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Michelle Hunziker

«Ich denke jede Sekunde
an Samuel»
Von Astrid Hänni

S

Schock für Michelle:
Wettkandidat Samuel liegt schwer verletzt am Boden.
Gemeinsam mit
Thomas Gottschalk
(unten) war sie um
sein Wohl besorgt.
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strahlt. Bei einer Bestrahlung wirken starke Strahlen, die mit ihrer
Energie eine zerstörende Wirkung
auf den Tumor haben.
Kann das auch Nebenwirkungen
geben?
Es kann immer zu kleineren und
grösseren Problemen kommen. So
kann es Entzündungen im Mund
als kleineres Problem und – wie
kürzlich bei Frau Martinetti – vorübergehendes Nieren- und Gallenblasen-Versagen geben. Das
kann tödlich sein. Dann muss sie
sofort zu uns in die Klinik kommen. Weil sie dann schwer krank
ist. Solche Zwischenfälle sind die
Summe mehrerer kleiner, aber bedrohlicher Probleme.
Kann Bauchspeicheldrüsenkrebs
prinzipiell geheilt werden?
Prinzipiell kann Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem frühen Stadium geheilt werden. Handelt es
sich aber um einen fortgeschritteneren Tumor, ist eine Heilung
unwahrscheinlich.
Was trägt Frau Martinetti dazu bei,
dass es ihr heute noch so gut geht?
Sie selbst sagte, dass sie noch oft
Weihnachten feiern will.
Wir haben sie letzte Woche nach
den Problemen mit Nieren und
Gallenblase in gutem Zustand entlassen. Sie hat gut gegessen und
sich sehr auf ihre Buch-Vernissage gefreut.
Von vielen Leuten, die an diesem
bösartigen Krebs litten, weiss man,
dass sie höchstens noch sechs
Monate leben konnten.
Kein Arzt kann sagen, wie lange
man noch zu leben hat. Ein Arzt
muss seine Patienten aber ausführlich über deren Erkrankung
aufklären, ja. Aber ﬁxe Zeiträume
zu nennen geht nicht.
Was ist mit den Leber-Metastasen,
die Nella im letzten August noch
hatte?
Da kann man dasselbe sagen wie
bei ihrem Bauchspeicheldrüsenkrebs: Sie hat sehr gut auf Chemotherapie und Bestrahlung angesprochen.
Ist der Wille von Frau Martinetti
stärker als der Tod?
Bei jedem Krebskranken kommt
es auf die physische und psychische Form der Bewältigung seiner Krankheit an. Das ist ganz
wichtig.

chock, Verzweiﬂung, Angst
– Michelle Hunziker erlebte
ihre schlimmsten TV-Minuten, als sie am Samstag mit Thomas Gottschalk «Wetten dass ..?»
moderierte. Aus nächster Nähe
musste sie mitansehen, wie Kandidat Samuel (23) nach dem Versuch, ein Auto zu überspringen,
stürzte und nicht mehr aufstand.
Michelle war die Erste, die den
Ernst der Lage realisierte: «Sofort
den Arzt!», schrie sie. Und während der Verletzte versorgt wurde,
forderte sie ein Tuch, um ihn vor
Blicken zu schützen, und achtete
darauf, dass er nicht geﬁlmt wurde. «Sagt uns bitte, wenn er okay
ist», bat Michelle die Helfer. Doch
Samuel war nicht okay, die Sendung wurde abgebrochen. Erst
dann liess Michelle ihren Tränen
freien Lauf – in den Armen ihrer
Mutter Ineke, hinter den Kulissen.
Was für eine starke Frau! Sie hat
bewiesen, dass sie nicht nur eine
lustige Blondine ist, sondern eine
professionelle Moderatorin mit
viel Kraft. Samuel hat Halswirbelverletzungen und wurde ins
künstliche Koma versetzt. Noch
ist nicht klar, ob Schäden zurückbleiben. Michelle: «Ich bete zu
Gott, dass er gesund wird. Ich denke jede Sekunde an ihn.»

