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Manche hegen den Verdacht, dass ich meiner neuen Realität nicht mit der ihr 

angebrachten Ernsthaftigkeit gegenüberstehe. Mitnichten! Und so lasst mich 

mit dieser kleinen Postille nun all den Argwohn ein für alle mal zerstreuen. 

——- 

Some harbour the suspicion that I might not be facing my new reality with the 

seriousness it deserves. Not at all!  And so let me dispel these doubts with 

this little pamphlet once and for all. 
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AK: There is a dent in my car. 

Doc G*: I can see that. When did this happen? 

AK: I noticed it yesterday.  

Doc G: What about the red warning light? 

AK: I ignored it.  

Doc G: Well, leave the car here and I’ll be in touch.  

AK: That is not an option. I need it.  

Doc G: Don’t you have a replacement car?  

AK: No.   

Doc G: This one is pretty old. 

AK: This is from 1973.  There are many cars of 

that age that still drive just fine.  

 

 

Doc G: If you say so. I can do repairs while you are 

still driving it, but it is more complicated and it 

takes a little longer. 

AK: How much longer? 

Doc G: Hard to say. 5 years maybe, or 10? 

AK: Will it drive better afterwards? 

Doc G: I doubt it. 

AK: —- 

Doc G:  Look, I might have to remove a few things, 

it will get some scratches, not sure the electronics 

will function properly later on…  But we have a 

motivational sticker that helps our customers 

through the process. Would you like one? 

AK: What does it say?  

* Doc G, or Doctor G, short for: Dedicated old car, truck & omnibus repair guy 

ARZT-PATIENTEN-GESPRÄCH 

DOCTOR-PATIENT-TALK  



6 

 

* Arzt, kurz für: Autoreparateur, -zerleger, und –teilebeschaffer 

Doc G: Slow I am, Drive I do. 

AK: I’ll pass. I’ll keep my old sticker for now.   

Doc G: Whatever helps you sleep at night.     

 

 

AK: Mein Auto hat eine Beule. 

Arzt*: Das sehe ich. Wann ist denn das passiert? 

AK: Aufgefallen ist es mir gestern.  

Arzt: Und das rote Warnlicht? 

AK: Das hab ich ignoriert. 

Arzt: Naja, lassen Sie das Auto mal hier und ich melde 

mich dann. 

AK: Das geht nicht, ich brauch das.  

Arzt: Haben Sie kein Ersatzauto? 

AK: Nein. 

Arzt: Das da ist aber schon ziemlich alt. 

AK: Das ist von 1973. Es gibt viele Autos in diesem 

Alter, die noch ganz normal fahren. 

Arzt: Wenn Sie das sagen. Ich kann Reparaturen 

durchführen, während Sie es noch fahren, aber es 

ist komplizierter und dauert etwas länger. 

AK: Wie viel länger? 

Arzt: Schwer zu sagen. 5 Jahre vielleicht, oder 10? 

AK: Fährt es danach besser?  

Arzt: Kann ich mir nicht vorstellen.  

AK: —- 

Arzt: Hören Sie, ich muss vielleicht ein paar Sachen 

entfernen, es bekommt vielleicht ein paar Kratzer, 

die Elektronik funktioniert später wahrscheinlich 

auch nicht mehr so richtig... Wir haben einen 

motivierenden Aufkleber, der unseren Kunden durch 

die Wartezeit hilft. Möchten Sie einen? 

AK: Was steht denn drauf? 

Arzt: Slow I am, Drive I do.  

AK: Vielleicht ein andernmal. Ich behalte dann vorerst 

meinen alten Sticker.  

Arzt: Wenn’s hilft. 
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Nach einer Krebsdiagnose ist es besonders wichtig, sich als erstes relevanten Problemen der 
nächsten 1—25 Jahre zuzuwenden, bevor man sich zu viele Sorgen um die kleinen Dinge der 
nächsten Tage oder Wochen macht. Setzen Sie Ihre Prioritäten richtig! Hier ein Lernbeispiel aus dem 
Familienkreis:  

Grrrrrrrrrrrrrr 

 
AK: Jetzt wisst ihr Bescheid, und als erstes nächste Woche ist die Tumor-OP.  
FM*: Aber was ist dann mit der Grönlandreise nächstes Jahr? 
AK: Was soll damit sein? 
FM: Wollt ihr das dann immer noch machen? 
AK: Natürlich, warum denn nicht? Ich freue mich sehr darauf. 
FM: Aber ist das nicht gefährlich? Da gibt es Eisbären! 
AK (RICHTIG! ENTFERNTES PROBLEM WURDE BEDACHT UND GELÖST): Ich habe nicht die Absicht, mit einem zu kämpfen. 
AK (FALSCH. DIE LÖSUNG DES WICHTIGEN PROBLEMS WURDE HIER EINFACH VERSCHOBEN): Über Eisbären denke ich nächsten 
Sommer nach. 
 

