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„Sie müssen mit dem Rauchen 
aufhören, sonst werden Sie 
sterben“, sprach der Arzt zu 
Marion Knaths im eindringlichen 
Ton. Doch eine innere Stimme 
sagte ihr, dass er Unrecht hatte, 
und so rauchte die junge Frau 
entgegen dem Verständnis aller 
weiter – schließlich war es das 
Einzige, was ihr damals vom 
„Menschsein“ übrig geblieben 
war. Sie war Mitte 20, und 
hatte gerade eine weitere Stufe 
der Karriereleiter erklommen, 
als sie die niederschmetternde 
Diagnose „Morbus Hodgkin“ 
– Lymphdrüsenkrebs mit 50 
prozentiger Überlebenschance   
– ereilte. Schon bald bekommt 
Marion Knaths Chemotherapien, 
Strahlenbehandlungen und eine 

Am Mittwoch, dem 21. Ju-
ni findet um 19 Uhr in der 
Frauenberatungsstelle BIFF-
Winterhude (Moorfuhrtweg 
9b, Goldbekhof) der Vortrag 
„Psychotherapie  – aber wie?“ 

Im Alter von 25 Jahren nahm das Leben von 
Marion Knaths durch eine Diagnose eine 
einschneidende Wende: Lymphdrüsenkrebs im 
letzten Stadium. Marion Knaths hat gekämpft 
und überlebt. Ihre Gefühle und Erlebnisse 
rund um die Krankheit hat die heute 38-
jährige Winterhuder Unternehmerin in einem 
Buch festgehalten – ein Buch, das schockiert, 
Mut macht und einen zum Lachen bringt.

„Vom Krebs  gebissen“

Knochenmarktransplantation. In 
den schlimmsten Zeiten liegt sie 
ohne Abwehrkräfte und Haare, 
mit offenen Schleimhäuten und 
schwarzer Desinfektionspaste 
auf den Zähnen in einem 
sterilen Raum. Ihr Körper ist 
hochtoxisch, weshalb sich ihr 
Umfeld nur in Schutzkleidung 
nähern darf – körperliche 
Zuneigung ausgeschlossen. 
„Der schlimmste Moment war 
der der Stammzellentherapie, als 
ich mit sehr starken Schmerzen, 
von mehreren Besuchsärzten 
umringt, in einem sterilen Raum 
lag und mit meinem ganzen Elend 
vorgeführt wurde“, berichtet die 
heute 38-Jährige und ergänzt:
„Das war der erniedrigendste 
Moment meines Lebens.“ 

Vortrag in der
Frauenberatungsstelle BIFF

statt. Die Referentin, Frau Dipl.-
Psych. H. Guskowski, arbeitet als 
niedergelassene psychologische 
Psychotherapeutin und informiert 
zu Fragen rund um das unüber-
sichtliche Thema Psychotherapie: 
Welche Therapieformen werden 
von der Krankenkasse übernom-
men? Welche Arbeitsweisen er-
warten mich dort? Wie kann ich 
eine geeignete Psychotherapeutin 
finden? Wobei hilft Psychothera-
pie? Es besteht die Möglichkeit 
zu Fragen und Austausch der Zu-
hörerinnen. Der Vortrag wendet 
sich ausschließlich an Frauen. Als 
Eintritt wird um eine Spende von 
5/3 Euro gebeten. 
Informationen zu weiteren An-
geboten der BIFF-Winterhude 
sowie zu der Beratung in den 
offenen Beratungszeiten: Di.: 
17-19 Uhr, Mi. + Fr. jeweils 
10-12 Uhr persönlich oder 
unter Tel.: 2807907, bzw. Fax: 
2807520. 

Dem Tod ins Gesicht schauen
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„Vom Krebs  gebissen“

Marion Knaths hat Lymph-
drüsenkrebs im Endstation 
überlebt und ein Buch mit 
dem Titel „Vom Krebs gebis-
sen“ geschrieben. „Der Titel 
entstand, als mal wieder ein 
kleiner Junge sagte: ,wie 
sieht die denn aus?‘ ,Die 
wurde vom Krebs gebissen‘, 
erklärte ein älterer Junge.“
Foto: © Christian Bruch

Mit Ausbruch ihrer Krankheit 
lernt Marion Knaths schnell auf 
ihren Körper und ihre Intuition 
zu hören und verweigert zum Teil 
die Ratschläge und Anweisungen 
anderer. Sie informiert sich in Bibli-
otheken über ihre Krebsform, liest 
ihre Krankenhausakte und öffnet 
die verschlossenen Arztbriefe. Und 
wann immer es ihr Gesundheitszu-
stand zulässt, macht sie sich hübsch 
und trifft sich mit Freunden in Ca-
fés und Diskos. Nur Wenige haben 
Verständnis für ihre „abendlichen 
Ausfl üge“ und ihr fortwährendes 
Rauchen, doch für die junge Frau 
ist es das Elixier zum Überleben. 
Zehn Jahre nach der Krebsdiagnose 
– dem Jahr, in dem das Aufkommen 
solider Zweittumore am größten 
ist – kündigt Marion Knaths ihren 
Managementposten, um sich 
„durch das kritische Jahr hindurch 
zu lächeln“, und beginnt ein Buch 
über die verschiedenen Facetten 
der Krankheit zu schreiben. Ein 
Buch, das in lockerer, zum Teil 
derber Sprache gleichfalls zu 
Tränen rührt und ein Schmunzeln 
auf die Lippen zaubert. Die aus 
ihren Erlebnissen geschöpfte 
Botschaft fasst sie so zusammen: 
„Ich habe erfahren, dass man auch 
in einer ausweglos erscheinenden 
Situation handlungsfähig bleiben 
kann und nicht die Verantwortung 

abgeben darf“, berichtet die heute 
38-Jährige, die sich dennoch stets 
vor Augen hält, dass sie großes 
Glück gehabt hat. Marion Knaths 
wollte sich nicht in die Reihe der 
Ratgeberliteratur und Betrof-
fenheitsgeschichten einreihen. 
Vielmehr ging es der Frau mit 
dem Faible für das Klavier- und 
Schlagzeugspielen darum, die 
Sprachunfähigkeit aufl ösen, die 
mit der Diagnose „Krebs“ die 
meisten Betroffenen samt Um-
feld  übermannt. Ohne damals 
zu wissen, wie es nach Ende des 
Schreibprozesess weitergehen 
wird, hat Marion Knaths 2003 
gekündigt und sich anschließend 
als Unternehmensberaterin für 
Frauen in Führungspositionen 
selbstständig gemacht. Sie sagt:
„Die Jahre nach meiner Krank-
heit waren die bisher schönsten 
meines Lebens. Selbst wenn ich 
morgen erfahre, dass der Krebs 
zurückgekommen ist, würde ich 
nicht daran zweifeln, dass sich 
mein Kampf gelohnt hat.“ Übri-
gens: Seit dem 1. Januar 2006 hat 
Marion Knaths schließlich mit dem 
Rauchen aufgehört. „Eine neue 
Liebe und die tiefere Einsicht, 
dass es gesundheitlich besser 
ist, haben mich nun überzeugt, 
mit dem Rauchen aufzuhören.“

Sandra Doose

Vom Tod abgrenzen


