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Mehr im Hier
und Jetzt leben

«Lasst uns versuchen, nur einen
Song einmal ohne Handys und
ohne Kameras zu machen!» Mit
diesen Worten unterbrach Cold-
play-FrontmannChrisMartin vor
einem knappen Monat ein Kon-
zert in London – inmitten eines
Songs. «Lasst uns sehen,wiehoch
ihr ohne Handys springen könnt,
wie laut ihr schreien könnt!», so
der Sänger weiter. Und siehe da:
Die Fans steckten ihre Smart-
phones weg und konzentrierten
sich auf das Geschehen direkt vor
ihnen. Eine schöne Geste, wie ich
finde – und sie bringt zugleich et-
was auf den Punkt, dem wir alle
mehr folgen sollten:Mehr imHier
und Jetzt zu leben. Unter ande-
rem darüber habe ich auch mit
Isabel Steinhauser diskutiert, de-
ren Geschichte Sie nebenste-
hend lesen. «Jetztgerade führe ich
ein spannendes Gespräch, da bin
ich doch nicht krank!», hielt die
von Darmkrebs betroffene Hun-
zenschwilerin während unseres
Interviews beispielsweise fest –
eine Aussage, die mir nachhaltig
in Erinnerung geblieben ist. Und
um den Kreis zur Konzertthema-
tik zu schliessen:HabenSie schon
einmal jemanden sagen hören:
«Mir ist gerade langweilig, dann
schau' ich mir doch diese verwa-
ckelten, unscharfen Videos die-
ses einen Konzerts an!» Eben...

Von Lars Meier

Darmkrebs – «Solange ich
atme, kämpfe ich weiter»
Von Lars Meier

Die Diagnose Darmkrebs stellte
das Leben von Isabel Stein-
hauser im November letzten
Jahres auf den Kopf, doch die
Hunzenschwilerin lässt sich
von der Krankheit nicht unter-
kriegen – im Gegenteil. Ihre Er-
fahrungen teilt die 55-Jährige
nun in einem Buch, welches
voraussichtlich im Februar
2023 erscheinen wird.

Hunzenschwil «Ich litt unter einer
Blutarmut, die näher untersucht
werden musste», beginnt Isabel
Steinhauser die Geschichte ihrer
Darmkrebsdiagnose zu erzählen.
Eine Darmspiegelung sorgte dann
für Gewissheit: Darmkrebs – unheil-
bar. «Die Zeit nach der Diagnose ha-
be ich sehr merkwürdig erlebt. Man
will es zunächst einfach nicht wahr-
haben; sehnt sich zurück nach Nor-
malität – bis eines Tages der Mo-
ment kommt, in dem man merkt,
dass es nie wieder normal, wie ‹vor-
her›, seinwird.Sichaneinvölligneu-
es Leben zu gewöhnen, braucht ein
völliges Umdenken, und das ist halt
nicht wie ein Schalterkippen, son-
dern ein Prozess.»

Diagnose als Zeichen, dass sich
etwas ändern muss
DieDiagnosehabe ihr Leben schlag-
artigverändert, sodieHunzenschwi-
lerin weiter. «Allerdings nicht aus-
schliesslich in negativer Hinsicht; es
gibt auchpositive Seiten.» Als selbst-
ständige Heilpraktikerin sei sie vor
derDiagnose ständig auf Trab gewe-
sen; habe nicht selten auch am Wo-
chenende gearbeitet. «Nicht, dass
ich mein Leben zuvor nicht ge-
mocht hätte», betont die 55-Jähri-
ge. «Aber ich habe schon damals hin
und wieder gemerkt, dass es mir zu
viel wird, und habe die Arbeit den-
noch immer vor meine eigenen Be-

dürfnisse gestellt.» Somit betrachte
sie die Krebsdiagnose im Nachhin-
ein ingewisserHinsicht auchalsZei-
chen, dass sich etwas ändern muss-
te.

Der Diagnose mit Optimismus
begegnen
DasssiederKrankheit trotzallerUm-
stände optimistisch begegne und
positiv bleibe, habe ihr auch schon
Kritik eingebracht. «Du immer mit
deinem Optimismus!», habe sie be-
reits zu hören bekommen. «Ich bin
der Meinung, dass sich gesunde
Menschen hierbei kein Urteil bil-
den dürfen», findet Isabel Stein-
hauser. «Hingegen ich als Betroffe-
ne, welche die Situation am eige-
nen Leib erfährt, sollte selber ent-
scheiden dürfen, wie damit umge-

gangen wird.» Denn trotz der Tatsa-
che, dass der Darmkrebs bei ihr wie
bereits erwähnt als unheilbar dia-
gnostiziert wurde, steht für die Hun-
zenschwilerin fest: «Solange ich at-
me, kämpfe ich weiter.»

