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Anfang September 2011 entdeckte ich in meiner linken 

Brust eine kleine, feste Kugel. Sie beunruhigte mich sehr. 

Zehn ungewisse und belastende Tage vergingen, bis nach 

verschiedenen Arztbesuchen die Diagnose schließlich 

feststand. Als ich am 14. September erfuhr, dass es sich bei 

dieser kleinen Kugel um Brustkrebs handelte, war ich fast 

erleichtert. Ich wusste endlich, was los war und dass jetzt 

etwas dagegen unternommen werden würde. Die Tränen 

und die Angst kamen erst zwei Tage später.

In den nun folgenden zwei Wochen bestand mein 

Leben fast ausschließlich aus Klinik- und Arztterminen. 

Immer wieder wurde ich untersucht. Man erklärte mir 

die bevorstehende Therapie und den genauen Zeitplan, 

implantierte mir einen Portkatheter, über den ich meine 

Chemotherapie verabreicht bekommen sollte. Auch über 

die Möglichkeiten, dass, ob und wie ich nach der Thera-

pie Kinder bekommen könnte, wurde ich informiert.

Am 14. September 2011 war ich zweiunddreißig 

Jahre alt und arbeitete seit vielen Jahren als Fotografin. 

Selbstporträts hatte ich zuvor nie gemacht, denn hinter 
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der Kamera fühlte ich mich immer wohler. Dort war mein 

Platz. Auch Tagebuch habe ich nie ernsthaft geschrieben. 

Die neue, bedrohliche Situation mit dem Krebs löste nun 

in mir das Bedürfnis aus, den Verlauf der Krankheit und 

das, was mit meinem Körper passieren würde, genau zu 

dokumentieren, mit Fotos vor allem, aber auch mit Tex-

ten und sammelbaren Zeugnissen jeder Art. Ich hoffte, 

auf diese Weise später besser verstehen zu können, was 

mit mir und meinem Körper passiert war. Je länger ich 

über diese Idee nachdachte, desto neugieriger wurde ich. 

Am 29. September bekam ich die erste Chemo-

therapie. Während die Wirkstoffe über den Port in mich 

hineinliefen, machte ich meinen ersten Tagebuchein-

trag. Einen Tag später folgte mein erstes Selbstporträt. 

Vorgenommen hatte ich mir, täglich ein Foto von mir zu 

machen und Tagebuch zu schreiben. Doch ich hatte un-

terschätzt, wie erschöpfend eine Chemotherapie ist. Statt 

einer kontinuierlichen, täglichen Dokumentation ent-

standen so Fotoserien, und die Tagebucheinträge variie-

ren sehr in ihrem Rhythmus und in ihrer Ausführlichkeit. 

In den folgenden zwei Jahren machte ich über 

sechstausend Fotos. Meine schriftlichen Aufzeichnun-

gen füllen zwei Tagebücher. Ich listete alle Medikamente, 

die ich nehmen und die mein Körper verarbeiten musste. 

Ich sammelte, was sammelbar war: ausgerissene Haare, 

ausgefallene Wimpern und Augenbrauen, Krustenreste 

von meinen Narben, verbrauchte Spritzen und alte Pflas-

ter, meine Kompressions-BHs, die ich nach der Operati-

on tragen musste. Ich bewahrte Mützen auf, Schminke 

und Schmuck, mit denen ich meinen Krebs nach außen 

so unsichtbar wie möglich halten wollte. Ich wollte ge-

sund wirken. Das war mir sehr wichtig, so wichtig, dass 

ich, auch wenn ich vieles andere nicht schaffte, mich je-

den Tag sehr sorgfältig schminkte.

Die Tumorzellen in meiner Brust waren sehr ag-

gressiv. Drei Monate nach der Diagnose stellte sich bei 

einer humangenetischen Analyse heraus, dass der Krebs 

auf die Genmutation BRCA1 zurückzuführen ist. Mir war 
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von Anfang an klar, dass die Situation sehr ernst war. Aber 

ich war immer optimistisch und ging davon aus, dass ich 

wieder gesund werde. Vom Moment der Diagnose an 

habe ich mich bei allen Ärzten sehr gut aufgehoben ge-

fühlt, ihnen vertraut und mich ihnen anvertraut. Ich habe 

wenig hinterfragt und immer grünes Licht gegeben. 

Vielleicht bin ich naiv, aber mir hat diese Art sehr 

geholfen. Ich wollte den Krebs besiegen, indem ich ihn 

nicht zu ernst nahm, mich auf das Positive konzentrier-

te und die Veränderungen an meinem Körper auch mit 

Neugier beobachtete. Mit meinen Fotos, den Aufzeich-

nungen und Sammlungen begann ich, mein Leben wäh-

rend der Behandlung auf meine Weise zu gestalten. Heu-

te betrachte ich die Fotos und alles, was ich gesammelt 

habe, mit einer gewissen Neugierde. Bei meinem Tage-

buch ist es anders. Es zieht mich immer wieder in die 

Zeit zurück. Einige Stellen rühren mich jedes Mal, zum 

Beispiel die, als mein Bruder weint, nachdem die BRCA1-

Mutation nachgewiesen war. Ich spüre seine Traurigkeit 

immer wieder genauso stark wie damals. 

