ist, lustig sein, lachen, also was man überhaupt nicht 

verstanden, verstehen konnte, ich bin auf die Station gekommen und habe gedacht mein Gott, die 

Kinder haben keine Haare, die haben Krebs und die Leute lachen hier, das ging einfach nicht in 

meinen Kopf rein, und im Laufe der Zeit hab ich dann einfach gemerkt, dass es eines der wichtigsten 

Dinge ist, Humor zu bewahren, vor allen Dingen den Kindern diese Fröhlichkeit herüber zu bringen 

trotz dieser schweren Situation und .. sie konnte also sehr gut mit den Kindern umgehen und dann hat 

sie auch.. sie waren einfach sehr gute Freunde die beiden und.. die hatte auch ein offenes Ohr für die 

Eltern, da konnte man sein Herz ausschütten und sie hat uns wirklich 6 Monate begleitet, ja dann war 

sie weg, wir hatten noch 2 Monate, sie hat uns schon gefehlt, aber ich denke mal, wir waren sowieso 

erstmal, sagen wir mal, einfach über den Berg .... 

Ja, ich denke einfach, so was, sie war jetzt den ganzen Tag auf der Station beschäftigt.. ich denke das 

so was die ganze Station braucht und nicht nur jemanden, der nur 2 Stunden beschäftigt ist, die auch 

ihr Möglichstes gibt, aber es ist einfach zu kurz, es ist zuwenig, weil morgens ist sowieso dieser 

Krankenhausablauf ziemlich hektisch, die Visite, die ganzen Medikamente werden eingestellt, 

Blutabnahmen und, und, und .. und wenn es vielleicht ein bisschen ruhiger wird auf der Station, 

mittags oder nachmittags haupt- sächlich, dann ist sie nicht mehr da .. viele Kinder .. die Station ist 

einfach nachmittags leer. Sie ist leerer, viele Kinder brauchen nur bis mittags bleiben, kriegen ihre 

Infusionen für einige Stunden verlassen dann nachmittags die Station, und dann ist da keine 

Therapeutin mehr, keine Sozialarbeiterin mehr, wenig Kinder und .. einfach leer.. und das hab ich 

teilweise immer als nicht schön empfunden, auch die Wochenenden, wenn man auf Station sein 

musste, am Wochenende haben die Sozialarbeiter und Psychotherapeuten frei und gerade dann ist es  
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dort noch leerer, weil die meisten Kinder, wenn es irgendwie möglich ist, es laufen nicht immer 

Therapien am Wochenende, es sei denn, der Block ist gerade so, dass ein Wochenende mit einbezogen 

wird, aber man merkt doch, dass Samstag oder Sonntag ist .. und wenn man dann da sein muss, 

Samstag, Sonntag.. finde ich dann noch.. ja .. 

 

Vater: 

Ja es ist schwierig... man wird da selbst mehr gefordert als das in der Woche der Fall ist, wo auch 

wirklich Abwechslung auf der Station ist, dann konnten die Kinder teilweise miteinander spielen und 

hatten da auch Kontakte untereinander, und das hat den Kindern dann auch gut getan, wenn sie jetzt, 

sagen wir mal, ihre kleinen Leidensgefährten nah bei sich hatten und .. irgendwo haben sich daraus 

auch Beziehungen entwickelt, die Kinder kannten sich und die Kinder haben gesehen, dass das überall 

auch dann.. in manchen Fällen der Wagen mit dem Tropf mitfahren musste, das war für die dann ganz 

normal, die liefen mit dem Wagen über den Flur, mit der Infusions- .. mit dem Infusiomaten und 

gingen so unbefangen damit um als wenn es einfach schon immer dazu gehört hätte.. Das war für die 

Kinder einfach ganz normaler Alltag geworden..  

Was meine Gespräche jetzt mit anderen betroffenen Eltern betrifft, da war ich in der Hinsicht nicht so 

eingestellt wie meine Frau, also ich wollt nicht sehr viel mit anderen Leuten darüber sprechen, mich 

haben auch die Leidensgeschichten anderer Leute nicht so interessiert. Im späteren Stadium der 

Behandlung war es für mich einfacher, darüber zu sprechen, auch Fremden gegenüber, aber am 

Anfang war es mir am liebsten, wenn ich z.B. die Wochenenden im Krankenhaus verbracht habe, war 

es mir am liebsten, mit N. ganz allein im Zimmer zu sein und zu versuchen, mit ihm zu spielen, ihm 

was vorzulesen, oder was zu erzählen, sobald ihm das möglich war, wenn er nicht durch die 

Behandlung gerade so geschwächt war, das auch irgendwie nicht so richtig die Stimmung dafür war, 

dass er selbst dann was machte. In manchen Fällen war er dann auch so müde, dass er dann einfach 

geschlafen hat, dann bin ich nur bei ihm gesessen und.. war einfach da, aber oft war es dann auch so, 

wenn er wieder lebhaft war, dass wir wirklich ein Spiel nach dem anderen gemacht haben, wir haben 

gebaut, haben gespielt, das war für mich dann immer wieder schön, dann wusste ich genau, ich kann 

das jetzt für ihn tun und .. meine ganze Aufmerksamkeit kann ich auf ihn richten, wenn da jetzt 

niemand anderes ist und.. das war also die Art und Weise, die für mich am angenehmsten erschien, 

wenn ich jetzt auf der Station war, ich wollte also keine großen Gespräche mit anderen Eltern führen 

über das, was die erlebt hatten oder wie sie damit fertig werden .. und war da also mehr darauf 

bedacht, mit N. alleine da zu sein .. 
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Mutter: 

Aber du warst ja auch ganz anders eingebunden im Krankenhausalltag, du warst ja dann sehr viel 

weniger da.. ich war ja Tag für Tag da... die Gemeinschaft, die irgendwie da entstanden ist, ich fand es 

auch wichtig, dass man sich da über die Belange der anderen Kinder und Eltern da gekümmert hat, es 

hat mich auch interessiert und ich fand's irgendwie auch notwendig…  

 

Vater: 

Bei dir kam es ja schon alleine dadurch, dass du die anderen betroffenen Mütter dann auch immer im 

Behandlungszimmer gesehen hast und es ist klar, dann läuft man sich im Flur häufiger über den Weg, 

man trifft sich da in der Küche oder im Gemeinschaftsraum, dann entstehen solche Gespräche ganz 

automatisch .. und bei mir mit der Wochenendsituation war's dann ganz anders....  

Wir haben uns dann natürlich ganz riesig gefreut auf den Tag, an dem die Behandlung im 

Krankenhaus zu Ende war und er zu Hause bleiben durfte, da haben wir ein kleines Fest gefeiert, wo 

N. natürlich wieder im Mittelpunkt stand, ganz klar, aber wir haben schon versucht, da für ihn ein 

Gefühl entstehen zu lassen, dass es wirklich so ein Abschnitt vollbracht ist in seiner Behandlung. Nun, 

er hat sich auch gefreut, kleine Geschenke bekommen und es war für ihn schon wichtig, dass er dann 

wieder so in dieses andere Alltagsleben so ein bisschen stärker einsteigen konnte, obwohl wir da am 

Anfang ja auch noch sehr, sehr vorsichtig sein mussten, was die Infektionsgefahr betraf, und wir haben 

uns auch bemüht, ihn von Menschenansammlungen fern zu halten und nichts zu machen, wo er jetzt 

übermäßigen Infektionsrisiken ausgesetzt war .. und als er dann zum ersten Mal wieder mitgehen 

durfte in ein Geschäft oder eine Bäckerei, war er ganz erstaunt, dass er sich wieder so frei bewegen 

durfte in einem Geschäft, was er ja auch so fast 1 1/2 Jahre nicht machen durfte und war dann ganz, 

ganz bewegt und erschlagen von der Situation, in der er auf einmal wieder stand. Als er dann das 

ganze Gebäck sah, was da alles lecker war, da war er so bescheiden, dass er nur ein Milchbrötchen 

haben wollte, das hat ihn praktisch so richtig erschlagen, was er da nach langer Zeit auf einmal so 

wieder sah .. 

 

Mutter: 

Und von mir kann ich jetzt erzählen, als die Therapie zu Ende war, die Intensivtherapie und die letzte 

Infusion durchgelaufen ist, ich bin erst mal in ein Loch gefallen.. die erwartete Euphorie blieb aus.. ich 

bin.. ich hatte also wirklich einige Wochen richtige Depressionen nach Beendigung der Therapie und.. 

ich hab natürlich auch wieder mit anderen gesprochen, ich war da wohl kein Einzelfall es hat sich wohl  
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manchem anderen in einer ähnlichen Weise geäußert ..nach Abschluss der Intensivtherapie .. ich kann 

es nicht im einzelnen sagen, wie das bei manchen aufgetreten ist, aber manche wurden auch organisch 

krank, manche eben auch seelisch und.. ganz viele hatten irgendwie.. sind am leiden, sag ich einfach 

mal.. und bei mir waren es Depressionen über Wochen, kam ich einfach auch nicht raus, ich konnte 

mich gar nicht freuen, dass wir fertig waren.. wahrscheinlich lag es daran, dass man die ganze Zeit 

über die ganzen Kräfte mobilisiert hat.. und in der Zeit, gut, man musste immer noch jeden 2. oder 3. 

Tag hin, um das Blut kontrollieren zu lassen, aber die Abstände wurden dann nach und nach größer .. 

aber ich hatte das einige Wochen, ich kam da einfach gar nicht raus. Ich konnte mich nur über sehr 

wenig freuen, ich hab gedacht, du müsstest dich freuen, dein Sohn ist fertig .. aber es ging einfach 

nicht.. ich war wirklich fertig....  

Ja, und dann, man kann es ja nicht erzwingen, so ganz allmählich ging es mir dann wieder besser.... 

Tag für Tag, ja.. und dann ging es eigentlich relativ schnell, wir sind kurz nach der Therapie 

zusammen für eine Woche weggefahren, die erste Reise sollte zur Urgrossmutter gehen, die jetzt 95 

geworden ist .. fanden wir ganz wichtig, haben wir dann auch gemacht.. und dann konnte er auch 

relativ schnell, im April haben wir die Therapie beendet, und im Juni oder Juli konnte er den 

Kindergarten schon wieder besuchen. Da waren natürlich zunächst auch Ängste, dass 

Kinderkrankheiten angeschleppt wurden und und, und, wir haben aber Elternabende gemacht, 

Ausflüge gemacht und.. mit 15 Kindern, und es war so familiär, da wurde alles so toll aufgefangen.. 

auch während der Therapie kam viel Post und Unterstützung und Mitgefühl seitens der Kinder im 

Kindergarten ..und da kam er dann also ganz ,ganz schnell wieder rein .... das denke ich, war damals 

sehr, sehr wichtig .. und ich hab heute noch zufällig ein Elterngespräch gehabt mit einer Erzieherin, 

machen wir so in regelmäßigen Abständen, dass wir uns mit der Erzieherin darüber unterhalten, wie 

sich die Kinder in der Gruppe verhalten und ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind und und, und .. 

und sie hat einfach gesagt, sie ist begeistert (lacht), sie sind begeistert, N. hat sich unheimlich gut 

gemacht, der ist selbstbewusst, der ist lebensfroh, verschmitzt und.. die Therapie hat bei ihm sicherlich 

auch bewirkt, dass er den anderen einiges voraus hat, was eigentlich auch eine ganz normale Sache ist, 

dass die Kinder einen Entwicklungssprung, einen geistigen Entwicklungssprung machen und .. ob das 

gut ist, weiß man nicht .. bleibt ein bisschen Kindheit vielleicht auch auf der Strecke, aber er hat sich 

da eigentlich unheimlich gut wieder eingelebt.. Wir haben auch am Anfang gemerkt, dass er eine 

überschäumende Lebensfreude hatte, als er nach und nach immer mehr Dinge unternehmen konnte.. 

