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    VORWORT
Annette Kindlimann:

V ielleicht sind Sie neu mit der Diagnose Multiples 

Myelom konfrontiert? Dann erfahren Sie hier, 

dass Sie nicht alleine sind. Es gibt Fachperso-

nen aus verschiedenen Disziplinen, an die Sie 

sich wenden können. Und andere Patienten mit Multiplem 

Myelom sind bereit, Ihnen Fragen aus eigener Erfahrung 

zu beantworten. Zu all dem erzählen nachfolgend Profes-

sor Christoph Renner, Facharzt für Hämatologie und Innere 

Medizin, Anne Deen, Pflegefachfrau Onkologie, und Ruth 

Bähler, Präsidentin der Myelom Kontaktgruppe Schweiz.

 Vielleicht fragen Sie sich, wie andere mit dieser Diagno-

se leben? Jeanine Gisler, Karin Longo und Andy Lehmann 

schenken uns Einblick in ihr Leben mit Multiplem Myelom, 

was sie damit erlebten und was sich für sie im Umgang 

damit bewährt. Dazu gehört zum Beispiel die Entschei-

dung, wer von der Diagnose zu wissen bekommt und wer 

nichts davon erfahren soll: Jeanine Gisler und Karin Longo 

treten mit einem Pseudonym und veränderten Angaben zu 

ihrer Person auf. 

 Zur Form des Textes: Wenn es allgemein um Patienten 

und Patientinnen geht, benutze ich einmal die männliche,  

einmal die weibliche Form. Es sind jeweils beide Geschlechter 

gemeint. Alle Interviewten lasen und kommentierten den 

Text zu ihrer Person. Professor Renner supervidierte den 

fachlichen Inhalt. Für allfällige Missverständnisse oder 

Fehler liegt die Verantwortung bei mir.

 Ein grosser Dank geht an alle, die zu dieser Broschüre 

beigetragen haben: Die Interviewten, die mich in ihre Welt 

einführten, geduldig Fragen beantworteten und die Texte 

ergänzten und präzisierten. Ihnen ist bewusster als vielen 

anderen, wie kostbar ihre Zeit ist. Die Verantwortlichen der 

Firma Takeda, die sich, zusätzlich zur Entwicklung neuer Me-

dikamente, auch für die Aufklärung und das Befinden von Pa-

tienten und Angehörigen engagieren. Sie hatten die Idee für 

diese Broschüre, sie ermöglichten die Herstellung.

 Alle Beteiligten stehen dafür ein, dass Patienten mit 

Multiplem Myelom und Angehörige in ihrem Leben einen 

passenden Weg finden können. Wir wünschen ihnen von 

Herzen Gutes!

Dr. phil. Annette Kindlimann, Gesundheitspsychologin FSP

Mit der Diagnose Multiples Myelom beginnt ein neuer Lebensabschnitt.  
Die Sicht auf das eigene Leben ändert: Was kommt da auf mich zu?  

Was bedeutet das für mein weiteres Leben? Wer und was ist mir wichtig? In  
dieser Broschüre erzählen Betroffene von ihrem Leben mit der Diagnose. 

Fachpersonen vermitteln Wissen über die Therapieansätze und  
das Begleiten einer laufenden Therapie.





    EIN ÜBERBLICK
Multiples Myelom: 

Das Multiple Myelom ist eine seltene Blutkrankheit.  
Neue Medikamente und immer mehr Wissen zu ihrem Einsatz  

ermöglichen immer bessere Therapien.

D as Multiple Myelom ist ein bösartiger Tumor 

von Zellen des Immunsystems, den Plasma- 

zellen. Darum wird es in manchen Fällen 

auch Plasmozytom genannt. Es macht circa  

1% aller bösartigen Tumore aus. Man rechnet pro 

100’000 Europäer mit fünf bis sieben Neuerkrankten 

pro Jahr. Das bedeutet für die Schweiz circa 500 neue 

Fälle pro Jahr. 75% der Patienten sind zum Zeitpunkt 

der Diagnose über 60 Jahre alt. Nur wenige, die Zahlen 

schwanken zwischen 2 bis 10%, sind jünger als 40. 

 In unserem Körper sorgen komplexe Prozesse für  

stabile Verhältnisse. Das Immunsystem übernimmt da-

bei die Aufgabe, den Körper vor eingedrungenen frem-

den Zellen wie Viren oder Bakterien zu schützen. Eben-

falls kann es eigene, abnorme Zellen entdecken, bei 

denen zum Beispiel Fehler in der Erbinformation und  

damit im Bauplan der Zelle aufgetreten sind. Diese  

eliminiert es effizient. Das System bewährt sich: Wir  

Menschen sind unglaublich anpassungsfähig. Manchmal 

wird jedoch eine abnorme Zelle nicht entdeckt und so  

können Tumore wie auch das Multiple Myelom entstehen.

 Für seine Aufgabe des Körperschutzes verfügt das Im-

munsystem über die weissen Blutkörperchen, die Leu-

kozyten. Diese entwickeln sich, wie alle Blutzellen im 

Knochenmark, aus Stammzellen. Eine Untergruppe der 

Leukozyten, die B-Lymphozyten, bilden Plasmazellen. Diese 

produzieren nach dem Kontakt mit körperfremden Zellen 

spezifische Abwehrkörper, Antikörper oder Immunglobu-

line genannt. Plasmazellen sind beim Multiplen Myelom 

abnorm verändert. Sie vermehren sich unkontrolliert und 

produzieren dabei häufig defekte, nicht funktionsfähige 

Antikörper, die Paraproteine. Die sich vermehrenden Krebs- 

zellen verdrängen im Knochenmark die gesunden Zellen 

und senken damit die Produktion aller Blutbestandteile: 

Der roten Blutkörperchen, die wir für den Sauerstoff-

transport benötigen, der Blutplättchen, die bei Verletzun- 

gen für die Blutgerinnung sorgen, und der anderen Zellen 

des Immunsystems. Das zeigt sich in Blutarmut, erhöhtem 

Risiko für Blutungen und zunehmender Anfälligkeit für  

Infektionen.

 Die Menge der Paraproteine übersteigt beim Multiplen 

Myelom manchmal die Kapazität des Körpers, diese aus-

zuscheiden. Sie lagern sich dann im Nierengewebe und in 

anderen Gewebearten ab. Zudem veranlassen die Multiple 

Myelom Zellen einen Knochenabbau. An den ausgedünn-

ten Stellen brechen Knochen leichter. Zu viel, durch den 

Knochenabbau freigesetztes Calcium im Blut schädigt die 

Niere und stört die Funktion des Nervensystems.

 Über die Behandlung des Multiplen Myeloms weiss 

man immer mehr: Medikamente reduzieren die Anzahl 

der abnormen Plasmazellen, bremsen oder unterdrücken 

ihre weitere Vermehrung und schützen den Körper vor 

den Schäden der verminderten Anzahl gesunder Blut-

zellen, des Knochenabbaus und der erhöhten Eiweis-

sausscheidung. Je mehr über die Kommunikation des 

Immunsystems und über die Prozesse der Zellteilungen 

bekannt ist, umso spezifischere Medikamente werden 

entwickelt.



 Die Therapie des Multiplen Myeloms hat in den ver-

gangenen Jahren grundlegende Fortschritte gemacht.  

Damit hat sich die Lebenszeit von Patienten mit Multiplem 

Myelom nach der Diagnose generell verlängert und ihre 

Lebensqualität deutlich verbessert. Für die Einteilung in 

Stadien mit den damit verbundenen Therapieempfehlun-

gen gelten Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation. 

Was das bei dem einzelnen Patienten für seine Prognose 

und Therapie bedeutet, das klärt ein Facharzt mit ihm. 

