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PATIENT

Das Leben selber in die Hand
nehmen, um anderen Mut zu machen

Mit Laufschuh und Fahrrad
Ihr Krankheitsweg führte sie aus unterschiedlichen Richtungen nach Heidelberg. Am NCT
und dem Universitätsklinikum in Heidelberg erlebten sie entscheidende Phasen ihrer Behandlung. Für beide spielen ein selbstbestimmtes Leben sowie Sport und bewusste Ernährung eine ganz wichtige Rolle. Sie kennen sich nicht und hatten bisher keinen persönlichen
Kontakt. Und doch gibt es viele Parallelen, die die Lebenswege von Sarah Nellen und Christian Erhard kennzeichnen. Connect stellt sie im Doppelportrait vor.

Sarah Nellen erkrankte als junge
Mutter an Brustkrebs. "Der Sport
ist für mich zum Lebenselixier
geworden", sagt sie heute.
Christian Erhard kämpfte sich
durch den Sport zurück ins Leben
und erfand die „Tour for Life:
Cycling against Cancer“.
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„Die Diagnose traf
mich wie ein Schlag
aus heiterem Himmel.“

Sarah Nellen (41) und Christian Erhard
(33) strahlen Mut, Entschlossenheit
und Konsequenz aus. Nach mehrjähriger Behandlung an unterschiedlichen
Orten sind sie zu der Überzeugung
gelangt, dass der eigene Wille Berge
versetzen kann. Übereinstimmend berichten sie, dass sie nach Erhalt ihrer
Diagnose zunächst in die jeweils vorgeschlagenen Behandlungen einwilligten und mehr oder weniger passiv
über sich ergehen ließen. Doch nach
und nach sei der eigene Kampfgeist
erwacht. Beide wollten ihr Schicksal
nicht allein den behandelnden Ärzten
überlassen, sie wollten es selbst in die
Hand nehmen und ihren eigenen Weg
gehen.
Brustkrebs als junge Mutter
Einen weiten Weg, wie Sarah Nellen
betont. Ihre Brustkrebserkrankung
erwischte, die in Emden in Norddeutschland lebende Frau, dreieinhalb Monate nach der Geburt ihres
zweiten Sohnes Tim im Alter von 29
Jahren. Das war vor 12 Jahren. „Die
Diagnose traf mich wie ein Schlag
aus heiterem Himmel.“ Zwar habe sie
während der Schwangerschaft keine
Komplikationen gehabt, doch kurz
nach der Geburt hätten sich die ersten Anzeichen in Form von Schwäche
und nicht heilenden Wunden gezeigt.
Zunächst hat Sarah Nellen dies auf die
allgemeinen Belastungen als stillende
Mutter mit einem zweijährigen Sohn
zurückgeführt. Auch den beim Stillen

selbst ertasteten Knoten in der Brust
führte sie zur eigenen Beruhigung,
wie sie im Rückblick sagt, auf einen
Milchstau zurück. Doch die Untersuchung ergab die Brustkrebsdiagnose.

Mit dem Zuspruch von Professor
Schneeweiß, den sie in Heidelberg
traf, verfestigte sich ihre Überzeugung, selbst etwas tun zu können.
Und auch Professor Jäger war für sie
eine wichtige Stütze während der
schweren Zeit. „Ich konnte nicht akzeptieren, dass meine Kinder ohne
Mutter aufwachsen sollten“, erinnert
sie sich. Fern ab von zu Hause und
ohne ihre Söhne, die sie in die Obhut
ihrer Mutter geben konnte, suchte
sich Nellen eine kleine Ferienwohnung in Heidelberg und willigte in die
weiteren monatelangen Therapien
ein. Lediglich alle zwei Wochen konnte sie für einige Tage nach Emden
reisen.

Was folgte war ein Behandlungsmarathon über mehr als fünf Jahre.
Zunächst setzte der ehemaligen
Turn-Leistungssportlerin die intensive
Chemotherapie in Aurich sehr zu. Drei
Zyklen erhielt sie unmittelbar vor der
nicht zu vermeidenden Amputation
der Brust und der Lymphknoten aus
der Achsel. Drei weitere unmittelbar
danach. Aufgrund des geschwächten
Immunsystems konnte ihr Körper
weitere Erkrankungen in Folge von
Infekten nicht abwehren. „Mit hohem
Fieber lag ich auf der Krebsstation
und hatte keine Kraft mehr. Das war
das Schlimmste“, erinnert sie sich.
„Und dennoch wollte ich etwas tun.
Auch wenn es sich merkwürdig anhört“, sagt sie, „habe ich angefangen,
das Fieber runter zu denken, um endlich raus zu kommen.“ Zu diesem Zeitpunkt habe ihr eigener Kampf gegen
Krebs angefangen, erklärt sie.

Letztendlich waren aber zwei Operation an der Leber erforderlich, die als
äußerst risikoreich eingestuft wurden.
Erneut Ängste und schlalose Nächte
für die Patientin. Doch wiederum ging
es gut. Ende 2006 konnte sie die akute Behandlung abschließen und war
zunächst „befundfrei“.

