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Die Ärzte gaben mich auf, doch 
mein Mann RETTETE MEIN LEBEN
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REPORT aktuell

S
chneeweiße Karibikstrände, ro-
mantische Stunden zu zweit. So 
traumhaft verlief die Hochzeits-
reise von Petra Sassmannshau-
sen (47) und ihrem Partner Vol-

ker (51). Doch das Glück währte nur 
kurz. Schmerzen, so heftig, als stecke 
ein Messer in ihrem Magen – Petra 
konnte sich kaum aufrecht halten. 

Diagnose. Zurück in Deutschland 
hörten die qualvollen Attacken nicht 
auf. Die frisch verheiratete Frau wur-
de operiert und man entfernte ihre 
Gallenblase. Doch eine Besserung 
blieb aus – im Gegenteil! Die schreck-
lichen Schmerzen nahmen zu und Pe-
tra verlor innerhalb weniger Wochen 
20 Kilo an Gewicht. Es begann eine 

wahre Ärtze-Odyssee: Ein Jahr lang 
suchte das Paar einen Experten nach 
dem anderen auf, aber keiner fand die 
Ursache für ihr furchtbares Leiden. 

„Ich dachte, ich lebe nur 
noch wenige Monate“ 
Eine schicksalhafte Wendung 

brachte dann die schockierende 
Wahrheit ans Licht: Ihr Hausarzt war 
im Urlaub und sein Stellvertreter 
schickte Petra „in die Röhre“. Zu ih-
rem Entsetzen erblickte er einen acht 
mal zwei Zentimeter großen Tumor an 
der Bauchspeicheldrüse. Fatal: Er 
war nicht operierbar, weil er direkt an 
der Hauptschlagader saß! „Ich lag im 

Klinikbett und der Arzt schüttelte den 
Kopf. Er gab mir noch vier Monate Le-
benszeit“, erinnert sich Petra an den 
Schockmoment. Die Aussage zog dem 
Paar den Boden unter den Füßen weg.

Kampfgeist. Volker wollte seine 
Frau aber nicht so einfach aufgeben. 
Tagelang recherchierte er im Internet, 
schickte Petras Patientenakte an ver-
schiedene Kliniken. Mit Erfolg! Er 

Petra Sassmannshausen (47) hatte eine qualvolle Ärzte- 
Odyssee und viele Fehldiagnosen hinter sich. Als endlich der 
Grund für ihre Schmerzen entdeckt wurde, war es fast 
zu spät. Doch ihr Mann Volker fand eine Wunder-Therapie

Ihre Liebe half Petra und  
Volker durch die schwierige Zeit

STARKE SCHULTER 
Ihrem Volker hat  
Petra zu verdanken, 
dass sie wieder  
lachen kann

Eine Stunde Vorberei-
tung, 20 Sekunden 

Bestrahlung – so war 
die Protonentherapie

Abgemagert 
und ohne 

Haare: Petra 
während 

einer Chemo- 
Pause 

stieß auf die Protonenbestrahlung im 
„Rinecker Protonen Therapie-Zent-
rum“ in München. „Dabei wird der Tu-
mor zielgenau bestrahlt, das umlie-
gende Gewebe bleibt verschont“, 
erklärt Petra. Sieben Wochen lang be-
kam sie täglich eine solche Behand-
lung. Eine harte, kräftezehrende Zeit. 
Die sich aber gelohnt hat. Der Tumor 
schrumpfte, wurde mit insgesamt 84 
Chemotherapie-Zyklen weiter behan-
delt und ist heute verkapselt.

Zukunftspläne. Petra geht es wie-
der gut. Sie ist ihrem Mann unendlich 
dankbar für seine Unterstützung. „Ich 
lebe richtig auf, gehe wieder zur Ar-
beit“, erzählt sie. Von ihrem Arzt wird 
sie nur „Wunder-Patientin“ genannt. 
Der nächste Urlaub ist auch schon ge-
plant. „Ich möchte noch einmal mit 
Volker den Traumstrand erleben. Und 
diesmal ohne Sorgen.“  n


