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»Ich will, dass aus    meiner Geschichte
            etwas Gutes    entsteht«

In Sandra Klasings 
(rechts) Familie gab es 
mehrere Fälle von 
Krebs. Bis sie so fröh-
lich mit ihrer Tochter 
Jordan, 19, umgehen 
konnte, brauchte sie 
viel Zeit
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»Ich will, dass aus    meiner Geschichte
            etwas Gutes    entsteht«

Die Diagnose stellt plötzlich das  
ganze Leben in Frage: Krebs.  

Sandra Klasing, 43, hat gelernt, damit umzugehen

MEDIZIN
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Der Ausdruck im Gesicht des 
Arztes – das sei das Schlimms
te gewesen, sagt Sandra Kla
sing: dieser blanke Schrecken. 
»In meinem Kopf ratterte es 

sofort los: Wie katastrophal muss es um meine 
Mutter stehen, dass ein erfahrener Fachmann der
art entsetzt reagiert?« Sandra hatte ihre Mutter be
gleitet, um sie nach der Darmspiegelung nach 
Hause zu fahren. Eine Routineuntersuchung, mehr 
nicht. Als sie sie abholen wollte, wurde sie ins Be
handlungszimmer gebeten, wo die Mutter noch 
leicht benommen auf einer Liege lag. Nach einer 
Weile erschien der Arzt und fing, so erinnert sich 
Klasing, sofort an zu reden: wie es sein könne, dass 
sie nichts gemerkt habe; dass man längst schon 
hätte operieren müssen und der Tumor schon zu 
groß sei, um ihn vorher noch wie eigentlich üblich 
mit Chemotherapie behandeln zu können. 

Ohne ein weiteres Wort setzte sich der Arzt an 
den Schreibtisch, schaltete den Monitor ein, der 
nur für Sandra einsehbar war, und rief die Bilder 
der Darmspiegelung auf. »So etwas habe ich noch 
nie gesehen«, sagte er kopfschüttelnd und deute
te auf eine große Geschwulst. Mit rauschendem 
Kopf und klopfendem Herzen versuchte Sandra, 
seinen Worten zu folgen. »Reiß dich zusammen«, 
dachte sie. »Du musst hinterher alles erklären kön
nen!« Irgendwann konnte sie die Tränen nicht 
mehr zurückhalten. »Nicht weinen, Drienchen!«, 
sagte ihre Mutter von der Liege aus. Der Arzt warf 
Sandra einen schnellen Blick zu: »Ja, Weinen bringt 
uns jetzt auch nicht weiter!« 

 Kaum eine Diagnose löst bei Patienten einen 
größeren Schock aus als Krebs. Selbst wer nicht 
durch persönliche Erfahrung damit konfrontiert 
war, hat augenblicklich Bilder im Kopf: von aus
fallenden Haaren, Schmerzen, Siechtum und Tod. 
Die Geschichte von Sandra Klasing zeigt, wie wich
tig das Gespräch zwischen Onkologen und Patien
ten ist. Und was passiert, wenn es misslingt. 

»Ein Arzt muss eine derart existenzielle Dia
gnose auf einfühlsame Weise überbringen«, sagt 
Jalid Sehouli. Als Krebsspezialist und Leiter der 
 gynäkologischen Klinik der Berliner Charité ge
hört es zu seinem Alltag, Menschen Nachrichten 
zu übermitteln, die wie ein Blitz in ihr Leben  
einschlagen. Eine Herausforderung, auch für ihn.  
Seit vielen Jahren beschäftigt er sich daher mit der 
Frage, wie man diese Gespräche führen muss, da
mit sie für beide Seiten gut verlaufen. »Als Arzt 
darf ich nicht nur meine eigenen, medizinischen 
Überlegungen im Kopf haben, sondern muss mir 
auch die Perspektive des Menschen bewusst ma
chen, der da gerade vor mir sitzt«, betont er. »Was 
ich sage, muss für ihn verständlich sein. Und vor 
allem darf ich ihn nicht ohne Vorwarnung mit 
einer schlimmen Botschaft überfallen.«

Studien haben ergeben, dass die Beziehung zwi
schen Patient und Arzt für den Behandlungserfolg 
von entscheidender Bedeutung ist. Wenn aber die 

Hoffnung, in guten Händen zu sein, durch unge-
schickte Kommunikation gleich zu Beginn einen 
Knacks bekommt, ist es schwer, das verlorene  
Vertrauen wieder aufzubauen. Das wirkt sich  
negativ auf die sogenannte Compliance aus: die 
Bereitschaft des Patienten, den medizinischen 
Empfehlungen zu folgen. Und das verringert  
seine  Heilungschancen. Umgekehrt fördert ein 
vertrauensvolles Verhältnis nachweislich die Ge-
nesung oder zumindest einen günstigeren Verlauf, 
selbst bei  lebensbedrohlichen Krankheiten. 