 Keiner der Interviewten mit Multiplem Myelom in die-

ser Broschüre verlässt sich auf Informationen aus dem 

Internet. Alle besprechen ihre Krankheitswerte und ihre 

Fragen dazu mit dem Arzt ihres Vertrauens. Über die 

Jahre lernten sie ihr Multiples Myelom, ihre Medika-

mente mit den Wirkungen und Nebenwirkungen, und 

die Interpretation ihrer Verlaufswerte kennen. Zusam-

men mit ihrem Arzt und dem Behandlungsteam optimie-

ren sie ihre Therapien. Mehr dazu erfahren Sie in den  

folgenden Portraits.



    DIE ERFÜLLUNG   
EINES MENSCHHEITS- 
        TRAUMS

Das Immunsystem verstehen:

P rofessor Christoph Renner, Facharzt für Häma- 

tologie und Innere Medizin, beantwortet meine 

Fragen zum Multiplen Myelom in Alltagssprache. 

Er erklärt so, dass ich ihm als Patientin rück-

haltlos vertrauen könnte. «Als ich vor 25 Jahren als Arzt  

anfing, war die Krankheit Multiples Myelom unaufhalt-

sam voranschreitend. Wir versuchten, den Krankheitsver-

lauf etwas zu stabilisieren. Heute kann man doch häufig 

die Krankheit für eine gewisse Zeit in einen so stabilen  

Zustand bringen, dass die Patienten ein normales Leben 

führen. Das ist ein riesiger Unterschied.»  Wie lange dieser 

stabile Zustand anhält, ist nach Professor Renner unter-

schiedlich, von Monaten bis zu mehreren Jahren. Wenn 

eine Therapie nicht oder nicht mehr ausreichend wirkt, gibt 

es weitere Medikamente mit anderen Wirkmechanismen. 

«Es ist erstaunlich, wie viele neue Medikamente für die-

se doch seltene Erkrankung entwickelt wurden. Auch in 

den nächsten zwei Jahren werden neue Medikamente auf 

den Markt kommen. Dieses Wissen beruhigt Patienten und  

Angehörige.»

 Diagnostische Richtlinien unterteilen Patienten mit 

Multiplem Myelom in drei Gruppen, je nach Anzahl  

abnormer Plasmazellen im Knochenmark, nach dem Mass 

der erhöhten Immuneiweisse im Blut oder Urin und nach 

definierten Symptomen. Die Personen in der ersten Gruppe 

bezeichnet Professor Renner nicht als Patienten. Sie sind 

für ihn Menschen mit besonderen Blutwerten. Sie haben 

zwar mehr abnorme Plasmazellen im Knochenmark und 

mehr Paraproteine im Blut als Gesunde. Die Werte sind 

aber unter den Richtwerten für die Diagnose eines Multiplen 

Myeloms. Bei einer pro hundert dieser Personen ent- 

wickelt sich im Laufe eines Jahres ein bösartiger Blutkrebs. 

Mit Blick auf die 99 Personen, die nicht erkranken, wird 

von einer Behandlung abgeraten. Regelmässige Kontrollen  

sorgen dafür, den Übergang in die Phase der Erkrankung 

zu erkennen. «Das ist zu Beginn schwierig zu verstehen: 

Dass da etwas ist, was man nicht behandelt, aber trotz-

dem systematisch überwacht. Nach den ersten zwei oder 

drei Kontrollterminen gewöhnen sich diese Personen etwas  

daran. Zur anfänglichen Angst kommt Vertrauen hinzu, 

dass es weiter gut gehen kann. Die Kontrollen sind wichtig. 

 Darum ist auch die Zusammenarbeit mit den behandeln-

den Ärzten so wichtig. Professor Renner stellt fest, dass 

allgemein die Sensibilisierung für die Diagnose Multiples 

Myelom zugenommen hat. Er bekommt häufiger Patienten 

zur Abklärung überwiesen. 

Professor Christoph Renner, Facharzt für Hämatologie und Innere Medizin, 
engagiert sich für Patienten mit Multiplem Myelom in seiner Praxis und  

in der Forschung. Er stellt beide Arbeitsbereiche vor.

Professor Dr. med. Christoph Renner, Facharzt für Hämatologie und Innere Medizin

      JE FRÜHER EIN MULTIPLES  
MYELOM DIAGNOSTIZIERT   
      WIRD, UMSO BESSER UND  
GEZIELTER KANN MAN  
        ES THERAPIEREN.



 Für die Diagnostik und die Behandlung des Multiplen  

Myeloms ist ein spezialisiertes Team von Fachärzten der Häma- 

tologie und Onkologie zuständig. Es braucht Erfahrung, um die  

Behandlungsrichtlinien für den einzelnen Patienten mit 

seinem Multiplen Myelom in eine passende Therapie zu 

übersetzen.

 Bei der Behandlung ist für Professor Renner die Zusam-

menarbeit mit dem Pflegeteam selbstverständlich. «Patien-

ten öffnen sich Pflegenden anders als uns Ärzten.» Wenn  

Patienten und Angehörige Sorgen im veränderten Alltag 

haben und Ängste äussern, empfiehlt er das Beratungs-

team der Krebsliga. In diesem arbeiten Sozialarbeiter und 

Psychoonkologinnen. «Ich schätze, dass rund 20% mei-

ner Patienten diese Dienste nutzen.» Patienten mit Fragen 

zur Komplementärmedizin überweist er zur Beratung an  

einen Schulmediziner mit entsprechender Ausbildung. «Mit 

Komplementärmedizin allein kann ein aktives Multiples 

Myelom nicht behandelt werden. Generell rate ich von Prä-

paraten ab, die das Immunsystem hemmen. Wir wissen, 

dass über die Hälfte aller Tumorpatienten von Therapeuten 

der Komplementärmedizin betreut werden. Unterstützend 

helfen diese Behandlungen, das erzählen mir meine Pati-

enten.» Patienten und Angehörige fragen zudem nach dem 

Einfluss der Ernährung. «Ich empfehle eine ausgewogene 

Kost. Zu unserem Team gehört auch eine Ernährungs- 

beraterin. Patienten und oft auch Angehörige schätzen es, 

Essgewohnheiten mit ihr zu besprechen.» 

 Je fitter ein Patient ist, umso intensiver ist die vorgeschla-

gene Therapie. Das Ziel ist dabei, die Krankheit maximal 

zurückzudrängen. «Dafür werden Patienten sechs Monate 

aus ihrem Alltag herausgerissen.» Bei den anderen Pati-

enten soll eine weniger intensive Therapie die Krankheit  

kontrollieren, ihren Verlauf verlangsamen oder stoppen.  

Dafür müssen Patienten manchmal über mehrere Jahre  

Medikamente einnehmen. «Es gibt Medikamente zum  

Schlucken, zum Spritzen und solche, die als Infusion ver-

abreicht werden, je nach Wirkstoff.»

 Wenn die Therapie anspricht, tritt die Krankheit nach  

einer Erholungszeit im Alltag der Patienten und ihrer  

Familien in den Hintergrund. Sie leben von aussen betrachtet 

ein normales Leben. In intensiven Therapiezeiten und in 

Phasen der Verschlechterung beansprucht die Krankheit 

viel Platz im Paar- und Familienleben. Professor Renner 

nimmt in Konsultationen Anliegen der Patienten und der 

Angehörigen auf: «Es geht darum, dass alle das weitere 

Vorgehen bejahen. Das gelingt fast immer. Da das Multiple 

Myelom eine chronische Krankheit ist, bleibt Zeit zum  

Klären von Fragen. Ich rate zu Beginn der Erkrankung, eine 

Patientenverfügung zu erstellen. Was da diskutiert wird in 

einer Partnerschaft oder in der Familie, hilft später beim 

Abwägen von Therapie-Möglichkeiten.»

