
Diagnose Krebs: ,,Und· nichts ist mehr„ wie es war" 
. ' 

Am 4. Februar ist Weltkrebstag- Die HZ sprach mit Jürgen Meyer, eiijem der Gründer des Fördervereins Krebspunkt 

gern, des Fa
milien- und 
Freundes
kreises und 
vor allem die 
Frage, wie 
trotz der Di
agnose noch 
ein erfülltes 

. NÜRNBERGER LAND - Krebs 
zählt weltweit zu den häufigsten 
Todesursachen. Schon allein die 
Diagnose stürzt viele Betroffene in 
die Verzweiflung. Die HZ sprach 
anlässlich des heutigen Welt
krebstages mit Jürgen Meyer, dem 
2. Vorsitz�nden des neu gegrün
deten Fördervereins Krebspunkt
im Nürnberger Land, über seine
persöillichen Erfahrungen .

· Leben ge-

Wer die Diagnose Krebs erhält, ist 
zunächst geschockt. Wie war das 
für Sie, als Sie von der Erkrankung 
Ihrer Frau erfahren haben? 

Jürgen Meyer, Für mich ist mei
ne bis dahin wohlgeordnete Welt 
von einem Moment auf den ande: 
ren zusammengebrochen .. Jede 
vermeintliche Sicherheit wich zu
nächst· völliger, Verun�icherung, 
Ratlosigkeit und lähmendem Ent
setzen. Nur langsam realisierte ich, 
da:ss in unserem Leben künftig 
nichts mehr so sein wird, wie es an 
dem Tag vor.der Diagnose war. Me
dizinisch wurden wir zwar hervor
ragend betreut, aber es zeigte sich 
schnell, dass das Leben mit der 
Krankheit auch ganz andere als 
nur medizinische Fragen aufwarl: 
Fragen des Umgangs mit Arbeit
gebern, Sozialversicherungsträ-

führt werden 
kann. 

Haben Sie 
Hilfsangebo
te wie etwa 
Beratungs-
stellen auf- Jürgen Meyer. 
gesucht oder 
wollten Sie mit der Situation allei
ne klar kommen? 

Wir waren uns schnell darüber 
klar, dass es wesentlich leichter 
sein würde, wenn wir externe 
Hilfsangebote in Anspruch neh
men. Aber wohin wenden? Es gibt 
viele · Beratungsangebote, mari 
muss sie aber auch kennen. Viele 
hatten außerdem den Nachteil, 
dass sie oft mit wochenlangen War
tezeiten verbunden waren und im
mer nur einzelne Aspekte umfass
ten. Uns fehlte da schlicht ein, Lot
se. 

Und dann suchten Sie Rat bei der 
Beratungsstelle Kr�bspunkt? 

Ja. Freunde wiesen uns auf das 
Beratungsangebot in Person von 
Iris Lippert-Harder hin. Wir waren 
froh, nach nur wenigen Tagen zu 
einem ersten Gespräch nach 
Feucht kommen zu kölll}.en. Dies 
war der Beginn einer mehtjähri
gen Begleitung, die uns vielfältige 
Hilfestellungen gab, mit der Situ
ation klarzukommen, die prakti
schen Probleme. zu lösen und der 
Krankheit nicht mehr Raum als 
unbedingt notwendig einzuräu
men und das Leben weiter zu be
jahen. 

!in vergangenen Jahr haben Sie
.zusammen mit Ihrer Frau und an
deren Mitstreitern den· Förderver
ein für die Beratungsstelle Krebs
punkt gegründet. Warum? 

Ausgangspunkt war die aus mei
ner Sicht unbefriedigende Situa
tion, dass die Beratungsstell� über 
keine gesicherte Finanzierung 
verfügt. Dabei ist gerade die Be
ratung und Begleitung für die Be
troffenen im Hinblick auf ihre sub
jektive Lebensqualität oft sehr viel 
wichtiger als die medizinischen 
Bemühungen. Hier l�istet der 

• Krebspunkt" mit seinen drei Be
ratungsstützpunkten im Land
kreis ganz Entscheidendes.· Prak
tische Unterstützung beim Um
gang mit Behörd,en, Medizinern
und der Bewältigung des Alltags
'helfen, die Verzweiflung zu über
winden und das Leben wiederzu- ·
entdecken. Zum Glück gibt es das
Diakonische Werk Altdorf-Hers
bruck-Neumarkt. das diese Aufga
be erkannt hat und sich ihr stellt.

Und der Förderverein will dabei 
unterstützen. 

Ja. Iri den ersten Jahren erhielt 
der Krebspunkt nqch eine An
schubfinanzierung durch die 
Glücksspirale, jetzt muss das Di
akonische Werk die Arbeit. selbst' 
finanzieren und ist deshalb stark 
auf Spenden angewiesen. Hier· set
zen wir an. Wir wollen über unse
ren Förderverein weitere Unter
stützer gewinnen. Es geht darum, 
dem Krebspunkt mehr öffentliche 
Wahrnehmung zu geben, Förder-

. niittel für derzeit nicht mögliche 
Projekte zu akquirieren und zur 
langfristigen Sicherung der Bera- · 
tungsstelle beizutragen . 

Ihre Frau ist wenige Monate nach 
der VereiT),sgründung verstorben. 

Haben Sie damals darüber nach
gedacht, Ihr Amt als 2. Vorsitzen
der niederzulegen? 

Nein, diese Frage stellte 'sich mir 
nicht. Ich bin sehr dankbar, dass wir 
in den fast vier Jahren der Beglei
tung durch Iris Lippert-Harder so 
viel Unterstützung zum Leben be
kommen und von ihrer Beratungs
tätigkeit profitiert haben. Es ist mir 
ein Anliegen, dass diese Beratung 
weiter existiert und auch anderen 
Betroffenen Hilfe bei den mit der· 
Krankheit einhergehenden psy
chischen und sozialen Problemen 
geben kann. Hier ein bisschen et
was zurückgeben zu können, ist 
mir wichtig. 

Interview: Katja Bub 

Wer dem Förderverein Krebs
punkt beitreten will,• kann sich di
rekt a,n Jürgen Meyer (juergen.mey
e1@outlook.de) oder Vorsitzenden· 
Roland Thie froland.thie@elkb.de) 
wenden. Das Spendenkonto bei der 
Raiffeisenbank Altdorf-Feucht 
Lautet: IBAN DE97 7606 9440 0001 
1956 38, Stichwort: Krebspunkt. 
Terminvergabe bei der Beratungs
stelle Krebspunkt ist Dienstag bis 
Freitag von 9 bis 13 Uhr unter 
09151/837735 oder täglich unter 
09151/ 837733 möglich. 