     PRIORITÄTEN SETZEN  —  

                            SETTING PRIORITIES 

* FM, kurz für: Familienmitglied 
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AK: Now you know, and first thing next week is  tumor surgery. 
FM: But what about your trip to  
Greenland next year? 
AK: What about it? 
FM: Will you still do that? 
AK: Of course, why wouldn't I? I look forward to  
It very much. 
FM: But isn't it dangerous? There are polar bears! 
AK (CORRECT! THE DISTANT PROBLEM WAS THOUGHT THROUGH AND SOLVED):  
I have no intention to fight with one. 
AK (INCORRECT. THE SOLUTION OF THE IMPORTANT PROBLEM WAS SIMPLY  

POSTPONED TO A LATER DATE): I will think about polar bears  
next summer. 

Ommmmmm 

? 

After a cancer diagnosis, it is of particular importance to first turn to the relevant 
problems of the next 1-25 years before worrying too much about the little troubles of the next 
few days or weeks. Get your priorities straight! Here a learning example from the family circle: 

* FM, short for: Family member 
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Eigentlich hatte ich viel Besseres zu tun—
ich war kurz vor dem Durchbruch bei der 
Antwort auf die  Frage, wie wir als Bläser 
trotz der Coronakrise sicher gemeinsam 
musizieren könnten.  
SUPER: Die krankheitsbedingt freie Zeit 
kann ich nutzen, um endlich meine fast 
perfekte Lösung zu verbessern!  
 

VERÄNDERUNG ALS CHANCE   

CHANGE AS OPPORTUNITY 

Actually, I had much better things to do -  
I was finally close to a breakthrough with my 
quest for how we as wind players could safely 
make music together again despite the Covid-19 
crisis.  
FANTASTIC:  Thanks to my illness I can use the 
free time to finally improve my almost perfect 
solution! 
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Oh SHIT !!! 
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Jeder, der sich auf einen Krankenhausaufenthalt freuen darf, sollte in den Jahren zuvor nicht 
vergessen, das Yoga-Training aufzunehmen: Mit der so gewonnenen Haltung und Rumpfstabilität lassen sich 
die Geräte der Umfelddiagnostik gefahrlos besteigen, werden die Wartezeiten wie selbstverständlich zur 
Meditation genutzt, und verwandeln sich Laufstrecken im Krankenhaus zu einfachen Aufwärmübungen, die 
Körper und Geist die notwendige Energie entziehen, um bei den bevorstehenden Behandlungen erschöpft,  
willenlos und ergeben auf dem Opfertisch bereit zu liegen. 

 
Anyone looking forward to a hospital stay should not forget to take up yoga training in the years 

before: With the yoga-gained posture and trunk stability, mounting diagnostics machines is easy and safe, 
waiting times become meditation spaces as a matter of course, and the hospital walking distances act as 
simple warm-up exercises that remove the energy from body and mind so that you can lie on the sacrificial 
table exhausted, weak-willed and devoted to any upcoming treatments. 

UMFELDDIAGNOSTIK—ASSOCIATED DIAGNOSTICS  
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PATIENTENAUFKLÄRUNG—PATIENT EDUCATION  & CONSENT 

Zz 

und Allgemeinreaktionen 
kommen. Diese sind zumeist 
harmlos und werden von den 
meisten Frauen auch gut 
ausgehalten. Desweiteren 
lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 
Pellentesque id ante rhoncus, 
tincidunt lectus eu, mollis 
sapien. Quisque in quam ut leo 
auctor fermentum. Etiam 
accumsan augue varius, egestas 
lacus non, efficitur augue.  

Bei der Behandlungsstrategie kann es 
als Ausdruck der Auseinandersetzung 
des Körpers mit der Operation zu 
kurzfristigen, vorübergehenden Lokal- 

Zzz Zzzzz Zzzzz 

b.w. | p.t.o. 

In the treatment strategy, 
there may be short-term, 
temporary local and general 

reactions as an expression of the body's 
confrontation with the operation. These are 
mostly harmless and can be well tolerated by 
most women. In addition, lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. 
Pellentesque id ante rhoncus, tincidunt lectus 
eu, mollis sapien. Quisque quam ut leo 
auctor fermentum. Etiam accumsan augue 
various, egestas lacus non, efficitur augue. 

Seltener kommt es zu lacus 

Zzzzz 
lorem pellentesque ipsum, Herzinfarkt, Schlaganfall, Hüftschaden, gebrochene Rippen, 

Lungenfraktur, Gleichgewichtsstörungen und Rückenschmerzen, Cholera, Typhus, 

Pest, Demenz und Asthma.  

Less common are lacus lorem pellentesque ipsum, heart attack, stroke, hip damage, 
broken ribs, lung fracture, balance disorders and back pain, cholera, typhoid, plague, 
dementia and asthma. 
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WENN SIE DANN KEINE FRAGEN MEHR HABEN, UNTERSCHREIBEN SIE BITTE HIER! 

IF YOU DON’T HAVE ANY FURTHER QUESTIONS, THEN PLEASE SIGN HERE! 

Zzzzz 

 WARUM NICHT GLEICH HIER ARBEITEN, WENN SIE SOWIESO STÄNDIG HIER SIND? 

— KRANKENHAUSLOTSE (m/w/d) —  
für unseren Standort im Zentrum der Stadt gesucht. Vorkenntnisse nicht erforderlich. Ihre 

Bewerbung geben Sie bitte persönlich ab bei Frau Minke in Raum 4796-276C, Unterabteilung 

Z-DF33%, Gebäudetrakt WELP, zu erreichen über Hauptbau TP-O3, Feuertreppe außen, 

Fenstereinstig oben, Zwischengeschoss D. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

 
WHY NOT WORK HERE IF YOU ARE HERE ALL THE TIME ANYWAY? 