 Die klassische Chemotherapie zerstört unspezifisch  

Zellen. Abnormale, sich schnell und unkontrolliert teilen-

de Zellen trifft das häufiger als die sich langsamer teilenden, 

gesunden Zellen. Die neuen Medikamente wirken spe-

zifischer: Sie greifen entweder direkt die Tumorzellen an 

oder unterstützen das Immunsystem, die Tumorzellen als  

abnormal zu erkennen und auszumerzen. Zur Behandlung  

des Multiplen Myeloms wird in beide Richtungen ge-

forscht: Zum einen werden die Tumorzellen und ihre  

fehlerhaften Schaltkreise untersucht. Medikamente sollen 

die Tumorzelle erkennen und vergiften oder regulierend 

in ihre Schaltkreise eingreifen. Professor Renner forscht 

mit seiner Gruppe parallel dazu am Verständnis des  

Immunsystems und dessen Kommunikationskreisläufen. 

Es gibt beispielsweise jetzt schon Medikamente, welche 

die Tumorzellen markieren. Damit wird dem Immunsystem 

vermittelt, dass diese Zellen fremd sind und vernichtet  

werden müssen. Parallel dazu sucht man Wege, die ge-

sunden Zellen des Immunsystems noch besser auf die  

Tumorzellen auszurichten. «Unser Immunsystem muss 

sich ständig an veränderte Bedingungen anpassen. Damit 

es das leisten kann, müssen genetische Änderungen der  

Erbinformation im Zellkern möglich sein. Diese Veränderun-

gen geschehen dann leider auch in Bereichen, wo es nicht 

dazu kommen sollte. Wenn diese Veränderungen nicht re-

pariert werden, vermehrt und entwickelt sich diese Zelle 

unkontrolliert. Das Multiple Myelom ist eine unerwünschte 

Folge der lebensnotwendigen Anpassungsprozesse in den 

Plasmazellen. Wenn mich Patienten fragen, warum gerade 

sie erkrankt sind: Ich weiss es nicht.»

 Professor Renner engagiert sich für Patienten mit  

Multiplem Myelom in seiner Praxis und in der Forschung: 

«Das Immunsystem zu verstehen, das ist ein Mensch-

heitstraum. Wir suchen nach Wegen, es zu stimulieren, 

abnorm veränderte Zellen des eigenen Körpers besser zu  

erkennen und zu vernichten. Vielleicht kommen wir so 

beim Behandeln des Multiplen Myeloms einmal an den 

Punkt, an dem wir sagen können: Man kann es heilen.»







    DEM ONKOLOGIE-     
 ZENTRUM EIN  
     GESICHT GEBEN

Anne Deen:

E ine Pflegende vom Team ist jeweils Ansprechper-

son für eine Patientin und ihre Angehörigen. Wenn 

immer möglich verabreicht diese Pflegefachfrau 

die verordneten Medikamente und berät zur ak-

tuellen Therapie-Etappe. Das gegenseitige Kennenlernen 

beginnt nach der ersten Arztkonsultation mit einem Pfle-

gegespräch. Zu diesem sind auch Angehörige eingeladen. 

«Zwei Personen hören mehr als eine Person», stellt Frau 

Deen trocken fest. Paare erzählten ihr später, dass sie sich 

zu Hause an unterschiedliche Punkte aus dem Gespräch 

erinnert hätten. Das habe gute Diskussionen angeregt. 

In dem einstündigen Pflegegespräch beantwortet Frau 

Deen Fragen aus der vorangegangen Arztkonsultation. 

Sie skizziert den nächsten Abschnitt: Die Abläufe in der 

Praxis und die praktische Seite der verordneten Therapie 

samt möglicher Nebenwirkungen. Sie weist auf unterstüt-

zende Fachpersonen aus den Bereichen Psychoonko- 

logie, Komplementärmedizin und Ernährungsberatung hin. 

Einige dieser Fachpersonen arbeiten sogar im gleichen 

Haus. «Es ist wichtig, ein gutes Mass an Information zu 

finden», sagt Frau Deen. «Einige Patienten möchten zu 

diesem Zeitpunkt einzig wissen, was sie als nächstes zu 

tun haben. Andere möchten so viel wie möglich zur Krank-

heit und zur Therapie erfahren.» Die Patienten bekommen 

eine schriftliche Zusammenfassung des Pflegegesprächs.  

 

 

 

 

 

 

 Auf diese Weise bekommen die Pflegenden ein Verständnis 

für die aktuelle Situation ihrer Patientinnen und Angehöri-

gen. «So kann ich punktuell beraten, immer auf die Patien-

tin und ihre Anliegen abgestimmt. Manchmal gibt es auch 

keine Antworten. Zum Beispiel auf die Frage, warum es  

gerade sie getroffen hat. Im Gespräch suchen wir den Blick 

auf das, was im Moment möglich und gut ist.»

«Wir Pflegefachpersonen geben dem Onkologiezentrum ein Gesicht. Unsere 
Patienten und ihre Angehörigen wissen, wer sie bei uns empfängt, wer  

sie betreut und behandelt. Wir möchten, dass sie sich bei uns sicher und auf-
gehoben fühlen.» Anne Deen, Pflegefachfrau im Onkozentrum Zürich,  

beschreibt die Aufgaben des Pflegeteams in der ambulanten Versorgung von 
Multiple Myelom Patienten: «Wir verstehen  uns als Wegbegleiter. Wir  

unterstützen unsere Patienten darin, ihre Ziele zu erreichen oder sich in 
Phasen der Umorientierung neu auszurichten.»

Anne Deen Hürlimann Pflegefachfrau HF, NDS, HöFa I Schwerpunkt Onkologie

      ZUHÖREN  
IST WICHTIG. WERTFREI.  
  OHNE RATSCHLÄGE.





 Im Laufe der langjährigen Therapien ergibt sich eine 

routinierte Zusammenarbeit mit Multiple Myelom Patien-

ten. Dabei verschwindet die Wahrnehmung der Krankheit  

regelmässig im Hintergrund. Patienten erzählen Frau Deen 

von ihrem Alltag neben der Krankheit. «Man würde es nicht 

meinen, aber wir lachen viel zusammen.»

 Oft sind Patienten mit jahrelanger Krankheitserfahrung 

müde, ihr Befinden auszudrücken. Sagen sie «gut», wird 

ihre Krankheit bagatellisiert. Sagen sie «schlecht», müssen 

sie das weiter ausführen. «Unsere Praxis ist ein Ort, wo 

sich weder Patienten noch Angehörige erklären müssen. 

Sie bestimmen ihre Gesprächsthemen selbst. Sie sollen so 

sein dürfen, wie sie sind.» Frau Deen macht das einem 

einfach, das erfahre ich unmittelbar in unserem Interview.

 Im Onkozentrum Zürich arbeitet ein Studienteam. «Es ist 

unglaublich viel gegangen in den letzten Jahren», stellt Frau 

Deen zur Therapie des Multiplen Myeloms fest. Patienten 

und Angehörige schätzten die Zusammenarbeit mit dem 

Studienteam sehr. Alle im Onkozentrum Zürich setzen sich 

dafür ein, dass Multiple Myelom Patienten möglichst lange 

möglichst gut leben können. Die Pflegenden schöpfen da-

bei für ihre Wegbegleitung aus dreifachem Wissensschatz: 

Dank regelmässiger ärztlicher Schulung ist ihr biomedizin- 

isches Wissen auf neuestem Stand. Dank ihrer Erfahrung 

wissen sie, wann sie auf Fragen warten können und wann 

es sinnvoll ist, bestehende Angebote zu beschreiben und 

beispielsweise Kontakt zur Ernährungsberaterin oder zu 

Vertretern der Krebsliga zu vermitteln. 

 Als Drittes bekommen sie im Austausch mit Patienten und 

Angehörigen erzählt, was sich zu Hause bewährt. Dieses 

Wissen bieten sie anderen in ähnlichen Situationen an. «Wir 

treffen unsere Patientinnen, wenn sie körperlich mobil sind. 

