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Menschen

Ein Wunderkind, ein Herz 
und einfach nur Nähe.  
Von ihrer besonderen 
Verbindung berichten 
Ärzte und Patienten

Mukoviszidose ist eine chronische Krank-
heit, bei der sich in der Lunge und in ande-
ren Organen ein zäher Schleim bildet. Aline 
Fussy wurde wegen dieses Leidens schon 
von vielen Ärzten behandelt. Doch niemand 
gab ihr ein Gefühl der Sicherheit wie Doris 
Staab von der Charité Berlin. „Ich fühle 
mich bei ihr aufgehoben. Allein das Wissen, 
dass sie da ist, beruhigt mich“, erzählt die 
blonde Berlinerin. Die beiden verbindet ein 
besonderes Ereignis: Ärztin Staab betreute 
jahrelang auch Aline Fussys Ehemann 
Chris, der ebenfalls an Mukoviszidose litt. 

Seit ihrer Kindheit leidet Aline Fussy, 40, an der chronischen Stoffwechselkrankheit 
Mukoviszidose. Ärztin Doris Staab, 61, steht ihr seit 15 Jahren bei – in allen Lebenslagen 

Er starb 2009 nach einer Lungentransplan-
tation. „Das ging mir sehr nah. Die beiden 
waren so ein tolles Paar, es war die große 
Liebe. Ich habe als Ärztin, die mit chro-
nisch Kranken arbeitet, zu Patienten oft ein 
enges Verhältnis“, erklärt Staab. Sie kam 
zur Beerdigung von Chris Fussy, was Aline 
ihr hoch anrechnet. „Das hat mich beein-
druckt“, erzählt sie. Therapien und andere 
medizinische Maßnahmen besprechen Ärz-
tin und Patientin miteinander. „Ich finde es 
toll, dass ich nie von oben herab behandelt 
werde. Schließlich kenne ich selbst meine 

Krankheit am besten. Trotzdem ist so ein 
Miteinander die Ausnahme“, berichtet Aline 
Fussy. Auch menschlich mögen sich die 
Frauen. „Aline ist so positiv. Mir gefällt ihre 
lebhafte, interessierte Art“, schwärmt die 
Ärztin. Untereinander duzen sie sich sogar. 
„In größerer Runde sage ich aber schon 
‚Frau Dr. Staab‘, sonst wäre das komisch“, 
lacht Fussy. Das Einzige, was die Frohnatur 
derzeit aus der Ruhe bringt, ist ein Blick in 
die Zukunft: „Ich habe heute schon Bam-
mel, wenn Frau Dr. Staab in Rente geht. 
Das wird richtig hart für mich.“
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Seite an Seite
Ärztin Doris Staab 
begleitet ihre  
Patientin Aline Fussy 
seit 15 Jahren
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Menschen

„Max ist ein Wunderkind“, strahlt 
seine Mutter Caroline Welz. Vor 
mehr als zehn Jahren erkrankte 
die heute 38-Jährige an Lymph-
drüsenkrebs. Ärzte der Uniklinik 
Dresden entnahmen der jungen 
Frau vor der Chemo- und Strahlen-
therapie Gewebe ihres Eierstocks, 
das tiefgekühlt gelagert wurde. So 
wollten sie die Chance erhalten, 
dass die Patientin später Kinder 
bekommen könnte. 2010 erfolgte 
die Retransplantation in Erlangen. 
„Mir wurde das Eierstockgewebe in 
eine Bauchfelltasche in der Be-
ckenwand eingepflanzt“ erzählt die 
Sächsin. Ärztin Winkler ergänzt: „Das 
Gewebe ist dort angewachsen, hat 
seine eigenen Gefäße bekommen 
und versorgt Frau Welz bis heute 
mit Hormonen. Das ist medizinisch 
sehr beeindruckend“. Noch beeindru-
ckender ist, dass schon drei Monate 
nach dem Eingriff die Regelblutung der 
ehemaligen Krebspatientin wieder ein-
setzte. Gynäkologin Winkler begann 
unterstützend eine Hormonbehandlung 
– drei weitere Monate später war ihre 
Patientin schwanger. „Ich war über-
rascht und habe mich riesig gefreut, 
dass es so schnell geklappt hat“, 
erzählt Jennifer Winkler fasziniert. Am 
10.10.2011 kam Max in der Uniklinik 
Dresden als erstes Kind in Deutsch-
land nach einer Eierstockretranplan-
tation zur Welt. Ein normales Kind 
und doch ein Wunder, das die beiden 
Frauen bis heute zusammenschweißt. 
„Familie Welz wird für mich immer 
etwas besonderes bleiben – persönlich 
und medizinisch“, sagt die Ärztin.

Mit Max hat Caroline 
Welz, 38, nicht nur ihre 
Ärztin Jennifer Winkler, 
35, überrascht

Wunder der Medizin 
Max hält das Gefäß in der Hand, 
in dem einst das Eierstockge-
webe seiner Mutter steckte
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Herzensverbindung
Arzt Roland Hetzer freut 
sich, dass Peter Markgraf 
seit 30 Jahren gut mit ei-
nem Spenderherz lebt

Peter Markgraf lag seit zehn Wochen auf der 
Intensivstation, mehrmals musste er schon 
reanimiert werden. „Ich war mehr tot als 
lebendig“, sagt er heute. Der Vater von zwei 
Kindern litt an einer Herzmuskelerkrankung, 
sein eigenes Herz würde nicht mehr lange 
schlagen. Doch dann die Nachricht: Es gibt 
ein Herz für ihn. „Ich war einfach nur erleich-
tert“, erinnert sich der Berliner. Am 7. Mai 
1986 wird ihm ein neues Leben geschenkt. 
Durch das Spenderherz – und Roland 
Hetzer. Der Chirurg war wie sein Patient 
Anfang 40. Transplantationen des Herzens 

Peter Markgraf, 74, war der erste Berliner, der eine Herz-Transplantation überlebte. 
Chirurg Roland Hetzer, 72, nahm den erfolgreichen Eingriff vor 30 Jahren vor

waren damals noch eine Seltenheit. Nervös 
sei er dennoch nicht gewesen, so Hetzer. 
„Wenn ein Spenderherz gefunden ist, muss 
alles sehr schnell, routiniert und technisch 
ablaufen. Das Herz darf nicht länger als vier 
Stunden außerhalb eines Körpers sein. Da 
ist kein Platz für Emotionen oder philosophi-
sche Gedanken“, stellt der Mediziner klar. 
Die große Operation verlief gut. Und ging 
dennoch nicht spurlos an dem Patienten 
vorüber. „Professor Hetzer hat mich in der 
Zeit danach oft aufgerichtet. Ich hing manch-
mal durch und wollte den Kopf in den Sand 

stecken. Er machte mir dann Dampf, dass 
ich mein Leben wieder aufnehme“, erzählt 
Peter Markgraf. 
Das tat er schließlich – und wie.  Der Post-
beamte ging bis zur Rente arbeiten, werkelt 
im Garten und genießt das Leben mit seiner 
Familie. „Auch für mich ist es ein seltenes 
Ereignis, dass ein Patient mit einer lebens-
bedrohlichen Erkrankung durch eine medi-
zinische Maßnahme fast eine Generation 
Leben geschenkt bekommt“, sagt Hetzer 
bewegt. 30 Jahre später haben Emotionen 
endlich Platz.
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