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Gegen jede Diagnose:

WIR LEBEN!

Die Ärzte hatten diese Frauen schon aufgegeben

Wenn Sarah (42), Hilde (59) und Annette (56) eines beweisen, 
dann das: Hör nicht auf zu kämpfen – egal wie schlimm es kommt. 

Denn du kannst alles scha� en. 3 Frauen wie ein Wunder

AKTUELL

■ Es ist nur eine Sekunde, 
die alles verändert: An 
jenem Sonntag im Dezem-
ber 2006, als Hilde Wöhrle 
und ihr Mann Kersten (63) 
den Wohnzimmerschrank 
an seinen Platz schieben 
wollen. „Plötzlich sah ich 
den Schrank kippen“, sagt 
Hilde. „Ich dachte noch, 
das geht schief – da lag ich 
schon unter ihm.“ 

Mit dem Rettungswagen 
kommt die Erzieherin aus 
Kirchheim an der Wein-
straße  in die Unfallklinik: 
Der Lendenwirbel L1 ist zer-
trümmert, das Rückenmark 
gequetscht. „Ich war 
geschockt, fühlte mich aus 
dem Leben gerissen, einfach 
so.“ Nach der OP sagen die 
Ärzte: „Wenn Sie in zehn bis 
zwölf Wochen mit einem 
Zeh wackeln können, haben 
Sie eine Chance, wieder 
laufen zu lernen.“ Sie kann 
es nicht. Nach vier Monaten 
raten ihr die Ärzte, sich an 
den Rollstuhl zu gewöhnen. 
„Ich wollte keine falschen 
Ho� nungen“, sagt Hilde, 
„aber einfach aufgeben? 
Die Ärzte meinten, man 
kann auch im Rollstuhl 
weiterleben. Ich wollte 
weiterleben – aber nicht im 
Rollstuhl. Ich wollte wieder 
stehen, wieder gehen.“

In der Reha soll sie lernen, 
mit dem Rollstuhl klarzu-

kommen. Das reicht ihr 
nicht. Also beginnt sie zu 
Hause mit intensiver 
Physiotherapie, recherchiert 
im Internet nach weiteren 
Möglichkeiten. TCM, Vojta, 
Akupunktur, Tuina-Behand-
lung und Wassertherapie 
stehen auf ihrem Trainings-
plan. „Jeder Mini-Fortschritt 
war für mich ein Sieg. Man 
wird geduldiger, dankbarer.“ 
Und ehrgeiziger: „Ich habe 
heute mehr Biss als früher.“

Übers Fernsehen erfährt 
sie von dem Journalisten 
Markus Holubek. Der war 
nach einem Ski-Unfall quer-
schnittsgelähmt, kämp� e 
sich zurück auf die Beine. 
Und bietet seitdem anderen 
Betro� enen sein spezielles 
Training an (www.markus-
holubek.de). „Da geht es um 
Muskeln und Kra� , das 
wollte ich ausprobieren.“ 
Hilde  kommt an ihre 
Grenzen: „Das Training war 
hart, ich nie eine Sportlerin. 
An manchen Tagen bin 
ich abends nur noch ins 
Bett gekrochen.“ 

Sie spürt, wie ihr Körper 
immer stärker wird. 
„Irgendwann konnte ich 
wieder stehen – und heute 
scha� e ich die ersten 
Schritte allein am Geh-
Rollator.“ Und sie weiß: 
„Ich scha� e das. Ich werde 
wieder allein laufen.“

■ „Sie haben noch ein hal-
bes Jahr zu leben.“ An diesen 
Satz ihres Arztes erinnert 
sich Annette Rexrodt von 
Fircks (56) noch ganz genau. 
Der ist jetzt 19 Jahre her. 
Aber die Panik, die Angst, 
ihren Mann und ihre drei 
Kinder (damals 3, 5 und 7 
Jahre alt) mit Mitte 30 
allein lassen zu müssen, 
wird sie nie vergessen.
„Heute bin ich gesund“, sagt 
sie. Wie sie die Mediziner 
Lügen stra� e?  „Ich habe 
kein Geheimnis“, 
sagt sie. „Ich habe 
gekämp� . Und mich 
an das geklammert, 
was mir eine Psycho-
login riet: ‚Entschei-
den Sie sich für das 
Leben – dann kön-
nen Sie es scha� en!‘“
Sie steht Amputation durch, 
Bestrahlung, Chemo. „Ich 
habe mit meinem Körper 
geredet, ihm gesagt, dass er 
die Behandlung annehmen 
soll“, erzählt sie. „Viele Leute 
haben mich für verrückt 