Der Weg zum eigenen Buch
Seit dem Tag der Diagnose habe sie
TagebuchgeführtundihreErfahrun-
gen mit der Krankheit festgehalten,
erzählt Isabel Steinhauser weiter.
«DieAufzeichnungensindsehrwert-
voll für mich, denn ohne sie könnte
ich meinen Weg mit der Krankheit
nichtmehr so präzise skizzieren und
nachvollziehen», kommentiert die
55-Jährige. Bald reifte in ihr die Idee,
die Texte als Buch zu veröffentli-
chen. Gesagt, getan: Someldete sich
Isabel Steinhauser auf einer Crowd-

funding-Plattform an und begann
mit dem Sammeln von Spenden.
«Ich hätte das Buch auch als Book-
on-Demand publizieren können,
sprich, dass ein Exemplar erst ge-
druckt wird, wenn es von jeman-
dem bestellt wird. Aber es wäre ein-
fach nicht dasselbe gewesen», kom-
mentiert die Hunzenschwilerin. Der
Erfolg des Crowdfundings liess nicht
lange auf sich warten: Bereits nach
einem knappen Monat war der ge-
forderte Betrag von 7000 Franken er-
reicht.

Buchumsetzung auf
der Zielgeraden
Inzwischen befindet sich die Umset-
zung des Buchs auf der Zielgera-
den: Ende Juli erhielt Isabel Stein-
hauser die Zusage vomNovum-Ver-
lag, welcher das Buch voraussicht-
lich kommendenFebruar unter dem
Titel «Isabel mit Krebs – ein steini-
gerWeg»publizierenwird.DasBuch
sei sowohl von Interesse für Krebs-
betroffene als auch für Menschen,
die eine Person kennen, die betrof-
fen ist und der sie Unterstützung an-
bieten möchten. «Die Vernetzung
und die gegenseitige Unterstützung
liegen mir am Herzen», bringt Isa-
bel Steinhauser ihre Motivation auf
den Punkt. «Meine Geschichte kann
so in gewisser Hinsicht ein Beispiel
für andere sein.»

«Krebs für mich kein Tabuthema»
«Freudig und aufgeregt», antwortet
die Hunzenschwilerin auf die Fra-
ge,mitwelchenGefühlensiederVer-
öffentlichung entgegenblickt. Sie
wolle das Buch auch als Möglich-
keit nutzen, die Krankheit sichtbar
zumachenund gegebenenfalls auch
zu enttabuisieren – auch wenn sie
selber dies gar nicht so sieht: «Für
michistKrebskeinTabuthema»,hält
IsabelSteinhauserabschliessendbe-
stimmt fest.

www.isabelmitkrebs.ch

«Sich an ein völlig neues Leben zu gewöhnen, braucht ein völliges Umdenken, und das
ist halt nicht wie ein Schalterkippen, sondern ein Prozess»: Isabel Steinhauser. Lars Meier
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Pflegezentrum
Lindenfeld erhält
zum zweiten Mal die
wichtige Auszeichnung
der European Kinaesthetics
Association mit dem Prädikat
ausserordentlich

Am 8. September 2022 verlieh die European Kinaesthetics Association dem Pflegezentrum Linden-
feld in Suhr bei einer festlichen Zeremonie die Auszeichnung für einen ausserordentlichen Beitrag
zur Gesundheitsentwicklung und Lebensqualität der Bewohnenden und Mitarbeitenden. Für diese
wichtige Zertifizierung zeichnen Barbara Meier, Spezialistin für angewandte Kinaesthetics, sowie
die Leiterin Pflege und Therapien im Lindenfeld, Dominique Deubelbeiss verantwortlich. Bereits
2017 wurde das Lindenfeld mit der Level 1 Zertifizierung ausgezeichnet und konnte sich nun mit
dem zweihöchsten Level weiterentwickeln.

Spezialisierte Pflege und Geriatrie
Zollweg 12 I 5034 Suhr I info@lindenfeld.ch I lindenfeld.ch