Das ist die Bedingung für die ambulante Behandlung. Für 

die manchmal schwierigen Zeiten zu Hause packen wir ge-

meinsam einen Rucksack: Instruktionen zum Umgang mit 

den erwarteten Wirkungen, Medikamente zur Behandlung 

möglicher Nebenwirkungen, unsere Telefonnummer und 

die Telefonnummer des Pikett-Arztes. Je nach Anliegen und 

Fragen geben wir auch Informationsmaterial zu einzelnen 

Therapien oder Medikamenten mit und organisieren Unter- 

stützung.» Der Austausch mit allen beteiligten Fachperso-

nen ist Frau Deen wichtig. Multiple Myelom Patienten sind 

unterschiedlich alt, leben mit unterschiedlichen Krank-

heitsverläufen und bekommen darum individuell abge-

stimmte Therapien.

 Typisch ist, dass jeder Patient mit seinem speziellen 

Multiplen Myelom lebt. Für eine kompetente Betreuung 

müssen darum alle an einem Strick ziehen.

 «Multiple Myelom Patienten geht es oft über lange Zeit 

gut. Wendungen im Verlauf können darum nicht nur die 

Patienten, sondern auch uns im Behandlungsteam über-

raschen. Weil wir uns bis dahin meistens gut kennen, 

können wir uns zusammen neu einfinden für das nächste 

Wegstück. Der Patient wählt nach umfassender Informa-

tion aus, welche Richtung wir einschlagen.» Frau Deens 

Engagement zeigt sich in ihrer Aussage: «Diese Arbeit ist  

mein Traumjob!» Umgehend ergänzt sie: «Am Schönsten und  

Besten ist natürlich, wenn man gar nicht erst  zu uns kommen 

muss.» Wer mit der Diagnose Multiples Myelom leben muss, 

dem wünscht man eine so kompetente, menschliche Wegbe- 

gleitung, wie sie Anne Deen und ihr Pflegeteam prakti- 

zieren.

    IM BEHANDLUNGSTEAM 
  VERTRETEN PFLEGE- 
       FACHPERSONEN DAS  
«SEELENWOHLSEIN» IHRER  
    PATIENTEN: «KÖRPER UND   
       SEELE MÜSSEN IMMER  
WIEDER INS GLEICHGEWICHT  
       KOMMEN. MANCHMAL  
   BENÖTIGEN AUCH  
       ANGEHÖRIGE DAFÜR  
   UNTERSTÜTZUNG. 



KEINE SEKUNDE    
   HATTE ICH AN SO 
ETWAS GEDACHT!

Jeanine Gisler:

« Ich hatte sehr lange Rückenschmerzen», erzählt 

Jeanine Gisler. «Mein Partner fand, dass das nicht 

mehr normal sei. Mit den vom Hausarzt verordne-

ten Schmerzmitteln wurde es manchmal ein wenig 

besser. So wartete ich zu.» Schliesslich veranlasste der 

Hausarzt eine umfassende Abklärung. «Er sagte mir da-

nach, dass ich Eiweiss im Urin und im Blut hätte. Ich kam 

gar nicht auf die Idee zu fragen, was das bedeutet. Keine 

Sekunde hatte ich an so etwas gedacht!»

 Der Hausarzt überwies Jeanine Gisler an einen onkolo-

gischen Facharzt. Er eröffnete und erklärte ihr die Krebs-

diagnose Multiples Myelom. «Ich fühlte mich im falschen 

Film. Das kann doch nicht sein, dachte ich.» Schockiert 

wie sie war, nahm sie die Informationen nur teilweise auf 

und ging weiter arbeiten. Am Tag darauf telefonierte sie 

mit dem Onkologen wegen ihrer starken Schmerzen. «Er 

sagte zu mir: Frau Gisler, wir müssen sie behandeln, sie 

brauchen eine Chemotherapie und eine Stammzelltrans-

plantation. Da sprach ich es selbst aus: Habe ich Krebs? 

Ja, bestätigte er mir. Das war sehr schlimm für mich, dieser 

Moment. Ich rief meinen Partner an und er holte mich ab.» 

Danach war Jeanine Gisler krank geschrieben. «Acht Mo-

nate später war ich wieder am Arbeiten», hält sie zufrieden 

fest.

 «Nach der ersten Dosis Chemotherapie dachte ich: War 

das alles? Nach der nächsten Dosis nahm ich aber schon 

Veränderungen wahr. Übel war mir zum Glück nur einmal. 

Ich bekam immer gute Medikamente dagegen.» Pflege-

fachleute standen ihr während der ganzen Behandlungs-

zeit bei: «Speziell zwei in der Onkologiepraxis halfen mir, 

mich immer neu zu motivieren.» 

 Einige Wochen lang hatte Jeanine Gisler das unangenehme 

Erleben, beim Gehen über den Boden zu schweben. Zu-

dem überfiel sie eine ihr unbekannte Angst. «Im Auto sagte 

ich als Beifahrerin immer: Achtung! Achtung! Das war mir 

selbst peinlich, das hatte ich vorher noch nie gemacht.» 

Beide Nebenwirkungen sind unterdessen verschwunden. 

 Jeanine Gisler hatte sich vorgenommen, während der  

Therapie jeden Tag einmal spazieren zu gehen. «Ich hatte 

eine schöne Perücke. Es war zu Beginn etwas komisch, sie 

anzuziehen. Sie hat mir dann sehr geholfen: Ich hätte ohne 

sie nicht nach draussen gehen wollen.» Jeanine Gisler spa-

zierte fast jeden Tag, je nach Befinden unterschiedlich weit.

 «Die Stammzelltransplantation war hart. Ich ging mit 

der Einstellung: Du schaffst das. Meine Besucher taten 

mir leid. Ich war im Hochsommer in der Isolation. Solange  

Jeanine Gisler ist gerade dabei, den Umzug ihrer Wohnung zu  
organisieren. Trotzdem nimmt sie sich Zeit für unser Gespräch. Ihre  

Erscheinung lässt mich völlig vergessen, dass sie auch Patientin ist. 

Jeanine Gisler, 57 Jahre alt, Marketing Assistentin



        ICH SAGTE MIR IMMER:  
    DU SCHAFFST DAS.

meine Blutwerte tief waren, mussten sie immer Mund-

schutz und Schutzmantel tragen. In dieser Hitze!» Jeanine 

Gisler erinnert sich genau an den Moment, als sie das  

Isolierzimmer wieder verlassen durfte: «Das war wie dop-

pelte Weihnachten!»

 Jeanine Gisler ging davon aus, dass die Behandlung nach 

der Stammzelltransplantation beendet wäre. Sie wusste 

schon damals, dass die Krankheit zurück kommen könn-

te. Sie hatte aber für sich einen Punkt gesetzt: «Ich habe  

diese Krankheit GEHABT. Punkt.» Ihr behandelnder  

Onkologe empfahl ihr eine Anschluss-Chemotherapie. 

«Als ich das hörte, wäre ich fast vom Stuhl gekippt. JETZT 

IST FERTIG! rief es in mir.» Jeanine Gisler vertraut ihrem  

Onkologen. «Wenn er das zu meiner Sicherheit empfiehlt, 

dann mach ich das auch.» Sie fand sich aber trotzdem 

in einem Loch wieder und musste sich neu Mut zuspre-

chen: «Jetzt halt. Ich habe die Stammzelltransplantation 

geschafft, dann schaff ich das auch noch.» Einige Wochen 

später, einen Tag nach der letzten Dosis Chemotherapie, 

reiste Jeanine Gisler mit ihrem Partner in die Ferien: «Wir 

hatten es sehr, sehr schön!»

 Einige Zeit später bemerkte Jeanine Gisler, dass sie 

dünnhäutig geworden war. «Wenn mich jemand komisch 

anschaute oder etwas an mir kritisierte, musste ich sofort 

weinen. Ein Pflanzenpräparat half mir in dieser Zeit und 

jetzt ist alles wieder gut.»

 Jeanine Gisler ist dankbar für die Unterstützung ihrer  

Angehörigen. Ihr Ex-Mann war schockiert. Sie sind als  

Eltern von zwei erwachsenen Töchter erleichtert, dass das 

Multiple Myelom keine Erbkrankheit ist. 