We are currently looking for a  —- HOSPITAL GUIDE  —-  for our city center location.  
Previous experience is not a requirement. Please submit your application in person to Ms. 
Minke in room 4796-276C, subdivision Z-DF33%, building wing WELP, accessible via main 

building TP-O3, fire stairs outside, window entry above, mezzanine floor D.  

We look forward to your visit! 
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Willkommen zu unserem 
neuestem Escape Room „Der 
Operationssaal“. In „Der 
Operationssaal” können Sie ab 
sofort „Die Tumor-OP“ oder 
„Die Port-Implantation“ live 
erleben. Nach einer 
ausführlichen Einweisung durch 
unser Personal kann das 
Abenteuer beginnen, bei dem 
Sie von professionellen 
Schauspielern in passenden 
Kostümen begleitet werden.  

  

DER OPERATIONSSAAL—THE OPERATING THEATRE 

LETSGETOUTOFHERE ESCAPE ROOMS 

Bezahlen Sie bequem vor Ort per Organ-, Körperteil-, oder Blutspende.  
Pay conveniently on site by donating organs, body parts or blood. 

CAN YOU ESCAPE? 

Es erwarten Sie tolle Stimmung, 

freundliche Mitarbeiter, 

vorgewärmte Decken, großartige 

Cocktails und eine lupenreine 

Umgebung, die Sie sich ganz 

genau anschauen sollten – nur, 

wenn Sie es schaffen, alle 

Rätsel der Reihe nach zu lösen, 

finden Sie den Weg, der Sie 

zurück in die Freiheit führt!  

Registrieren Sie sich jetzt für „Die Tumor-OP“ und erhalten sie „Die 
Port-Implantation“ zum halben Preis! … jetzt auch mit echtem Blut. 
Register now for “The Tumor Surgery” and get “The Port 
Implantation” at half price! … now available with real blood.  

Welcome to our newest escape room "The Operating 
Theatre". In “The Operating Theatre” you can now 
experience two rooms live and up-close, “The Tumor 
Surgery” or “The Port Implantation”. After a detailed 
briefing by our staff, let the adventure begin! You will be 
accompanied by professional actors in suitable costumes. 

Expect great vibes, friendly staff, pre-
heated blankets, powerful cocktails and a 
crystal-clean environment that you should 
inspect very closely - only if you manage to 
solve all the puzzles will you be able to find 
your way back to freedom! 
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TUMOR & CHEMO-PORT-OPs—TUMOR & CHEMO PORT SURGERIES  

HOW ABOUT A DRAMATIC SCAR 
OVER YOUR BREAST?  

I’D RATHER NOT.  

OK, GREAT! SCAR IT IS.    

AND HOW DO YOU FEEL ABOUT 

CYBORG ELEMENTS?  
NO, ABSOLUTELY 

NOT, NO, NOT EVER, 

NO. 

FANTASTIC! CYBORG,   

CHECK. GREAT.  

WIE WÄRE ES MIT EINER DRAMATISCHEN NARBE 
ÜBER DER BRUST? —- ACH NEIN, LIEBER NICHT. 

UND WIE WÄRE ES MIT CYBORG-ELEMENTEN?  
—OHHH NEIN, AUF GAR KEINEN FALL, NIEMALS. 

FANTASTISCH! CYBORG, 
JA. SUPER.  

OK, SUPER, NARBE, MACHEN WIR.  
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I’D SAY, LOOSE THE HAIR AND A FEW 

POUNDS—HAVE SOME BONES STICK OUT, 

AND WE’LL SEE YOU NEXT WEEK.  

NO, YOU 

WON’T!!! 

WE WILL SOON BE CASTING THE 
NAKED NUTRIA II. YOU INTERESTED?  

NO, PLEASE, PLEASE NO. 

GREAT, LOVE TO HEAR IT — AND THIS IS EXACTLY THE 

FACIAL EXPRESSION WE ARE LOOKING FOR!  

 

 I NEED A F@#$%& BREAK ! 

ICH BRAUCHE EINE F@#$%& PAUSE! 

ICH WÜRDE SAGEN, WEG MIT DEN HAAREN, UND NIMMT EIN PAAR 
KILO AB, DASS DIE KNOCHEN SCHÖN  RAUSSTECHEN, UND DANN 
SEHEN WIR UNS NÄCHSTE WOCHE.  — NEIN, WERDEN SIE NICHT.  

SUPER, ICH FREU MICH, DAS ZU HÖREN — UND 
DAS IST AUCH GENAU DER GESICHTSAUSDRUCK, 
DEN WIR HABEN WOLLEN! 

WIR CASTEN ÜBRIGENS BALD FÜR DIE 
NACKTE BISAMRATTE II. 
INTERESSIERT?   
     —- NEIN, OH BITTE BITTE NICHT.  
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!!! IN LIGHT OF RECENT EVENTS !!! 
Using the coffee machine: 

Please do not swallow capsules! 

… im Pausenraum  

… in the break room 
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Did anyone ever tell you that you don’t  
have a left heart chamber? 