Auch für Sandra Klasing, 43, war das Stichwort 
Krebs mit Angst besetzt: Fünf Jahre zuvor war eine 
enge Freundin an Darmkrebs gestorben. Nun also 
sollte ihre Mutter die Nächste sein? »Die Diagno-
se war schlimm genug«, sagt sie. »Zusammen mit 
dem offensichtlichen Entsetzen des erfahrenen 
Internisten erschien sie mir wie ein Todesurteil.« 

Knapp vier Monate später, im Dezember 2014 – 
ihre Mutter war operiert worden und bekam ge-
rade Chemotherapie – entdeckte Sandra auf dem 
Oberschenkel einen Leberfleck, der ihr seltsam 
vorkam. Die Hautärztin hielt ihn für harmlos, ent-
fernte ihn aber auf Sandras Wunsch. Als Sandra 
zwei Wochen später zum Fädenziehen in die  
Praxis kam, war die Ärztin im Urlaub. Ein Kollege 
teilte ihr das Ergebnis der Gewebeuntersuchung 
mit, ohne den Blick vom Computer zu wenden.  
Was er sagte, verstand Sandra nicht; nur ein Begriff 
ließ sie aufhorchen: »malignes Melanom«. Ange-
strengt kramte sie in ihrem Kopf nach dem Latein, 
das sie aus ihrer Ausbildung zur zahnmedizini-
schen Fachassistentin kannte: maligne/benigne 
… da war doch was. Dann fiel es ihr ein. »Haben Sie 
mir gerade gesagt, dass ich Krebs habe?«, unter-
brach sie den Arzt. Da erst drehte er sich um: »Ja, 
bösartigen schwarzen Hautkrebs«, sagte er leicht-
hin. »Aber Sie haben noch mal Glück gehabt. In ein 
paar Wochen hätte das anders ausgesehen.«

Als sie aus der Praxis kam, konnte Sandra lange 
nicht aufhören zu weinen. Hatte sie nicht genug 
aufgepasst? War sie früher zu oft auf der Sonnen-

»Die Dia
gnose war 
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Sandra Klasing

Sie wirkt offen, 
freundlich und stark. 

Sandra Klasing hat 
ihr inneres Gleich
gewicht gefunden
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bank gewesen? Gleichzeitig schämte sie sich für 
ihre Tränen: Ihre Mutter, die es viel schlimmer  
getroffen hatte, ließ seit Wochen klaglos die stra-
paziösen Behandlungen über sich ergehen. 

Scham und Schuldgefühle
Wie Sandra damals quälen viele Menschen nach 
einer Krebsdiagnose Scham und Schuldgefühle. 
Neben der eigenen Angst und der Sorge um  
Kinder oder Angehörige verfolgt sie die bange  
Frage, was sie selbst versäumt oder falsch gemacht 
haben könnten. Bei einer Umfrage der Charité 
unter mehreren Hundert Krebspatientinnen führ-
ten 80  Prozent ihre Erkrankung auf psychische 
Konflikte zurück. »Das Bedürfnis, eine Erklärung 
zu finden, ist zutiefst menschlich«, sagt Jalid Sehou-
li. »Tatsächlich aber kann einem niemand erklä-
ren, warum der eine Mensch Krebs entwickelt und 
der andere nicht. Weder eine erbliche Belastung 
noch Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht 
oder hoher Alkoholkonsum führen mit hundert-
prozentiger Wahrscheinlichkeit zu Krebs.« Die  
Suche nach Ursachen sei zwar wichtig, dürfe aber 
nicht zu lähmenden Selbstvorwürfen führen.

Sandra verbot sich irgendwann das Grübeln:  
Sie musste funktionieren – und wollte es auch. Der 
Alltag als alleinerziehende Mutter einer damals 
13-jährigen Tochter war fordernd genug, und sie 
war dankbar für die Ablenkung, die ihr der neue 
Job in einer Praxis bot. Im Juni 2016 dann der 
nächste Schock: Bei ihrem Bruder Michael wurde 
Bauchfellkrebs festgestellt. Der 47-Jährige hatte 
sich schon länger unwohl gefühlt; der Hausarzt 
verschrieb ein Medikament gegen Magenschleim-
hautentzündung. Als Michael das nächste Mal 
kam, weil seine Beschwerden nicht nachließen,  
war es schon zu spät. Er starb neun Monate später, 
im Februar 2017. 

