
Diagnose Krebs: t,Und nichts ist mehr, wie es war" 
' 

Am 4. Februar ist Weltkrebstag - Gespräch mit Jürgen Meyer, einem der Gründer des Fördervereins Krebspunkt 

Krebs zählt weltweit zu den häu
figsten Todesursachen. Schon allein 
die Diagnose stürzt viele Betroffene 
in die Verzweiflung. Wir sprachen 
anlässlich des heutigen Weltkrebsta
ges mit Jürgen Meyer, dem 2. Vorsit
zenden des neu gegründet_en Förder
vereins Krebspunkt ini Nürnberger 
Land über seine persönlichen Erfah
rungen. 

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

Jürgen Meyer: Für mich ist meine 
bis dahin wohlgeordnete Welt von 
einem Moment auf den anderen zu
sammengebrochen. Jede vermeintli
che Sicherheit wich zunächst völliger 
Verunsicherung, Ratlosigkeit und 
lähmendem Entsetzen. Nur langsam 
realisierte ich, dass in unserem Le
ben künftig nichts mehr so sein wird, 
wie es an dem Tag vor der Diagnose 
war. Medizinisch wurden wir zwar 
hervorragend betreut, aber es zeigte 
sich schnell, dass das Leben mit der 
Krankheit auch ganz andere als nur 
medizinische Fragen aufwarf: Fra
gen des Umgangs mit Arbeitgebern, 
Sozialversicnerungsträgern, des Fa
milien- und Freundeslueises, und 
vor allem die Frage, wie trotz der Di-

agnose noch ein erfülltes Leben ge-
führt werden kann. 

Haben Sie Hilfsangebote wie etwa 
Beratungsstellen aufgesucht oder 
wollten Sie mit der Situation alleine 
klar kommen? 

Jürgen Meyer: Wir waren uns 
schnell darüber klar, dass es wesent
lich leichter sein würde, wenn wir 
externe Hilfsangebote in Anspruch 
nehmen. Aber wohin wenden? Es gibt 
viele Beratungsangebote, man muss 
sie aber auch kennen. Viele hatten 
außerdem den Nachteil, dass sie oft 
mit wochenlangen Wartezeiten ver
bunden waren und immer nur einzel:. 
ne Aspekte umfassten. Uns fehlte da 
schlicht ein Lotse. 

Und dann suchten Sie Rat bei der 
Beratv,ngsstelle Krebspunkt? 

Jürgen Meyer: Ja. Freunde wie
sen uns auf das Beratungsangebot 
in Person von Iris Lippert-Harder 
hin. Wir waren froh, nach nur weni
gen Tagen zu einem ersten Gespräch 
nach Feucht kommen zu können. 
Dies war der Beginn einer mehrjäh
rfgen Begleitung, die uns vielfältige 
Hilfesteliungen gab, mit der Situa
tion klarzukommen, die praktischen 
Probleme zu lösen und der Krankheit 
nicht mehr Raum als unbedingt not
wendig einzuräumen und das Leben 
weiter zu bejahen. 

Im vergangenen Jahr haben Sie zu
sammen mit Ihrer Frau und anderen 
Mitstreitern den Förderverein für 
die Beratungsstelle Krebspunkt ge
gründet. Warum? 

Jürgen Meyer: Ausgangspunkt war 
die aus meiner Sicht unbefriedigende 
Situation, dass die Beratungsstelle 
über keine gesicherte Finanzierung 
verfügt. Dabei ist gerade die Bera
tung und :Begleitung für die Betrof
fenen im Hinblick auf _ihre subjektive 
Lebensqualität oft sehr viel wichti
ger als die medizinischen Bemühun
gen. Hier leistet der „Krebspunkt" 
· mit seinen drei Beratungsstützpunk
ten im Landkreis ganz Entscheiden
des. Praktische Unterstützung beim·
Umgang mit Behörden, Medizinern
und der Bewältigung des Alltags hel
fen, die Verzweiflung zu überwinden
und das Leben wiederzuentdecken.
Zum Glück gibt es das Diakonische
Werk Altdorf-Hersbruck-Neumarkt,
das diese Aufgabe erkannt hat und
sich ihr stellt.

Und der Förderverein will dabei
unterstützen.
- Jürgen Meyer: Ja. In den ersten
Jahren erhielt der Krebspunkt noch
eine Anschubfinanzierung durch die
Glücksspirale, jetzt muss das Dia
konische Werk die Arbeit selbst fi
nanzieren ·und ist deshalb stark auf

Spenden angewiesen. Hier setzen wir 
an. Wir wollen über unseren Förder
·Verein weitere Unterstützer gewin
nen. Es geht darum, dem Krebspunkt
mehr öffentliche Wahrnehmung zu
geben, Fördermittel für derzeit nicht
mögliche Projekte zu akquirieren
und zur langfristigen Sicherung·der
Beratungsstelle beizutragen.

Ihre Frau ist wenige Monate nach
der Vereinsgründung vers,torben.
Haben Sie damals darüber nachge
dacht, Ihr Amt als 2. Vorsitzender
niederzulegen?

Jürgen Meyer: Nein, diese Fra
ge stellte sich mir nicht. Ich bin 
sehr dankbar, dass wir in den fast 
vier Jahren der Begleitung durch 
Iris Lippert-Harder so viel Unter
stützung zum Leben bekommen 
und. von ihrer Beratun.\Sstätigkeit 
profitiert haben. Es ist mir ein An
liegen, . dass diese Beratung weiter 
existiert und auch anderen Betrof
fenen Hilfe bei den mit der Krank
heit einhergehenden psychischen 
und sozialen Problemen geben kann. 
Hier ein bisschen etwas zurücR:
geben · zu können, ist mir wichtig. 

Interview: KATJA BuB 

Wer dem Förderverein Krebspunkt 
beitreten will, kann sich direkt an 
Jürgen Meyer (juergen.meyer@out-
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look.de) oder Vorsitzenden Roland 
Thie (roland.thie@elkb.de) wenden. 
Das Spendenkonto bei der Raiffei
senbank Altdorf-Feucht lautet: IBAN 
DE97 7606'9440 00011956 38, Stich
wort: Krebspunkt. Terminvergabe 
bei der Beratungsstelle Krebspunkt 
ist Dienstag bis Freitag von 9 bis 13 
Uhr unter 09151/837735 oder täglich 
unter 09151/ 837733 möglich. 