erklärt. Mir war das egal. Ich 
machte Pläne. Überlegte, 
welche Frühjahrsblumen 
ich pfl anzen, wo wir den 
Urlaub verbringen würden.“ 
Ihr „neues“ Leben nutzt die 
Essenerin, um andere Pati-
entinnen und deren Fami-
lien mit ihrer „Rexrodt von 
Fircks Sti� ung“ stark zu 
machen. 2006 bekam sie 
dafür die GOLDENE BILD 

der FRAU.Heute, elf 
Jahre später, hat sie 
schon über 5500 (!) 
Familien mit ihrem 
Rehaprojekt 
„gemeinsam gesund 
werden“ unterstützt. 
Ihr Rat an alle 
Betro� enen: „Findet 

raus, was euch guttut, wie 
ihr mit der Krankheit 
umgeht. Man muss auf das 
Flüstern der inneren 
Stimme hören.“  
TEXTE: SIRA HUWEILER, 

CATHRIN BACKHAUS, ANKE ROTTMANN

Annette Rexrodt von Fircks (3.�v.�l.) mit 
Frauen, die bei ihr Erholung fanden

Markus Holubek hilft Hilde 
bei den ersten Schritten

Hilde (59):
An den 
Rollstuhl gewöhnen?
Ich denk gar nicht dran

Annette (56):
Hör auf 
deine innere 
Stimme – 
und folge ihr

Sarah (42):
Wenn keiner  mehr an 
dich glaubt – tu du es!

Gekämpft – 
und gewonnen: 

Heute hilft  
Annette Rexrodt 

von Fircks 
anderen kranken 

Frauen und 
ihren Familien

■ Sarah Nellen ist gerade erst 
29 Jahre alt und zum zweiten 
Mal Mutter geworden, als sie 
die Diagnose kriegt: Brust-
krebs. „Ich hatte auf einen 
Milchstau getippt“, erzählt die 
Bensheimerin. Doch der 
Tumor ist schon vier mal fünf 
Zentimeter groß. Sie muss 
operiert werden, durch eine 
Chemotherapie. „Dann war 
erst mal alles gut“, sagt Sarah.

Doch nur bis zu ersten 
Nachsorge-Untersuchung: 
Metastasen in der Leber. Bei 
der Prognose schaut der Arzt 
Sarah nicht mal mehr in die 
Augen: „Sie haben höchstens 
noch sechs Monate zu leben.“ 

Sarah zerreißt dieser Satz 
das Herz: „Was sollte mit mei-
nen Kindern geschehen – sie 
waren erst ein und drei Jahre 
alt?“ Sie beginnt zu kämpfen. 
Schickt ihre Unterlagen zu 
Kliniken in Bremen, Mainz, 
Oldenburg und München. 
„Aber kein Arzt wollte mich 
mehr operieren“, sagt sie. 
Stattdessen immer wieder: 
„Sie werden sterben, fi nden 
Sie sich damit ab.“ Bei Eltern 
und Freund fi ndet sie Trost, 
aber: „Auch sie haben mich 
nur noch voller Trauer 
angeguckt, auch sie hatten 
mich schon aufgegeben. 
Das hat mich so wütend 
gemacht, dass keiner an 
mich glauben wollte.“

Sie will es allen zeigen, 
unbedingt: „Ich bin zu jung 
zum Sterben!“ Sarah recher-

chiert, sucht weiter, fi ndet 
schließlich in Heidelberg 
einen Professor, der zuhört. 
Und der tatsächlich sagt: „Das 
kriegen wir hin!“ Die Wende.

Sarah beginnt eine neue 
Chemotherapie, zwei Mal wer-
den Teile der Leber entfernt. 
Parallel meditiert sie, liest 
Bücher, hört CDs über Auto-
suggestion (deutsch: Selbstbe-
einfl ussung). Es funktioniert.

Drei Jahre geht es ihr gut. 
Dann hat sie wieder einen 
Tumor, dieses Mal unterm 
Schulterblatt. Auch den 
besiegt sie mit Chemo 
und Autosuggestion.

13 Jahre ist das jetzt her. 
Sarah gilt inzwischen als 
geheilt. „Ich lebe und ich 
genieße das Leben“, sagt sie 
und lacht. „Jetzt erst recht.“ 
Neulich ist sie Marathon 
gelaufen: „Da haben wir 
Spendengelder für die Krebs-
forschung gesammelt.“ 

Nicht 
aufzuhalten! 

Sarah Nellen lief 
jetzt sogar 

einen Marathon 
– für den guten 

Zweck

„Ich genieße das Leben heute viel 
mehr!“ Gut essen gehört dazu
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