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Gesundes Leben

… antwortet ein Neurologe Maria von 
Welser auf ihre Frage, ob viele seiner 
Tumorpatienten den Lebensmut ver-
lören. Die Moderatorin und Journa-
listin, die viele vom ZDF-Gesell-
schaftsmagazin „ML Mona Lisa“ 
kennen, hat selbst jedenfalls nicht 
aufgegeben, als sie 2017 die Diagnose 
„Gehirntumor“ erhielt. 
Damit gehörte sie zu den knapp 
500.000 Menschen, die in Deutsch-
land jedes Jahr neu an Krebs erkran-
ken. Besonders häufig trifft es Men-
schen ab 60 Jahren. Gehirntumore 
kommen allerdings nicht häufig vor. 
Und da es außerdem viele verschie-
dene Arten von ihnen gibt, sind sie 
sogenannte „seltene Erkrankungen“. 
Von ihrem Leben mit dem Tumor, ei-
nem Meningeom, erzählt Maria von 
Welser in ihrem Buch „Ich habe be-
schlossen, dass es mir nur noch gut 
geht“. Die Senioren Zeitschrift hat 

mit der 73-Jährigen über ihr Buch 
und ihren Lebensmut gesprochen.
Frau von Welser, Ihr zuletzt erschie-
nenes Buch ist sehr persönlich. Wie 
waren die Reaktionen der Leser dar-
auf?
Viele haben mir geschrieben, dass 
sie gut finden, dass ich das Buch ge-
schrieben habe. Es macht ihnen Mut. 
Genau das war meine Absicht. Es 
freut mich, dass das Buch Wellen 
schlägt. Ich bin jetzt zum Beispiel Pa-
tin des Hirntumor Forums der Deut-
schen Tumorhilfe, auch da trage ich 
zur Öffentlichkeitsarbeit bei. 
Die Diagnose Krebs macht Angst. Im-
mer noch sind Krebserkrankungen 
die zweithäufigste Todesursache in 
Deutschland. Wenn ältere Menschen 
an einer Form von Krebs erkranken, 
haben sie häufig schon andere Er-
krankungen, was die Therapie er-
schwert. Und während jüngere Men-

Maria von Welser

 „Die meisten Menschen wollen 
leben“
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auch an seinem Haustier beobachtet: 
Größere Hunde sterben früher.

Doch zurück zu den Fischen. Eng-
lert will sie weiter studieren, um ih-
nen noch ein paar Geheimnisse des 
Lebens zu entlocken. Auch wenn er 
bezweifelt, dass es das eine geneti-
sche Programm gibt, das zum Altern 
führt. Deshalb setzt er darauf, Wis-
sensstränge zusammenzufügen. Ei-
nige Ärzte in den USA glaubten dar-
an, dass wir alterungsbedingte Er-
krankungen durch Einnahme des 
Diabetesmittels Metformin aufhalten 
können. Das Medikament greift un-
ter anderem in die Signalkaskade 
von IGF-1 ein und lässt Diabetiker 
länger leben als andere gängige Me-
dikamente, berichtete Englert. Für 
Mäuse liegen positive Studienergeb-
nisse vor. Die Studien an gesunden 
Menschen laufen, dauern aber, da 
der Mensch eine langlebige Spezies 
ist, entsprechend lange. 

Gleichzeitig teste die Pharmakolo-
gie derzeit sogenannte Senolytika. 
Das sind Medikamente, die alternde 
Zellen entfernen sollen. Damit Men-
schen länger gesund leben können, 
seien aber neben der Biomedizin 
auch zahlreiche andere Bereiche ge-
fragt: „Wichtige Faktoren sind zum 
Beispiel Bildung, die Wohnsituation 
oder auch das Altersbild allgemein. 
Den alten Menschen mehr in die Mit-
te der Gesellschaft zu rücken, ist 
auch eine Aufgabe der Politik“, so 
Englert. Und der Einzelne könne in 
seiner Lebensführung beachten, was 
die Lebensqualität bekanntlich stei-
gert: Zu viel Sonne meiden, nicht 
rauchen, Normalgewicht halten 
durch gesunde Ernährung und Be-
wegung und nicht zu vereinsamen.

