
Meine Krebsgeschichte 

vorausgeschickt: die Beschreibung ist eine Mischung aus Befunden, also Fakten,
und beschreibt das von mir erlebte aus persönlicher Sicht. Ich erhebe hiermit 
keinen Anspruch auf "die Wahrheit" oder eine Allgemeingültigkeit, sondern 
möchte einfach nur subjektiv beschreiben.

Wie alles begann:
Januar/Februar 2016 habe ich eine Erkältung bekommen. Ich hatte 
Halsschmerzen und Gliederschmerzen und mir war eisekalt.
Zu dieser Zeit hatte ich gerade 1,5 Jahre Mieterodyssee hinter mir, habe mit 
einmal wöchentlichem Tag Basenfasten aufgehört und es wurde bei mir 
eingebrochen.
Verlauf: Die Halsschmerzen waren ziemlich hartnäckig, so daß ich die 
vermehrt behandelt habe, mit Tee, Spülungen, Schonung ect..
Irgendwann fing so eine Art "Ohrenziehen" an .... ich spürte ein unangenehmes
Gefühl am Gehörgang, aber nicht direkt sondern irgendwo zwischen dem 
Gehörgang und dem Hals. Und hörte nicht auf! Daraufhin ging ich im April 
zum HNO Arzt. Der untersuchte und befand, ich hätte Verspannungen und 
sollte mal mit der Rotlichtlampe behandeln. Das tat ich, die Beschwerden 
blieben, wurden mal weniger, mal mehr, meine Umgebung erklärte mir ich 
solle Seidentücher tragen um meine vermeintlichen Verspannungen 
loszuwerden und so. 
Danach meldete sich Kieferdruck, ok, dachte ich, es ist wohl wirklich einer der
hinteren Zähne, die tiefe Zahntaschen haben, der Zahn kam raus, die 
Beschwerden waren zuerst besser, dann meldeten die sich aber wieder, so daß 
ich Im Dezember 2016/Jan 2017 nochmals zum Zahnarzt ging und gefragt 
habe, ob er etwas feststellen kann, weil ich zunehmend Kieferdruck und 
Halsdruck empfand- und was mich selber zum Handeln bewegt hatte: als ich 
die Zunge rausstreckte war die schief! Ja, der Zahnartzt hatte eine 
Verhärtung ertastet, meinte es könne alles mögliche sein, ich hatte auch ein 
wenig verhärtete Lymphknoten und schickte mich für einen Ultraschall im 
Zungenboden zu den hier angesessenen Radiologen. Auf diesen Termin musste 
ich 3 Wochen warten! Im März ging ich außerdem zum Hausarzt um meine 



Blutwerte auf eigene Kosten überprüfen zu lassen .... alles absolut im Rahmen.
Der Radiologe hat dann überhaupt nichts festgestellt! Er meinte, die 
Lymphknoten sollten mich nicht beunruhigen und Mundbodenultraschall, da 
wüsste er nicht, wie er es machen sollte naja und der Zungenschiefstand sollte
mich schon beunruhigen, da wäre dann aber der Hirnstamm betroffen und es 
müsste ein CT gemacht werden.
Was also tun?? Ich bin nochmals im April 2017 zum HNO, zu einem anderen,
und der hatte dann den Verdacht auf ein Karzinom im Zungengrund gestellt 
und mich zur Uniklinik Venusberg geschickt.
Befund: Oropharynxkarzinom im rechten Zungengrund, ca. 3 cm,
Lymphknoten waren mehrere mitbetroffen, hervorgerufen durch eine Infektion
mit humanen Papillomaviren HPVSTamm 16
OP: Alles weitere: natürlich ein CT, Mitte Mai 17 eine Probenentnahme zum 
direkten Tumornachweis und Ende Mai die Operation bzw. Resektion des ca. 
