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Mitten

Susi Schildknecht-Gut mit Nasenbluten  
21 Ärzte übersahen den Krebs  
 
Es war 2009, ich war mitten im Wahlkampf, als meine Nase aus einem 
Nasenloch plötzlich blutete und in der Nase sah ich eine Wundkruste. Ich 
machte mir keine Gedanken und kaufte eine Nasensalbe …

Als es nicht besser wurde, ging ich 
zu einem HNO Arzt. Der meinte, es 
sei nur eine trockene Nase, ich solle 
weiter die Nasensalbe benützen, 
dann werde dies bald besser 
werden. Es wurde nicht besser, dazu 
kam nun auch ein kleiner Schmerz. 
Also meldete ich mich nochmals 
beim gleichen Arzt an. Als ich ihm 
sagte, dass es nun auch schmerze, 
meinte er spöttisch, „vermutlich 
stresst Sie der Wahlkampf“. Ich 
fühlte mich gar nicht gestresst nur 
langsam genervt, weil die Nase nun 
immer mehr schmerzte. Als nach ein 
paar Wochen die Schmerzen zu-
nahmen, rief ich den Arzt nochmals 
für einen Termin an. Doch der ließ 
der Sekretärin ausrichten, dass ich 
wegen dieser Bagatelle nicht mehr 
zu kommen brauche.  
 
Nun kamen neue Beschwerden hin-
zu. Ich hatte plötzlich ganz schlim-
men Nachtschweiß und ich verlor 
ohne Grund an Gewicht. Als Mara-
thonläuferin spürte ich ein-fach, mit 
mir stimmt was nicht. Aber was? Ich 
versuchte es nun bei einem ande-
ren Arzt. Erzählte ihm, wie lange ich 
die Beschwerden in der Nase habe 
und nun plötzlich Nachtschweiß 
habe und Gewicht verloren habe. 
Der schaute nicht mal in meine 
Nase, meinte nur, wegen meinem 
Nachtschweiß, ich solle zum Frauen-
arzt, ich sei sicher in den Wechsel-
jahren. Mein Frauenarzt schickte 
mich wieder nach Hause mit den 
Worten, meine Hormone seien im-
mer noch in Ordnung.  
 
Kurz zusammengefasst, - ich war 
am Schluss bei 21 Ärzten, da jeder 
Arzt entweder mich zu einem ande-
ren Kollegen schickte oder aber mir 
sagte, nur wegen dieser Nase 
müsse ich nicht mehr kommen. Ich 
musste mir von den Göttern in Weiß 
Sprüche anhören, wie: „Sie haben 
Phantomschmerzen“, „in ihrem Al-
ter hat man eben seine Wehweh-
chen“ usw. Sogar als sich meine 
Nase verformte meinte ein Arzt, im 
Alter verändert sich die Nase. Ein 
Arzt meinte, meine Beschwerden 
seien psychisch und wollte mir Psy-
chopharmaka verschreiben.  

Eines Tages - unterdessen war es 
2011 - musste ich ins Büro zu mei-
nem Chef. Der fragte mich, was mit 
mir nicht stimme, ich sähe immer 
kränker aus und er hätte auch das 
Gefühl, dass ich in kurzer Zeit viel 
Gewicht verloren hätte. Schon trau-
rig, ein Personalchef, der im Büro 
arbeitete und mich selten sah, (ich 
war Aktivierungstherapeutin in ei-
nem Pflegeheim) sah, dass ich 
krank und bleich aussah. Als ich ihm 
von meinen Nasenbeschwerden 
erzählte, riet er mir, einen totalen 
Check zu machen, mit mir stimme 
gesundheitlich etwas nicht, das 
sehe doch ein Blinder. Ein Blinder 
vielleicht, aber leider kein Arzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach diesem Gespräch googelte 
ich zu Hause meine Beschwerden 
und es kam unter anderem Platten-
epithelkarzinom (Nasenkrebs). Ich 
druckte dies aus und ging zu die-
sem Arzt, den ich in letzter Zeit 
immer mal wieder „besucht“ habe, 
in der Hoffnung, er könne mir bzw. 
meiner Nase, helfen. Er gab mir seit 
Monaten entweder Kortison-Creme 
oder Antibiotikasalbe. Es brauche 
eben Geduld war jeweils sein 
Mantra-Spruch. Als ich ihm nun das 
ausgedruckte Formular mit dem 
Vermerk Plattenepithelkarzinom 
zeigte, wurde er richtig mürrisch. Er 
sagte mir, dass ich mich in was rein-
steigere, doch, wenn ich unbedingt 
wolle, könne man ja eine Gewebe-
probe machen. Ja, ich wollte unbe-
dingt!  
Die Gewebeprobe war positiv, ich 
hatte nunmehr seit zwei Jahren ein 

Plattenepithelkarzinom in der Nase. 
Der Arzt rechtfertigte sich, ein Tumor 
werde im Volumen mit der Zeit 
immer grösser. Meine „Wunde“ 
hätte sich aber fast nicht verändert. 
Dies sei nicht typisch für Krebs. Ärzte 
entschuldigen sich nie. Auch mit 
Ausreden sind sie Weltmeister.  
 
Da der Arzt bei der Gewebeprobe 
annahm, dass es nur ein hartnäcki-
ges Ekzem sei, hat er bei der Probe 
nicht den ganzen Tumor entfernt. 
Zwei Monate später hat er dann 
nochmals großflächig Gewebe 
entfernt. Danach wurde ich zwei 
Monate jeden Tag bestrahlt, außer 
am Wochenende.  
 