BONUS 

DOWNLOAD 

ABSURDIFY 

Angehende Patienten sollten schon bei ersten Krankheitssymptomen 

ABSURDIFY installieren! Vorbei mit Angst vor einem Befund, oder Frust 

ob einer besonders langwierigen Warterei im Untersuchungsraum:  

Absurdify erfrischt Sie in Sekunden mit einem neuen Blick auf die 

Realität.  

  

Prospective patients should install ABSURDIFY as soon as first 

symptoms of their disease start showing! No more fear of a finding or a 

particularly lengthy wait in the examination room: ABSURDIFY refreshes 

you within seconds with a new outlook on reality. 

Alles ok. 

Everything’s fine. 

Hat Ihnen schon mal  
jemand gesagt,  
dass Sie keine linke 
Herzkammer haben? 

ABSURDIFY 
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CHEMOTHERAPIIE—CHEMO THERAPY 
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EMOTIONAL STABILITY THROUGH MUTUAL SUBJECT ORIENTEND BEHAVIOR— 

EMOTIONALE STABILITÄT DURCH BEIDSEITIGES SUBJEKTORIENTIERTES VERHALTEN 

I RECEIVED ALL THOSE BEAUTIFUL MESSAGES, I HAVE 
NEVER FELT MORE LOVED, AND DOESN’T IT SAY, ALWAYS 
END ON A HIGH NOTE?  

M’AM, WHY DON’T YOU  
COME DOWN HERE? 

ARE YOU ON DRUGS?  

SURE! ANTI-HISTAMINICA, ANTI-
EMETICA, CORTISONE, TAXANES, 
SOON I’LL HAVE ESTROGENE-
BLOCKERS. NO GREEN TEA 
THOUGH, IT MIGHT MESS WITH 
MY IMMUNE SYSTEM.  

IF YOU COME DOWN HERE,  YOU AND 
I COULD HAVE A GLASS OF WATER 

IS IT ALKALINE WATER?  
    SHOULD IT BE? 
                                 YES. 
IT IS ALKALINE. 

LIEBE FRAU, WARUM KOMMEN SIE NICHT 
HERUNTER? 

— ICH HABE ALL DIESE SCHÖNEN NACHRICHTEN 
ERHALTEN, ICH HABE MICH NIE IN MEINEM LEBEN 
MEHR GELIEBT GEFÜHLT, UND HEIßT ES NICHT 
IMMER, MAN SOLL AUFHÖREN, WENN ES AM 
SCHÖNSTEN  IST?  

HABEN SIE DROGEN GENOMMEN?  
—- DEFINITIV, JA. ANTI-HISTAMINIKA, ANTI-
EMETIKA, KORTISON, TAXANE, BALD BEKOMME 
ICH ÖSTROGEN-BLOCKER. KEINEN GRÜNEN TEE 
JEDOCH, DER KÖNNTE MEIN IMMUNSYSTEM 
DURCHEINANDER BRINGEN. 
 

WENN SIE HERUNTERKOMMEN, KÖNNTEN WIR 
BEIDE EIN GLAS WASSER TRINKEN! 
—- IST DAS BASISCHES WASSER? 
SOLLTE ES DAS SEIN?  
—- JA.  
DAS WASSER IST BASISCH. 

          klop!     
       klop! 
   klop! 
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ALLTAGSHELFER—EVERYDAY HELPERS 

Nach einer Krebsdiagnose gilt es, konsequent und systematisch Regeln und 
Handlungsempfehlungen von Ärzten, Familienmitgliedern und Freunden umzusetzen, aber oftmals ist 
es schwierig, der Flut der Informationen Herr zu werden. Ich selbst habe mir deshalb drei sinnvolle 
Tools als Alltagshelfer zugelegt, mit denen es sich jetzt kinderleicht und effizient gesund und 
glücklich leben lässt. 
  
1) Die MeinHorrorskop App: Horrorskopen ist die Praxis des Wahrsagens, indem man sich die 
Befunde ansieht, die von Ärzten und Laboren hinterlassen wurden. Für das Selbst-Horrorskopen 
gibt es hilfreiche Tools wie zum Beispiel den "Google Seher" oder das "YouTube Orakel".  Ich 
empfehle aber gleich die MeinHorrorskop App: Dort bekommt man täglich zahlreiche Hinweise, wie 
alles noch viel schlimmer sein könnte als es sowieso schon ist. Und Neukunden erhalten ein 
rostfreies Edelstahl-Teeblatt als Willkommensgeschenk!    b.w. 

 
After a cancer diagnosis, it is important to consistently and systematically implement rules 

and recommendations for action from doctors, family members and friends. Often though coping 
with the flood of information is difficult. I myself have come to rely on three useful, easy-to-use 
and efficient tools that have become my everyday helpers for a healthy and happy life.  
 