Irgendwie ein Nachholbedarf war ganz deutlich bei ihm zu merken.... Am Anfang war er etwas 

schüchtern mit so vielen Kindern in einer Gruppe zu spielen, weil hier war er ja froh wenn er mit  
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einem Kind spielen konnte, und ich habe manchmal dann nichts anderes gemacht als 'ne Stunde am 

Telefon zu sitzen, um mir irgendein keimfreies Kind an Land zu ziehen, weil, es ging dann ja auch in 

den Winter und irgendein Kind war immer erkältet, hatte Husten und .. es war immer ganz, ganz 

schwierig, irgendein Kind zu finden, das gesund war und mit N. spielen konnte, und er hatte natürlich 

den Wunsch, mit seinem Freund zu spielen, wenn wir ein paar Tage zu Hause waren, es war immer 

sehr schwierig.. oder wenn das eben nicht möglich war, kein Kind gesund war, ihn dann zu trösten, zu 

sagen, es geht eben nicht und ich kann das nicht ändern und du musst mal wieder nur mit Mama 

vorlieb nehmen, wir haben uns gut verstanden, aber es ist natürlich was anderes, so Altersgenossen zu 

haben .. dann war er schon manchmal traurig… 

 

 

Vater: 

Ja, es waren dann immer wieder so kleine Enttäuschungen für ihn damit verbunden und, man merkte 

schon, dass ihm das auch Schwierigkeiten machte, damit so zurecht zu kommen und sein 

Nachholbedarf, der hat sich auch aufs Körperliche erstreckt, er ist z. B. begeisterter Wassersportler 

jetzt mittlerweile, hat Schwimmen gelernt seit ein paar Tagen und .. durch das Katheder, was er 

bekommen hat, war es ihm auch lange Zeit nicht möglich, so richtig zu baden, zu schwimmen, er 

fühlte sich richtig befreit, als der Katheder wieder entfernt worden war .. er konnte richtig in der 

Badewanne toben und spritzen, wie er es früher auch immer gern gemacht hat.. das hat ihm also richtig 

gefehlt… 

 

Mutter: 

Also ich denke, mir hat letztens noch eine Erzieherin gesagt.. am Sommerfest hatten die Kinder die 

Gelegenheit, sich zu schminken, es war Schminkkreide da in großen Töpfen, und N. hat sich von oben 

bis unten geschminkt, geschmiert kann man sagen, geschmiert, von dem Haaransatz bis zu den Ohren, 

er hatte noch 2 Wochen so richtig schöne rosa Öhrchen hinterher und rosa Augenbrauen, der Hals, die 

Arme, die Beine, alles .. der hat wirklich kein Stück ausgelassen von oben bis unten, auch in der 

Wanne, wie eine Robbe, wie eine Robbe bewegt er sich in der Wanne, und die Station hat gesagt, dass 

ist ein ganz, ganz gutes Zeichen, er fühlt sich .. das ist ein Zeichen der Ganzheit und so, nach dem 

Motto, das wilde Leben ist wieder okay, jetzt völlig okay, deutlicher kann es das Kind auch gar nicht 

zeigen..weil, das spüren wir auch und das ist natürlich auch ganz toll ..was mir spontan noch dazu 

einfällt, wir waren heute beim Kinderarzt, N. hatte so kleine Pöckchen und müssen behandelt werden  
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mit Pyoctanin, das ist so eine blaue Lösung, die die Kinder immer bekommen haben, als die 

Schleimhäute aufgerissen waren, und dann hat er das Pyoctanin da drauf gemacht, dieses blaue Zeug 

und N. hat sofort gesagt, was ist das denn, ich sag, das ist das gleiche, was wir immer benutzt haben, 

als wir deinen Mund ausgepinselt haben .. weißt du das nicht mehr, N. .. "Nein" .. dann hat der Arzt 

damit fortgefahren, und als wir wieder draußen waren, dann hab ich draußen noch mal gefragt "N., 

kannst du dich nicht mehr daran erinnern, als wir deinen Mund immer ausgepinselt haben mit dieser 

blauen Flüssigkeit" .. "Nein, Mama, das weiß ich nicht mehr“… Er weiß es nicht mehr, dass ist jetzt, 

wie gesagt, 1 1/2 Jahre her .. er erzählt zwischendurch noch vom Krankenhaus, so einige Dinge, die er 

noch behält, das er zweimal Geburtstag gefeiert hat, morgens im Krankenhaus und nachmittags zu 

Hause oder von einigen Schwestern oder so, aber er kann sich an diese blaue Lösung, die uns wirklich 

die ganze Zeit begleitet hat, er kann sich an diese blaue Lösung nicht mehr erinnern .. das hätte ich 

nicht für möglich gehalten … 

 

Vater: 

Ja, wir haben einige Situationen aus seiner Therapie auch im Film festgehalten mit 'ner Videokamera, 

ich wollte es eigentlich nicht, nur meine Frau hätte gern ein paar Aufnahmen .. da aus der Zeit noch 

gehabt, ich hätte es normalerweise gar nicht gemacht, wir haben auch nicht viel gemacht. Wir haben 

einmal ein paar Szenen, wo wir hier gemeinsam gespielt haben, Kartenspiel oder Mau-Mau oder 

Mensch-Ärgere-Dich-Nicht oder so was, und dann auch hier während der Cortisonbehandlung, wo er 

diesen übermäßigen Appetit entwickelt, wie er dann soviel gegessen hat, wie er wirklich gegenüber der 

früheren Zeit dann auch, sagen wir mal, durch die Körperfülle, die er entwickelt hat, wurde er 

unansehnlich, ganz klar .. und ich vermeide es auch, mir diesen Film anzusehen, ich denke, vielleicht 

werde ich es hinterher irgendwann einmal machen und.. wir möchten ihm den, solange es geht, auch 

vorenthalten, nur wenn er irgendwann mal fragen wird, was ist das gewesen und wie war das alles, 

dann, dann werden wir ihm ihn vielleicht auch mal zeigen, aber ich glaube, da würden wir ihn jetzt mit 

einer Situation konfrontieren, die im Moment nicht positiv für ihn da ausgehen würde, wenn er sieht, 

wie er sich da auch körperlich verändert und .. insofern meine ich, dass wir ihm diesen Film auf keinen 

Fall zeigen sollten. 

 

Mutter: 

Ich denke, der Film war eher für uns.. man kann geteilter Meinung sein, dass man so etwas filmt oder 

darüber Fotos macht, aber ich denke, es gehört irgendwie mit zu seinem Leben, nicht nur die schönen  
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Seiten und ich hatte einfach das Bedürfnis, dass zu machen .. vielleicht denkt man nach einiger Zeit 

anders darüber, aber.. wir haben es einfach getan… 

 

Vater: 

Wegschmeißen können wir ihn immer noch (Mutter lacht).  

 

Vater: 

Ja und wenn man bedenkt, wie er jetzt schon fast wieder der alte ist, nur eigentlich .. müssen wir es 

annehmen, es sei denn, er wird jetzt durch die Nebenwirkungen, durch dieses Purinetol und MTX, was 

er jetzt noch bekommt für die nächsten 4 Wochen... wir wissen nicht, ob sich das noch irgendwie auf 

ihn auswirkt, wo wir es jetzt nicht spüren, denn er war .. vor der Erkrankung war er auch ein ganz 

temperamentvolles Kind und.. es könnte sein, dass er ohne die Medikamente vielleicht noch ein 

bisschen temperamentvoller wäre als es jetzt der Fall ist.. das mag vielleicht der Fall sein, aber das 

werden wir so nicht erfahren.... Wir werden vielleicht merken, wenn es sich ändert, wenn jetzt in 4 

Wochen die Medikamente abgesetzt werden, dann könnte es da.. noch mal vielleicht noch mal einen 

Unterschied geben, aber sonst könnten wir eigentlich sagen, er ist wieder der alte...Wir freuen uns 

natürlich auch riesig darüber...unternehmungslustig, kontaktfreudig also.. kann sich auch sehr gut 

alleine beschäftigen für eine begrenzte Zeit.. es ist natürlich auch eine Sache, die vielleicht durch die 

Krankheit ein bisschen.. bei ihm gewachsen ist, dass er einfach Situationen erlebt hat, in denen er auch 

gezwungen war, mit sich selbst sich zu beschäftigen und sich damit zu begnügen.. er ist natürlich in 

der Zeit auch ein ganzes Stück reifer geworden als Gleichaltrige, die Spielkameraden und in vielen 

Dingen hat er ihnen jetzt etwas voraus und sieht manche Dinge mit Augen eines Kindes, das einem auf 

den ersten Blick schon wesentlich älter und reifer erscheint… 

 

Mutter: 

Ich find, die Angst die bleibt irgendwo.. als ich zum Arzt ging, diese kleinen Pöckchen ich mein, gut, 

man denkt nicht sofort an einen Rückfall, aber.. es ist sofort wieder da.. die Krankheit fing auch mit 

den Pöckchen an, er hatte blaue Flecken an den Beinen und er hatte kleine Pöckchen, er hatte so kleine 

Eiterpöckchen, es ist halt ganz typisch für Leukämie, das die dann rauskommen und.. diese Pöckchen, 

die haben wieder einiges bewegt, ne, es ist einfach da oder wenn die Kinder Fieber kriegen, das kommt 

sofort, der Gedanke kommt, ne, hoffentlich ist es nichts Schlimmes oder so und ..man verfällt dann 

zwar nicht gerade in Panik, aber .. es ist schlagartig da, man ist da, denk ich, noch viel, viel  
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empfindlicher ..als N. jetzt vor einigen Wochen von der Zecke gebissen wurde, ich hab noch gemerkt, 

dass ich überreagiert habe bei ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte wahrscheinlich beim 

normalen, gesunden Kind doch gelassener reagiert.. Aber jetzt auch noch .. weil er eben auch noch 

Medikamente bekommen hat, ich denk, was kann passieren und, und kann das nichts Schlimmes sein 

und und, und .. ich merke, ich reagiere schon überängstlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ist 

einfach so.... 

 

Vater: 

Das ist auch verständlich.. Ich bin von Natur aus sowieso ein bisschen gelassener und gehe mit 

Krankheiten und Krankheitssymptomen etwas sorgloser um, ich muss wohl sagen, dass ich ganz froh 

bin, dass du da sensibler bist als ich.. denn ich bin eher derjenige, der noch abwartet mit einem 

Arztbesuch und erst mal vielleicht noch ein bisschen zögerlich ist und nicht bei jeder Situation sofort 

den Arzt konsultiert. Sagen wir mal, in diesem Fall war es für ihn sehr, sehr wichtig, dass er sehr 

schnell in Behandlung kam und da muss ich sagen, dass ich da sehr froh bin, dass meine Frau in der 

Hinsicht eine andere Energie entwickelt .. Vielleicht ist auch ein Unterschied, Männer gehen mit 

Krankheiten vielleicht generell ein bisschen anders um, auch bei sich selber natürlich, das kann bei uns 

hier auch so symptomatisch zutreffen.. ich denk mir immer, wenn meine Frau früher mal ab und zu 

nach Krankheitsbildern im Gesundheitsbuch nachgelesen hat ist, dass man bei dem Studium noch 

kranker wird, als man ohnehin schon ist.. und schon wieder sucht oder automatisch Hinweise darauf 

bekommt, was man noch alles haben könnte...und ich denke, dass ich da ganz anders reagiere und 

Krankheiten dann eher verdränge .. was auch nicht immer gut ist, wie ich jetzt weiß .... Vielleicht auch 

ein typisches Sozialverhalten, was man irgendwann mitbekommen hat, wo man denkt, man könnte 

alles auch so irgendwie überwinden .. nur, in vielen Fällen geht es nicht mehr... 