Ein Rückschlag nach dem anderen
Doch ohne es zu diesem Zeitpunkt
wissen zu können, folgte in den
kommenden Jahren ein Rückschlag
nach dem anderen. 2005 wurden
im August bei der ersten Nachsorgeuntersuchung Metastasen in der
Leber entdeckt. Die Vorstellung in
unterschiedlichen Universitätskliniken
in Deutschland ergaben sehr ungünstige Prognosen.

Das Zeichen der NCT Aktion
„Setzen Sie einen Punkt gegen
Brustkrebs“ verwendete Sarah
Nellen für ihr Laufshirt. Mit ihren
Läufen sammelt sie Spenden
für das NCT.
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Abwehrkräfte mobilisiert
Dann, 2009, ein erneutes Lokalrezidiv. Der neu entdeckte Tumor lag
unterhalb des Schlüsselbeins und
wurde als Neuerkrankung gewertet.
Unumwunden sagt Nellen heute: „Ich
dachte, das wäre mein Todesurteil.“
Doch wieder gelingt es ihr, ihre mentalen Abwehrkräfte zu mobilisieren
und sich auf eine Behandlung einzulassen. Es folgt eine Operation mit
anschließender Strahlenbehandlung
in Heidelberg. In der Rekonvaleszenzzeit begann Sarah Nellen vier Mal in
der Woche mindestens 40 Minuten
langsam zu Joggen. Sie selbst sieht
in der Kombination aus Sport, Meditation und bewusster Ernährung in
Verbindung mit dem ärztlichen Halt
den Schlüssel zur Überwindung ihrer
Krankheit. Ein halbes Jahr später läuft
Nellen dann ihren ersten Halbmarathon.

Als angehender Rettungsschwimmer beinahe ertrunken
Die eigenen Träume nicht aufgeben,
nach vorne schauen und anderen
Hofnung geben, das sind auch für
Christian Erhard die Prämissen seines
Lebens geworden. Als vermeintlich
gesunden Sportler ereilte ihn die
Krebserkrankung äußerst unsanft
in Form einer heftigen Schwindelattacke bei der Prüfung zum Rettungsschwimmer. Erhard war dann
derjenige, der bewusstlos aus dem
Wasser geborgen werden musste. Bereits zuvor hatte er leichte Schwindelanfälle, doch als kerngesunder junger
Mann hatte er das verdrängt. Im Alter
von 24 Jahren wurde bei ihm 2007
nach eingehenden Untersuchungen
ein Oligoastrozytom Grad 3 diagnostiziert, ein bösartiger Hirntumor.

Im Mai 2008 unterzog er sich einem
neurochirurgischen Eingrif in FreiIhre Söhne sind heute 12 und 14 Jahre burg. Die Operateure mussten mit äußerster Vorsicht agieren, da der Tumor
alt. Der Sport ist für sie zum Lebenselixier geworden. „Je regelmäßiger ich in der Nähe des motorischen Zentrums lag. Zwar verlief die Operation
Sport mache, desto besser ist mein
Zustand“, sagt sie. Deshalb möchte sie komplikationslos und befürchtete
Bewegungseinschränkungen blieben
auch andere Patienten und gesunde
aus, aber bereits nach eineinhalb
Menschen ermuntern, durch Sport
Jahren ergab die Nachuntersuchung
und Bewegung sich selbst etwas
Gutes zu tun. Nellen weiß nicht nur
als ehemalige Patientin wovon sie
spricht. Inzwischen hat sie sich zur
Personal-Trainerin und Yogalehrerin
ausbilden lassen und möchte ihr
Wissen weiter geben. So stellt sie ihre
Geschichte inzwischen bei Patienten
vor und lässt sie an ihrer Erfahrung
teilhaben. Als gutes Beispiel geht sie
sowieso voran, denn sie sammelt bei
verschiedenen Läufen Spenden für
das NCT, so beispielsweise im Oktober 2015 beim Frankfurt-Marathon
oder im Mai 2016 beim MannheimMarathon.
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ein Rezidiv. Jetzt versuchte Erhard,
sein Schicksal selbst in die Hand zu
nehmen. Aus dem passiven Patienten wurde, genau wie im Falle Sarah
Nellens, ein aktiver Patient: Er setzte
sich mit seiner Krankheit auseinander
und suchte mit Hilfe der Organisation
„Deutsche Hirntumorhilfe e.V.“ nach
der für ihn bestmöglichen Behandlung. Seine Recherchen führten ihn
nach Tübingen, wo er sich im Oktober
2010 einer zweiten Operation unterziehen musste.

Am NCT traf sich Christian Erhard mit seinen Mitfahrern für
die Vier-Tagestour von Heidelberg über Speyer nach Freiburg.