1) The MyHorrorscope app: Horrorscoping is the practice of divination by looking at the findings 
left by doctors and laboratories. There are helpful tools for self-horrorscoping, such as the 
"Google seer" or the "YouTube oracle". But I recommend the MyHorrorscope app: You’ll receive 
daily scores of information on how everything could be so much worse than it already is. And new 
customers receive a stainless steel tea leaf as a welcome gift!                       p.t.o. 
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        Ruh Dich aus und beweg Dich viel 
     Take a break and get lots of exercise 
 
     Sei Fatalist und hab eine Kämpfernatur 
    Have a fatalist mentality and be a fighter 
 
         Enjoy the moment and follow your goals 
       Genieße den Moment und verfolge Deine Ziele 
 
 Get some fresh air and avoid the sun 
         Geh an die frische Luft und meide die Sonne 
          
          Eat  what you want, and don’t eat anything unhealthy 
          Iss, was Du möchtest, und nichts, was ungesund ist 
 
         Stell eigene Regeln auf und hör auf Deine Ärzte  

Follow your own rules and listen to your doctors  
           
   Wenn heute Montag ist, darfst Du heute duschen 
If today is Monday, you may take a shower today 

2) Das Ratschlagrad   | The wheel of recommendations 
 
So einfach geht’s: Ratschläge sammeln, auf Zetteln  
zusammenfassen und einer Farbe zuordnen. Fertig!  
 
It's that easy: Collect recommendations,  
summarize them on slips of paper, and  
assign them to different colors. All done! 
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3) Das rostfreie Edelstahl-Teeblatt  
 

Das rostfreie Edelstahl-Teeblatt ist ein echter Alleskönner und ein Wunder der Wissenschaft & Technik. 
Aber statt zu viele Worte darüber zu verlieren, wie es funktioniert, lassen Sie es mich einfach anhand einer 
typischen Alltagssituation vorführen:  

 
3) The stainless steel tea leaf  
 

The stainless steel tea leaf is a real all-rounder and a marvel of science & technology. But instead of 
wasting too many words on how it works, let me just demonstrate it using a typical everyday situation: 

WALK OR SLEEP? 
SPAZIEREN ODER SCHLAFEN?     

                 
 

ARE YOU SURE? 
BIST DU SICHER? 

                        

Zzzzzzz 

… IF YOU SAY SO 

… WIE DU MEINST 
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ANTIKÖRPERTHERAPIE 

ANTIBODY THERAPY 

1. RUNDE WOCHE 1 | 1ST ROUND WEEK 1 

2. RUNDE WOCHE 4 | 2ND ROUND WEEK 4 
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3. RUNDE WOCHE 7 | 3RD ROUND WEEK 7 

FINALE: 18. RUNDE WOCHE 54 | FINALE: 18TH ROUND WEEK 54 

(…) (…)     (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)  (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)  

YOU ARE HERE |  IHR STANDORT  
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Ist Ihnen oder einem Ihrer Angehörigen so etwas 

schon mal passiert? Dann sind Sie womöglich 

Opfer eines Chemobrainers. Seien Sie kein Opfer 

mehr: Rufen Sie jetzt 0-800-vollpfosten an und 

bestellen Sie Ihren NOTEITYOUIDIOT-Notizblock 

für nur 99,99 Euro. Beeilen Sie sich und 

bestellen Sie vor dem 31. November 2012 und 

Sie erhalten zwei NOTEITYOUIDIOT-Notizblöcke 

anstelle von einem, bereits als Geschenk 

verpackt und mit Grußkarte, die Sie für 

Anweisungen und Anregungen verwenden können. 

Nur solange der Vorrat reicht. 

Did this or a similar situation happen to you or 

a loved one? You might be the victim of a 

chemobrainer. Don’t be a victim any more: Call 1-

800-numbskull now to buy your NOTEITYOUIDIOT 

notepad for only USD 99.99. Hurry and order 

before November 31, 2012 and you will receive 

two NOTEITYOUIDIOT notepads instead of one, 

already gift-wrapped and with a greeting card 

that you can use for instructions and 

encouragements.  Only as long as supplies last. 

 

 

NIMMERFIX LTD.                                                                                 PHONE: 1-800-NUMBSKULL TEL: 0-800-VOLLPFOSTEN 

CHEMOBRAIN 

NIMMERFIX Ltd. 

 
A: Ich schaue gerade das Fußballspiel Deutschland gegen 
Israel, die spielen in Tel Aviv und es steht 4:0. 
B: Schön. Wie steht’s denn? 
A: 4:0.  
B: Und Israel spielt gegen wen?  
A: Gegen Deuschland. 
B: Ach so, ja. In München?  
A: Nein, in Tel Aviv.  
B: Schön. Vielleicht gucke ich ein bisschen mit, ich mag ja 
Handball.  

 
A: I am watching the Broncos v. Browns football match 
in Cleveland, it is 7:10 right now.  
B: How nice. What’s the score? 
A: 7:10 
B: And the Broncos are playing against who? 
A: The Browns. 
B: Right, yes. The game is in Denver? 
A: No, in Cleveland.  
B: Very nice. Maybe I am watching a little with you, I do 
like Baseball.  
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Ist das etwa Broccoli?  

Is that broccoli?  

Natürlich nicht. 

Of course not. 

LIFESTYLE CHANGES FOR CANCER—LEBENSSTILÄNDERUNGEN FÜR KREBS 

 
Cancer patients should change their lifestyle and break out of old behavior patterns. 

For some, that might simply mean to let fresh air in and walk up that mountain. For others it 

is more complicated: Tossing your gym classes, start smoking cigarettes and drinking hard 

liquor, and to stop sleeping altogether can be challenging at times. Do not forget: You are 

not alone in this and you can rely on the people who love you, if you let them help you.  