 

 

Interviewer: 

Vielleicht können wir noch einmal zum Zeitpunkt der Diagnosestellung zurückgehen. Sie sind vorhin 

sehr schnell darüber hinweggegangen. Wie wurde Ihnen die Diagnose vermittelt ? Wie sind Sie mit der 

Diagnose umgegangen ? 
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Mutter: 

Es war schrecklich (lacht).... Also, es fing ja damit an, jetzt hol ich, jetzt erzähle ich es mal etwas 

ausführlicher. Es fing mit einer Mandelentzündung an bei N. ,die wurde antibiotisch behandelt und 

nach 3 Wochen hatte er wieder einen Hals, er hatte wieder angeschwollene Lymphknoten .. Ich bin zu 

meiner Hausärztin gegangen und sie sagte, das kann schnell passieren, hier haben Sie Tropfen und in 3 

Tagen müsste das behoben sein und.. gut, im Nachhinein weiß man, da hatte man schon andere 

Anzeichen, was wir damals noch gar nicht wussten, blaue Flecken und kleine Pickelchen, das waren 

alles so Kleinigkeiten und der war eben oft müde. Als er eingeliefert wurde, hatte er einen Hb von 6,1 

und daher auch die Erklärung, wenn er sich schon mal auf den Teppich gesetzt hat, aber ich dachte 

einfach, er sei schlapp... Nach drei Tagen wurden die Lymphknoten aber.. nahmen nicht ab, sondern 

nahmen eher zu und dann sagte meine Hausärztin sofort, wir machen ein Blutbild, war ich auch am 

nächsten Tag sofort da und die Hausärztin sagte, das Blut ist nicht in Ordnung. Sie müssen sofort zur 

Klinik, Sie fahren am besten sofort zur Klinik hin..und ich hab bei dem Blutbild schon am Telefon 

gefragt, kann das Leukämie sein.. da sagt sie, das kann sie überhaupt nicht sagen..vorschnelle 

Diagnose, das können nur die Ärzte im Krankenhaus feststellen, das kann man aber noch nicht sagen. 

Ich sollte einfach erst mal hinfahren.... Dann bin ich, wurde auch erst einmal in die Aufnahme, wurde 

auch schon von dem onkologischen Facharzt in Empfang genommen, wusst' ich damals nicht, aber.. 

war eben unser Arzt..,gut, er hat mir ein paar Fragen gestellt, die ich dann beantwortet habe, und ich 

hatte eigentlich gar nicht so die Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte gar nicht so die Angst, 

ich war völlig .. ziemlich unbedarft zu diesem Zeitpunkt, und weil die Ärztin auch sagte, ach ich sollte 

mir darüber noch keine Gedanken machen und erst mal ins Krankenhaus fahren .. dann er sich das 

alles angehört und notiert, hat N. untersucht und fragte mich dann, haben Sie denn schon irgendwie 

einen Verdacht ? Da hab ich ganz locker gesagt, "Nö, das können Sie mir denn jetzt auch mitteilen" 

nach dem Motto, ich weiß von nichts .. da sagte er nur "Verdacht auf Leukämie, kommen Sie mal mit" 

.. und so verließ er den Raum, ich hinterher und die nächsten Stunden, das ist, wie gesagt wie ein 

Schleier .. also, es folgte keine weitere Erklärung, kein weiterer Satz, gar nichts.. und dass ist eine 

Sache, da hatte ich ein bisschen dran zu knacken, weil ich denke, man muss jetzt nicht eine 

halbstündige Erklärung da an den Tag legen, das erfolgt sicherlich später, aber zwei, drei eigene Sätze 

in dieser Situation, hätte sicherlich gut getan, einfach unmenschlich muss ich ganz ehrlich sagen, ist 

unmenschlich, wir sind dann, ich bin dann die nächsten, es waren bestimmt 3-4 Stunden, in der, ich 

konnte weder meinen Mann anrufen, ich konnte nicht essen und trinken, nicht zur Toilette .. eine 

Untersuchung jagte die andere, es wurden Blutabnahmen gemacht, zehn Röhrchen, Sonographien,  
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Röntgenbilder wurden angefertigt .. in einer Schnelligkeit bis zum frühen Abend, dann hab ich 

irgendwann meinen Mann angerufen aus dem Krankenhaus, da wusste er noch gar nichts.. na gut, und 

abends haben wir dann auch bestätigt die Diagnose, konnten wir auch schon eingrenzen, die ALL war 

es glaub ich.. und N. hat schon abends die erste Transfusion dann bekommen.. aber .. also, dieses 

Erlebnis unten in der Aufnahme und dann diese nächsten Stunden mutterseelenallein .. so sag ich mal 

mit dieser... ja mit diesem.. jetzt fehlt mir das Wort... ja mit dieser Diagnoseerkenntnis war ziemlich 

grausam, muss ich ganz ehrlich sagen.. wirklich grausam, man kam sich vor wie eine Nummer, die da 

jetzt von einer Untersuchung zur anderen geschleust wurde, damit das jetzt möglichst schnell..jetzt mit 

der Therapie begonnen werden konnte, was sicherlich gut ist, dass er schon am ersten Tag die erste 

Infusion bekam, natürlich, aber.. ich fand das recht unglücklich, fand das ganz unmöglich, wirklich ... 

 

Vater: 

Ich habe es ja erst am späten Nachmittag erfahren und ich war auch nicht im Büro, als meine Frau 

anrief, vielleicht war das sogar in der Situation noch positiv, ein Arbeitskollege hat das Gespräch 

entgegengenommen, und wir hatten uns morgens nur kurz unterhalten, was wir machen, ob ich zum 

Krankenhaus komme nach der Arbeit oder direkt nach Hause fahre und dann hatte meine Frau jetzt nur 

bei dem Kollegen hinterlassen, dass ich zum Krankenhaus kommen soll .. wurde ich natürlich schon 

ein bisschen unruhig, ohne selbst jetzt mit meiner Frau sprechen zu können, weil ich in dem Moment 

in einer Besprechung war als sie anrief.. und dann bin ich auch so früh wie möglich dann weggefahren 

und hatte irgendwie schon doch ein ungutes Gefühl, als es dann hieß "Komm doch zum Krankenhaus" 

.. normalerweise wäre es ja das Naheliegende gewesen, wenn nichts Schlimmes passiert wäre, dass 

man sich zu Hause dann wieder trifft und alles besprechen kann .. 

Ja, und dann hat meine Frau mir dann alles geschildert, wie sie so den Tag erlebt hat und für mich war 

das in dem Moment auch erst mal ein Riesenschock und.. ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange es 

jetzt dauerte, bis wir eine vorläufige Erklärung des behandelnden Arztes bekamen, wie wir jetzt 

überhaupt das Krankheitsbild anzusehen haben, wie es einzuschätzen ist, welche Behandlungschancen 

überhaupt da sind, am ersten Abend also nur eine kleine Kurzinformation ..über die Leukämie selber, 

was es für Verläufe gibt, wann man auf welche Weise behandeln muss und welche Heilungschancen 

da sind und das ausführliche Gespräch folgte erst am nächsten Nachmittag… 

 

Mutter: 

Und ich glaub, das war auch gut.. es wurde von 2 Ärzten durchgeführt, ist nichts gegen einzuwenden,  
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aber also die ersten Stunden…war wie in Trance, man fühlte sich mutterseelenallein, wie ein Hammer 

auf den Kopf und wie in Trance, anders kann ich es nicht beschreiben ... 

 

Vater: 

Ja und die Ungewissheit, die bei mir dazu kam, die ist natürlich auch noch dadurch bedingt, dass ich 

relativ wenig von der Krankheit wusste, und ich merke auch, dass der Kenntnisstand anderer Leute 

über die Leukämie selbst relativ gering ist, also alle die, die noch nie selbst mit dieser Krankheit 

konfrontiert wurden oder im Bekanntenkreis davon gehört haben, die verbinden Leukämie gleich mit 

einer Knochenmarkstransplantation, und ich habe bei vielen Gesprächen, wenn ich erzählt habe, dass 

N. Leukämie hat, die fragten dann sofort im nächsten Atemzug, hat er denn schon einen 

Knochenmarkspender .. also da merkte man gleich daran, dass diese Leute gar nicht über die Krankheit 

informiert sind, was überhaupt die Behandlung bedeutet, was von statten geht, was man auch alles 

machen kann. Ich muss dazu sagen, dass es bei mir am Anfang auch nicht anders gewesen ist, ich hatte 

auch nur sehr bruchstückhafte Kenntnisse, die hinterher auch durch Erläuterung der Ärzte und 

teilweise durch Studium von einigen Büchern da ein bisschen abgerundet wurden.. ich muss auch dazu 

sagen, dass ich nicht so viel gelesen habe wie meine Frau, ich wollte nicht unbedingt so in die Details 

gehen, ich habe nur die Dinge herausgelesen, die mir wesentlich erschienen, um das richtig 

einzuschätzen, was jetzt in der Behandlung alles erfolgt und .. um sich jetzt informiert zu fühlen, was 

irgendwie Kernpunkte der Behandlung sind. Ich wollte also nicht so umfassend informiert sein wie 

meine Frau, und diese Erfahrungsberichte oder Erlebnisberichte anderer betroffener Eltern, die habe 

ich nicht unbedingt haben müssen .... 

 

Mutter: 

Ja für mich war das wichtig, ich hab auch so die.., die Erfahrung so ein bisschen zu machen, wie gehen 

andere damit um .... ich konnte nichts anderes lesen, ich hätte jetzt nie einen Roman lesen können oder 

so, mein Mann hat gesagt, "Lenk dich doch mal ab, lies doch mal einen netten Roman" oder so, aber 

das hat mich nicht so interessiert, ich hab einfach Buch nach dem anderen gelesen .... mich hat das 

einfach interessiert, es hat mich auch ein bisschen beruhigt, je mehr man auch wusste, konnte man 

auch die Ärzte fragen oder die Situation besser einschätzen, was jetzt mit den Kindern gemacht wurde 

.. ich fühlte mich einfach sicherer und tat mir also auch gut… 
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Vater: 

Ja, für uns war's dann auch wichtig zu erfahren und hinterher auch belegt zu bekommen, dass die  

Behandlungsmethoden dieser Art der Leukämie auch einheitlich irgendwo standardisiert sind, dass da 

nicht jeder Arzt da seine eigenen Methoden entwickelt, sondern dass das aus vielen 

Erfahrungsberichten heraus gewachsen ist, und dass es auch in den meisten deutschen Kliniken nach 

dem gleichen Muster abläuft und hinterher durch Erfahrungen immer weiter verfeinert und abgerundet 

wird. Wir haben dann, auch natürlich durch eine erhöhte Sensibilität, häufiger mitbekommen, was im 

Fernsehen oder in der Presse über die Behandlung oder die Krankheit selbst berichtet wurde und haben 

uns dann die ein oder andere Reportage angesehen und festgestellt, dass vieles genauso ist in D., es 

war z. B. ein Bericht im Fernsehen über die Kinderkrebsstation in Köln und da haben wir viele Dinge 

so wiedergefunden wie sie auch in D. vorkommen und da haben wir gesehen, dass es also so viele 

Parallelen gibt überall und das wir da keine Einzelfälle sind, und dass hat auch wieder ein klein wenig 

die Angst vor den .. Auswirkungen der Chemotherapie genommen, weil es wirklich in dem Fall.. na, es 

ist jetzt wirklich blöd ausgedrückt, ..wenn man sagt, dass das das kleinere Übel war.. aber andererseits 

mussten wir einfach darauf vertrauen, dass das jetzt die richtige Behandlungsmethode ist in dem 

Moment.. deswegen haben wir auch sofort uneingeschränkt zugestimmt, weil wir einfach die 

Notwendigkeit sahen, dass diese Chemotherapie.. sonst hätte es ja der kleine Kerl auf gar keinen Fall 

überleben können.... 