3X3 cm Tumors ging dann sehr schnell. Ich wurde vorher darüber aufgeklärt, 
daß ich 10 Tage nicht essen und sprechen könne, einen Luftröhrenschnitt 
bekommen würde und eine damit verbundene Trachealkanüle, der OP-Defekt 
mit einem Haut- und Gefäßlappen des linken Handgelenks abgedeckt würde 
und dieser Defekt wiederum aus Bauchhaut aufgefüllt würde. Der Arm würde 
dann eingegipst und dürfe nicht so viel bewegt werden, damit die Wunde 
heilt. Die Trachealkanüle war die Hölle, hätte ich nie gedacht! Atmen war 
schwer, Luftröhre ständig gereizt, Absaugen furchtbar! Der Mund nachher 
erstmal unbenutzbar! Essen und Trinken über eine Nasensonde, das ging 
anfangs gut, nach einer Zeit reizte die aber den Halsbereich ..... 
Nach 10 Tagen kam der Gips ab und Fäden raus, nach 12 Tagen durfte ich 
schlucken und da das geklappt hat, kam auch die Sonde raus und ich durfte 
essen. Außerdem wurde nach 8 Tagen die Atemkanüle in eine  Sprechkanüle 
getauscht und ich konnte wieder riechen und schlecht sprechen (die 
Zungenbewegung ist seit der OP stark eingeschränkt). Die mir angebotene 
Bestrahlung habe ich abgelehnt aus mehereren Gründen: Belastung des 
gesunden gerade operierten Gewebes, Atemkanüle bleibt
Rekonvaleszens: nach ca. Zwei Wochen kam ich nach Hause, ohne Atemkanüle 
und bin eine zeitlang zum Logopäden gegangen. 
Nach einer Zeit war sprechen und essen wieder möglich, nicht problemlos und



nicht wie vorher aber ok.  Zungenbewegung weiterhin sehr eingeschränkt, 
Missempfindungen in der Zunge und im Halsbereich außen, wo die 
Lymphknoten entfernt wurden.
Eigentlich habe ich noch im Krankenhaus gemerkt, daß der Krebs nicht weg 
war. Meine Umgebung und ich haben mich beruhigt und gedacht, daß auch 
das Narbengewebe das bischen " Ohrenziehen" auslösen könnten. 
Naja, weggedacht halt! Und zwischendurch war ich vollkommen 
beschwerdefrei und habe mich in Sicherheit gewogen-
Außerdem hab ich ja eine eigene Krebstherapie gemacht: Meine Freundin 
Sabine, die ihren Hirntumor erfolgreich losgeworden ist, hat (unter anderem 
natürlich) bittere Aprikosenkerne genommen, das schien mir sehr 
erfolgversprechend und außerdem hatte ich mich wenigstens für das 
kommende Jahr nach der OP für eine sehr kohlenhydratarme Ernährung 
entschieden und da ich sehr diszipliniert bin, auch in die Tat umgesetzt. 
Außerdem: gesund gelebt
Rezidiv:
Bild gebende Untersuchungen waren ok, ich hatte allerdings seit Anfang des 
Jahres 2018 eine harte Stelle bemerkt, wieder auf Narbengewebe 
geschoben ....   und Verdacht auf ein Rezidiv gab es dann im August 2018. 
Schon recht ausgedehnt 2 x 3,5 (später 2,6 x 2,3) cm, evt. 
Unterkieferinfiltration. 
12 Stunden OP wäre möglich, aber schwierig, da Narbengewebe und der 
Unterkiefer müsste warscheinlich/vielleicht/(im Zeitverlauf) dann doch nicht- 
teilweise entfernt werden und könne aus eigenem Knochenmaterial 
wiederaufgebaut werden. 
Zuerst sind wir eine Woche nach Irland in Urlaub gefahren, es war schön.
Oh Gott, dann habe ich mich genauestens schlau gemacht, ob es eine andere 
Möglichkeit als die alternative Bestrahlung gibt, photodynamische Therapie, 
Immuntherapie, Antikörpertherapie, Laserop usw. Aber leider läuft der 
Patient da ins Leere, es gibt (vielleicht über einen verständigen Onkologen, ich 
hatte noch gar keinen und hatte auch noch von keinem gehört) eigentlich 
keine Therapie ab vom "normalen Weg" und ich habe eine ganze Zeitlang 
gebraucht um zu kapieren: Hast Du einen Krebs A, dann gibt es eine 
Behandlungsempfehlung A* und danach handelt jeder Arzt!