Krebspatienten sollten ihren Lebensstil ändern und aus alten Verhaltensmustern 

ausbrechen. Für manche bedeutet das nicht viel mehr, als einmal frische Luft hineinzulassen 

oder einen Berg heraufzusteigen. Für andere ist es komplizierter: Keinen Sport mehr zu 

treiben, anzufangen zu rauchen, Schnaps zu trinken und nicht mehr zu schlafen, kann oft eine 

echte Herausforderung sein. Vergessen Sie nicht: Sie sind nicht allein und Sie können sich auf 

die Menschen verlassen, die Sie lieben, wenn Sie sich auch helfen lassen. 
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Als Krebspatient ist es oft schwer zu verstehen, wie man am besten mit seinem sozialen 
Umfeld umgehen sollte. Aber das gehört jetzt der Vergangenheit an: Mit nur zwei Beispielen werden 
Sie ab sofort jede Situation Ihres Alltags sozial sicher und verträglich meistern.  In Beispiel I 
lernen Sie, flexibel und ehrlich auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Beispiel 2 zeigt Ihnen, wie 
Sie ihr Umfeld auf die mannigfaltigen Herausforderungen unaufdringlich und dezent hinweisen.  

TIPP: Schneiden Sie die folgenden Seiten aus, damit Sie sie und ihr wertvolles Wissen auch in 
Krisenzeiten immer griffbereit haben.   

UMGANG & KOMMUNIKATION  

SOCIALIZING & COMMUNICATION 

As a cancer patient, it is often difficult to understand how to deal best with your social 
environment. But this will now be a thing of the past: From now on, with only two examples, you 
will be able to easily navigate every situation in your everyday life in a socially safe and acceptable 
manner. In Example 1 you learn how to flexibly and honestly draw attention to your situation. 
Example 2 shows you how to discretely and unobtrusively inform your environment about the 
various challenges you face.  

NOTE: Cut out the following pages so you will always have them—and the valuable knowledge they 
provide—at hand in times of a crisis.  



30 

 

BEISPIEL 1 | EXAMPLE 1 

Hey, Hi! You look absolutely dreadful. 

What happened to you?  

Hey, Hallo! Was ist denn mit Dir 

passiert? Du siehst ja grauenhaft aus. 

 
Climate Change 

- 
Klimawandel 

 
Vitamin D 
Deficiency  

- 
Vitamin-D-Mangel 

 
Corona 

Vaccination 
- 

Corona-Impfung 

 
Food Poisoning 

- 
Lebensmittel-

vergiftung 

 
Hairdresser 

- 
Friseur 

HE DOES NOT BELIEVE YOU: 
Say you were joking and 
try with one of the other 

stories. 
- 

ER GLAUBT IHNEN NICHT:  
Sagen Sie, dass Sie einen 
Witz gemacht haben und 

versuchen Sie es mit einer 
der anderen Geschichten.  

HE DOES BELIEVE YOU: 
Elaborate a little and see 

that you get away.  
- 

ER GLAUBT IHNEN: 
Schmücken Sie ein 

bisschen aus und  schauen 
Sie, dass Sie weg kommen. 

HE DOES BELIEVE YOU AND KNOWS PEOPLE 
WHO HAVE HAD THE SAME PROBLEM: 

ABORT IMMEDIATELY! This guy is a 
gullible moron. 

- 
ER GLAUBT IHNEN UND KENNT LEUTE, DIE 

DAS GLEICHE PROBLEM HATTEN: 
SOFORTIGER ABBRUCH! Dieser Typ 

ist ein leichtgläubiger Idiot. 

REPLY WITH ONE OF THE FOLLOWING STORIES |  ANTWORTEN SIE MIT EINER DER FOLGENDEN GESCHICHTEN 

B.W. | P.T.O. 
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Die Nägel soll man während der Chemo und 6 Monate danach immer in drei 

Schichten lackieren, Silizium-Nagellackbasis, dann lichtundurchlässigen 

Nagellack, dann Silizium-Top-Coat, aber man soll auch keinen acetonhaltigen 

Nagellackentferner benutzen, sondern den acetonfreien, und immer warten, bis 

die unterste Schicht bröckelt, deshalb sieht das so aus, falls Sie sich 

gewundert haben. Sonst feile ich mir ja jeden Tag die Nägel, und benutze meist 

Nagelöl, aber jetzt geht das nicht so, weil durch die Chemo eventuell die Nägel 

ausfallen. Und lichtundurchlässig, deshalb halt diese Farbe, die leicht-rosa oder 

durchsichtigen halten das Licht ja nicht ab, glaube ich.      

 

During chemo and 6 months afterwards, the nails should be painted in three 

layers, silicon-based, then opaque nail polish, then silicon top-coat, but you 

shouldn't use an acetone-containing nail polish remover, but the acetone-free 

one, and always wait until the bottom layer is chipping, so this is why it looks 

like that in case you were wondering. Usually, I use a nailfile every day and 

mostly only use nail oil, but now that doesn't work any more because the 

chemo may cause the nails to fall out. And opaque, that's why I use this color, 

the light pink or transparent, they don’t keep the light out I think.     

BEISPIEL 2 | EXAMPLE 2 
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Das freut mich für Sie. Darf es denn außer den zwei Brötchen noch was sein? 