 

Interviewer: 

Wie sind Sie ausgerechnet nach D. gekommen ?  

 

Mutter: 

Ich hab meine Hausärztin gefragt, als sie gesagt hat, fahren Sie zur Kinderklinik .. ja welche denn, zu 

irgendeiner ? .. da hat sie gesagt: "Ich würde nach D. fahren" .. obwohl noch gar nicht jetzt mit dem 

Hintergedanken .. Onkologie, hätte man uns vielleicht auch nach Essen verwiesen, so denk ich mal.. 

aber im Nachhinein bin ich doch froh, dass wir dort gelandet sind, wir fühlten uns dort eigentlich recht 

gut aufgehoben. Es ist eine kleine Station mit 8 Zimmern und es war schon familiär.. für die Kinder 

auch ..  

 

Vater: 

Ja bei uns kam noch dazu, dass wir schon vor einigen Jahren vorher Erfahrungen mit der Kinderklinik  
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in D. sammeln mussten, wir hatten nämlich bei M. ungefähr ein halbes bis ein dreiviertel Jahr nach  

seiner Geburt Verdacht auf Rachitis und deswegen musste er einmal von Schädel her geröntgt werden,  

das haben wir auch in D. machen lassen, und dort wurde eben auch zum Glück die Diagnose gestellt, 

dass es eben nicht Rachitis war .. und deswegen kannten wir auch die Klinik schon… 

 

Interviewer: 

Wie haben Sie die Zeit in der Klinik erlebt? 

 

Mutter: 

Es war einfach eine überschaubare Station und.. was mir so aufgefallen ist, es gab schon, schon noch 

das Team der Kinderkrankenschwestern und Pfleger, das ist einfach optimal, wenn man also merkt, 

dass da, dass das Team .. und man hört ja schon oft so von Mobbing oder Teamkämpfen, was weiß ich, 

das war da überhaupt nicht der Fall, ein hervorragendes Team, und ich denke mal, die gute 

Zusammenarbeit zwischen den Kollegen hat sich auch irgendwie in der Behandlung der Patienten 

widergespiegelt, ganz klar, und .. das find ich schon wichtig, wenn man so wirklich Monate mit den 

Schwestern und dem Team auskommen muss, dass man sich da auch gut aufgehoben fühlt, fühlte man 

sich wirklich, kann man gar nicht anders sagen..doch .. wenn man bedenkt, was die leisten und wenn 

dann mal ein Fehler gemacht wird .. nicht auszudenken… 

 

Vater: 

Und ich hatte auch den Eindruck, dass da ein sehr hoher und guter Ausbildungsstand vorherrscht im.. 

beim Stationspersonal, das man also sich da wirklich gut aufgehoben fühlen konnte, weil einfach die 

Art und Weise, wie die Schwestern, wie die Ärzte, wie die Pfleger mit den Kindern umgegangen sind, 

so eine gewisse Souveränität vermittelten. Sicher haben die Leute, die auf dieser Station arbeiten, 

einen großen Erfahrungsschatz in der Behandlung und im Umgang mit solchen Krankheitsfällen, so 

dass sie da auch schon sehr gut in der Lage sind, sich auf verschiedene Patienten und die einzelnen 

Auswirkungen und Konsequenzen so einrichten zu können .. aber das hat sich bei mir jetzt so in 

Erinnerung gesetzt, dass ich, wenn ich das Gefühl hatte, zu jeder Zeit richtig aufgehoben zu sein, auch 

bei den Situationen, wenn es z. B. dazu kam, dass wir am Wochenende mal von hier aus anrufen 

mussten, irgendeinen Rat brauchten, weil in einer Situation, die wir vielleicht nicht ganz überschauen 

konnten, dann haben wir manchmal telefoniert und es wurde einem sofort immer geholfen, sehr 

qualifiziert geholfen, so dass man .. uns wie auch immer sehr wohl gefühlt haben .... 
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Mutter: 

Wie gesagt, für die seelischen Belange oder so haben die Ärzte auch keine Zeit.. das geht einfach  

nicht.. da wird wirklich nur immer so, werden die medizinischen Dinge abgehandelt.... 

 

Vater: 

Ja, nun kommt es auch darauf an mal festzustellen, inwieweit man da selbst seelischen Beistand 

überhaupt braucht.. ich kann es jetzt hauptsächlich von meiner Person so wiedergeben, ich hätte nicht 

unbedingt sehr viel.. Hilfe und Unterstützung eines Dritten in Anspruch nehmen wollen, weil ich 

vielleicht vom Charakter her so eingestellt bin, die Probleme eher im stillen Kämmerlein mit mir selbst 

zu erledigen oder zu verdauen oder wie man es auch immer nennen will.. für mich war eigentlich die.. 

beste Medizin die Partnerschaft zu meiner Frau und das ist das, was mir während der Zeit die meiste 

Kraft gegeben hat, da hätt ich die Hilfe eines Dritten nicht unbedingt in Anspruch nehmen müssen... 

 

 

Mutter: 

Das war bei mir aber ganz anders.. absolut (lacht) .. ja es war total anders, ich konnte es doch am 

Anfang gar nicht verstehen, dass er darunter zu knacken hatte, dass wir uns so tagsüber wenig gesehen 

haben.. mal ein Stündchen und dann musste er dann wieder nach Hause oder wollte auch zu M., zu 

unserem älteren Sohn, und.. das war für mich, dass war da irgendwie für mich nebensächlich, muss ich 

ganz ehrlich sagen.. nicht die Partnerschaft, aber die Situation als solche, ich weiß nicht war sie nicht 

zu ändern, wir waren in einer ganz besonderen Situation und .. und da hat es für mich.. Priorität 

Nummer 1 jetzt, die Krankheit von N. .. und da hatten wir am Anfang, ne, da hatten wir.. na, da haben 

wir uns wieder ausgesprochen und dann war es auch okay, da hat sich dann auch irgendwie 

eingependelt.. aber .. konnte ich nicht so nachempfinden… 

 

 

Vater: 

Ja ich weiß, ich kann mich auch noch daran erinnern, es kamen zu der Zeit auch noch andere Dinge 

zusammen, weil wir .. und da muss ich jetzt ein bisschen dazu erklären, wir sind Mitglied in einem 

Verein, der eine Kindertagesstätte hat, es ist eine Elterninitiative und in dieser Kindertagesstätte ist N. 

vorher schon gewesen und auch nachher nach der Therapie wieder eingegliedert worden und kurz 

zuvor hatten wir dort einen Vorstand- posten übernehmen müssen, der jetzt anstand und meine Frau  
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und ich, wir haben uns das geteilt, um die Arbeit irgendwie zu bewältigen und zwar war für uns dann 

eben die Aufgabe zugedacht worden, dass wir die Personalbelange der Erzieherinnen verfolgen, d.h. 

den Kontakt zu den Krankenkassen, zum Finanzamt und all das, was den Personaldienst beinhaltet .. 

also praktisch eine Personalabteilung für die Angestellten der Kinder- tagesstätte mit der Abrechnung, 

Löhnen für die Vertretungskräfte usw. .. und dadurch, dass wir uns das geteilt haben, war ich in vielen 

Fällen auf die Informationen meiner Frau angewiesen, weil sie die Gespräche mit den Erzieherinnen 

geführt hat, und ich hab, sag ich mal, den Bürokram hinterher gemacht .. das hatten wir uns so 

aufgeteilt, weil ich tagsüber keine Zeit gehabt hätte, mit den Erzieherinnen persönlich in Kontakt zu 

sein, weil ich meistens erst so gegen 18.00 Uhr zu Hause bin und dann ist der Ablauf in der 

Kindertagesstätte schon vorbei. Deswegen war es für mich so wichtig, dann auch jede Information aus 

den Gesprächen von meiner Frau zu bekommen und da war auf einmal so eine Art Vakuum, ich wurde 

selbst mit Fragen konfrontiert, die ich ohne Kenntnisse der Gespräche gar nicht beantworten konnte.. 

deswegen waren meine Besuche im Krankenhaus in der Anfangsphase so knapp bemessen, dass war 

für mich eine richtige Stresssituation.. dann kam noch eine Sache dazu, dass ich einmal auch wieder, 

wie man sagt, auf heißen Kohlen war und dann war noch jemand anders da, eine gute Freundin meiner 

Frau, und dann kam ich ziemlich schlecht auch nur damit zurecht, dass die beiden sich auch die ganze 

Zeit unterhielten, ich musste so viel wissen und wollte schnell wieder weg, so dass das wirklich an 

dem Abend ein Problem für mich war. Ich mein, hinterher nach einer gewissen Zeit, es war alles noch 

in der ersten Woche, als sich sowieso das ganze Leben umgekrempelt hat, da hat sich das normalisiert, 

auch eingespielt, aber am Anfang sind da so ein paar Situationen gewesen, an die man sich noch so 

erinnert, weil sie so extrem waren .. ich mein, ich hab mich hinterher auch gewundert, warum ich so 

reagiert habe, weil es war einfach eine besondere Stresssituation, der ich da ausgesetzt war, weil ich 

am selben Tag auch noch wieder den M. sehen wollte. Dann kam einfach alles zusammen, und ich 

merkte, dass ich nicht mehr in der Lage war, es ging einfach nicht, was ich mir vorgestellt hatte und 

das musste ich erst noch mal verdauen.. Hinterher ging es dann .. Der Anfang, der war recht schwierig 

für uns... zumal, du hattest jetzt die ganze Zeit, für die ganze Zeit über auch schon tagsüber 

Gelegenheit, so viel Informationen über die Krankheit, über die Behandlung, über die Medikamente 

durch den Krankenhausalltag zu bekommen, dass wollte ich alles von dir wissen, wenn ich abends 

kam, du hattest einen so großen Kenntnisstand schon angesammelt und hast dann auch mit mir Dinge 

besprochen, wo ich erst mal überhaupt keine Ahnung von hatte, und deswegen hab ich auch erst das 

eine Buch gelesen, was du mir da empfohlen hattest, da wusste ich auch so ungefähr Bescheid, wie die 

Zusammenhänge sind und konnte dann auch entsprechend die Dinge einordnen, worüber wir dann so  
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im Detail sprachen .. nur am Anfang hatte ich da nicht so richtig den Zugang, du wusstest schon so viel 

von deinen Gesprächen mit den anderen betroffenen Eltern, mit den Ärzten und dem Personal, das du 

mir da wer weiß wie voraus warst .. das kam alles noch irgendwie dazu in der Anfangsphase… 

 

Interviewer: 

Sie haben vorhin den Begriff "Umkrempelung" verwendet. Wie haben Sie das gemeint? Haben sich  

z.B. Rollenvorstellungen in der Familie in irgendeiner Weise durch die Krankheit verändert? 