Ich weiß nicht, ob die müssen, oder Angst davor haben davon abzuweichen, 
aber Alternativen gibt es erst, wenn die Therapie erster Wahl fehlgeschlagen 
ist. 
Ok, ich musste wohl eine mögliche Bestrahlung vorbereiten, bin zur 
Zahnklinik, es mussten zwei Zähne raus ... habe mir einen Onkologen gesucht, 
wegen der Überweisungen ect. 
Und ich habe meinen eigenen Therapieplan umgestellt! 
Die kohlenhydratarme Ernährung habe ich gelockert, später stärker, bittere 
Aprikosenkerne mochte ich eh nicht mehr, habe mit CBD angefangen und 
etwas später dann mit Pflanzenpulver und Tinktur von Artemisia annua, mir 
ging es ganz gut ... ich hatte das Gefühl, alles hat geholfen
1. Biopsie Ende August 2018
die Biopsie ist unbedingt nötig für die weitere Therapie, egal welche, weil sie 
als direkter Tumornachweis dient!
Und bei dieser Biopsie wurde kein Tumor nachgewiesen!!!!!
Das war natürlich Hoffnung!!!! Aber nach der Biopsie ging es mir nicht mehr 
so gut, Ohrenziehen, ein Tumorgarant, meldete sich und zwar recht häufig 
und ich habe mit Nachdruck meine eigenen Therapieanstrengungen erhöht: 
mehr Artemisia, jetzt A3, zusätzlich THC (das war dann zwischendurch mal 
nicht zu bekommen) und ständig auf der Suche nach anderen Möglichkeiten. 
Ich hatte Einnahmeprobleme, die ich lösen musste, und war gefühlsmäßig im 
Wechselbad
PET CT, September 2018
wurde mir vorgeschlagen, weil sie es selber nicht glauben konnten, das habe 
ich hinausgezögert, weil mir klar war, daß was gefunden würde, naja und 
natürlich wurde was gefunden, jetzt auch noch eine Methastase neben der 
Biopsienarbe!
Ich konnte meine eigenen Bemühungen aber noch nicht abhaken.
Und für eine weitere Therapie brauchte ich einen Tumornachweis laut Biopsie!
Die letzte Biopsie hatte alles verschlechtert! Also habe ich weitergemacht und 
gehofft.
Verlauf:
Im Dezember 2018 wurde mir klar, daß meine eigenen Bemühungen nicht 
ausreichen würden, die Beschwerden wurden mehr und schlimmer: 



Kopfschmerzen, Ohrenziehen, Zahnschmerzen, "Halskralle" (der Tumor zieht 
an den vorhandenen Sehnen, Bindegewebe ect.), Essprobleme, Sprechprobleme
aber vor Weihnachten wollte ich nichts mehr unternehmen.
Es wurde aber zunehmend problematisch, so daß ich mich direkt im Neuen 
Jahr für ein MRT und eine mögliche Biopsie meldete,
welche dann auch am 24. Januar 2019 stattfand.
Der Tumor machte immer mehr Probleme und ich wusste nicht mehr, wie ich
den aufhalten sollte (und auch die Beschwerden aushalten sollte) bis zur 
Bestrahlung Mitte Februar 2019, so daß ich Mitte Januar mit dem Fasten 
anfing. 5 von 7 Tumoren reagieren direkt aufs Fasten und meiner zum Glück 
auch. Natürlich konnte ich nicht die ganze Zeit fasten, Gewicht 57 kg/1,73 m
aber Fastentage und intermittierende Fastentage haben mir mein Leben 
einigermaßen erträglich gestaltet.