Die Idee, aus Fotos, Texten und allem, was ich ge-

sammelt und gelistet hatte, ein Buch zu machen, kam mir 

erst, nachdem durch Zufall eine kleine Auswahl meiner 

Fotos im Wochenmagazin »Stern« veröffentlicht worden 

war. Ich erhielt darauf sehr viel positives Feedback, das 

mir zeigte, dass mein Umgang mit dem Krebs viele Men-

schen interessierte. Mit diesem Buch möchte ich Mut 

machen zum Durchhalten und zum Kämpfen und zum 

Weiterleben.
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Eine besondere Begegnung

Von Prof. Dr. Dorothea Fischer

Als mich ein besorgter Kollege anrief, hatte ich gerade 

Nachtdienst. Seine Freundin habe einen Knoten in der 

linken Brust. Zwar habe die Radiologin nach Mammogra-

fie und Ultraschall Entwarnung gegeben, aber es sei ihm 

lieb, wenn ich noch mal draufschauen könne. Klar konn-

te ich, auch gleich am Abend noch. Kurz darauf kamen 

die beiden in die Klinik. Die Brust tastete sich harmlos, 

auch der Ultraschall sah nach einer gutartigen Verände-

rung aus. Um ganz sicherzugehen, nahm ich schließlich 

noch eine Gewebeprobe. 

Das Ergebnis überraschte mich sehr: Die Zellen 

waren bösartig. Eine Chemotherapie würde durchge-

führt werden müssen, danach eine Operation. Wie radi-

kal diese ausfallen würde, hing von dem Ergebnis der 

Humangenetiker ab, auf das wir noch eine ganze Weile 

warten mussten.

Medizinisch war die Situation klar und leider auch 

nicht ungewöhnlich. Dennoch war die Begegnung mit 

Natalie für mich von Anfang an besonders. Sie war jung, 

wollte alles wissen, war sehr offen. Sie wirkte zart und ver-
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letzlich wie ein Schmetterling, aber gleichzeitig war sie 

unglaublich stark und sehr sachlich. Auf meine Frage, 

was ihr im Leben wichtig sei, antwortete sie, ihre Kamera 

und ihre Fotos. Und so sprachen wir schließlich darüber, 

dass sie sich therapiebegleitend fotografieren wolle.

Als keine weiteren Metastasen gefunden wurden, 

entnahmen Kollegen noch Eizellen, um den bestehen-

den Kinderwunsch auch dann zu ermöglichen, wenn 

die Therapie sich doch auf die Eierstöcke auswirken 

würde. Dann begann die Chemotherapie. Ich sah Nata-

lie immer zu den Kontrollterminen, wo ich überprüfte, 

ob die Therapie wirkte und der Tumor kleiner wurde. 

Schon zum ersten brachte Natalie die Fotos mit, auf de-

nen sie sich die Haare ausreißt. Sie haben mich sehr be-

rührt. Vieles von dem, was Patientinnen sonst berichten, 

wurde so noch einmal persönlicher, näher. Als Natalie 

gegangen war, musste ich erst einmal durchschnaufen. 

Für die folgenden Kontrolltermine plante ich zehn Mi-

nuten mehr ein. 

»Schauen Sie mal, ich habe neue Fotos«, sagte 

Natalie immer wieder und präsentierte mir ihre Bilder 

jedes Mal sehr offen. Mir erschien auch ihr Umgang 

mit der Erkrankung so zu sein. Es war selbstverständ-

lich, dass sie die Dinge so tun musste, wie ich sie mit 

ihr besprochen hatte, aber auch, dass sie unbeschadet 

hindurchgehen würde. Es schien ihr sehr klar zu sein, 

dass sie es schafft.

Als die Humangenetiker drei Monate später die 

genetische Veränderung im BRCA1-Gen diagnostizier-

ten, war es für Natalie keine Frage, dass sie beide Brust-

drüsenkörper entfernt haben wollte. Sie war auch hier 

für die radikale, für ihr Gefühl sichere Lösung.