Good for you. Just the two rolls, or is there anything else I can do for you today? 
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Judge: How does the defendant plead to the charges against her? 

AK: Not guilty, your honor. It wasn’t my fault! Pre– and post-op there were a lot of 

doctors who asked me to take off my shirt and raise my arms, and when this 

gentleman approached me and said something, and I noticed the white jacket he was 

wearing, I thought he was a doctor to inspect my surgery wounds and that is why I 

exposed myself, and there was no indecency intended. And for the record, he looked 

rather happy till his mother came out on the street and had me arrested.  

Judge: It says here you have a history of criminal behavior? You currently serve time   
p.t.o. 

ANTI-HORMONE THERAPY  |  ANTIHORMONTHERAPIE 
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Richter: Wie nimmt die Angeklagte zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen Stellung?  

AK: Nicht schuldig, Euer Ehren. Ich konnte nichts dafür! Vor und nach der OP  gab es all 

diese Ärzte, die gesagt haben, ich solle mich  freimachen und dann die Arme heben, und als 

dieser Herr da auf mich zukam und was gesagt hat, und er hatte ja auch ein weißes Jackett 

an, da dachte ich, das ist wieder ein Arzt und nur deshalb habe ich den Oberkörper 

freigemacht, und ich hatte gar nicht die Absicht, sittenwidrig zu handeln. Und fürs 

Protokoll, er sah überhaupt nicht unglücklich aus, bis seine Mutter auf die Straße kam 

und mich hat verhaften lassen. 

Richter: Hier steht, Sie haben bereits eine Vorgeschichte kriminellen Verhaltens? Sie 

verbüßen derzeit eine Haftstrafe in Chemotherapie, nachdem Sie einen unschuldigen Arzt 

dazu gezwungen haben, ein Zellkonglomerat, um das Sie sich nicht mehr kümmern wollten, 

mit einem Skalpell zu verletzen und letztendlich auch umzubringen, ist das richtig? 

AK: Ich wurde wegen Anstiftung zu gefährlicher Körperverletzung mittels einer Waffe 

verurteilt, das ist richtig, aber ich beteuere hiermit nochmal meine Unschuld. Mein 

Verhalten war gerechtfertigt. 

Richter: Zur Kenntnis genommen. Ist die Jury in dem uns vorliegenden Fall heute zu einem 

Urteil gekommen? 

Jury: Ja, Euer Ehren. Wir halten die Angeklagte in allen Anklagepunkten für schuldig. 

Richter: Hiermit verurteile ich die Angeklagte zu 10 Jahren Antihormontherapie mit 
Aussicht auf Bewährung nach 5 Jahren. Das Gericht ist hiermit vertagt. 
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in chemo therapy after forcing an innocent doctor to harm and ultimately kill with a 

scalpel a cell conglomerate you no longer wished to care for, is that correct?  

AK: I was sentenced to incitement of aggravated assault with a weapon, that is 

correct,  but I maintain my innocence. I was justified. 

Judge: Noted. Has the jury come to a verdict in the case before us today? 

Jury: Yes, your honor. We find the defendant guilty on all charges.  

Judge: I hereby sentence the defendant to 10 years anti-hormone therapy with a chance 

for parole after 5 years. Court is adjourned.  
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INTERVIEW MIT IMI, MEINEM IMAGINÄREN INTERVIEWER 

 

IMI: And what happens now, what are you going to do? 

AK: Now there are a few weeks of radiation treatment, the anti-hormone therapy 

begins, the antibody therapy continues for about a year, and somewhere in between 

there is a follow-up stay in a rehab clinic, and then maybe the first recurrence. 

IMI: Mmh. Let me ask the question differently: Now that you will soon no longer be 

working as a full-time patient, what are your plans for the future? 

AK: I plan to fulfill a dream of mine and learn a little Korean. Then I drive to 

Heidelberg, look for a suitable tour group and explain the way to the castle. 

IMI: Um. I meant, more in the longer term, the more distant future? 

AK: Oh. I haven't thought about that yet. 

IMI: M-mh. But looking back, what would you say was your greatest fear after the 

cancer diagnosis and in the months that followed? 

AK: Well, what I was most afraid of were sentences that started with "Don't you 
worry about a thing, this is just ...". I have too much imagination for sentences like 
that. 

P.T.O.  
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INTERVIEW MIT IMI, MEINEM IMAGINÄREN INTERVIEWER 

 

IMI: Und wie wird es jetzt mit Ihnen weitergehen? 

AK: Jetzt kommen ein paar Wochen Bestrahlung, die Antihormontherapie fängt an, die 

Antikörpertherapie läuft noch ein Jahr, irgendwann zwischendurch ist die Anschluss-

REHA, und dann vielleicht der erste Rückfall.  

IMI: Mmh. Lassen Sie mich die Frage dann anders stellen: Jetzt, wo Sie bald nicht 

mehr als Vollzeitpatient arbeiten, was sind denn Ihre Pläne für die Zukunft? 

AK: Ich habe vor, mir einen Traum zu erfüllen und ein bisschen Koreanisch zu lernen. 

Dann fahre ich nach Heidelberg, suche mir eine passende Reisegruppe und erkläre den 

Weg zum Schloss.  