MRT Befund: Rezidiv Größe 4x3,7 cm, Metasstase 1x1,2 cm
Biopsie-Befund: Tumornachweis! 
Bis zuletzt habe ich überlegt, ob ich wirklich Therapie machen soll, was dann 
genau, oder ob ich hungern soll ...
Alles war angeleiert! Trotzdem habe ich gezögert weil ich wusste, wie heftig es
für mich werden würde. Meiner Meinung nach hatte ich keine andere Wahl, 
der riesengroße Tumor war kurz davor meinen ganzen Körper zu 
"übermannen"  .... und habe mich für "Alles" entschieden:
Bestrahlung: 
Der Radiologe meinte: es ist ja kaum zu glauben, daß es nur diese eine 
Methastase gibt! 42 x Bestrahlung wurde für mich errechnet, das sind etwas 
mehr als 8 Wochen. Nach zwei Wochen soll die Mundschleimhaut leiden und 
das soll immer schlechter werden. Weitere Nebenwirkungen sind Übelkeit, 
Haarausfall und auch weitere Probleme.
Begleitende Chemotherapie:
mit Cis-Platin, relativ niedrig dosiert, hauptsächlich zum markieren der 
Tumorzellen für die Bestrahlung. 6 mal, 1 x wöchtentlich
PEG (Magensonde, sprich: Schlauch ausm Bauch):
das sinnvollste, wenn der Mundraum versagt 
eigene Therapie:
fasten um die Chemotherapie rum einmal um die Nebenwirkungen der 



Chemotherapie zu vermindern, da gibt es im Moment aktuelle hoffnungsvolle 
Studien und auch um meine gesunden Zellen zu schützen und die 
Zellentsorgung (Autophagie) zu aktivieren.
Außerdem um Fernmetastasen zu vermeiden und auch weitere 
Lymphmetastasen. Das Fasten regt auch die Entgiftung an, was hilft, die 
toten Zellen und Trümmerteile des ehemaligen Tumors aus dem Körper 
loszuwerden. 
Eine hochwertigste, selbst hergestellte Creme gegen Vernarbungen und zur 
Strahlenschädenprophylaxe zur äußerlichen Anwendung im Bestrahlungsgebiet.
Eine Hydrolatlösung zum äußerlichen Besprühen des Bestrahlungsgebiets. 
Hydrolate und ein Öl zur Pflege des Mundraums, gegen Mukositis.
Außerdem ein Tee für Leber, Nieren, zur Entschlackung ect. 
Und mit all dem möchte ich gerne meinen Krebs endlich loswerden, was 
durchaus möglich ist, da es keine Fernmetastasen gab und ich glaube auch 
immer noch nicht gibt.
Therapieverlauf:
Bislang scheint der Plan aufzugehen. Blutwerte sind ziemlich gut! Am Anfang 
habe ich unheimlich viel geschwitzt, und gestunken, dann wurde es besser. 
Die Bestrahlung selber ist nicht so schlimm, ich habe zwar eine Kopf und 
Schultermaske, damit aber kaum Probleme. Die B. Löst aber zuerst eine 
gewisse Tumoraktivität aus, die ich anfangs stark gemerkt habe. Nach ein paar
Bestrahlungen hab ich sofort meine Schleimhaut gespürt, nach bereits einer 
Woche habe ich Würgereiz bekommen und mein Essen durch den Mund 
eingestellt. 
Der Mundraum ist sehr schwierig! Zunge mit starken Missempfindungen, 
Schleimhaut fühlt sich supertrocken an, aber viel Speichel/Schleim, ständig 
spucken, auch zäher Schleim, Geschmack noch da, aber durch die Bestrahlung 
nötige Mund- und Zahnpflege schwierig, weil Würgereiz.