 

Vater: 

Ja die Gefühlslage hat sich umgekrempelt.. aus dem normalen Gefühl, sagen wir mal, eine versorgte 

Familie zu haben, die sich auch versteht, wo wir mal, sagen wir mal, uns geborgen gefühlt haben die 

ganze Zeit vor der Erkrankung, da wurde ja schlagartig eine Situation, wo eine Bedrohung im Raum 

stand und zwar die Krankheit, die jetzt eben den N. bedrohte, es kam ein Angstgefühl hinzu .. das hat 

sich umgekrempelt, das haben wir eigentlich früher nicht gehabt, weil mit derartigen Situationen.. auch 

noch nie zum Glück Erfahrung machen mussten. Es gab zwar in den ersten Jahren und Monaten, als 

M. groß wurde, ein paar Situationen, wo wir auch mal ein bisschen gefordert waren, wo er krank war, 

wo wir auch ein paar Durststrecken zu überwinden hatten, aber das war alles nicht zu vergleichen mit 

dem, was jetzt auf einmal durch die Leukämie uns bedroht hat .. und insofern hat sich das 

umgekrempelt in unserem Leben, die Gefühlslage, dass auf einmal so Angst da ist, mit der man erst 

mal sich auseinandersetzen muss.. was sich sonst umgekrempelt hat war, einmal die täglichen Abläufe 

hier, man muss.. ein ganz anderes planen, man kommt zurück und das Haus ist leer, man hat die 

Gedanken..niemand ist da und man muss sich erst darauf einstellen, dass die Abläufe anders sind, ganz 

banale Dinge mit, man muss wieder selbst einkaufen und den Kühlschrank füllen fürs Wochenende… 

 

 

Mutter: 

Man hat keine Zeit für sich.. absolut nicht, man hat überhaupt keine Zeit für sich .. na gut, die größte 

Zeit hat man im Krankenhaus verbracht, wenn man hier war, hat man sich natürlich um das andere 

Kind gekümmert, um den Haushalt und so die Freizeit selber, die war knapp bemessen.. so sportliche 

Aktivitäten oder so was ging gar nicht, konnte man gar nicht machen während der Zeit.. und ich weiß 

noch ganz genau zu Ende der Therapie, als ich dann so fertig war, da hab ich das Gefühl gehabt, ich 

muss mir etwas Gutes gönnen, irgendwas Gutes und dann bin ich mit einer Freundin in so ein  
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Freizeitbad gegangen, Solebad mit Sauna .. schön angelegt mit Palmen und so.. wie gesagt, es war für 

mich wie ein Urlaub (lacht).. so hab ich das empfunden, so gut hat es auch getan, und dann hab ich 

auch gemerkt, dass es auch wichtig ist, dass man da für sich selber was Gutes tut, weil ich denke, wenn 

es einem selber gut geht, kann man das auch besser dem Kind und der Familie weitergeben .. das hat 

man schon gemerkt.. aber umgekrempelt.. ich denke, was sich noch umgekrempelt hat, sind so 

Wertvorstellungen des Lebens, die haben sich schon umgekrempelt, das muss ich also ganz klar sagen. 

Sachen, die vorher uns vielleicht wichtig waren, die jetzt keine Priorität mehr haben ..das die 

Wertigkeiten sich schon verschoben haben... 

 

Interviewer: 

Wie war das mit den Sozialkontakten, haben die sich im Verlauf der Erkrankung verändert? 

 

Mutter: 

Die Kontakte haben sich zu Beginn der Erkrankung natürlich vermindert, zeitlich bedingt.. das war 

schon alles auf Sparflamme, wir hatten so 2, 3 treue Seelen, ich hab da so eine Freundin, die ist 

wirklich 'ne Stunde immer gefahren und hat mich dann in D. aufgesucht, teilweise mit einem 

Erdbeerkuchen oder warmen Hähnchen (lacht), haben wir uns dann wirklich einen schönen Tag 

gemacht und die ist wirklich da Stunden geblieben, Stunden .. die ist mit mir am Bett gesessen und 

dann haben wir abwechselnd dann N. was vorgelesen, als er 8 Stunden liegen musste, und dann sind 

wir abends, wenn das Kind dann schlief, sind wir dann abends essen gegangen und so, das tat schon 

sehr gut .. da gab es schon 1, 2 treue Seelen, die uns dann schon wirklich intensiv begleitet haben..  

Andere Kontakte .. wurden dann spärlicher, sag ich mal, es ist ganz klar.. aber, die waren ja nicht aus 

der Welt, die hat man hinterher wieder so nach und nach aufgebaut, man hatte aber auch während der 

Zeit nicht so das Interesse gehabt.. man hat ja, gut, wir waren vielleicht mal auf ein zwei Geburtstagen, 

aber ansonsten.. 

 

Vater: 

Meistens getrennt. 

 

Mutter: 

Wenn, dann getrennt und wenn man mal Lust hatte aber ansonsten hatte man ja nicht so das Bedürfnis 

zu feiern oder so .. das blieb dann irgendwie außen vor... von daher waren die sozialen Kontakte schon  
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eingeschränkt, vielmehr die waren jetzt ja verlagert, die Kontakte waren eben halt jetzt im 

Krankenhaus und wir sind jetzt auch in einer Elterninitiative engagiert, wir haben also noch viel 

Kontakt mit den Eltern und Kindern, die das Gleiche durchgemacht haben wie wir ... 

 

Interviewer: 

Ich habe noch eine Frage zum Ablauf auf der Station. Wurden Sie da in die Behandlung mit 

einbezogen als Co-Therapeuten? 

 

Mutter: 

Ja gut, das Pinseln und die Einnahme der Tabletten war sowieso in den Händen der Eltern.. also 

Verabreichung von Tabletten und Mundspülungen, mit drei verschiedenen Lösungen wurde der Mund 

gespült...doch, das haben schon die Eltern gemacht, Verabreichung von Tabletten und die 

Mundpflege.. und Fiebermessen .. und Urin abmessen und dann auch den Urinstatus bestimmen mit 

diesen Stäbchen, das haben wir auch gemacht.. diese Kleinigkeiten .... und ich denk, die 

Krankenschwestern, das Gros was die machten mussten, war das Anhängen von Infusionen.. 

 

Vater: 

Ja eben die Sachen, zu denen man auch qualifiziert sein muss, wo man ausgebildet sein muss.. 

 

Mutter: 

Was ich machen konnte, habe ich auch gemacht.. so einfache Pflegearbeiten… 

 

Vater: 

Vielleicht ist das sogar auch ganz wichtig für die Kinder, dass das dann die Eltern machen als 

Bezugspersonen.. ich mein, die Pflegerinnen können das natürlich auch, ganz klar, aber ist es für das 

Kind doch noch wichtig, dass.. ein Elternteil behandelt... 

Ja, was mir noch erwähnenswert erscheint, ist, wenn man jetzt überlegt, wie sich das ganze private 

Umfeld dann ändert und beeinflusst wird durch die.. Zeit, die man überhaupt nicht mehr für sich selbst 

und seine eigenen Interessen finden kann, denkt man auch manchmal über so Dinge nach und 

bekommt Hinweise aus Gesprächen oder Bemerkungen, wo Leute aus dem Umfeld z. B. erwarten, 

dass man sich ganz anders verhält als man das so seinen eigenen Bedürfnissen entsprechend jetzt 

machen würde und wie wir es dann auch gemacht haben ..ich hab mich dann auch von irgendwelchen  
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Vorstellung frei gemacht und nicht jemandes Ansichten konform so zu verhalten, wie z. B. in die  

Richtung, dass manche Leute dann gesagt haben.. bei einer bestimmten Situation, wie können die z. B. 

jetzt ausgehen, wo das Kind doch so krank ist, und da hatten wir dann uns mal einen Abend frei 

gemacht und sind essen gegangen und hatten den N. hier betreuen lassen von Verwandten, die dann 

hier das Haus gehütet hatten, und da sind wir da weggegangen und haben dann hinterher über Dritte 

gehört, dass das auf einmal im Gerede war .. wir können die nur, wo das Kind so krank ist .. wenn so 

was noch dazukommt, weiß man hinterher auch, was man von den entsprechenden Leuten zu halten 

hat, ist ganz klar, aber viele Leute machen sich dann auch ein bestimmtes Bild von uns und haben dann 

Vorurteile oder .. irgendeine Vorstellung davon, wie man sich in einer solchen Situation so verhalten 

hätte, die wollen dann irgendwelche Normen aufstellen .. ich kann mich noch an eine andere Situation 

erinnern, 2 Wochen nachdem N. erkrankt war, war zufällig ein Pink-Floyd-Konzert im Parkstadion, zu 

dem ich auch schon lange vorher bereits die Karten hatte, und wir hatten uns auch verabredet mit 

insgesamt 10 Leuten, die das Konzert besuchen wollten ..ich habe auch lange überlegt, ob ich 

hingehen soll oder nicht und ich bin dann trotzdem hinge- gangen und wenn du natürlich jetzt gesagt 

hättest, dass du es nicht hättest haben wollen, dass ich da hingehe, wäre ich natürlich nicht gegangen.. 

aber ich habe mir gedacht, ob ich jetzt hingehe oder nicht, ich kann an der Situation nichts ändern.. für 

mich wäre es irgendein Opfer gewesen, jetzt nicht hinzugehen, aber ich sage mir jetzt, wofür, es hätte 

an der ganzen Situation nichts geändert .. ich hätte natürlich an diesem Abend den M. betreuen 

können, ganz klar, aber diesen einen Abend habe ich dann für mich praktisch freigehalten und mir 

dieses Konzert trotzdem angesehen.. ich meine es war nicht.. ich bin in vielen Situationen gedanklich 

immer wieder in der Klinik gewesen, das weiß ich noch aus der Erinnerung und es war von der 

Stimmung her.. da war es auch sehr bedrückend, diese Bilder zu sehen, die dann durch die ganzen 

Videoaufnahmen übertragen wurden, die mit der Musik von Pink-Floyd übereinstimmten, bei vielen 

dieser Bilder, wo Kinder vorkamen, habe ich mir gedacht, ob N. das auch noch erleben wird und 

insofern war das nicht so ein Konzert, das in diesem Sinne unbefangen erlebt werden konnte wie ein 

Konzert in einer normalen Situation .... das war teilweise doch schon bedrückend, die Bilder so zu 

sehen.. da kamen mir einige Gedanken in den Kopf... 

 

Interviewer: 

Ich hätte Sie gern noch einmal gefragt, wie Sie die Zeit auf der Station während der 

Intensivbehandlungsphase erlebt haben. Können Sie mir darüber noch ein bisschen mehr erzählen? 
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Mutter: 

Ja .. die Zimmer waren also recht klein, sag ich mal, wir haben ja zu viert drauf geschlafen, 2 Mütter, 2 

Kinder, obwohl es Zweibettzimmer waren, also die Station war immer voll... was ich im Nachhinein 

als positiv empfunden habe, dass die Station voll war .. also ich fand es einfach gut, ich hab die Station 

zum Schluss der Therapie, als wir praktisch fertig waren, war die Station viel leerer.. ist ja immer so, 

denk ich, im Krankenhaus, dass mal mehr oder weniger los ist und.. wie ich vorhin schon sagte, die 

Wochenenden fand ich viel schlimmer, ich hab also, ich fühlte mich dann wohler und besser 

aufgehoben, wenn es wirklich ganz voll war, dann waren viele Leute da, man hatte Kontakte zu 

anderen Eltern und .. eben alle waren in einem Boot, das tat mir irgendwie gut .. obwohl dann die 

Nächte eben in den Zimmern, die waren schon schlimm, man kam einfach nicht zur Ruhe weil 

irgendein Infusiomat.. irgendein Infusiomat piepste immer oder dann musste Urin abgenommen 

werden, Fieber gemessen werden, dann war's im Flur hell und es warm oder es schrie dahinten ein 

Kind, also man kam überhaupt nicht zur Ruhe, man hat so in Etappen geschlafen und teilweise dann 

am anderen Morgen dann auch wie gerädert aufgewacht .. ich hab das dann auch irgendwie nicht mehr 

ertragen nach ein paar Wochen, dann hab ich dann im Elternzimmer hinterher geschlafen, das war so 

ein Zimmer, da konnte man Kaffeetrinken oder wurde teilweise Schulunterricht gegeben, 

Musiktherapie wurde dort gemacht .. die hatten so eine Pritsche und ich hab dann dort geschlafen, hab 

gesagt, ich kann nicht mehr, es geht einfach nicht mehr (lacht) .. ich bin so ausgelaugt irgendwie .. ja 

das wurde dann auch irgendwie geduldet.. aber dann kam ja auch schon ganz schnell irgendwie das 

Elternhaus es war also schon eine große, eine sehr, sehr große Entlastung und Erleichterung, wenn 

man dann morgens wirklich ausgeruht auf die Station kam.. das war toll einfach..  