Während dieser Zeit entdeckte Sandra durch 
 Zufall eine weißliche Hautveränderung an ihren 
inneren Schamlippen. Beunruhigt ging sie zum 
Gynäkologen, doch der winkte ab: Das sei psycho-
somatisch und werde von selbst wieder verschwin-
den. »Für mich klang das plausibel. Schließlich 
musste ich damals meinem Bruder beim Sterben 
zusehen«, erzählt sie. »Also hab ich mir gesagt: 
Dreh jetzt nicht durch, es ist alles schon schlimm 
genug!« Tatsächlich verblasste die Stelle wieder. 
Beschwerden hatte Sandra ohnehin nicht, und so 
dachte sie nicht mehr daran – bis sie einige Wochen 
nach Michaels Tod eines Morgens das Gefühl  hatte, 
sie müsse noch einmal nachsehen. Und tatsäch-
lich: Die Stelle war wieder da. 

Ihr Gynäkologe blieb bei seinem Befund: kein 
Grund zur Besorgnis, alles nur psychisch. Doch 
Sandra bestand darauf, die Sache abzuklären, auch 
wenn sie all ihren Mut zusammennehmen muss-
te, um ihm zu widersprechen. Ein paar Tage später 
rief er sie persönlich an, das Ergebnis der Gewebe-
untersuchung war eindeutig: Schamlippenkrebs. 
Diese Krebsart ist selten und in der Regel gut heil-
bar, doch das hatte Sandra niemand gesagt. Sie  
war allein mit der Diagnose und mit ihrer Angst. 
Und für rationale Überlegungen war die Erinne-
rung an Michaels Tod noch zu frisch.

Mit dem Anruf des Arztes, so empfand sie es 
 damals, gab es wieder eine neue existenzielle Be-
drohung in ihrem Leben. Wie sollte sie ihrer 
16-jährigen Tochter, die noch um den Onkel trauer-
te, sagen, dass sie zum zweiten Mal Krebs hatte?  
Wie würden ihre Eltern und Geschwister reagieren? 

Wenn Sandra heute erzählt, wirkt es manchmal, 
als sei gar nicht sie es, der all das passiert ist. Ein 
bisschen stimmt das auch, sagt sie, denn die San-
dra von damals sei ganz anders gewesen: erschöpft 
vom Einfach-Weitermachen, misstrauisch und 
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Klinik der Charité
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voller Angst. Bis sie zu der zuversichtlichen Stär-
ke fand, die sie heute ausstrahlt, war es ein harter 
Weg. Und noch immer, sagt sie, müsse sie jeden Tag 
daran arbeiten, den Fokus nicht zu verlieren. Auf-
passen auf sich und ihre Bedürfnisse. Und darauf, 
die Angst in Schach zu halten. 

An jenem Tag im Mai 2017 reagierte Sandra zu-
nächst wie auf Autopilot: Sie vereinbarte einen 
Untersuchungstermin, holte ihre Tochter von der 
Schule ab und fuhr mit ihr zu den Eltern. Es war 
der Geburtstag ihrer Mutter, nachmittags sollte 
gefeiert werden. »Dort hineinzugehen und zu 
 sagen, was los ist, kam mir absolut surreal vor«, er-

innert sie sich. »Ich habe versucht, möglichst posi-
tiv zu sein, aber natürlich schlug die Nachricht ein 
wie eine Bombe.« Alle waren fassungslos. Hörte das 
denn nie auf? Die Mutter nahm Sandra weinend 
in den Arm, die Schwester drehte sich wortlos um 
und ging. Sie konnte es einfach nicht aushalten. 