Die PEG : wird im Krankenhaus mit Hilfe einer Gastroendoskopie gesetzt, ich 
war aus Vernunftsgründen einverstanden aber sehr entsetzt, als ich mit dem 
totalen Bauch"Ping" aufwachte. Außerdem hielten die Beschwerden ca. Eine 
Woche an, das hat mich dann schon mal 2 Kilo gekostet. Jetzt spüre ich die 
Sonde wenig und ich bin froh, daß sie da ist. Aber: Ohne Essen ist es schon 
hart und ich möchte das nicht bis an mein Lebensende haben ..... träume 



ständig von essen, bestimmte Speisen, riechen hilft, ständig frag ich , was es 
zu essen gibt und bin entsetzt, wenn Frank was ekliges ißt und halte ihn zum 
selber kochen an. Natürlich ist es eine Ernährungsumstellung (und Fasten 
weitere 2 Kilo Gewicht, inzwischen 51,5 kg, leichtes Untergewicht, seit 
ein/zwei Wochen stabil), - von gemüselastigem einigermaßen gesundem Essen 
zu Fresubin (Sondennahrung), Verdauung anders ect.. Zusätzlich auch 
während des Fastens führe ich Obst/Gemüsesaft zu, selbstgepresst, ca. 1/2 
Liter am Tag.
PEG Händling ist schwierig, die mitglieferten Spritzen fassen 100 ml, werden 
aber so richtig schwergängig, so daß man dann richtig arbeiten muss um 1,5 l
Fresubin und noch zusätzliche Trinkmenge (2-3 liter) zuzuführen. Ich hab mir 
erstmal Schläuche und weiteres Zubehör besorgt und habe es jetzt ein bischen 
einfacher. 
Die Chemotherapie habe ich mit Todesverachtung akzeptiert und war die 
ersten beiden Male sogar ganz zufrieden damit. Sie hat warscheinlich mit dem
gleichzeitig verabreichten Kortison den Druck aus den Tumorbeschwerden 
genommen, die ich anfangs stark hatte, teilweise wäre ich hier an den 
Wochenenden gerne die Wände hochgelaufen vor "weiß nicht, was soll ich nur 
machen, damit es erträglich ist" – inzwischen ist es anders- die Chemo macht
Beschwerden, mal die Leber, dann die Verdauung, und die 4. (wegen einer 
Medikamentenumstellung) Übelkeit, bzw. Eher Würgereiz, ganz schwierig ... 
mal sehen wie es weitergeht. 
Jetzt habe ich noch 4 Wochen Bestrahlung und zwei Chemos vor mir, ich 
feiere "Bergfest" und das ist natürlich toll! 
Die Tumorbeschwerden selber haben stark nachgelassen und der Tumor wird 
tatsächlich fast tagtäglich ein bischen kleiner und ich habe ein gutes Gefühl. 
Wenn mir nicht gerade so übel wäre, hätte ich auch mehr Energie und viel 
Zuversicht. Äußerlich an der Haut/Haarausfall habe ich nicht!
Nächste Woche ist ein weiteres Planungs CT und ein Arztgespräch .....  auf 
jeden Fall plane ich eine Reha, ich denke aber so was läuft auch, ich möchte 
gerne Muskulatur und Gewicht wieder aufbauen, nach allem und hoffe, daß ich
schnell wieder essen kann, nach der Therapie. 
Insgesamt erfordert alles meine volle Aufmerksamkeit! Sonst esse/trinke/ect. 
Ich zu wenig oder vergesse sonst was wichtiges. Wenn ich Engerie und Zeit 



habe versorge ich Pflanzen und Fische und sauge mal, oder mache halt was 
nötig ist. Manchmal mache ich bischen Yoga, manchmal bischen Kieferübungen
um die Kieferbeweglichkeit zu erhalten, welche schon eingeschränkt ist, weil 
der Tumor im Kieferwinkel liegt, und manchmal bin ich bischen kreativ, 
bestelle mir paar Perlen, mache Ketten, sticke regelmäßig. Treffen mit Leuten 
will ich im Moment nicht! Ich bin viel zu sehr mit mir beschäftigt, will keine 
Kommentare, will nicht ständig erzählen (davon mal ganz ab, daß auch 
sprechen manchmal schwer fällt) und will auch nicht beäugt werden. 
