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Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Ein Jahr, das das Leben der Familie Hartje verändert hat: Tochter Nora hatte Leukämie
KOTTENHEIM/OBER-
FELL. -edb- Dass Nora
Dahl (18) lebt, verdankt sie
vielen glücklichen Um-
ständen: dem älteren,
diensthabenden Arzt im
Mayener Krankenhaus, der
erkannte, dass es außer
dem Unfall noch ein wei-
teres schwerwiegendes
Problem gab, den Ärzten
vom Kemperhof, die ein
Jahr lang um Noras Ge-
sundheit gekämpft haben,
den aufmunternden Kran-
kenschwestern und ihrer
Mutter, die alle Register
zog, um ihrem Kind zu sa-
gen: „Das Leben ist schön.“

Dass mit ihrer Tochter Nora
etwas nicht stimmt, das hat-
te Meike Hartje (40) länger
bemerkt. Die auffallende
Müdigkeit, der mangelnde
Appetit, die zunehmende
Blässe, dann immer häufi-
geres Erbrechen. Ihren
Hausarzt hatte sie deswe-
gen bereits aufgesucht. Der
machte Eisenmangel dafür
verantwortlich. Im Hause
Hartje landete deshalb ver-
mehrt Spinat & Co. auf dem
Speiseplan. Doch besser

wurde es nicht.
Als Nora kurz nach ihrem
sechsten Geburtstag sich
beim Toben verletzt und
nicht mehr aufstehen kann,
läuten bei Meike alle Alarm-
glocken und sie fährt zur
Notaufnahme ins Kranken-
haus. Während die dienst-
habende Ärztin der Mei-
nung ist, dass Mobbing im
Kindergarten der Grund für
Noras Probleme sei, er-
kennt ihr älterer Kollege
den Ernst der Situation und

rät dringend, bei der Kin-
derklinik im Kemperhof
vorstellig zu werden. Als
Nora dort ankommt, weiß
sie nicht, dass sie dort für
ein ganzes Jahr bleiben
wird. Die Diagnose: Leukä-
mie mit der schweren Ver-
laufsform ALL 2.
Es folgen viele Chemothe-
rapien. Nora, eigentlich ein
ausgelassenes, wildes Kind,
wird immer ruhiger, in sich
gekehrter, bedrückter,
schließlich despressiv. Sie

grübelt nur noch, will sich
aufgeben, alles ist so an-
strengend geworden. Die
Ärzte verordnen Antide-
pressiva, doch diese ver-
trägt sie nicht, entwickelt ei-
ne Gelbsucht und schwebt
wieder in Lebensgefahr. Ih-
re Mutter sieht nur noch ei-
nen Ausweg: „Mein Kind
muss da mal raus, muss in
eine andere Umgebung, am
besten nach Hause.“ Sie
diskutiert mit dem Chefarzt
und der sieht es auch so.
Eine gute Entscheidung,
denn Nora blüht in der
häuslichen Umgebung auf.
„Ich habe ihr gesagt, dass
es zwei Möglichkeiten gibt:
Entweder Du lässt Dich
hängen oder wir packen
das gemeinsam“, erinnert
sich Meike an die schwere
Zeit, in der sie nur noch
eins im Sinne hatte: Das Le-
ben mit ihrer Tochter zu ge-
nießen, wann immer das
möglich war.
Eine Wii wird angeschafft
und zu Hause ist Sport an-
gesagt. Nora, deren Mus-
kulatur sich schon weitge-
hend zurückgebildet hat, ist
motiviert; sie geht gestärkt

zurück in die Klinik. Und sie
will kämpfen, denn da ist
noch etwas ganz Beson-
deres, auf das sie sich be-
sonders freut. Wenn sie das
Krankenhaus nach einem
Jahr verlassen sollte, dann
wartet auf sie zu Hause ein
vierbeiniger Freund.
So ist es dann auch tat-
sächlich gekommen. Auf
einem Reiterhof im Wes-
terwald hat sich Nora das
Alphatier unter den Welpen
ausgesucht. „Seitdem ging
es nur noch bergauf“, sagt
die Mutter. „Den Krebs hat-
ten wir abgehakt.“ Und
wenn die Sorgen und
Ängste der Mutter doch
wieder hochkamen, hatte
Nora die Stärke zu sagen:
„Mama, wir müssen nach
vorne schauen. Hinter uns
liegt die Vergangenheit.
Und die sollten wir ruhen
lassen.“
Ganz ohne Gedanken an
die damalige schwere Zeit
geht es aber auch heute
nicht. Corona beispielswei-
se ist ein Thema, denn
auch nach 10 Jahren ge-
hört Nora mit ihrem ge-
schwächten Immunsystem