Ihrer Familie die Nachricht überbringen zu 
müssen gehörte für Sandra zu den belastendsten 
Erfahrungen jener Zeit. Mit Bekannten, Freunden 
oder Kollegen war es aber auch oft schwierig: »Die 
meisten wussten nicht, was sie sagen sollten. Vor 
allem, wenn ich erzählt habe, wo der Krebs ist,  
waren alle ganz peinlich berührt. Gebärmutter-
halskrebs – das ist noch halbwegs gesellschaftsfä-
hig. Aber Krebs an den inneren Schamlippen?«, 
San dra verdreht die Augen. »Da gab’s dann meist 
betre tenes Schweigen. Oder den schönen Spruch: 
›Das liegt wohl bei euch in der Familie.‹« 

Mit der Verunsicherung der Umgebung leben zu 
lernen gehöre dazu, sagt Anja Mehnert-Theuer-
kauf, Psychoonkologin am Universitätsklinikum 
Leipzig. »Als Patient muss man für sich herausfin-
den, was man wem gegenüber preisgeben möch-
te, und lernen, mit den Reaktionen zurechtzu-
kommen. Dabei kann man sehr positiv überrascht 
werden, aber natürlich auch Enttäuschungen er-
leben, wenn jemand unsensibel oder gleichgültig 
reagiert.« Oft fühlen sich die anderen wohl selbst 

HINTERGRUND

Diagnose Krebs: Hier finden Sie Infos und Hilfe 
Wie kann ich Freunden oder 
Angehörigen beistehen?
Einfach da sein
Dass Sie sich hilflos fühlen,  
ist normal. Halten Sie sich 
trotzdem mit Beschwichtigun-
gen und Durchhalteparolen 
zurück, denn das kann auf den 
anderen so wirken, als wollten 
Sie die Lage herunterspielen. 
Hören Sie aufmerksam zu,  
um herauszufinden, wie er 
oder sie die Situation empfin-
det. Zeigen Sie Mitgefühl  
und Interesse, aber versinken  
Sie nicht in Mitleid. 
Die Situation aushalten 
Erwarten Sie darum von Ihrem 
Gegenüber nichts Bestimmtes 
und nehmen Sie es vor allem 
nicht persönlich, wenn es sich 
anders verhält als sonst, Ihre 
Hilfe zurückweist oder Ihnen 
gegenüber unfreundlich ist: 
Jede/r reagiert anders  
auf eine belastende Diagnose, 
und die Gefühle können von 
Tag zu Tag schwanken.

Hilfe anbieten 
Stülpen Sie dem anderen 
nichts über, weder Ratschläge 
noch Hilfe, sondern fragen  
Sie, was ihm helfen würde.  
Das können auch ganz prakti-
sche Dinge sein wie zum  
Beispiel den Hund ausführen, 
auf die Kinder aufpassen oder 
ein kaufen gehen. 

Wie kann ich mich auf  
ein Gespräch beim Arzt  
vorbereiten?
1. Bitten Sie jemanden, dem 
Sie vertrauen, Sie zu beglei-
ten. Eventuell kann sich Ihre 
Begleitung während des Ge-
sprächs auch Notizen machen, 
sodass Sie sich keine Sorgen 
machen müssen, ob sie auch 
alle Informationen erfassen. 
2. Sie müssen das Gespräch 
nicht passiv über sich ergehen 
lassen. Nehmen Sie sich die 
Zeit, die Sie brauchen. Bitten 
Sie um eine Pause, wenn es 
 Ihnen zu viel wird, und sagen 

Sie offen, wie Ihnen zumute ist. 
3. Konzentrieren Sie sich  
auf den Kern dessen, was die  
Ärztin oder der Arzt sagt,  
und bitten Sie am Ende um ein  
zusammenfassendes Fazit. 
Und fragen Sie nach, wenn Sie 
etwas nicht verstanden haben. 
4. Überlegen Sie, was die 
nächsten praktischen Schritte 
sein könnten: Bei wem kann 
und möchte ich heute bleiben? 
Gibt es noch etwas zu organi-
sieren oder zu erledigen,  
das mir jemand abnehmen 
kann? Wer kann mich in  
meiner Angst oder Trauer 
unterstützen? Rufen Sie sich 
in Erinnerung, was Ihnen im 
Leben bisher in schwierigen 
Situationen geholfen hat, und 
aktivieren Sie diese Ressour-
cen wieder für sich. 

Diagnose Krebs: Wo finde 
ich Hilfe? 
Das Infonetz Krebs der  
Deutschen Krebshilfe bietet 

Betroffenen und Angehörigen 
persönliche Telefonberatung 
auf dem neuesten Forschungs-
stand. Sie finden Antworten 
auf Fragen wie: Welche Thera-
pieoptionen gibt es? Worauf 
muss ich mich einstellen? Wo 
finde ich in meiner Nähe weite-
re Unterstützung und Hilfe? 
Die Deutsche Krebsgesellschaft 
hat bundesweit Außenstellen, 
die Ihnen vor Ort weiterhelfen 
können. Sie finden Sie auf 
krebsgesellschaft.de unter 
dem Stichwort Landeskrebs-
gesellschaften. Oder per  
Telefon: Mo–Fr von 8 bis  
17 Uhr unter 0800 / 80 70 88 77.