Update: ups, jetzt sind soo viele Sachen passiert, mal sehen ob ich alles 
in der Reihe berichtet bekomme ....
Bei der 5. Chemo wurde meine Medikation bereinigt, die lief wieder etwas 
besser. Mir saß eine Frau gegenüber die auch eine PEG hatte und noch dünner 
als ich aussah und zusätzlich total elend (ich glaube sie ging daraufhin ins 
Krankenhaus) und in mir reifte der Entschluss, nicht weniger als 50 kg wiegen
zu wollen. Der Onkologe hatte mir vorher mitgeteilt, daß er gerne noch eine 7.
Chemo machen wollte (ich musste direkt an Mario denken) und mir war klar 
geworden, die mache ich nur, wenn ich über 50 kg wiege. 
Ein paar Tage später sagte ein Strahlenarzt, daß er nicht wüsste, daß 
irgendwo stände, die 7. Chemo würde etwas bringen, 6 wären schon gut.
Rehazustimmungsantrag abgegeben!
Der weitere Verlauf/Nachlauf der 5. Chemo war schwierig. Ich hatte es immer
mehr mit Würgen und Erbrechen zu tun insbesondere an den Fastentagen vor
der 6. Chemo am letzten Tag sogar Schwierigkeiten Tee aufzunehmen.
Die 6. Chemo war an dem Tag ganz ok. Danach wurde mir bei der 
Bestrahlung mitgeteilt, daß ich 5 Bestrahlungen weniger habe, als vorher 
berechnet (durch das PlanungsCT ... ich dachte inzwischen, das sei folgenlos 
geblieben), das ist ein Therapieende 1 Woche vorher! 
Oh welche Freude, ich kann es immer noch nicht fassen. 
Offensichtlich war der gesamt-Therapieplan aufgegangen und richtig!
Daraufhin wurde mir immer klarer, daß ich die 7. Chemo und auch das 
Fasten rundum nicht mehr machen werde! Es geht einfach nicht mehr! Und 
bin jetzt mal gespannt, wie die nächsten Tage werden. Die Kunst der Therapie
ist es nämlich meiner Meinung nach nicht nur durchzuhalten, sondern auch 
immer wieder alles auf den Prüfstand zu stellen und festzustellen, ob ein 



T.Baustein noch Sinn macht oder mehr Schaden als Nutzen anrichtet. 
Inzwischen habe ich von der Bestrahlung Hautprobleme, die ich zwar nicht 
wegzaubern, aber mit meiner Beinwellshea beruhigen kann.
Nach der 5. Chemo habe ich angefangen zu essen, an den mir möglichen 
Tagen, was funktionierte und gestern habe ich sogar 3 kleine Mahlzeiten 
gegessen was mich sehr befriedigt!. Es schmeckt zwar nicht so wie sonst, aber 
feste Nahrung im Bauch zu haben ist viel viel besser und so beschäftige ich 
mich mit Kochen .... (Trinken ist schwieriger, zu flüssig!)
Ansonsten bin ich schlapp, wiege 49-50 kg und lese viel.
Therapieende, das ist ja schon in 1,5 Wochen. 
Update: 
die Letze Bestrahlungswoche war sehr sehr schwierig! Plötzlich wurde essen 
wieder total schwierig: ich musste ständig husten, weil ich mich ständig 
verschlucke, Sauce und Suppe geht gar nicht mehr gut! 
Der Hals ist innen total trocken und rauh, manchmal so trocken, daß ich vor 
lauter Reizung husten muss und nicht schlafen kann. Ich hätte heulen können-
hatte dann einen Wutanfall und seither esse ich weniger flüssig und mit 
Schwierigkeiten. Im Hals ist manchmal wie so eine Sperre und dann 
verkrampfe ich mich total beim Schlucken.