 Der Arbeitgeber einer der Töchter ermöglichte flexible  

Arbeitszeitplanung. So konnte sie Jeanine Gisler zu den am-

bulanten Chemotherapie-Terminen begleiten. «Ich wüsste 

nicht, wie ich das alleine durchgestanden hätte.» 

 Lächelnd fährt sie fort: «Gerade als ich zur Stammzell- 

entnahme im Universitätsspital lag, telefonierte die andere 

Tochter und sagte: Mami, ich bin schwanger! Das hat mich 

so gefreut. Das gab mir unglaublich viel Kraft!»

 «Für meinen Partner war das alles auch nicht einfach.» 

Jeanine Gisler seufzt. «Wir sind begeisterte Tänzer. Tanzen 

war dann fast ein Jahr lang nicht mehr möglich.» Ihr Partner  

war in grosser Sorge um Jeanine Gisler. «Wir halfen uns 

gegenseitig durch die harte Therapie.»

 «Ausser meinem Ex-Mann, unseren Töchtern und mei-

nem Partner erzählte ich niemandem von meiner Krankheit. 

Ich konnte das einfach nicht.» Jeanine Gisler war nicht etwa 

verstummt, sie führte damals intensiv Tagebuch. Nach der 

Stammzelltransplantation begann sie dann, Nachbarinnen 

und enge Freundinnen zu informieren.

 Als ich Jeanine Gisler frage, was sie Neubetroffenen 

empfehle, überlegt sie eine Weile. «Positiv bleiben», ant-

wortet sie dann.

 

 

 Jeanine Gisler ist sich bewusst, dass sie zwei Mal Glück 

hatte: «Vor zehn Jahren gab es diese Medikamente noch 

nicht. Und ich habe auf die Medikamente gut angespro-

chen. Mein Blutbild sieht aktuell so aus, wie wenn ich nie 

krank gewesen wäre!» Ebenfalls findet sie: «Jeder muss 

herausfinden, was für ihn stimmt. So, wie ich lange mit  

keinem Aussenstehendem über meine Krankheit gespro-

chen hatte. Da gibt es kein Rezept.» Jeanine Gisler freut 

sich, dass sie es geschafft hat: Sie und ihr Partner tanzen 

wieder jede Woche. «Gerade letzthin erhielten wir an einem 

Fest Komplimente dafür.» 





   DAS MULTIPLE   
      MYELOM IST  
  EIN TEIL VON MIR

Andy Lehmann:

S o eröffnet Andy Lehmann unser Gespräch. Von 

aussen weist nichts darauf hin, dass er mit  

Multiplem Myelom lebt. Schwungvoll hat er mich 

begrüsst und vis-à-vis von mir Platz genommen.

 Für seine Behandlung begab sich Andy Lehmann in 

die Hände von drei Therapeuten. «Ich vertraue meinen  

Therapeuten grenzenlos.» Sein Onkologe sorgt für die 

schulmedizinische Diagnostik und Therapie. Schulmedi-

zin ist notwendig zur Behandlung des Multiplen Myeloms, 

das war Andy Lehmann von Beginn an klar. Ein Spezialist 

für Naturheilkunde begleitet in Absprache mit dem Onko-

logen die laufenden Therapien. Die von ihm verordneten 

Pflanzenpräparate waren Andy Lehmann zugänglicher als 

die Medikamente der Chemotherapie. «Sie boten mir eine 

Ergänzung: Ich fühlte mich emotional und körperlich gut 

damit.» Die dritte Fachperson ist eine Körpertherapeutin. 

«Sie wirkt mit ihrer Behandlung auf mein Unterbewusst-

sein und arbeitet an meinem Gesamtkörperempfinden. Sie 

hat übersinnliche Kräfte.»

 «Der Körper sagt mir nicht immer, was er braucht.» Andy 

Lehmann verlässt sich darum vorbehaltlos auf die Exper-

tise seiner Therapeuten. «Ich mache, was die mir sagen. 

Auch wenn ich das im Moment vielleicht nicht einsehe oder 

anders erlebe.» Dabei folgt Andy Lehmann nicht blind: Er 

fragt nach und diskutiert Entscheidungen in der Familie 

und mit seinen Therapeuten. Entsprechend empfiehlt er, 

für das Leben mit einem Multiplen Myelom vertrauenswür-

dige Fachpersonen zu suchen. Von der Wissensrecherche 

im Internet rät er vehement ab: «Wenn man dort liest, wird 

man erst richtig krank. Das sage ich als Medienspezialist, 

der für das Internet schwärmt!» Er selbst hatte ungemein 

Glück. Als er auf Drängen seiner Frau Edith wegen einer 

Geschwulst über dem Brustbein seine Orthopädin um Rat 

fragte, überwies die ihn umgehend an einen Onkologen. 

«Innert zwei Tagen war ich im Onkologiezentrum. Ich weiss 

von anderen Patienten, bei denen mit Warten dramatisch 

viel wertvolle Therapiezeit verloren ging.»

«Ich akzeptiere das Multiple Myelom. Es ist ein Teil von mir.  
Vielleicht war es vor der Behandlung schon lange in mir, vielleicht wird es 

irgendwann wieder auftreten. Diese Haltung ermöglicht mir einen  
gelassenen Umgang mit ihm. Ich halte nichts davon, gegen eine Krankheit zu  

kämpfen. Dann müsste ich gegen meinen eigenen Körper kämpfen. Das  
will ich nicht. Ich wollte lernen, mit meinem Multiplen Myelom zu leben.»

Andy Lehmann, 64 Jahre alt, selbständiger Medienberater



 Andy Lehmann beteiligt sich aktiv an seiner Behand-

lung. Als beispielsweise die Stammzelltransplantation nicht 

wie besprochen im erwünschten Spital durchgeführt wer-

den konnte, informierte er sich zuerst bei den Vertretern 

seiner Krankenkasse betreffend Kostenübernahme und 

ging sich danach im anderen Spital vorstellen: Er lernte 

den verantwortlichen Arzt kennen und besichtigte ein Pa-

tientenzimmer. «Nach der ersten Enttäuschung konnte ich 

mich so gut umstellen. Dank diesem Termin trat ich positiv 

gestimmt ins Spital ein, mit Vertrauen auf die doch kühne 

Therapie zur Stammzelltransplantation.» Trainiert in Pers-

pektivenwechsel ist ihm bewusst, dass die Sachbearbeite-

rin der Krankenkasse ihn weder persönlich vor sich sieht, 

noch sein Dossier im Detail kennt. Die Empfangsdame im 

MRI-Zentrum ist vor allem am reibungslosen Ablauf inter-

essiert. Er lässt sich auf seine unterschiedlichen Vis-à-vis 

ein. «So komme ich mir nicht als armer, bedürftiger Patient 

vor. Ich finde heraus, was ich verlangen darf und setze das  

konsequent und selbstbewusst durch.»

 Edith Lehmann engagiert sich intensiv für die Therapie 

ihres Mannes. Sie vermittelte den Kontakt zum Spezialis-

ten für Naturheilkunde und übernahm es zum Beispiel, 

ihrem Mann während einiger Wochen ein Pflanzenpräparat 

zu spritzen. Manchmal hat sie andere Fragen oder Anlie-

gen als ihr Mann. Die bespricht sie mit ihm und trägt sie 

dann dem dafür zuständigen Therapeuten vor. Sie ist bei  

allen wichtigen Konsultationen dabei. Die Kombination 

von Schulmedizin und Naturheilkunde war dem Ehepaar 

Lehmann schon bei Erkrankungen eines ihrer drei Kindern 

eine Selbstverständlichkeit. 

 Seiner Frau und seinen erwachsenen Kindern stellte 

Andy Lehmann es frei, wem sie von seiner Krankheit  

erzählten. «Ich wollte sie nicht noch zusätzlich mit Anwei-

sungen belasten.» 

