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Aktuelle Gesundheit

Die Kamera war 
dabei: Kathrin drehte 

von sich selbst ein 
Krebstagebuch. Zwölf 
Stunden erschüttern-

des Filmmaterial. 
Der Kamera konnte 

sie ihre intimsten 
Momente anvertrauen

„Nach der dritten Chemo wol lte ich aufgeben“
Der Film geht unter die Haut. Auf VOX läuft am 15. 12 
um 23.15 Uhr das SPIEGEL TV Extra: „Ich will ja leben, 
oder?“ Ein erschütterndes Krebstagebuch von Kathrin 
Spielvogel. Neun Monate lang hat sie sich selbst gefilmt

An dieser Frage scheiden 
sich die Geister! Eindeutige 
Zusammenhänge konnten 
wissenschaftlich noch 
nicht nachgewiesen 
werden. Das Deutsche 
Krebsforschungs-
zentrum (DKFZ) verneint 
diese Frage deshalb. Auf 
der anderen Seite bedeutet 
ein Trauma Stress für 
den Körper. Stress schädigt 
das Immunsystem, 
was die Krebsentstehung 
begünstigt. Hier sieht 
selbst das DKFZ einen 
Zusammenhang: Bei Stress 
setzen wir uns bekannten 
Krebs-Risikofaktoren 
vermehrt aus – wir 
rauchen, trinken mehr 
Alkohol und ernähren uns 
ungesund. Außerdem 
haben Menschen, die 
unter Dauerstress leben, 
weniger Energie zur Krisen-
bewältigung. Auch die 
Krebsdiagnose selbst ist 
wieder ein Trauma. Seeli-
sche Verletzungen gehören 
deshalb rechtzeitig 
aufgearbeitet! Suchen 
Sie sich Entlastung und 
psychologische Hilfe! 

Da sitzt sie im Hambur-
ger Café Prinsessan, 
dem Tempel für beste 

Desserts. Gut gelaunt begrüßt 
sie mich – und sie sieht gut aus. 
Gesund. Gott sei Dank. Ich 
fühle mich seltsam erleichtert, 
denn gestern habe ich sie noch 
im Film sterbenskrank gesehen. 
Brustkrebs, Amputation, Che-
mo. Sie hat geweint, sie hat 
gehofft, sie hat geschrien. Die 
Haare fielen ihr aus, Glatze. 
Schmerzen und Übelkeit. Aber 
Kathrin Spielvogel hat’s ge-
schafft. Der aggressive Brust-
krebs hat sich zurückgezogen. 
Sie gilt als geheilt
■Warum haben Sie ein Video-
Tagebuch geführt?
Kathrin Spielvogel: Als die 
Diagnose kam, wusste ich intu-
itiv, dass das, was jetzt kommt, 
richtig hart wird. Ich wollte diese 
Zeit unbedingt dokumentieren, 
festhalten, da auch keiner wusste 
wie das Ganze ausgeht.
■Sie konnten sich das Film-
material erst zehn Monate 
später ansehen. Hat es Ihnen 
bei der Verarbeitung geholfen?
Kathrin Spielvogel: Ja, denn als 
ich in der Mühle drinsteckte, 
war es mir unmöglich, seelisch 
hinterherzukommen. Die Dia-
gnose, dass der Tumor in meiner 
rechten Brust höchst aggressiv 

ist, dass ich Metastasen habe, 
dass 14 Lymphknoten entfernt 
wurden und 13 befallen waren, 
dass die Brust nicht wie geplant 
mit körpereigenem Gewebe 
aufgebaut werden kann, sondern 
mit Silikon – das war zuviel für 
mich.
■Was haben Sie gefühlt, als 
Sie sich so krank sahen?
Kathrin Spielvogel: Ich erlebte 
den ganzen Schmerz nochmal 
neu. Dem habe ich mich bewusst 
ausgesetzt, weil ich es verarbeiten 
wollte. Es hat keinen Sinn, den 
Krebs zu verdrängen. 
■Wir sehen Sie in dem Film 
völlig am Ende. Warum lassen 
Sie zu, dass wir sie so nackt 
und wehrlos sehen?
Kathrin Spielvogel: Man sieht 
mich nackt, aber ich bin nicht 
nackt. Ich wollte meiner Ge-
schichte eine Form geben – das ist 
dieser Film. Sie wird immer Teil 
meines Lebens sein. Der offene 
Umgang mit den dunklen Seiten, 
die ich zeige, soll anderen helfen. 
Bis zur Genesung, wenn sie 
denn funktioniert, gibt es ein 
dunkles Tal dazwischen.
■Wem soll das helfen? Frauen,
die die Therapie noch vor sich 
haben? Sie werden noch mehr 
Angst haben.
Kathrin Spielvogel: Ich habe 
nicht den Anspruch zu zeigen, 

