
  
 
 
Stefanias Geschichte 
 
Wohnort: Lugano 
Jahrgang: 1969 
Diagnose: 2013, Krebs der Thymusdrüse 
Familienverhältnisse: eine Tochter, Lebenspartner 
 
 
 
«Von Hundert auf Null» 
 
«Von Hundert auf Null», so beschreibt Stefania den Moment ihrer Krebsdiagnose – Krebs der 
Thymusdrüse, im Juli 2013. «Ich war mein Leben lang eine sehr aktive, top-organisierte und 
unternehmenslustige Frau. Die Krankheit war wie eine Vollbremsung für mich. Plötzlich hatte 
ich die Kontrolle verloren über meinen Alltag, über mein Leben.»  
 
Plötzlich war Stefania gezwungen von Tag zu Tag, ja sogar nur vom Morgen bis zum Nachmittag, zu 
leben, zu schauen, was an einem Tag überhaupt drin liegt.  
Obschon es für Stefania wichtig war, möglichst rasch wieder in den gewohnten Arbeitsalltag im Büro 
einer grossen Beratungsfirma zurückzukehren, hat die Krankheit Spuren hinterlassen, die ihren 
heutigen Alltag stark beeinflussen. «Wenn ich mich übernehme, gebietet mir mein Körper Einhalt. Ich 
bekomme Fieber, als ob er mir sagen will: ‹hast du es immer noch nicht kapiert?›». Sie habe lernen 
müssen, im Moment zu leben, jeden Tag für sich zu nehmen und zu geniessen. Das daraus 
entstehende Bedürfnis unmittelbar mehr Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen, können diese 
manchmal nicht nachvollziehen. «Sie verstehen meine Beweggründe nicht, denn sie sind nicht den 
Weg gegangen, den ich hinter mir habe.»  
 
Eine solche, durch die Krankheit aufgezwungene, Veränderung in der Wahrnehmung und der 
Prioritäten ist auch für das persönliche Umfeld eine grosse Herausforderung. Während der Krankheit 
ihrer Mutter war die 10-jährige Tochter, ein zurückhaltendes Mädchen, das kaum Bedürfnis zeigte, 
über die neuen Umstände zu sprechen. Heute ist sie froh, dass alles vorbei ist, will nichts mehr davon 
hören. Während Stefania sich noch immer mehr Austausch und Reaktion wünschen würde, bereitet 
die plötzliche neue Verletzlichkeit, die ihre Tochter an der Mutter wahrnimmt, dem Mädchen 
Unbehagen. Stefania macht sich viele Gedanken über ihre Tochter und fragt sich, ob die 
Auseinandersetzung mit der Krankheit bei ihrer Tochter wohl noch ansteht. Bei aller Sorge, Stefania 
ist sich bewusst, dass jeder – ganz egal ob direkt betroffen oder Angehöriger – anders mit einer 
Krebserkrankung umgeht. Ihre Tochter besucht regelmässig eine Psychologin. «Auch da kann meine 
Krankheit ihren Platz haben – wenn es denn überhaupt Thema für sie ist,» gibt sie sich zuversichtlich. 
«Meine Tochter gab mir Kraft, um für das Weiterleben zu kämpfen. Jetzt bin ich da für sie – wenn sie 
mich braucht.» 
 
«Ich möchte Betroffenen Kraft und Mut zusprechen. Es lohnt sich zu kämpfen», antwortet Stefania auf 
die Frage, warum sie sich für die Teilnahme an der Fundraising-Kampagne der Krebsliga entschieden 
hat. Und mit einem Lächeln fügt sie an: «Ich bin der lebende Beweis.» Auch «revanchiert» sich 
Stefania gerne bei der Krebsliga. «Die Besuche einer Mitarbeiterin der Tessiner Krebsliga im 
Krankenhaus waren jedes Mal eine Aufsteller. Die Unterstützung in administrativen Belangen war 
Gold wert, dafür fehlte mir alleine einfach die Kraft.» 
 
Noch heute besucht Stefania die Krebsliga regelmässig – die «Pausa pranzo», eine informative 
Mittagsveranstaltung zu wechselnden Themen, hat es ihr angetan. 
 
 