 «Wenn wir als Familie zusammen auswärts essen, ist das 

zum Beispiel eine Zone, wo die Krankheit kein Thema ist. 

Damit blieben auch während der ersten Krankheits- und in-

tensiven Therapiezeit alle Alltagsthemen im Gespräch. Das 

Thema meines Befindens verschwand im Hintergrund.» 

Die Familienangehörigen übernahmen Andy Lehmanns Ge-

lassenheit im Umgang mit seiner Krankheit, im Wissen um 

deren Bedrohlichkeit. Sie freuen sich gemeinsam über das 

gute Ansprechen auf die Therapie.

 Ausserhalb der Familie informierte Andy Lehman «um-

sichtig, eher zurückhaltend. Es gibt Leute, die können 

nicht damit umgehen, wenn sie wissen, dass jemand eine 

Krebsdiagnose hat.» Jemand brach den Kontakt ganz ab, 

jemand distanzierte sich. Andere fragten unbeholfen oder 

unüberlegt, zum Beispiel: Geht es immer noch gut? «Das 

ist eine schlimme Frage. Wie wenn die Krankheit schon 

wieder da wäre, nur weiss ich es noch nicht. Da muss man 

Regeln aufstellen, das sollen die Leute für sich behalten.»

 An einem 24. Dezember erhielt Andy Lehmann ambulant 

seine erste Dosis Chemotherapie. Genau ein Jahr später 

durfte er, nach der Stammzelltransplantation, früher als  

erwartet das Spital verlassen: Seine Blutbildung hatte sich 

ausserordentlich schnell erholt. Gemäss der Empfehlung 

seines Onkologen reiste Andy Lehmann danach für drei 

Wochen zur Rehabilitation. «Vom Kopf her wäre ich schon 

beim Austritt aus dem Spital fit gewesen. Rückblickend 

war der Reha-Aufenthalt aber sehr gut: In den drei Wochen 

lernte ich Neues über meinen Körper. Einige der Übun-

gen von dort praktiziere ich bis heute. Im Spital hatte ich  

13 Kilogramm abgenommen. Das war nicht ohne. Und die 

Seele braucht auch ihre Zeit. Am Schluss wäre ich sogar 

gerne noch länger geblieben!»

 Andy Lehmann bekommt aktuell alle zwei bis drei Monate 

ein Präparat zum Knochenaufbau und Knochenschutz. 

Die Kontrolle der Myelom-Werte erfolgt alle sechs Monate. 

«Ich lebe gut!» Breit lächelnd verabschiedet er sich: Seine 

Agenda ist voll. Mit Schwung eilt er zum nächsten Termin.
        IN DER FAMILIE FÜHRTE 
DAS EHEPAAR LEHMANN  
    KOMMUNIKATIONSREGELN 
EIN. SIE WOLLTEN NICHT  
      STÄNDIG ÜBER DIE  
  KRANKHEIT SPRECHEN. 





  DIE KRANKHEIT  
    HAT MEIN LEBEN 
UMGEKREMPELT

Karin Longo: 

D ie notwendige Stammzelltransplantation war 

«furchtbar aufreibend. Für meine Tochter war 

während dieser Zeit gut gesorgt. So konnte 

ich mich ganz auf die Therapie konzentrie-

ren.» Sechs Monate später nahm Karin Longo ihr gewohn-

tes Leben mit Familie und Beruf wieder auf. «Ich ging da-

von aus, dass der Feind fürs Erste gebannt sei.»

 Zwei Jahre später kam die Krankheit zurück. Karin Longo 

musste eine zweite Stammzelltransplantation mit einer An-

schlusstherapie durchstehen. Ein halbes Jahr nach der 

zweiten Therapie reiste sie für vier Wochen in die Walliser 

Berge. «In der Natur fand ich neue Kraft. Nach vier Wochen 

wanderte ich alleine auf über 3000 Metern über Meer. Zu 

Beginn war ich sehr müde und schwach. Die mächtigen 

Berge, die intensiven Farben der Bergblumen und das täg-

liche Training mit einem Sport-Coach halfen mir, Energie 

zu tanken und in Bewegung zu kommen, in der Aussenwelt 

wie auch in mir selbst.»

 Es war Karin Longo klar, dass sie nicht mehr in ihr bis-

heriges Leben einsteigen konnte. «Ich brauchte einen 

neuen Lebensentwurf.» Zudem musste sie die chronische 

Krankheit und die anhaltenden Therapien ihrer kleinen 

Tochter neu verständlich machen. «Gegenüber ihr war ich 

im Erklärungsnotstand: Warum war die Krankheit wieder 

gekommen? Würde ich denn je wieder gesund werden?» 

Auch beruflich und finanziell musste sie neu planen. Ihr 

Arbeitgeber unterstützte sie und beantragte zusätzlich eine 

IV-Rente. Das neue Lebensmodell mit Multiplem Myelom 

war vergleichbar mit einem permanenten Marathonlauf. 

«Es gab anstrengende und einfachere Teilstrecken. Mein 

Leben wurde umgekrempelt.»

Karin Longo, 52 Jahre alt

Karin Longo erhielt 46jährig die Diagnose Multiples Myelom. Mit massiven 
Schmerzen im Hüftgelenk hatte sie den Arzt aufgesucht. «Der Freitag,  

an dem ich die Hiobsbotschaft erhielt, war niederschmetternd.  
Meine achtjährige Tochter war übers Wochenende beim Papa. Mein Partner  

und ich hatten zwei Tage, um zu weinen, uns zu trösten und eine Überlebens-
strategie zu finden.» Karin Longo lebte damals in Trennung, war  

alleinerziehende Mutter und erfolgreiche Berufsfrau. «Ich hatte Angst um 
meine Kleine. Ich musste auch für sie stark sein. Ich versprach ihr, alles  

erdenklich Mögliche zu tun, um weiterzuleben.»



 Karin Longo stellt fest, dass die Krankheit ihre Persön-

lichkeit verändert hat. «Das passiert, ohne es zu planen. 

Die erzwungenen Auszeiten schaffen Raum zum Nach- 

denken. Der Fokus richtet sich auf das Wesentliche: Was ist 

mir wichtig? Was brauche ich und was bereitet mir Freude? 

Sachzwänge und alles Unwichtige fallen weg, denn die 

vorhandene Energie wird für die Heilung gebraucht. Meine 

Sinneseindrücke wurden selektiver. Ich erfreute mich an 

kleinen Sachen, die ich vor meiner Erkrankung aus Zeit-

mangel übersehen musste.»

 Karin Longo beteiligt sich aktiv am Genesungsprozess. 

«Es ist harte Arbeit, das Lebensfeuer durch Chemo- 

therapien hindurch und in der Erschöpfung danach am 

Leben zu halten. Die notwendigen Therapien beanspru-

chen Körper und Geist sehr. Um so wichtiger ist es mir, 

einerseits meinem Onkologen vollstes Vertrauen entgegen 

zu bringen und andererseits meinen Körper aufzubauen.» 

Sie fand eine Allgemeinmedizinerin, die über umfassen-

des komplementärmedizinisches Wissen verfügt und vor 

allem Patienten wie sie berät und begleitet. «Etwas für das  

eigene Wohl zu tun, relativiert die Ohnmacht vis-à-vis der  

Krankheit.»

 Vielfach erlebt sich Karin Longo einsam. Sie kennt  

niemanden in einer vergleichbaren Situation. Einzelne 

Freunde und Bekannte wandten sich von ihr ab, als sie von 

der Diagnose erfuhren. «Bedrohlich krank sein ist nicht 

sexy!» Das war eine schmerzhafte Erfahrung. Ihre aktuellen 

Freundinnen sind in Berufs- und Familienleben engagiert. 