Brustkrebs ist in der westlichen Welt die häufigs-

te Krebserkrankung der Frau. In Deutschland erkrankt 

jede achte Frau daran. Für junge Frauen ist es die häu-

figste Todesursache, insgesamt geht die Sterblichkeit 

jedoch zurück, die Fünfjahresüberlebensrate für alle 

Frauen liegt derzeit bei knapp neunzig Prozent.
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Etwa fünf Prozent der Brustkrebserkrankungen sind erb-

lich bedingt, das höchste Erkrankungsrisiko besteht, wie 

bei Natalie, für Frauen mit einer Mutation des BRCA1- 

und BRCA2-Gens. In diesen Fällen liegt die Wahrschein-

lichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, bei fünfundsiebzig 

und fünfundvierzig Prozent. Eine prophylaktische Ope-

ration beider Brüste kann hier das Erkrankungsrisiko 

deutlich senken, gleichzeitig besteht ein strukturiertes 

Früherkennungsprogramm, um einen Tumor möglichst 

zeitig zu entdecken.

Die Therapieplanung muss unterschiedliche 

Faktoren berücksichtigen. Neben dem Tumorstadium 

spielt hier vor allem die Tumorbiologie eine Rolle. Indi-

viduell wird fast immer eine Kombination verschiede-

ner Therapieformen (Operation, Chemotherapie, Anti-

hormontherapie, Antikörpertherapie und Bestrahlung) 

zusammengestellt.

Zwei Abende vor Natalies Mastektomie gingen 

wir zusammen in den OP. Ich zeigte ihr diese doch recht 

andere Welt, obwohl ich mir nicht sicher war, ob es für 

sie gut sei, das alles zu sehen und sich die OP im De-

tail vorstellen zu können. Und wie würde es für mich 

sein, bei der Arbeit fotografiert zu werden und den gan-

zen Prozess festzuhalten? Wieder war ich über Natalies 

Sachlichkeit überrascht. Das alles schien nichts mit ihr 

zu tun zu haben. Wir legten fest, was sie fotografiert 

haben wollte, positionierten die Kamera genau und be-

sprachen, wie und wann die OP-Pflegerin auf den Aus-

löser der Kamera drücken sollte.

Nach der Operation war Natalies Therapie abge-

schlossen. Wir sahen uns noch zu Nachsorgekontrollen. 

Unser Kontakt wurde enger, weil ich meine Rolle der Ärz-

tin ein wenig verlassen konnte, und gleichzeitig lockerer, 

weil die Untersuchungsintervalle weiter auseinander la-

gen. Irgendwann brachte Natalie noch mal Fotos mit.

Die Nachricht, dass die Schauspielerin Angelina

Jolie sich die Brüste hatte präventiv entfernen lassen, 

war einige Tage zuvor durch die Medien gegangen. Kurz 
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darauf war Natalie bei einem Termin mit einer Bildredak-

teurin des Nachrichtenmagazins »Stern« durch Zufall auf 

ihre Erkrankung und ihre Fotos zu sprechen gekommen 

und hatte ihr danach Bilder gezeigt. Im Rahmen einer 

großen Geschichte über Brustkrebs veröffentlichte der 

»Stern« schließlich auch eine Auswahl von Natalies Fo-

tos. Ich habe mich riesig gefreut, dass sie sie dort zeigen 

konnte. Und noch mehr freue ich mich, dass aus dem 

Projekt nun dieses so besondere Buch entstanden ist. 

Prof. Dr. Dorothea Fischer ist Gynäkologin, Psychoonkologin und Palliativmedi-

zinerin. Als Natalie Kriwy erkrankte, leitete sie das Brustzentrum am Universi-

tätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck. Heute ist sie Chefärztin der 

Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. 



Erster Chemozyklus  29.�09. bis�19.�10.�2011
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Die Diagnose Brustkrebs erreichte die Fotografin Natalie Kriwy mit 32 Jahren. Als ein
humangenetischer Test ergab, dass sie Trägerin des Gendefekts Typ BRCA1 ist und ein hohes
Risiko bestand, erneut an Brustkrebs zu erkranken, entschloss sie sich zu einer beidseitigen
Brustamputation. Statt an diesem Schicksalsschlag zu verzweifeln, begann Natalie Kriwy, ihren
durch die Krankheit veränderten Körper sowie ihren Alltag in Bildern zu dokumentieren. Zwei
Jahre lang fotografierte sie regelmäßig sich selbst, ihre direkte Umgebung, ihre Wohnung, ihr
Krankenhauszimmer, sogar den OP-Saal. Ergänzend führte sie ein detailliertes Tagebuch, in
dem sie ihre Erlebnisse und Gefühle sehr offen notierte. Und sie sammelte systematisch alles,
was mit der Behandlung zusammenhing: verlorene Haare, ausgefallene Augenbrauen, Mützen
und vieles mehr. Ihre schonungslos ehrlichen und manchmal sogar humorvollen Bilder zeigen,
mit wie viel Kraft, Willen und positiver Haltung Natalie Kriwy durch den Krebs gegangen ist und
ihn überstanden hat. Das Buch ist das beeindruckende Resultat einer sehr persönlichen und
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