
  
 

 
Thierrys Geschichte   

 
Wohnort: Morges 
Jahrgang: 1969 
Diagnose: 2012, Magenkrebs 
Familienverhältnisse: Partnerin 
 
 
«Die Spenden sind eine enorme Hilfe» 
 
Thierry hat eine Magenkrebserkrankung überlebt. Diese glückliche Wendung in seinem Leben 
ist für ihn ein grosser Anstoss, sich für die Kampagne «Ihre Spende wirkt: ich bin der lebende 
Beweis. Danke!» zu engagieren. Ein Gespräch.  
 
«Ich bin von Beruf Koch. Nachdem ich wegen meiner Krankheit anderthalb Jahre arbeitsunfähig war, 
konnte ich im März 2014 in einem kleinen Restaurant wieder in die Arbeitswelt einsteigen. Wichtig ist 
für mich, dass es ein ruhiges Restaurant ist. Hier arbeite ich gemeinsam mit einer Küchenhilfe, mittags 
servieren wir 20 Menüs. Ich bin froh, diese Stelle gefunden zu haben. Mein Chef ist toll und hat sich 
für einen ‹Ex-Gefangenen der Krankheit› engagiert. Dafür bin ich ihm sehr dankbar, denn diese 
Krankheit macht Angst.» 
 
Doch bis hierhin war es ein langer Weg. «Als die Ärzte im März 2013 vor dem Einsetzen eines 
Magenbypasses eine präoperative Untersuchung durchführten, entdeckten sie eine Anomalie im 
Magen. Eine Biopsie zeigte, dass ich Magenkrebs hatte. Weitere Abklärungen im April ergaben, dass 
keine weiteren Organe befallen waren. Im Mai wurde beschlossen, eine kontinuierliche 
Chemotherapie von Juni bis August durchzuführen.»  
 
Thierry hatte das Vertrauen in seinen Chirurgen verloren und holte eine Zweitmeinung ein. Resultat: 
Man hatte sich beim Typ des Magenkrebses geirrt. Nicht eine Chemotherapie, sondern eine Operation 
hätte durchgeführt werden sollen. Dem Laboranten war ein Doppelfehler unterlaufen, was Thierry bis 
heute beschäftigt. Dies umso mehr, als er nie eine Entschuldigung erhielt.  
Im September wurde Thierry nach einer Venenthrombose für zwei Wochen im Universitätsspital 
Lausanne behandelt. Die Magenoperation wurde vorerst verschoben. Im November 2012 entfernte 
man ihm dann den Magen komplett.  
Seit dem Behandlungsabschluss hat Thierry seine Lebensfreude zurückgewonnen und geniesst nun 
ganz bewusst jeden einzelnen Moment. Generell nimmt er die Dinge gelassener. Manches, was 
vorher gross und entscheidend war, hat seine Wichtigkeit verloren.  
 
Entscheidend dafür, dass er den Weg ins Leben zurück fand, war die Begegnung mit der Krebsliga 
Waadt. Auf der Suche nach Informationen zu seiner Krankheit ist er im Internet zufällig auf sie 
gestossen. Zudem wurde er beim ersten Gespräch im Spital in Morges auf die Krebsliga Waadt in 
Lausanne aufmerksam gemacht. Dort wurde er von einer Sozialarbeiterin empfangen und von dieser 
auf seinem gesamten Krankheitsweg begleitet.  
«Diese Sozialarbeiterin war auf meinem hürdenreichen Weg ‹die Begegnung› schlechthin. Sie war 
immer für mich da, sie brachte wieder Licht in mein Leben, dies hat mich sehr berührt. Ich erhielt auch 
einen kleinen Zustupf und man ermöglichte mir ein paar Ferientage mit meiner Familie. All dies war 
mir eine grosse Hilfe. Auch rechtliche Belange kamen zur Sprache und einzig die Krebsliga hat uns 
auf Anhieb über die Hilfsangebote, auf die wir Anspruch hatten, aufgeklärt.»  
 
Thierry hat nun wieder Pläne für die Zukunft. Er will sein Catering-Service-Projekt, mit dem er bereits 
vor seiner Erkrankung begonnen hatte, umsetzen. Noch fehlt ihm ein wenig die Kraft für die 
erfolgreiche Inbetriebnahme, doch er ist zuversichtlich. 
 
Zum Thema «Spenden» hat Thierry eine klare Meinung: «Die Spenden sind eine enorme Hilfe. Wenn 
man krank ist, befindet man sich in einer Abwärtsspirale und benötigt Hilfe. Man ist nicht mehr in der 
Lage zu erkennen, welche Stellen weiterhelfen können. Heute bin ich stolz, Teilnehmer der Krebsliga-
Kampagne zu sein. Es ist äusserst wichtig, dass die Menschen grosszügig sind und den Kranken 
helfen.»  