wie Chemotherapie geht. 
Jeder Krebs ist anders. Ich 
will nur sagen: „Mädels, lasst 
die dunkeln Seiten zu.“ Es ist 
okay, sich elend zu fühlen, 
total verzweifelt zu sein, und 
dem Raum zu geben. Es ist 
nicht schlimm, Schwäche zu 
zeigen, wenn man nicht mehr 
kann. Viele Frauen glauben, 
sie stellen sich an, sie dürfen 
sich nicht so fühlen. Doch sie 
dürfen! Es ist wichtig! Das 
will ich zeigen!
■Wollten Sie zwischen-
durch mal aufgeben?
Kathrin Spielvogel: Ja, wollte 
ich. Und zwar nach der dritten 
Chemo von insgesamt sechs 
Zyklen. Ich sagte zum Onko-
logen: „Ich schaffe das nicht, 
ich halte das nicht aus!“ Er 
willigte ein und reduzierte 
die Dosierung der Chemo 
um zehn Prozent Und dann 
passierte für mich etwas sehr 
Unerwartetes: Ich bekam ein 
Filmangebot. Nie hätte ich 
gedacht, dass die mich be-
setzen. Es war eine Hauptrolle 
in einer Inga-Lindström-
Verfilmung. Ich musste bei 
den Produzenten mit offenen 
Karten spielen, aber sie be-
setzten mich trotzdem. Ich 
fragte meinen Professor, ob 
wir eine Chemo verschieben 
könnten, weil ich vier Wochen 
am Stück in Skandinavien 
drehen sollte. Er gab grünes 
Licht. Diese Auszeit mit 
Arbeit hat mich gerettet. 
Danach machte ich weiter.

■Was halten Sie von der 
Theorie, dass man Krebs 
bekommt, weil man einen 
Schockmoment in seinem 
Leben erfahren hat?
Kathrin Spielvogel: Viel. Für 
mich kann es eine Kombi-
nation aus Veranlagung und 
beispielsweise einem unver-
arbeitetem Trauma sein.
■Was war das für ein 
Punkt in Ihrem Leben?
Kathrin Spielvogel: Es gibt 
einen Moment, von dem ich 
seit 20 Jahren wusste, dass ich 
mich ihm stellen muss. Aber 
das konnte ich nie, erst mit 
Ende 20. Ich komme aus der 
DDR. Meine Eltern sind ver-
haftet worden, als ich elf war. 
Ich kam von der Schule nach 
Hause und keiner war da. 
15 Stunden lang wusste ich 
nicht, was passiert. Danach 
war mein Vater lange im Ge-
fängnis, auch meine Mutter 
für ein paar Monate. Bis wir 
freigekauft wurden. Und ich 
hinterher ausreisen durfte. 
Das habe ich ganz lange nicht 
geregelt bekommen.
■Sind Sie jetzt gesund?
Kathrin Spielvogel: Bis jetzt 
ist alles okay, auch wenn das 
Rückfallrisiko bleibt. Aber 
ich gelte als geheilt.

Kathrin Spielvogel Die Schauspielerin hatte Krebs. Noch  nie hat ein Mensch sein Leiden so schonungslos dokumentiert

Nach der 
Chemo: 
Kathrins Haare 
wachsen 
wieder nach. 
Sie braucht 
keine Perücke 
mehr wie im 
Film (Mitte)

Kann ein 
schlimmes 
Erlebnis 
wirklich 
Krebs 
auslösen?

Bewegendes 
Interview: Kathrin 

Spielvogel und Frauke 
Fälschlein sprachen 
über das Martyrium

alles mit

trotz Chemo geschafftgeschafft
Sie hat es 

trotz Chemo
Sie drehte

alles mit
Sie fi lmte 

Drei Jahre 
nach der 
Krebsdiagnose: 
Kathrin Spiel-
vogel bekam 
das Leben zum 
zweiten Mal 
geschenkt