 

Vater: 

Ich fand sogar auch positiv, dass die Stationsleitung dann, meiner Meinung nach sehr flexibel, mit den 

Wünschen und Bedürfnissen der Eltern umgegangen ist und.. wenn ich an mein erstes Wochenende im 

Krankenhaus denke, dann war es auch so, dass jetzt von dem anderen kranken Kind die Mutter im 

Zimmer geblieben ist während des Wochenendes, da gab es also keine Ablösung durch den Vater, weil 

das Kind kleiner war als N. und sehr, sehr stark auf die Mutter fixiert war, der Vater hätte es an diesem 

Wochenende gar nicht so richtig beruhigen können und .. dann trat dann auf einmal die Frage auf, ist 

es überhaupt erlaubt, dass ich mit der fremden Frau überhaupt in einem Zimmer übernachten darf, und 

da habe ich mich dann einfach erkundigt, nein - normalerweise nicht - da gibt es Regeln im 

Krankenhaus, es ist nicht erlaubt.. wenn die Frau allerdings damit einverstanden ist, dann können wir  
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das mal akzeptieren und da haben wir uns dann abgesprochen, sie hatte nichts dagegen und dann habe 

ich trotzdem in dem Zimmer übernachten dürfen, also da war ich froh, dass es überhaupt so flexibel 

gehandhabt werden konnte.. oder andererseits diese total offenen Besuchszeiten, man kann ja zu der 

Station eben auch in jeder Tages- und Nachtzeit hingehen, was ich auch als sehr positiv empfinde und 

dieses, was ich von früher von den Krankenhäusern noch als Reglement in Erinnerung habe mit den 

festen Besuchszeiten, ist auf dieser Station vollkommen frei und aufgehoben .. natürlich wegen der 

Schwere der Fälle auch gar nicht anders möglich, man muss ja jederzeit freien Zugang haben.. 

andererseits halt ich es auch für eine sehr große Erleichterung für das Kranken- hauspersonal, dass die 

Eltern überhaupt da sind, denn wenn ich an die Fälle denke, bei denen es nicht möglich war, dass 

zumindest ein Elternteil während der Therapie mit im Krankenhaus war, das hat natürlich dann auch 

eine ganz andere Aufmerksamkeit und Arbeit des Krankenhauspersonals erfordert, z. B. wenn ein 

Kind sich absolut nicht beruhigen konnte, dann war es natürlich für das Krankenhauspersonal schon 

sehr, sehr schwer, sich mit solchen Situationen auseinander zu setzen, und da wurde natürlich 

Kapazität gewonnen, die da an anderer Stelle vielleicht fehlte in der Behandlung .. insofern waren die 

Eltern bestimmt auch schon eine Erleichterung oder die Anwesenheit der Eltern.. 

 

 

Interviewer: 

Durften die Geschwister auch mit zur Besuchszeit kommen? 

 

Mutter: 

Nur Geschwisterkinder, andere Kinder nicht, nur Geschwisterkinder .. 

 

Vater: 

Wir haben allerdings bei M. festgestellt, dass er nicht gerne ins Krankenhaus wollte. Er war auch nicht 

sehr häufig da und hat sich nach außen hin zumindest auch nie so richtig .. offen dafür interessiert, was 

jetzt mit dem N. passierte, sicher, wir haben darüber gesprochen und wir haben ihm gesagt, wie schwer 

krank der N. ist ..aber er war da doch in vielen Fällen ein bisschen zurückhaltend.. ja und man merkte 

ihm an, dem M., dass er sich auf der Station nicht besonders wohl fühlte, klar jetzt hatte er dort auch 

niemanden zum spielen und ging natürlich mit einem anderen .. mit anderen Erwartungen in dieses 

Krankenhaus als ein Erwachsener, der Erwachsene will ja sehen, dass er dann mit dem kranken Kind 

zusammen ist oder auch mit dem Ehepartner, den er gerade da antrifft und hat natürlich ein ganz  
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anderes, eine andere Erwartung als ein Kind, was jetzt hauptsächlich Zerstreuung sucht und spielen  

möchte… 

 

Mutter: 

Obwohl wir haben uns ja zu viert an den Tisch gesetzt und Spiele gemacht, zu viert, und Kekse 

gegessen und und, und .. auch wenn der Familiennachmittag im Krankenhaus stattfindet, wir machen 

das jetzt, aber M. war nicht davon angetan.. er war nicht davon angetan… 

 

 

Vater: 

Was ihn natürlich interessiert hat, dass war ein Besuch, den wir mal gemacht haben während der 

Therapie im Schiffshebewerk in Henrichenburg, da sind wir mal im Anschluss an eine Behandlung, 

dann sind wir nachmittags mal dagewesen und haben uns dort den Betrieb angesehen und das war auch 

während der Woche, ich hatte mal einen Tag freigenommen, mit dem N. zur Behandlung gefahren und 

habe M. mitgenommen und anschließend haben wir das Hebewerk besichtigt .. und dann hatte ich zu 

der Zeit auch noch große Angst, dass N. sich infiziert, weil seine Werte so niedrig waren zu der Zeit 

und zum Glück waren nicht viel Leute an dem Hebewerk, und ich hab schon immer versucht, ihn von 

den anderen Besuchern irgendwie fernzuhalten, was mir dann auch gelang, mit so ein paar Tricks habe 

ich ihn dort immer wieder weglocken können, wenn er sich für bestimmte Sachen interessierte und da 

hatte ich dann den Eindruck, dass es M. auch Spaß machte, dass es ihm gefallen hat, was man dort 

alles zu sehen bekommen kann .. 

 

Mutter: 

Es war schon manchmal schwer mit anzusehen, dass man mit N. gar nichts machen durfte, der war ja 

wie isoliert zu Hause... auch als N. die Haare verloren hat, haben die anderen Kinder häufig nach ihm 

geguckt und sind ihm hinterher gelaufen .... und dann für N., immer nein zu sagen, er durfte ja wirklich 

nirgendwo hin, er durfte ja weder in ein Geschäft noch ins Schwimmbad noch auf den Spielplatz, der 

durfte ja gar nichts .. das tat schon weh, dass man ihm alles abschlagen musste irgendwie... 

 

Vater: 

Deswegen waren wir so richtig froh, dass wir nach der Intensivtherapie ja auch einen anderen  
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Aktionsradius bekamen und etwas freier wurden, in dem was wir auch machen durften und wenn ich  

mir jetzt so überlege, dass N. ins Hallenbad gehen darf und schwimmen kann, dann hat das schon 

wieder eine ganz andere Lebensqualität für uns mit sich gebracht .. wir sind jetzt, ja, viel freier und 

haben einen anderen Aktionsradius, das hat sich schon sehr, sehr positiv ausgewirkt auf das ganze 

Familienleben .. 

 

Mutter: 

Ich freue mich jeden Morgen, wenn er aufsteht.. wenn der jeden Morgen am Badezimmer steht, dann 

freue ich mich jeden Morgen, kann ich nicht anders sagen.. das ist einfach so..  

 

Vater: 

Ja das kann ich gut verstehen.. früher war es ja so, dann kam er auch noch ins Badezimmer, wenn ich 

mich gewaschen hab, ich bin immer der erste der aufsteht, weil ich um 6.15 Uhr das Haus 

verlasse..manchmal haben die Kinder mich dann gehört, wenn ich geduscht habe und kamen dann zu 

mir ins Bad und.. gingen dann entweder noch schlafen oder haben weiter gespielt von der Zeit an.. 

aber dann war es lange Zeit so, dass N. immer als erster auch mit wach wurde, dann kam er "Papa, 

heute war ich eher wach als du" und war ganz stolz auch noch, mich hat es dann gar nicht gefreut, weil 

er dann nicht mehr in den Schlaf kam (lacht) .. 

 

Mutter: 

Man wird natürlich auch härter, muss ich feststellen, dass merke ich also, wenn die Leute von 

irgendwelchen Wehwehchen erzählen oder so..die sicherlich auch nicht von der Hand zu weisen sind 

und für die es auch eben ein Problem oder eine Krankheit darstellen.. aber wenn die Leute so jammern 

.. dann merke ich schon, dass man irgendwie härter geworden ist, man sagt zwar ja und "ist aber 

schlimmer oder so", aber .. es tut mir nicht leid .. man ist irgendwie härter geworden, weil, man denkt 

immer, mein Gott, das ist doch einfach so ein Klacks, mein Gott, dann sind die Kinder ein zwei 

Wochen krank und dann ist es wieder vorbei und .. man kann den Leuten ja keinen Vorwurf machen, 

vielleicht war man ja vorher selber so, aber.. man wird ja schon irgendwie härter.. das muss ich also 

für mich jetzt feststellen... also das Lamentieren über irgendwelche Wehwehchen, das kann ich nur 

schlecht ertragen ... 
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Interviewer: 

Ich möchte noch mal nachfragen, wie haben Sie eigentlich den Übergang von der 

Intensivbehandlungsphase zur ambulanten Nachbehandlungsphase erlebt? 

 

Mutter: 

Ja, es war nicht unproblematisch, kann ich nicht sagen, es war schon so komisch.. ich mein, wir hatten 

zwar zu der Ambulanzschwester auch vorher schon Kontakt, wenn wir eben nur zur Blutentnahme dort 

waren.. und, die kannten wir also schon und bei der fühlten wir uns auch sehr, sehr gut aufgehoben, 

also da war der persönliche Kontakt schon da, aber .. es war schon komisch .. man war erst mal total 

unsicher, man war total unsicher, wie begegnet man jetzt dem Leben so draußen .. so draußen 

irgendwie .. was darf das Kind und macht man jetzt nichts falsch und .. also bei mir war das schon eine 

sehr große Unsicherheit da, muss ich ganz ehrlich sagen .. am Anfang, und wenn die Ärzte auch ein 

paar mal gesagt haben "Ja, das kann er mal oder so", also ich war ständig, meine Augen, die haben 

ständig die Kinder nach irgendwelchen Pocken im Gesicht abgesucht oder.. ob irgendeiner mal 

schlimm hustete oder so, ich stand ständig unter Strom.. wirklich, wo kann er sich überall anstecken.. 

das war also drin.. 