zur Risikogruppe. Vom Prä-
senzunterricht in der Schu-
le lässt sie sich aber den-
noch nicht befreien. „Ich le-
be im Hier und Jetzt und
genieße das Leben“, sagt
Nora selbstbewusst. „Aber
ich gehe mit vielen Dingen

entspannter um als ande-
re.“ Dazu gehört auch die
Vorbereitung fürs Abitur.
Verrückt machen ist da
nicht angesagt. „Ich schau-
e, dass ich mit allem maß-
voll umgehe, auch mit dem
Lernen“, sagt sie und lacht.

Was sie nach dem Abi ma-
chen will? Da gäbe es eini-
ges: Journalismus, Archi-
tektur, Psychologie, Ma-
schinenbau - das Interesse
ist breit gestreut. Und Nora
genießt es, das alles ausle-
ben zu können.

Nora Dahl hat mit Florian Lanz den idealen Partner ge-
funden. Seit einem Jahr teilen sie sich in Kottenheim ei-
ne Wohnung.

Als Kimi kam, wurde die Leukämie zur Nebensache. Die Hündin lebt jetzt bei Noras
Mutter Meike Hartje in Oberfell. Fotos: Billigmann

Serienstart: Mein zweites Leben

Das sagt der Experte: Leukämie bei Kindern kann heute gut behandelt werden
„In Deutschland erkranken
pro Jahr etwa 2200 Kinder
und Jugendliche an Krebs,
ein Drittel davon an einer
akuten Leukämie. Akute
Leukämien sind damit die
häufigsten bösartigen Er-
krankungen in dieser Al-
tersgruppe. Sie lassen sich
noch einmal in die akute

lymphatische Leukämie
(ALL) und die deutlich sel-
tenere akute myeloische
Leukämie (AML) unterteilen.
Der wichtigste Therapie-
baustein ist in beiden Fällen
die Chemotherapie, die
normalerweise zwischen
sechs und zwölf Monaten
dauert. Ausgewählte Pati-

enten benötigen zusätzlich
eine Schädelbestrahlung
oder eine Knochenmark-
transplantation. Die Leukä-
mie-Behandlung ist sehr
anstrengend und gelegent-
lich mit erheblichen Ne-
benwirkungen behaftet, die
die Anzahl und/oder die
Dauer der Krankenhaus-

aufenthalte deutlich erhö-
hen können. Diese Unvor-
hersehbarkeit wird von den
betroffenen Familien häufig
als sehr belastend emp-
funden. Es ist wichtig, dass
die rein medizinische Ver-
sorgung in ein umfassen-
des psychosoziales Ge-
samtkonzept eingebettet ist.

Neben pflegerischem und
ärztlichem Personal sind
daher viele andere Profes-
sionen (z.B. Psychologen,
Sozialarbeiter, Erzieher,
Physiotherapeuten usw.) an
der Behandlung beteiligt. In
Deutschland darf die Be-
handlung von Kindern mit
Krebserkrankungen nur in

onkologischen Zentren er-
folgen. 60 solcher Zentren
gibt es derzeit in der Bun-
desrepublik, zwei in Rhein-
land-Pfalz (Gemeinschafts-
klinikum Mittelrhein Kob-
lenz und Universitätskin-
derklinik Mainz). Erfreuli-
cherweise kann die Mehr-
heit der erkrankten Kinder

und Jugendlichen heutzu-
tage dauerhaft geheilt wer-
den. Zirka 90 % aller Pati-
enten mit ALL überleben,
bei der AML sind es 70 bis
75%. Haben Sie weitere
Fragen? Dann melden Sie
sich per Mail (kinderonko-
logie@ gk.de) bei uns. Wir
helfen gerne weiter.“

Dr. med. Stephan Lobitz,
MSc ist Chefarzt der Klinik
für Pädiatrische Hämatolo-
gie und Onkologie am Ge-
meinschaftsklinikum Mit-
telrhein gGmbH in Koblenz.
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