IMI: Ähm. Ich dachte eher längerfristig, die weitreichendere Zukunft? 

AK: Ach so. Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.  

IMI: M-mh. In der Nachschau aber, was würden Sie sagen, war Ihre größte Angst nach 

der Krebsdiagnose und in den dann folgenden Monaten? 

AK: Also am meisten Angst hatte ich vor Sätzen, die mit “Machen Sie sich keine 

Gedanken, das ist nur… ” anfgangen. Für solche Sätze habe ich zu viel Phantasie. 
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… DAS SIND NUR IHRE HORMONE. 
…. THIS IS JUST YOUR HORMONES. 

MACHEN SIE SICH KEINE GEDANKEN, …                                                                                                                DON’T YOU WORRY ABOUT A THING, ….                   

…  DAS IST NUR DAS KORTISON. 
… THIS IS JUST THE CORTISONE. 

… JUST YOUR HEAD AMPUTATION. YOU’LL GET USED TO IT. | … NUR IHRE KOPF-AMPUTATION. SIE GEWÖHNEN SICH DRAN. 

 … JUST YOUR MISSING LEFT HEART CHAMBER.  | … NUR IHRE FEHLENDE LINKE HERZKAMMER.  

… JUST MY POLAR BEAR. HE WON’T HURT YOU. |… NUR MEIN EISBÄR. DER TUT NICHTS. 

B.W.| P.T.O. 
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IMI:  Vielleicht stellen wir das mit den Ängsten noch mal nach hinten. Was würden Sie 

denn Menschen in Ihrer Situation jetzt mit auf den Weg geben? 

AK:  Das ist einfach: Um ernsthaft krank zu sein, müsst ihr kerngesund sein! 

IMI: Das ist jetzt vielleicht doch nicht so … hilfreich. Ich frage anders: Wenn Sie heute 

zu Ihrem eigenen damaligen Ich reisen könnten und könnten dieser Angelika noch etwas 

sagen, was wäre das? 

AK: Ich würde mir sagen, dass ich alles dafür tun muss, die Opfer der Flutkatastrophe 

zu warnen, und die Leute in Kabul, und den jungen Studenten in Idar-Oberstein, und ich 

würde lange Listen von falsche-Zeit-falscher-Ort-Ereignissen kompilieren und 

mitnehmen, und auf der Reise in dieser kleinen Zeitkapsel würde die Aufgabe, die ich 

meinem alten Ich aufbürden muss, immer größer und ich habe dann auf dem Weg einen 

Hirnschlag und kann nur noch drei Wörter sprechen. Dann stehe ich dann also vor mir, 

wir schauen uns in die Augen, wir drücken uns fest und ich sage zu mir “LaLaLa”.  

Dann reise ich—sprachlos und zufrieden—in die Gegenwart zurück.   

 

LaLaLa,  meine Freunde, LaLaLa. 



40 

 

IMI: Maybe we will put the fears on the back burner for now. What advice would you 

give to people in your situation? 

AK: That's simple: in order to be seriously ill, you need to be very healthy! 

IMI: That might not be so ... helpful after all. Let me ask differently: If you could travel 

to your own former self today and say something to this Angelika, what would you 

say? 

AK: I would tell myself that I have to do everything I can to warn the victims of the 

flood disaster, and the people in Kabul, and the young student in Idar-Oberstein, and I 

would compile long lists of wrong-time-wrong-place-events and take it with me, and 

on the journey in this little time capsule the task that I have to burden my old self with 

becomes bigger and bigger and then I have a stroke on the way there and I can’t speak 

any more but three words. Then I stand in front of me, we look each other in the eye, 

we hug each other tightly and I say  to myself “LaLaLa”.  Then I travel back to 

                                 the present, speechless and content. 

 

                                     LaLaLa, my friends, LaLaLa. 





 

 

 

SAGT EIN PATIENT ZUM ANDEREN: “DAS 
SIND MEINE NEUEN FUß-KÜHLAGGREGATE, GEGEN 
DIE NEUROPATHIE BEI DER CHEMO. LEIDER KANN ICH 
MEINE FÜßE JETZT GAR NICHT MEHR SPÜREN. “ 

SAGT DER ANDERE: “DAS KENNE ICH. ZIEH DIE MAL 
NACH DEN INFUSIONEN WIEDER AUS, DAS HAT BEI MIR 
SOFORT GEHOLFEN.”  

   —————–———————————— 

WAS BEKOMMT JEDER IM WELTRAUM UMSONST?  
                          — STRAHLENBEHANDLUNG. 

Witzecke 

Joke-Corner 

    —————–———————————— 

 SAYS ONE PATIENT TO ANOTHER: “THESE 
ARE MY NEW FOOT COOLING UNITS, AGAINST THE 
NEUROPATHY ASSOCIATED WITH CHEMO THERAPY. 
UNFORTUNATELY, I NOW CAN NO LONGER FEEL MY FEET 
AT ALL. " 

SAYS THE OTHER: “I HAD THE EXACT SAME PROBLEM. 
TRY TAKING THEM OFF AFTER THE INFUSIONS, THAT 
HELPED ME RIGHT AWAY. “ 

—————————————————— 

WHAT DOES EVERYONE GET FOR FREE IN SPACE? 

                          —- RADIATION TREATMENT. 
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