 

Vater: 

Das ging mir also genauso. Ich habe also sämtliche fremden Kinder immer beäugt, wo es auch 

irgendwelche Husten- oder Schnupfensymptome gab, um das sicher zu stellen, dass er sich da nicht 

einen zusätzlichen Infekt holt, denn der hätte bei ihm ja in den meisten Fällen sofort zu irgendeiner 

fiebrigen Erkältung mit Fieberschüben geführt, und dann hätten wir die Therapie wieder unterbrechen 

müssen und die 

Zeit hinten anhängen müssen … 

 

Mutter: 

Oder das er sich noch schlimmere Kinderkrankheiten zuzieht, wie gesagt, Windpocken oder Masern, 

das sollte man ja tunlichst vermeiden.. und ich hatte auch so ein bisschen, so ein bisschen Angst davor, 

weil ja die ganzen 2 Jahre, also praktisch die 9 Monate und jetzt noch die restlichen 12 bis 15 Monate.. 

bekommt er eben diese Chemotherapie und das Immunsystem wird dadurch ja total herabgesetzt, die 

weißen Blutkörperchen werden total reduziert.. was also eben seine Abwehrstoffe sind, um einiges 

geringer als bei den anderen Kindern und.. dann denkt man also, man soll sich jetzt 2 Jahre vorsehen,  
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so leben.. überhaupt, wie kannst du dein Kind halten, wie kann man dem Kind jetzt sagen "du darfst 

das nicht und du darfst das nicht" .. er ist nicht mehr im Krankenhaus, kann aber noch nicht normal 

leben, wie mache ich das dem Kind begreiflich.. da hatte ich ein ordentliches Problem mit, er hatte 

keine Intensivtherapie mehr, er musste Tabletten nehmen und durfte doch noch nicht alles, und dass so 

rüberzubringen, aber.. ich muss sagen, diese Unsicherheit war ein paar Wochen, so 2 bis 3 Monate 

stark.. und dann hat sich das irgendwie von alleine auch normalisiert.. irgendwie merkt man .. wie das 

Kind eben ist, man spürt es irgendwie so .. wie das Kind drauf ist und was das Kind verkraftet, was es 

packt, wie die Werte sich entwickeln.. trotz der wenigen Leukozyten und .. dann ist das irgendwie, 

geht man eigentlich ganz souverän damit um… 

 

 

 

Vater: 

Auch jedes Mal, wenn es bei N. zwischendurch zu einer fiebrigen Erkrankung kam, war für mich 

immer wieder ausschlaggebend, was wir von unserer Kinderärztin hörten, wie verhält der sich trotz des 

Fiebers, ist er trotzdem noch rege und aktiv oder ist er vielleicht ruhig und zurückgezogen.. und in den 

Fällen, wo er trotzdem dann noch gespielt hat und auch noch eine gewisse Aktivität hatte, da war für 

mich dann auch eine Beruhigung da insofern, dass ich sagte, das Fieber ist jetzt zwar da, aber es ist 

jetzt nicht so schlimm, dass es ihn jetzt wer weiß wie beeinträchtigt .. und dann hatte ich eben doch 

wieder ein etwas besseres Gefühl… 

 

Mutter: 

Man muss es wirklich abwägen zwischen Risiko und Psyche, und dass fand ich also nicht immer so 

einfach.. nimmst du jetzt das Risiko in Kauf, dass N. sich irgendwie, sagen wir mal, sich einfach eine 

Erkältung holt oder was anderes oder tust jetzt was für seine Psyche, was ihn aufbaut und wo er Spaß 

dran hat .. weil ich denke, dass ist ebenso wichtig, aber ich denke auch schon so mit Beginn des 

Kindergartens, da ging es eigentlich bergauf… 

 

Vater: 

Also ich hatte in der Kindergartenzeit am Anfang eine Heidenangst, da war ich also die ganze Zeit in 

Gedanken immer bei irgendwelchen Kinderkrankheiten. Wir haben auch ein sehr intensives Gespräch 

mit allen Eltern anlässlich eines Elternabends gehabt, wo wir die Eltern sehr intensiv über diese  
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Krankheit und Behandlung und ihre Konsequenzen informiert haben, da ging es auch um die 

Ansteckungsrisiken bei Kinderkrankheiten generell, und da haben wir halt versucht, die Eltern der 

anderen Kinder darauf einzuschwören (lacht), ihre Kinder auf jeden Fall fern zu halten, wenn sie 

irgendein Krankheitssymptom hatten .. das hätte ja immer mal sein können, dass ein Kind mit 

irgendeiner versteckten Erkältung vielleicht trotzdem wieder in die Kindertagesstätte gebracht wird, 

weil die Eltern wieder berufstätig sind und die ganze Zeit nicht zu Hause bleiben können .. und da 

hatten wir also wirklich Angst, dass N. auf die Weise wieder mit Krankheiten in Berührung kommt, 

die wir ihm eigentlich ersparen wollten…  

 

Mutter: 

Die Erkältung selbst ist ja nicht das Problematische sondern die Kinderkrankheiten wie Masern, 

Windpocken oder Röteln usw .. also, den Übergang fand ich schon recht schwierig und, ich mein, da 

stand einem im Grunde auch niemand zur Seite, kann man nicht sagen, man hatte zwar so ein 

informatives Gespräch, wo so einiges abgeklärt wurde, wie jetzt die Therapie weiter verläuft und .. gut, 

ich habe natürlich auch gefragt, wie verhalte ich mich jetzt und was dürfen wir, was dürfen wir nicht.. 

es war eben ein Gespräch zwischen Arzt und Patienten, aber ja gut, wie will man das machen so eine 

Begleitung am Anfang, ist schwierig, aber hätte mir eigentlich sehr gut getan .. sag ich mal, erst mal 

die Unsicherheit, dann - wie gesagt - das Loch, in das ich selber gefallen bin, ich fand es war eine ganz 

schwierige Zeit .. gerade die Zeit nach der Therapie war für mich ungeheuer schwierig.... wir wurden 

so in das normale Leben wieder so reingeschubst irgendwie und wussten nicht genau, wie lauf ich jetzt 

… 

 

Vater: 

Versteh ich, ich konnte dir in dieser Situation auch nicht helfen, weil ich, wie gesagt, mich um das 

Geldverdienen kümmern musste, deswegen hatte ich ja wieder ein ganz anderes Umfeld und konnte 

dir da in der Hinsicht auch keine Hilfe sein.... 

 

Mutter: 

Ja und dann musste man natürlich auch noch in der Schule abklären, ob da irgendwelche Krankheiten 

da irgendwie kursieren, damit M. nichts reinschleppt.. wir haben dann auch noch mit der 

Klassenlehrerin Kontakt aufgenommen… 

 

 

L 



Vater: 

Wenn ich daran denke, dann haben wir ja teilweise M. auch ausquartieren müssen zwischendurch, 

wenn Windpocken oder Masern kursierten.. wenn M. mal eine Erkältung hatte, musste er auch für eine 

Woche wieder bei den Grosseltern wohnen.. das war auch wieder schwierig und hat die Familie 

belastet… 

 

Mutter: 

Das fand ich also auch schlimm.. die Familie musste getrennt werden, weil M. erkältet war, wir waren 

zwar hier und er durfte nicht hierbleiben, er musste dann weg oder einer von uns ist mit ihm dann 

außer Haus gewesen.. 

 

Interviewer: 

Ich hätte zum Schluss noch einige kurze Fragen. Wann haben Sie sich zum ersten Mal während des 

gesamten Krankheitsprozesses ganz subjektiv unter Stress gefühlt? 

 

Vater: 

Bei mir war es garantiert ganz am Anfang sofort, weil einfach dieser abrupte Wechsel war von dieser 

normalen Alltagssituation, eben Familienleben im normalen Umfeld, dieser Wechsel zu der Situation, 

wo plötzlich diese Bedrohung im Raum steht mit all seinen Konsequenzen… 

 

Mutter: 

Ich kann es nicht sagen... ich kann das aber nicht sagen, vor allem, vielleicht stört mich das Wort 

Stress auch irgendwie … 

 

Vater: 

Ja, Stress ist ja auch so ein Begriff, der ein bisschen dehnbar ist.. was für mich dazu kommt, wo ich 

mich noch daran erinnern kann, ist dieser Behandlungsstress, wenn wir jetzt Medikamente 

verabreichen sollten am Wochenende zum Beispiel und er wollte sie partout nicht nehmen und wir 

wussten, er muss es aber nehmen und er wollte aber nicht, das ihm dann irgendwie zu vermitteln, dass 

er da irgendwie doch überzeugt wird das zu nehmen, man kann ihn ja auch nicht zwingen, diese 

Dinger zu schlucken .. und er hatte dann Schluckbeschwerden und kriegte diese Dinger nicht runter 

und es tat ihm weh.. das war Stress… 
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Mutter: 

Wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke… der Übergang von der stationären zur ambulanten 

Behandlung, das war für mich sicherlich die schlimmste Zeit .. und was ich .. das empfand ich auch als 

Stress, die Zeit als die Schleimhäute auf waren, man hat wirklich nichts anderes gemacht als versucht, 

die Tabletten zu verabreichen, der brach die dann auch aus, und die Ärzte sagen "Gut, wenn er sie 

noch einmal ausbricht, dann müssen wir es halt noch ein 4. Mal versuchen" .. und das viermal täglich .. 

die Verabreichung und dann, vier Gläser musste er trinken, wenn nicht, dann wurde eben intravenös.. 

bekam er dann die Flüssigkeit, und diese Tage dann zu Hause, man konnte gar nichts machen, gar nix, 

man musste nur gucken, dass das Kind irgendwie zu trinken und die Tabletten bekam.. das empfand 

ich schon als Stress, dann war ja natürlich auch noch mein anderer Sohn da, um den ich mich 

kümmern sollte.. und dann ging es nicht..das fand ich schon ganz schlimm… 

 

Vater: 

Oder der Stress, wenn ich z. B. ihm die Medikamente geben wollte und du warst hier unten, "Mama 

soll kommen" und die Sachen, die da immer noch mit einhergehen.. was die Situation sicherlich noch 

erschwerte… 

 

Mutter: 

Der Stress war mehr zu Hause als in der Klinik, eigentlich schon. Gut, jetzt sag ich mal, dass man am 

Anfang nicht so gut schlafen konnte in dem Zimmer, dass ist irgendwie.. das war zwar.. ja das hat 

nicht gerade zum Wohlbefinden beigetragen, aber ich denke nicht, dass Sie das jetzt hier meinen.. der 

Stress, der trat eher zu Hause auf. In der Klinik, man hat sich ja nur um das Kind gekümmert.. nur und 

dann zu Hause kamen noch viele Sachen noch dazu.. wir hatten in der Zeit auch jemanden besorgt, der 

hier wenigstens so ein bisschen sauber macht, wo wir gesagt haben, wenn wir schon so wenig Zeit hier 

haben, dann wollen wir die wenigstens auch für M. oder so haben ..aber, trotzdem war da einfach.. ja 

N., wenn der eben keine Tabletten nehmen wollte oder konnte oder so, lief nix mehr... das fand ich 

eine ganz stressige Zeit.. und nachher, das fand ich auch schlimm… 

 

Vater: 

Stress in Form der Angst vor irgendwelchen Infektionen (Mutter: das war psychischer Stress) .. diese 

Notwendigkeit, ihn von bestimmten Infektsrisiken fernzuhalten und ihn wirklich abzuschirmen, dass 

war auch nicht leicht, denn er hatte ja seine Wünsche und Bedürfnisse ganz klar, er wollte nach  
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draußen und wollte mit Kindern spielen und dann immer wieder zu sagen, nein es geht nicht und ihm 

das begreiflich zu machen, dass war auch nicht immer leicht .. 