Meine Hoffnung, dass nach der 
Bestrahlung nun alles überstanden 
sei, erfüllte sich nicht. Der Krebs kam 
immer wieder zurück. Heute ver-
mutet man, dass der Krebs nie 
richtig entfernt wurde und dass bei 
der ersten Gewebeprobe der Tu-
mor erwachte, bzw. aktiv wurde.  
 
In den nächsten Jahren erlebte ich 
e i n e O d y s s e e i n F o r m v o n 
Ärztewechsel. Ständig wurde ich 
von den Ärzten, wenn sie genug an 
mir herum operierten und ich 
anstatt wiederhergestellt noch 
entstellter aussah, zu anderen 
Kollegen überwiesen, die mir nur 
noch mehr Beschwerden machten 
und mich noch mehr entstellten, 
d ies aber W ieder her s te l lung 
nannten. Jeder Gesichtschirurg 
oder HNO Arzt schnippelte an mir 
herum. Meine Nase wurde immer 
entstellter, doch dies kümmerte die 
Ärzte nicht. Im Gegenteil, ein 
Professor meinte „ach Frau Schild-
knecht, in ihrem Alter ist das Aus-
sehen doch nicht mehr so wichtig, 
Hauptsache der Krebs ist weg“. Sein 
Rat war, ich solle wieder arbeiten 
gehen, dies lenke mich ab.  
Das Problem war nur, dass ich nun 
bereits so entstellt war, dass mein 
Chef mit Recht sagte, so könne er 
mich nicht arbeiten lassen, da stän-
dig Angehörige von den Senioren 
ihn anfragten, was mir fehle.  

    Mitten im Wahlkampf

Susi Schildknecht-Gut - vor der ersten Opera-
tion. Hier war noch keine Krebserkrankung 
fühl- oder sichtbar. Plattenepithelkarzinome 
wachsen i.d.R. sehr langsam.
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plötzlich Krebs

Ohne Job, entstellt und verzweifelt, wusste ich nicht 
mehr weiter. Nach wie vor hatte ich große Schmerzen 
und ich fühlte mich alles andere als krebsfrei, obwohl 
dies der Arzt, der mich zuletzt operierte, behauptete. 
Hätte ich nicht meinen Mann gehabt, der mich voll 
unterstützte, immer zu mir stand und mir Mut machte, 
ich hätte aufgegeben. Die Krebsliga empfahl mir dann 
die Gesichtschirurgie des Unispitals Basel. Die seien 
Koryphäen in der Wiederherstellung des Gesichtes und 
der Nase.  
2018 ging ich dann zum ersten Mal ins Unispital Basel. 
Sie sagten mir, dass sie vor einer Wiederherstellung ein 
MRI und PET und Gewebeproben machen, um ganz 
sicher zu gehen, dass keine Krebszellen mehr vor-
handen seien. Die ersten, die mich vor einer Operation 
genau untersuchten.  
 
Eine Woche später teilte mir der Arzt mit, dass ich voller 
Krebs sei. Schädeldecke, das Auge und Augenhöhle, 
Nase, Stirn und einen Teil der Wange. Ich hätte noch ein 
paar Monate zu leben. Es gebe eine Möglichkeit einer 
kurativen Operation. Die wäre aber sehr radikal. 
Amputation des Stirne, Auge und Augenhöhle, Nase 
und einen Teil der Wange. Eigentlich wollte ich 
aufgeben. Ich hatte keine Kraft mehr. Doch, als mein 
Mann mich inständig bat, alles zu versuchen, dass ich 
am Leben blieb, er wolle mich nicht verlieren, wagte 
ich den Schritt.  
Nun haben wir 2020, bin seit zwei Jahren krebsfrei aber 
fast ohne Gesicht. Die Stirne wurde unterdessen 
rekonstruiert. Die Nase wurde diesen Frühling mit 
Eigengewebe wiederhergestellt, doch, noch muss ich 
sie verdecken, da Nachkorrekturen nötig sind. Die 
Wiederherstellung wird sicher noch mindestens ein Jahr 
dauern. Unterdessen habe ich seit 2011 über 40 
Operationen gehabt.  
 

Ich bin ein sehr 
ex t rover t ie r te r 
Mensch, liebe es, 
unter Menschen 
zu sein. Ich bin 
ehr l ich gesagt 
auch gerne im 
Mittelpunkt. Still 
zu sein oder ste-
hen zu bleiben ist 
nicht mein Ding. 
Durch die Entstel-
lung getraute ich 
mich nicht mehr 
unter die Leute 
zu gehen. Ich 
verlor viele sozi-
ale Kontakte. Ich spürte, dass ich nicht mehr dazu-
gehörte. Das Leben gehört den Gesunden und 
Schönen. Doch, irgendwann mal, kam der Punkt, wo 
ich mir sagte, jetzt erst recht! Ich eröffnete meinen Blog 
www.krebsgesicht.ch.  
Seit dieser Zeit erlebe ich echte Solidarität. Viele 
Menschen schreiben mir oder wollen sich mit mir treffen 
und spornen mich an, nicht aufzugeben. Vor allem freut 
es mich, dass ich durch den Blog die Nasenkrebs-
gruppe von Margrit Dalldorf kennenlernte. Man hilft und 
unterstützt einander.  
 
Ich hoffe nun einfach, dass die Wiederherstellungen 
gelingen und ich in einem Jahr endlich wieder mein 
Leben zurückerhalte.  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Susi Schildknecht-Gut - mehr als 40 Operati-
onen seit 2011, darunter ein verfrühter Rekon-
struktionsversuch - erneuter Krebs …
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