Und dann wurde der Forscher 
persönlich und zeigte ein Dia von 
seiner 100-jährigen Tante Milli, die 
noch zwei- bis dreimal die Woche 
Bridge spielt und ihr Lebensmotto 
gern über ihren Neffen verbreitet: 
„Vergiss nie die Neugier!“

Karin Willen 
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Dienstag, 28. Januar, 16 bis 17.30 Uhr, 
Maria von Welser: Ich habe beschlossen, 
dass es mir nur noch gut geht. Leben mit 
dem Tumor, Ludwig Verlag. München 
2019. Gesundheitsamt, Breite Gasse 28, 
60313 Frankfurt

Hirntumor Forum, Deutsche Hirntumor-
hilfe e.V., Karl-Heine-Str. 27, 
04229 Leipzig, Tel.: 0341/590 93 96, 
E-Mail: info@hirntumorhilfe.de, 
Internet: www.hirntumorhilfe.de; 
https://forum.hirntumorhilfe.de 

schen eher um Job und Karriere 
fürchten, steht bei vielen Älteren die 
Angst im Vordergrund, nicht mehr 
selbstständig leben zu können. Wie 
sind Ihre Erfahrungen mit Angst und 
Schwäche?
Ich habe dafür kein Rezept. Für mich 
habe ich entschieden: Ich gehe dage-
gen an. Mir helfen Rituale, zum Bei-
spiel mein morgendliches Yoga-Work- 
out. Ich mache Gleichgewichtstrai-
ning, denn seit der Operation leide 
ich an Gangschwindel. Das heißt, 
mein Kopf fährt beim Gehen Achter-
bahn. Ich gehe jeden Tag 7.000 bis 
8.000 Schritte, das ist gut gegen das 
Fatigue-Syndrom – eine anhaltende 
Müdigkeit und Kraftlosigkeit, die 
sich bei mir nach der Tumoroperati-
on eingestellt hat. Viele Krebspatien-
ten kennen das. Auch der Glaube 
hilft: Es ist ein Glücksfall, wenn man 
glauben kann. Meine Familie hat 
mich emotional aufgefangen. Beson-
ders mein Mann, er hat mir immer 
Mut gemacht und ich bewundere ihn 
sehr dafür. 
In Ihrem Buch zitieren Sie immer 
wieder Chats aus Foren im Internet. 
Welche Rolle  haben die sozialen Me-
dien für Sie beim Umgang mit der 
Krankheit gespielt?
Die sozialen Medien sind eine tolle 
Möglichkeit. Die Menschen in den 
Foren haben mich in der anfängli-
chen Fassungslosigkeit aufgefangen. 
Und ich habe viele wertvolle Infor-
mationen bekommen, von anderen 
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Betroffenen, Fachleuten und Ärzten. 
So habe ich zum Beispiel erst im Chat 
erfahren, dass ich nach der Operati-
on einen Anspruch auf eine Reha 
hatte. Eigentlich hätte die aus der 
Klinik heraus beantragt werden müs-
sen. Zum Glück konnte ich das dann 
noch im Nachhinein klären und den 
Anspruch durchsetzen. 
Als feststand, dass Sie operiert wer-
den müssen, hatten Sie nur eine Wo-
che Zeit bis zu dem Termin. In dieser 
Woche haben Sie Berufliches geregelt 
und sich um Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung gekümmert …
…, die ich schon hatte. Aber ich habe 
sie durchgesehen, um sie, falls not-
wendig, zu aktualisieren. Außerdem 
war ich noch beim Notar, um mei-
nem Mann eine notarielle Vollmacht 
ausstellen zu lassen. Ich konnte ja 
nicht wissen, wie es mir nach der 
Operation gehen würde. Vielleicht 
hätte ich nichts mehr unterschreiben 
können? Es war wichtig, das alles zu 
regeln. 
Sie kommen im Januar zu einer Ver-
anstaltung im Gesundheitsamt nach 
Frankfurt. Was verbinden Sie mit der 
Mainmetropole?
Ich habe vier Jahre in Wiesbaden und 
Mainz gelebt und kenne Frankfurt 
als „Nachbarn“. Der Aufschwung, 
den die Stadt genommen hat, begeis-
tert mich. 
Und wie geht es Ihnen jetzt?
Das Wachstum der beiden Meninge- 
ome, die anfänglich entdeckt worden 

waren, ist gestoppt. Allerdings wur-
de beim letzten MRT ein drittes ent-
deckt, das neu gewachsen ist. Es 
heißt jetzt wieder: Erst mal abwar-
ten, beobachten, wie es sich entwi-
ckelt. Es ist, wie es ist. 

Die Fragen stellte Claudia Šabić