 

Mutter: 

Ich hab mich immer gefreut nach Hause zu kommen, das ist natürlich ganz klar, aber ich war im 

Krankenhaus trotzdem ruhiger als hier .. das war wirklich so, man hatte wirklich, man konnte mit dem 

Kind den ganzen Tag spielen und lesen, wenn man wollte.. klar, es war auf Dauer.. nicht immer schön, 

natürlich nicht, aber man hatte mehr Ruhe.. man hatte schon mehr Ruhe… 

 

 

Vater: 

Ja, hier rufen wieder die Bekannten an, hier triffst du wieder die Leute aus der Nachbarschaft, die dann 

sofort wieder entweder fragen oder, sag ich mal, teilnahmslos sind je nach dem .. aber hier sind 

Störeinflüsse von außen, die in der Klinik einfach nicht sind.... 

 

 

Interviewer: 

Was war für Sie jeweils das Hilfreichste, um diese Sache, den ganzen Krankheitsprozess zu bewäl- 

tigen? 

 

Mutter: 

Ja, ah (lacht) .. wirklich, ja das war die Sozialarbeiterin, kann ich nicht anders sagen .. ja mir hat die 

unheimlich geholfen.... im übrigen gibt es viele Punkte, Sozialarbeiterin, Elternhaus, Bücher, 

Menschen zum Reden .. für mich gibt’s viele Punkte eigentlich, die mir geholfen haben.. ein ganzes 

Paket .. Freunde.. und das Kind selber, das Kind selber hat einem Kraft gegeben, ganz wichtig, finde 

ich.. ich habe auch nie, nie eine Träne vergossen jetzt N. gegenüber, immer nur wenn ich dann alleine 

war oder so, weil dann hat man doch versucht immer gute Miene zum bösen Spiel zu machen, das ging 

auch ganz gut .. ich denke, dass nützt nichts gemeinsam Trübsal zu blasen, sicherlich kann man mal .. 

durchhängen lassen, wenn man mal traurig ist oder so, ich denke, dass kann ein Kind auch ruhig 

wissen und empfinden, aber .. im großen und ganzen habe ich das nicht ... 
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Vater: 

Ja bei mir war das erst mal auch N. je nach dem, wie er sich gefühlt hat, so hat sich dann auch die  

Stimmung auf mich übertragen, wenn er daneben war, dann hat sich das auch ganz stark auf mich 

ausgewirkt ..und eben die Beziehung zu meiner Frau als .. direkte Bezugsperson überhaupt .. und, was 

mich bei manchen Leuten aus dem eigenen Umfeld so beeindruckt hat, war die Hilfsbereitschaft, die in 

dieser Situation doch uns entgegen- gebracht wurde, also .. von den meisten Leuten, mit denen wir 

dann über die Erkrankung gesprochen haben, gab es irgendwelche Hilfsangebote, sei es jetzt, dass sich 

jemand angeboten hat die Wäsche zu waschen oder mal die Wohnung zu putzen, den Rasen zu mähen 

oder irgendwas, um uns, sagen wir mal, wieder mehr Zeit zu verschaffen in dieser Situation. Das war 

doch beeindruckend, von welchen Seiten das überall so signalisiert worden ist, dass die Leute wirklich 

dabei waren, uns in irgendeiner Weise helfen zu wollen…das war eine wichtige Sache und hat uns 

dann auch .. in vielen Fällen die Freunde und Bekannten in einem anderen Licht erscheinen lassen, 

das, denn solche Extremsituationen, die erlebt man ja zum Glück nur selten, wenn jemand so krank ist 

und wo dann die Familie dann in irgendeiner Weise Hilfe und Unterstützung braucht.. und ich hätte 

nicht gedacht, dass da von so vielen Seiten solche Hilfsangebote kommen. Ich meine, wir haben uns 

jetzt größtenteils darauf stützen können, dass die Eltern meiner Frau in der Nähe wohnen.. meine 

Eltern leben leider nicht mehr.. aber die Grosseltern, meine Schwiegereltern vielmehr haben also sehr 

viel der Last mitgetragen und so viel für uns gemacht, was wir normalerweise erst mal organisatorisch 

gar nicht hätten lösen können, was mit M. zum Beispiel war, und dann auch so .. viele Dinge haben sie 

uns so an Kleinigkeiten auch abgenommen, wo wir sonst evtl. auch auf die Hilfsangebote der Freunde 

zurückgegriffen hätten, sei es jetzt das es darum ging, den M. auch mal über Nacht irgendwo 

hinzubringen oder einen Nachmittag mal mit ihm zu gestalten. Das sind so Dinge, wo man dann merkt, 

dass man dann ja doch nicht alleingelassen ist, und wir haben am Anfang auch versucht, das erst 

einmal in Eigenregie zu managen, diese Hilfsangebote nicht unbedingt in Anspruch zu nehmen, aber 

hinterher, nachdem das über einen so langen Zeitraum so weiterging und wir auch merkten, wie sich 

unser gesamtes Leben verändert, da hatten wir hinterher auch keine Scheu mehr gehabt, solche 

Hilfsangebote auch mal anzunehmen .. in bestimmtem Masse… 

 

Mutter: 

Es gab aber auch Bekannte, die haben.. die haben sich nicht so dafür interessiert irgendwie .. die 

fühlten sich unwohl, die fühlten sich wirklich .., denen war nicht wohl dabei, sich über so was zu 

unterhalten oder so .. so ein Einbruch in die heile Welt sag ich mal, dass war denen irgendwie  
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unangenehm.... das haben wir also auch erlebt.... 

 

Interviewer: 

Ich habe noch eine letzte Frage. Sie haben doch sicherlich so etwas wie Lebenspläne gehabt. Und 

wenn dies zutrifft, wäre meine Frage, hat sich durch die Erkrankung irgendetwas an ihren 

Lebensplänen verändert? 

 

Vater: 

Ich hab das für mich nie so definitiv herausgestellt.. Wünsche würde ich es nennen, nicht Pläne. Also 

ich habe jetzt nicht einen Plan aufgestellt, dass ich jetzt sage, bis dann und dann möchtest du ein Kind, 

bis dann und dann möchte ich verheiratet sein oder bis dann und dann möchte ich ein Haus gebaut oder 

ein Auto haben oder andere Ziele vielleicht, ich hab das nie so persönlich für mich formuliert, ich 

denke, in unserem Leben ist generell so viel vom Zufall abhängig, dass ich so was gar nicht so plane, 

dann bin ich hinterher auch nicht enttäuscht, wenn ich es nicht erreiche .. mag sein, dass manche Leute 

da wieder eine ganz andere Einstellung zu haben.. für mich ist es in erster Linie wichtig, eine intakte 

Familie zu haben, unsere beiden Söhne in irgendwie einem guten Umfeld groß werden zu lassen und 

dafür zu sorgen, dass sie eben, sag ich mal, auch vernünftige Leute werden (lacht) .. und, und ihnen 

irgendwie eigene Werte zu vermitteln, die man selbst hat und einfach zu versuchen, dass die Familie 

auf die Weise ein bisschen erhalten bleibt, zusammenhält, auch wenn die Kinder größer sind, das ist so 

mein Wunsch für die Zukunft… 

 

Mutter: 

Ich hatte damals, als N. erkrankte.. wollte ich wieder in das Berufsleben einsteigen (lacht).. nach 

ungefähr 7 1/2 Jahren oder so .. da war ich also kurz davor, dass ging dann ja erst mal nicht ..aber ich 

arbeite jetzt seit Februar wieder, obwohl N. noch in der Erhaltungstherapie ist, und ich denke, dass ist 

aber auch so ganz gut. Von der Planung oder wie man das nennen mag, ist das schon aufgegangen.. es 

ging auch besser, als ich das dachte und .. was mir so selber auffällt, ich lebe spontaner, ganz klar, man 

hat in der ganzen Zeit, in den ganzen Monaten konnte man ja keine Pläne machen, man musste 

wirklich von heute auf morgen leben, man musste immer gucken, wie geht es N., wie sind seine Werte, 

wie sind seine Werte heute, wie sind seine Werte morgen, man konnte nicht sagen, wir fahren in einer 

Woche in den Urlaub oder besuchen übernächste Woche die Oma sowieso .. es ging ja nicht, man 

konnte das ja gar nicht.. man konnte wirklich nur sagen, wir machen und wir machen es nicht, man  

 

LV 



lebte wirklich von heute auf morgen .. und das .. ich lebe heute spontaner .. natürlich habe ich auch 

Termine, irgendwie ist man immer ein bisschen fremdgesteuert, aber sonst lebe ich doch mehr 

irgendwie in den Tag hinein und gucke mal, was so kommt .. würde ich eigentlich auch lieber noch 

mehr machen.. 

 

Vater: 

Kann ich nur unterstreichen, nur bei mir ist ein großer Teil der selbstverfügbaren Zeit sowieso 

gebunden und das, was dann übrigbleibt, lässt dann nicht mehr sehr viel Raum für spontane 

Aktivitäten. .. 

 

 

Mutter: 

Und was man sonst noch so mitgenommen hat, das .. wenn mal was ins Wasser fällt, aus 

irgendwelchen Gründen das haut einen dann nicht mehr so um.. die Enttäuschungen sind nicht mehr so 

groß .. es ist alles nicht mehr ganz so wichtig (lacht) 

 

 

Interviewer: 

Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und Ihr persönliches Zeitopfer, danke schön. 

 

 
 

 

 
Bedeutungen: 

 

..            Kleine Pause 

…          Große Pause 

 

 

 
LVI 

 



Lebenslauf 

 

 
Gerhard Joachim Noé 

Am Wildpark 32 

48249 Dülmen 

 
Persönliche Daten:     

geboren am:         5.11.1949 in Weimar/ Thüringen 

Eltern:                  Horst Noé - Steuerberater 

                             Irmgard Noé, geb. Kriese - Hausfrau   

Familienstand:     verheiratet seit 1986 mit Frau Bozena Noé, geb.Lebek 

                             2 Kinder 

 

Schulbildung: 
1956 – 1960         Grundschule Reichsgrafenstraße in Wuppertal 

1960 – 1968         Staatlich Naturwissenschaftliches Gymnasium in Wuppertal 

24.5.1968             Reifeprüfung 

 

Von Oktober 1969 bis September 1970 Ableistung des Grundwehrdienstes 

 
Universitätsausbildung 

WS 1969/70 - SS 1970     Studium der Chemie an der Universität Köln 

WS 1970 - SS 1976          Studium der Medizin an der Universität Mainz 

30.9.1971                          Naturwissenschaftliche Vorprüfung 

31.3.1973                          Physikum 

21.6.1976                          Staatsexamen 

 

August 1976 bis Juli 1977 Medizinalassistentenzeit in Solingen, Wuppertal und Gelsenkirchen 

 

 

 

 



25.8.1977 Ärztliche Approbation 

 

 

Berufliche Tätigkeiten: 

 
Von 1977 – 1982 Weiterbildung Kinderheilkunde in Gelsenkirchen, Schwelm und Duisburg 

20.12.1982 Facharzt für Kinderheilkunde (Ärztekammer Nordrhein) 

 

Oberärztliche Tätigkeit an den Kinderkliniken Witten und Oberhausen 

 

Von 1984 – 1986 sowie 1987 – 1989 Weiterbildung Kinder- und Jugendpsychiatrie in Lüdenscheid 

und Datteln 

9.12.1989 Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie  

(Ärztekammer Westfalen – Lippe) 

 

Seit 1.6.1987 an der Vestischen Kinderklinik Datteln, Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig, 

z.Zt. als leitender Oberarzt 

 

 

 

 

 
Dülmen, den 8.7.2003 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 


	Tabelle 1
	Familie
	Kind

	Tabelle 4
	Onkologische Neuerkrankungen in den Jahren 1990 –
	(Klinik A)