Chemo, Reha und erneut
Sarah Nellen beim Frankfurter
Marathon 2015.
ein Rezidiv
Bei dem Eingrif traute man sich näher ans motorische Zentrum heran:
In der Folge hatte Erhard linksseitig
mit Bewegungseinschränkungen zu
kämpfen. So musste Erhard nicht nur
die folgende Chemotherapie bewältigen, sondern sich auch durch eine
harte Rehabilitation kämpfen, um
seine volle Bewegungsfreiheit wieder
zu erlangen. „Mir kam zugute, dass
ich vor meiner Erkrankung it wie ein
Turnschuh war“, sagt er. So führten
seine Anstrengungen zum gewünschten Erfolg – leider nur kurzzeitig.

„Nach zwei Gehirnoperationen wünscht
man sich nichts mehr,
als Normalität.“

Denn das zweite Rezidiv folgte.
Schwindelanfälle kündigten Erhard bereits Ende 2012 an, dass die
Krankheit ofensichtlich immer noch
nicht überwunden war. „Das war
bitter. Nach zwei Gehirnoperationen
wünscht man sich nichts mehr, als
Normalität. Und dann der erneute
Rückschlag“, beschreibt Erhard seine
Empindungen. „Ich hatte keinen Bock
mehr, ich wollte nichts mehr machen
lassen.“
Therapie mit Protonenbestrahlung
in Heidelberg
Doch wieder erwachte Erhards
Willenskraft, „es war wohl der pure
Überlebenswille“, erklärt er. Neue
Recherchen führten ihn 2013 nach
Heidelberg ins Strahlenzentrum. Nach
Rücksprache mit Professor Wick entschloss sich Erhard, einer erneuten
Therapie mit Protonenbestrahlung
Auch zu Wasser tritt Erhard für
am Universitätsklinikum Heidelberg
die gute Sache in die Pedalen.
zuzustimmen. Nach der wiederum
in Freiburg erfolgten Operation,
unterzog er sich anschließend in Heidelberg im Heidelberger IonenstrahlTherapiezentrum (HIT) einer kombinierten Chemo- und Strahlentherapie.
Auch Erhard verlegte seinen Wohnort
kurzzeitig an den Neckar und fuhr
sechs Wochen lang täglich mit dem
Fahrrad zu den Behandlungen.
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Tour for Life
Während dieser Zeit reifte in ihm die
Idee, ein Zeichen gegen die Krankheit
zu setzen. Erhard kämpfte sich durch
Sport zurück ins Leben und erfand die
„Tour for Life: Cycling against Cancer“.
Er richtete eine Website (tourforlife.
org) ein und suchte für die erste Radtour rund um den Bodensee Begleiter
und Unterstützer. Im persönlichen
Umfeld fand er Anerkennung. Nach
der Bodenseetour mit sieben Teilnehmern, begleiteten ihn auch zuletzt,
auf der Strecke von Heidelberg über
Straßburg, Freiburg und Füssen bis
Passau, einige Mitfahrer.

Auch ein erneutes Tumorwachstum,
das im Herbst 2015 festgestellt wurde, ließ ihn in seinen Anstrengungen
nicht ruhen. Ende März unternahm er
eine Radtour von Freiburg nach Colmar. Am 2. April unterstützte er den
„Förderverein für krebskranke Kinder
Freiburg e.V.“ im Rahmen einer AquaCycling-Aktion, bei der SpinningRäder gefahren werden, die im Wasser
stehen. Nur einen Tag später, am 3.
April, startete Erhard beim FreiburgMarathon auf der Halbdistanz über
21 Kilometer. Anfang Mai fand eine
weitere Tour von Berlin über Usedom
nach Kopenhagen statt.

Doch Erhard wäre nicht Erhard, wenn
er sich entmutigen ließe. Er arbeitete
neue Touren aus und fand bei einigen
lokalen Medien und bei der „Deutschen Stiftung für junge Erwachsene
mit Krebs“ Unterstützung. Wohlgemerkt: das alles fand kurze Zeit nach
seiner dritten Gehirnoperation statt
und zum Teil noch während seiner
Reha-Kur.

Auf seiner Website gibt Erhard zu
Protokoll: „Es geht mir gesundheitlich
subjektiv weiterhin sehr gut, worüber
ich jeden Tag aufs Neue sehr dankbar
bin.“

Abonnement
Sie können das Magazin Connect
kostenlos abonnieren unter
www.nct-heidelberg.de/connect.
Das Heft erscheint zweimal
pro Jahr. Alle Print-Ausgaben
inden Sie als E-Paper auf den
Internetseiten des NCT.
Nachdruck
Die Wiedergabe und der Nachdruck von Artikeln aus Connect
sind nur mit Genehmigung der
Redaktion erlaubt.

Zwei Kämper gehen ihren Weg
Ähnlich wie bei Sarah Nellen, liest
man hier die Worte eines Kämpfers,
der sich trotz harter Rückschläge nicht
entmutigen lässt. Wie viele andere
Patienten auch, eint die beiden hier
portraitierten Menschen der Wille, der
Krebserkrankung ein selbstbestimmtes Leben entgegen zu stellen. Nellen
und Erhard setzen noch eins drauf: Sie
machten ihre Erkrankung öfentlich
und wollen andere Betrofene ermutigen, ihr Leben in die Hand zu nehmen
und nach vorne zu schauen.
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