Auf diesem Portal für Betrof-
fene und deren Angehörige 
finden Sie Tipps für den Um-
gang mit den seelischen Belas-
tungen, die eine Krebsdiagno-
se mit sich bringen kann, und 
Kontakt zu spezialisierten 
Psychologen, die Ihnen dabei 
helfen: psycho-onkologie.net

Das Tattoo hat sich 
Sandra Klasing nach 
dem Tod ihres Bru-
ders stechen lassen
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überfordert: Es tut weh, daran erinnert zu werden, 
wie zerbrechlich dieses Dasein ist. Manche Krebs-
patienten halten ihre Erkrankung geheim, weil  
sie niemanden damit belasten wollen. Meh-
nert-Theuerkauf hält das für falsch: »Schlimme 
Dinge gehören zum Leben dazu. Es ist eine wich-
tige, elementar menschliche Erfahrung, füreinan-
der da zu sein, Hilfe zu geben und anzunehmen.« 

Auf dem Weg zum inneren Gleichgewicht
Sandra Klasing kennt beide Seiten. Sie weiß, was 
es heißt, mit der eigenen Sterblichkeit konfron-
tiert zu werden, aber auch, wie schwer es ist, die 
Hilflosigkeit auszuhalten, wenn ein geliebter 
Mensch an Krebs erkrankt und die Floskel »Alles 
wird gut« ihre tröstliche Überzeugungskraft ver-
liert. Als ihr Bruder Michael im Sterben lag, seien 
ihr an seinem Bett oft Tränen gekommen, erzählt 
sie. »Ihr könnt heulen, wenn ich tot bin!«, habe er 
einmal gesagt. Heute weiß sie, wie ihm zumute 
war: »Man kann sich in so einer Situation nicht 
auch noch mit dem Schmerz der anderen ausein-
andersetzen.« Ihr selbst flößte nach der OP nichts 
so viel Kraft und Mut ein wie die SMS einer Freun-
din, die fragte, ob sie im nächsten Jahr den Jakobs-
weg mit ihr gehen wolle. Das Geschenk der  
Normalität, mitten im Ausnahmezustand. 

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nach einer 
Krebsdiagnose erst einmal nichts mehr »normal« 
ist – und vielleicht auch nie wieder sein wird. Das 
zu akzeptieren braucht Zeit. Wer einem Menschen 
in einer solchen Situation zur Seite stehen will, 
muss darum in der Lage sein, sich selbst zurück-
zunehmen. »Auch wenn sie gut gemeint sind:  
Ungewollte Ratschläge oder Beschwichtigungen 
können dazu führen, dass sich der Betroffene  
überfahren und unverstanden fühlt«, sagt Meh-
nert-Theuerkauf (siehe Kasten).

Bei Sandra konnte der Krebs vollständig entfernt 
werden, aber bis sie wieder Vertrauen in sich und 
ihren Körper fassen konnte, vergingen viele Mo-
nate. »Ich habe mächtig Federn gelassen«, sagt sie. 
»Auch in meiner Familie war es nicht immer ein-
fach, denn jeder hat nun mal seine eigene Art, mit 
so etwas fertig zu werden.« Das zu begreifen war 
ein wichtiger Schritt zum inneren Gleichgewicht. 

Jetzt will Sandra anderen helfen, mit existen-
ziellen Erschütterungen fertigzuwerden. Sie hat 
sich daher gerade als Coach selbstständig ge-
macht. Mit Vorträgen und Workshops will sie 
außerdem Ärzte und Medizinstudenten dafür 
sensibilisieren, bei Diagnoseübermittlungen 
achtsam zu sein. »Es ist so viel beschissen gelau-
fen und hat so verdammt wehgetan. Ich möchte, 
dass daraus wenigstens etwas Gutes entsteht«, 
sagt sie. Und man ahnt, wie viel trotzig-fröhliche 
Lebenskraft dieser Entschluss bei ihr freigesetzt 
hat. Auf ihren Unterarm hat sie sich ein Tattoo  
stechen lassen: »Bruderherz« steht da in ge-
schwungenen Lettern. Darunter eine gezackte  
Linie: Michaels letztes EKG.  2
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