Haut außen lässt sich auch immer weniger beruhigen ... die eine Seite ist am 
besserwerden, da wird nicht mehr bestrahlt, die andere/Tumor seite geht 
immer mehr kaputt. Ich habe dann irgendwann Kortison eingesetzt um die 
Entzündungsreaktion zurückzudrängen, weil ich schon täglich begutachtet 
wurde und eine Bestrahlungspause verordnet bekommen hätte, wenn es 
aufgegangen wäre .... ich glaube es ist aufgegangen (was auch immer das 
bedeutet?) auf jeden Fall waren da kleine nässende und auch blutende Stellen, 
die ich zur Bestrahlung irgendwie vertuscht habe (und gehofft, daß keiner 
näher hinsieht) und es ist gut gegangen und 
nun inzwischen 4 Tage nach Bestrahlungsende ohne Kortison schon fast 
abgeheilt! Der Hals innen ist immer noch schwierig, wie oben beschrieben aber 
etwas besser. Ich habe Eis entdeckt und cremige Kuchen, das geht immer rein,
aber natürlich esse ich auch andere Sachen und habe tatsächlich zugenommen 
und wiege knapp 51 kg. Bin nicht mehr ständig schlapp und will nicht mehr 
ständig in Ohnmacht fallen .... und bin schon fast wieder so schnell wie alle 



anderen Menschen (im Supermarkt, auf der Straße). Ich hoffe und denke die 
nächste Woche bringt Erleichterung beim Essen. Inzwischen trinke ich beim 
Essen ziemlich viel Wasser und habe Kaffee probiert, der geht gut rein und 
auch Tee etwas besser, so daß ich tags kaum noch die PEG benutze.
An der Austrittsstelle beißt es im Moment auch ein wenig und ich will die 
loswerden. Nach Ostern werde ich mal nachhören, wie und wann.
Zur Reha bin ich eingeladen vom 2. bis 23. Mai in Bad Soden, Salmünster, 
dem angegebenen Wunschort, liegt in Hessen am Spessart. Ich hoffe ich habe 
Zeit auch mal Wandern zu gehen, ansonsten ist es wohl eine der besten 
Kliniken, die für meine Erkrankung zuständig sind. Es gibt lecker Essen, einen 
Kreativraum, Kurse ect. Und sie gehen wohl sehr individuell auf den Einzelnen 
ein. Für eine Reha entschieden habe ich mich hauptsächlich um den Alltag 
noch ein bischen außen vor zu lassen und Zeit zu haben um Muskulatur und 
Gewicht aufzubauen, mache mir aber keine Sorgen, das wird schon.
Tja und ob der Krebs "weg" ist, zumindest aus radiologischer Sicht, ergibt sich 
dann aus der MRT Kontrolle, die 8-12 Wochen nach Bestrahlungsende 
gemacht wird, also irgendwann nach der Reha.
Für die Zeit bis Ostern und auch bis zur Reha habe ich ziemlich viele Projekte: 
das Gartenhaus muss saubergemacht und ausgeräumt werden, mein 
Gartenstück darf auch bearbeitet werden, dort möchte ich einen Teich anlegen
(klappt warscheinlich nicht alles vorher) und schon mal mit dem Aushub 
starten und außerdem möchte ich anfangen mich sportlich zu betätigen, 
wandern, radfahren, yoga ect. Mal sehen, was die Zeit erlaubt, weil essen, 
kochen und essen besorgen kostet 4-6 Std. Zeit am Tag. 

Update: es ist weit nach der Reha! 
Die war ganz ok, ich konnte wandern und mein eigenes Ding machen.
Gewicht ist wieder 57kg, ich bin einigermaßen fit und treibe Sport.
Ich faste intermittierend, seit ich aus der Reha wieder hier bin, heißt ich 
esse 8 h (von 13 Uhr bis 21 Uhr) und dann 16 h keinerlei Kalorien!
Vor kurzem waren wir für 11 Tage in Portugal.
Insgesamt geht es mir ganz gut! Mitunter weil ich beschlossen habe, solange 
keine besonderen Vorkommnisse sind, gehe ich für ein Jahr nicht zum Arzt 
oder mache irgendwelche Kontrollen! Die können mich mal.