Es ist schwierig, gemeinsame Zeitfenster zu finden. Inner-

halb der Familie geht ihre Krankheit vergessen: «Ich sehe 

nicht krank aus.» Das ist schön und schwierig zugleich: 

Keiner versteht, dass ihre Kraft nur knapp für die Alltags-

aufgaben reicht. Das Training der Wahrnehmungsfähigkeit,  

wie es Jon Kabat-Zinn unterrichtet, half ihr zu neuer  

Gelassenheit. «Achtsames Wahrnehmen hilft mir oftmals, 

auf verletzendes Verhalten anderer und in Unstimmigkeiten 

ruhig zu reagieren. Ich wähle bewusst aus, ob ich etwas 

tun will oder nicht. Das Schöne nehme ich auf diese Weise 

vertiefter wahr und kann mich jeden Tag daran freuen.»

 Karin Longo hält nicht viel von Multiple Myelom-Internet-

foren. Sie bevorzugt das Gespräch mit ihrem Onkologen. 

«Für meine Krankheit habe ich nie gegoogelt. Die Infor- 

mationsmenge ist viel zu gross. Mir fehlt das Fachwissen, 

um die Qualität und Quellen der Texte zu beurteilen.» Zu 

Beginn ihrer Krankheit konfrontierte sie eine Freundin  

sogar mit folgendem Kommentar: «Oh Gott. Wir haben im 

Internet recherchiert. Du hast eine schlimme Krankheit, 

du wirst in fünf Jahren sterben!» Das war grässlich! Karin  

Longo lächelt, als sie die fünf Jahre Überlebenszeit aus-

spricht.

 «Meine Beschwerden erinnern mich jeden Tag an meine 

Endlichkeit. Diese betrifft eigentlich jeden von uns, ob mit 

oder ohne Multiplem Myelom. Ich lebe bewusster im Wissen 

darum. 

 «Man gewöhnt sich auch daran, und man erkennt  

schneller, was wichtig ist und was einem gut tut. Je länger 

ich nun schon damit lebe, umso weniger krank fühle ich 

mich.» Karin Longo bat mich, das als Trost andere Patien-

tinnen mit Multiplem Myelom wissen zu lassen. «Ich bin 

jetzt im sechsten Jahr nach der Diagnose. Mein Lebens- 

marathon geht weiter.» 

        MEINE BESCHWERDEN    
  ERINNERN MICH JEDEN  
     TAG AN MEINE ENDLICH- 
  KEIT. DIESE BETRIFFT  
     EIGENTLICH JEDEN VON  
  UNS, OB MIT ODER OHNE 
MULTIPLEM MYELOM.  
        ICH LEBE BEWUSSTER  
   IM WISSEN DARUM. 



       SELBSTHILFE- 
   GRUPPE MYELOM
           BETROFFENER:
      WIR LACHEN 
              VIEL!

Ruth Bähler:

R uth Bähler fährt fort: «Ein Mal pro Monat treffen 

wir uns, acht bis fünfzehn Myelom Betroffene 

und Angehörige, und tauschen unsere Erfah-

rungen aus.» Vom Multiplen Myelom sind auch 

die Angehörigen betroffen. «Darum sind diese in unseren 

Gruppen genauso willkommen.» In der Zentralschweiz /  

Luzern treffen sich Angehörige und Patienten in separaten 

Gruppen.

 Ruth Bähler gehört zu den Gründerinnen der MKgS: «Als 

ich vor neunzehn Jahren aufgefordert wurde, die Selbst- 

hilfegruppe (SHG) Basel zu gründen, dachte ich: Nein, 

das geht nicht. Ich habe erst die Diagnose erhalten, 

ich muss doch zuerst mit mir selbst klar kommen.» Am 

Ende desselben Jahres hatte sie sich soweit orientiert, 

dass sie dafür bereit war. «Drei andere Myelom Betrof-

fene aus der Deutschschweiz und ich besprachen, dass 

wir als Verein in der Öffentlichkeit mehr Gewicht hätten. 

So gründeten wir 1999 die MKgS.» Vor dreizehn Jahren 

übernahm Frau Bähler das Präsidium. Sie besucht die 

regionalen SHG, ist verantwortlich für das Sponsoring 

und vertritt als Referentin Anliegen der MKgS. Sorgsam 

formuliert sie ihre Erfahrungen aus dem Alltag mit Mul-

tiplem Myelom: «Typisch ist, dass es nichts Typisches 

gibt. Zu verschieden sind die Betroffenen, zu verschie-

den sind die Krankheitsverläufe, zu verschieden sind die  

individuell angepassten Therapien. Wir lernen enorm viel 

voneinander in unseren Gruppen.»

 Wie verläuft ein Treffen? «Wir beginnen mit einer Befind-

lichkeitsrunde. Alle Anwesenden erzählen, wie es ihnen 

in den vergangenen vier Wochen ergangen ist und wie es 

ihnen aktuell geht. Danach klären wir Fragen. Aus diesen 

ergibt sich das Thema für den anschliessenden Austausch. 

«Nein, wir sind kein Jammerclub!» Ruth Bähler, Präsidentin der  
Myelom Kontaktgruppe Schweiz (MKgS), Leiterin der Selbsthilfegruppe  

für Myelom Betroffene und Angehörige in Basel, wird am Telefon  
oft danach gefragt. «Natürlich gibt es Tränen. Die erleichtern.  

Und wir lachen viel.»

Ruth Bähler, Präsidentin der Myelom Kontaktgruppe Schweiz (MKgS)







 So sind schnell zwei Stunden oder auch etwas mehr um.» 

Manchmal laden SHG auch Ärzte ein, beispielsweise zum 

Thema Komplementärmedizin oder zur Erklärung neuer 

Therapie-Ansätze. «Ärzte kommen in der Regel gerne 

und erklären verständlich. Das sind immer gute Treffen»,  

erzählt Ruth Bähler. Ebenfalls organisieren SHG gesellige 

Anlässe wie ein Weihnachtsessen oder einen Grill-Plausch 

im Sommer. «Da lernen wir uns auf andere Art kennen. Das 

ist schön.»

 Aus dem Erfahrungsschatz vieler Betroffener beschreibt 

Ruth Bähler folgende Themen als wichtig im Leben mit 

einem Multiplen Myelom: «Angst ist eine bleibende,  

grosse Begleiterin. Vor keinem Arztbesuch weiss man, was  

herauskommen wird.» In der Gruppe tauschen die Be-

troffenen Strategien aus, um mit ihrer Angst zu leben. Die  

Betroffenen, die Ruth Bähler kennt, sind sich einig, dass 

negativ erlebter Stress nicht gut ist für den Krankheits- 

verlauf. Ruth Bähler bezeichnet ihre Diagnose als «Schuss 

vor den Bug». Sie wechselte danach ihre Arbeitsstelle und 

reduzierte ihr Pensum. Unterdessen pensioniert, hat sie 

als Präsidentin der MKgS manchmal mehr zu tun als zur 

Zeit ihrer Berufstätigkeit. 

 Diese Arbeit ist aber nicht belastend, sondern beflü-

gelt. «Das verträgt sich gut mit meiner Krankheit», sagt 

Ruth Bähler lächelnd. In der SHG wird ausgetauscht, 

was den Einzelnen wohl tut, wo sie sich gerne und ak-

tiv beteiligen, was sie in ihrem Leben ändern wollen. In 

diesem Rahmen sind auch die Angebote aus der Kom-

plementärmedizin wertvoll. «Alternativen zur schul-

medizinischen Therapie gibt es nicht beim Multiplen  

Myelom», hält Ruth Bähler fest. «Komplementär gibt es  

vieles, was Erholung und guten Verlauf fördert. Hilfreich 

ist, wenn der behandelnde Arzt das nicht nur billigt,  

sondern auch unterstützt.»

 Der Umgang mit Angehörigen, Freunden und Bekannten 

beschäftigt. Wem soll man wie viel berichten? Die Krankheit 

Multiples Myelom ist anspruchsvoll zu erklären. Ist man 

krank, wenn man gesund aussieht? Wie schützt man sich 

vor unerbetenen Ratschlägen und verletzenden Aussagen? 

