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Von Brigitte Bircher

 E igentlich wollte Martin Ca-
sutt die Ausbildung zum Pi-
loten in Angriff nehmen und 

abheben. Doch für ihn kam der tie-

fe Fall vor dem Flug – Diagnose: 
akute myeloische Leukämie. Der 
damals 26-jährige Davoser fühlte 
sich plötzlich häufig müde und 
angeschlagen. Als sich scheinbar 
grundlos ein grosses Hämatom an 

Diagnose Leukämie: Sie kann aus dem Nichts jeden treffen und sämt
liche Pläne über den Haufen werfen. Jetzt geht es ums Überleben –  
und dabei kann oftmals einzig eine Blutstammzellspende helfen.

«Eine Blutstammzell - 
Spende rettete mich»

Sie sind Mediziner 
und Musiker. Was 
 bedeutet Musik?
Ich bin überzeugt, 
Musik ist eine ur
sprünglichere Kom
munikationsform  
als unsere Sprache. 
Das Reden, die Wör
ter sind bei den meis
ten Rechtshändern 
mehr in der linken 
Hirnhälfte organi
siert. Die Wortme
lodie hingegen 
kommt aus der rech
ten Hirnseite. Das 
heisst, wir pendeln 
ständig zwischen der 
linken und rechten 
Hirnhälfte hin und 
her. Beim Musizieren 
wird dieses Pendeln 
noch verstärkt, und 
das steigert das 
Wohlbefinden.
Unser Gehirn kann 
sich bis ins hohe 
 Alter umbauen. Wie?
«Use it or lose it» um
schreibt das Prinzip 
gut. Es ist nachweis
bar, dass das Gehirn 
auch durch Musizie
ren neue Verknüpfun
gen schafft. Sogar 
Musik hören bringt 
schon etwas, dann 
nämlich, wenn Musik 
zur Konzentration 
 einlädt.

TVTipp: gesundheit-
heute, «Musizieren 
statt operieren»:   
SRF 1, Samstag,  
23.12., 18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit  
Prof. Dr. med. Jürg 
Kesselring, emeri
tierter Neurologe, 
 Kliniken Valens

seinem Unterarm bildete, wurde 
ihm mulmig, und er vereinbarte 
einen Termin beim Arzt. Blut und 
Knochenmark wurden unter-
sucht. Martin Casutt: «Der Arzt 
 diagnostizierte Leukämie. Diese 

Noch während der 
Chemotherapie 
wurde nach einem 
geeigneten Spen-
der für Martin 
 Casutt gesucht.