Es ist verständlich, dass einige Betroffene ihre Diagnose 

lange für sich behalten. 

 In der SHG muss sich niemand erklären. Vieles vom 

Erzählten ist den Anwesenden aus eigener Erfahrung  

vertraut. Auch Angehörige erleben es entlastend, ihre Un- 

sicherheiten formulieren und besprechen zu können. Was 

ist eine Überforderung für Patienten, was ist eine normale 

Forderung? Wann ist schonen und schweigen schädlich, 

wann sinnvoll? 

 Neu Diagnostizierten empfiehlt Ruth Bähler, sich Zeit 

zu lassen zum Verdauen der Diagnose. Informationen im  

Internet sind ohne Erfahrung schwierig einzuordnen. Es ist 

unmöglich, statistische Angaben auf sich selbst zu über-

tragen. Ruth Bähler rät, Fragen zu notieren und bei einer 

nächsten Konsultation mit dem behandelnden Arzt zu  

besprechen. So lernt man Schritt für Schritt die eigene 

Form des Multiplen Myeloms kennen und mit Wahrschein-

lichkeitsangaben zu Verlauf und Therapie umzugehen. 

 Leitende der SHG geben auch am Telefon ihre Erfahr- 

ungen weiter und vermitteln Kontakte mit ähnlich Betroffe-

nen. Die Teilnahme an einem Treffen kann nämlich in der 

ersten Zeit nach Erhalt der Diagnose überfordern: «In einer 

SHG sind langjährige Betroffene. Sie diskutieren Themen, 

die für Neubetroffene oft noch nicht relevant oder in der 

präsentierten Fülle zu viel sind.» 

 Betroffene suchen Behandelnde, die in ihnen nicht nur 

das Multiple Myelom sehen, sondern sie als Ganzes wahr-

nehmen. Das schafft Vertrauen, ermöglicht Positives in der 

Zusammenarbeit und in der Therapie. Damit fällt es ein-

facher, die Notwendigkeit einer medikamentösen Therapie 

zu akzeptieren und mit ihren Nebenwirkungen umzuge-

hen. Die Vorbereitung von Arztbesuchen ist regelmässig 

Thema in SHG. Schriftlich verfasste Fragen bewähren sich  

beispielsweise in Konsultationen für Patienten und für  

Ärzte. 

 Es ist von Vorteil, dass die Gruppenleiter der SHG selbst 

betroffen sind:

   WIR WISSEN,     
WOVON WIR SPRECHEN.



Google gibt zur Diagnose «Multiples Myelom» 135’000 Einträge 

an, zum Englischen «multiple myeloma» gar über 6 Millionen 

(Stand Dezember 2016). Für einen Einstieg empfehlen wir diese 

drei Links: 

MKgS: www.multiples-myelom.ch

Website des Vereins «Myelom Kontaktgruppe Schweiz». Umfassende 

Informationen über die Krankheit und eine Sammlung von Erfahrungs-

berichten. Die medizinischen Informationen sind ärztlich supervidiert. 

Jährlich erscheint das «Myelom Bulletin» mit medizinischen News und 

Wichtigem für das Leben mit Multiplem Myelom. Neben einer ausführli-

chen Link-Liste finden Sie auch die Angaben zu den Selbsthilfegruppen 

in der Schweiz.

AMM online: www.myelom.org

Website des Vereins «Arbeitsgemeinschaft Multiples Myelom, Plasmo-

zytom, Morbus Kahler». Ein länderübergreifendes, deutschsprachiges 

Netzwerk mit Sitz in Deutschland. Ärztlich supervidierte Informationen 

über die Krankheit mit laufenden Studien und neuen Forschungsre-

sultaten. Gleich wichtig sind Erfahrungsberichte und ein Forum. Eine 

Linkliste führt zu Selbsthilfegruppen im deutschsprachigen Raum und 

zu weltweiten Websites.

Zeigebuch «Das Multiple Myelom»: www.pomcanys.ch/zeigebuch_mm

Broschüre aus dem Jahr 2014

Die Blutzellen, das Multiple Myelom und die Therapieansätze sind bild-

lich, verständlich dargestellt. Die Illustrationen können für Gespräche 

mit dem behandelnden Arzt und im Familienkreis hilfreich sein. 

Für die Fachangaben sind die drei Internet-Links ausreichend. 

Sie bieten weiterführende Literatur im Netz oder in Buchform. 

In belasteten Situationen bieten sich folgende Organisationen 

an: 

Die Dargebotene Hand: www.143.ch

12 lokale Organisationen unter einem Dachverband bieten Menschen 

in Krisen oder mit Problemen Telefonseelsorge an, rund um die Uhr.

Die Krebsliga: www.krebsliga.ch

Kompetenzzentrum der Schweiz zum Thema Krebs: Der Dachverband 

Krebsliga Schweiz engagiert sich zusammen mit 19 kantonalen und 

regionalen Ligen «Gemeinsam gegen Krebs».

Im Leben mit einem Multiplen Myelom hilft, was gut tut. In Verbin-

dung damit nannten die Interviewten für diese Broschüre freund-

licherweise ein Lieblingsbuch oder ein wohltuendes Musikstück:

Die fünfte Frau: Henning Mankell, 5. Auflage 2015

Jeanine Gisler las diesen Krimi in schlaflosen Spitalnächten. Er war so 

spannend, dass er sie für einige Stunden von körperlichem Ungemach 

ablenkte. Hauptkommissar Kurt Wallander klärt darin eine grausame 

Mordserie auf. Die Opfer sind alles scheinbar unbescholtene Männer.

Frederick: Leo Lionni, 15. Auflage 2016

Ein Bilderbuch

Andy Lehmann sind wie dem Mäuserich Frederick Sonnenstrahlen 

wichtig. Frederick sammelt diese im Sommer und schenkt sie im  

Winter mit Erzählungen seiner Mäusefamilie weiter. So wird die Welt für 

die Frierenden wieder sonnig und warm.

Im Alltag Ruhe finden: Jon Kabat-Zinn, 2015 

Meditationen für ein gelassenes Leben

Karin Longo sah in der «Sternstunde Philosophie» (SRF, 14.02.2016) 

ein Gespräch mit dem emeritierten Medizinprofessor Jon Kabat-Zinn. 

Sie war so begeistert, dass sie sein Training «Stressbewältigung durch 

Achtsamkeit» besuchte. In diesem Buch stellt der Autor die Grundhal-

tung der Achtsamkeit mit praktischen Übungen vor.

Tanz auf Glas: Ka Hancock, 2015

Anne Deen hat die Geschichte zu Tränen gerührt. Sie erzählt von einem 

Mann mit bipolarer Störung und einer Frau, die an einem Brusttumor 

erkrankt war. Die beiden verlieben sich und heiraten. Lebendig und 

einfühlsam schildert die Autorin den Alltag der beiden, mit allen Höhen 

und Tiefen. Die Kraft der Liebe trägt. Auch nach schmerzhaft traurigen 

Episoden halten positive Gefühle an.

Tanze mit mir in den Morgen: Text von Karl Götz, 

Musik von Kurt Hertha, 1961

Ruth Bähler lädt mit einem Schlager-Hit im Tango-Takt dazu ein,  

gemeinsam ins Glück zu tanzen.

Zweites Klavierkonzert op. 18 in c-Moll: Sergei Rachmaninow, 1901

Professor Renner hört zur Entspannung klassische Musik. Von Rach-

maninows zweitem Klavierkonzert fühlt er sich getragen und unterstützt.

       WEITERE 
  INFORMATIONEN

Links, Musik, Bücher:
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Takeda Pharma AG, Huobstrasse 16, CH-8808 Pfäffikon SZ

Obesunneweg 9, CH-4144 Arlesheim
www.multiples-myelom.ch

MKgS
Myelom Kontaktgruppe Schweiz


