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Thema: Schicksal
Meine Fernsehwoche

n menschen hautnah
Geheimnisvolle Krankheiten: 
Leben ohne Heilung
Mi 27.6. HR� 21.00 Uhr

8  Fernsehwoche  

Was ist rheumatoide arthritis?

D er Begriff „Rheuma“ umfasst 
über 100 verschiedene Krank-

heitsbilder. Die rheumatoide Arthritis 
ist die häufigste chronische Gelenk-
entzündung und betrifft vor allem 
Frauen. Dabei entzündet sich durch 
eine Überreaktion der Immun- 

abwehr die Gelenkinnenhaut. Die 
Folgen: starke Schmerzen, Gelenk-
verformungen bis hin zur komplet-
ten Zerstörung von Knorpel und 
Knochen. Die Krankheit kann durch 
Medikamente zwar aufgehalten, 
aber nicht geheilt werden.
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Die Musik ist Doreens Lebenselixier

e
s gibt Menschen, die 
strahlen trotz vieler Tief-
schläge eine so anste-
ckende Lebensfreude 

und Herzlichkeit aus, dass man 
sich fragt: Wie machen sie das 
bloß? Doreen Lange (29, Sekre-
tärin) aus dem sächsischen Frei-
berg ist so ein Mensch. Seit 27 
Jahren leidet die junge Frau un-
ter schwerer rheumatoider Ar-
thritis (s. Kasten unten). Sie hat 
schon mehr als ein Dutzend 
Operationen hinter sich, das 
Krankenhaus ist fast ihr zweites 
Zuhause. „In diesem Jahr war 
ich zehn Wochen dort, das ist 
auch für mich ein neuer Re-
kord“, sagt sie. Doreen lebt mit 
sechs künstlichen Gelenken, da-
runter beide Hüften. Einen Tag 
ohne Schmerzen kennt sie nicht. 
Auch die Medikamente, die sie 
nimmt, helfen nur bedingt.

Dass sie trotzdem nie mit ih-
rem Schicksal hadert, liegt an  
Mama Silke (54), die in der 
Nachbarwohnung lebt und ihr 
im Alltag unter die Arme greift, 
vor allem aber an einem Wun-
dermittel, das für sie mehr wert 
ist als für andere ein Sechser 
im Lotto – die Musik! „Ich sin-
ge, seit ich denken kann. Es ist 
meine Therapie, einfach das 
Größte. Es ist wirklich so: 
Wenn ich laut singe, wird mei-
ne Krankheit ganz leise“, sagt 
Doreen. Beim Singen fühlt sie 
sich stark und lebendig, denn 

Doreen Lange (29) hat schon seit ihrem dritten Lebensjahr rheumatoide Arthritis.  
Die Schmerzen sieht man ihr nicht an – wohl aber die Freude an der Musik!

Wenn ich laut singe, wird 
meine Krankheit ganz leise

Wenn sie 
Schmerzen 

hat, singt sie:  
Doreen (29)

um gut singen zu können, 
braucht man keinen starken 
Körper. „Da spielt es keine Rol-
le, dass ich Rheuma habe.“ Hat 
sie Angst davor, dass die 
Schmerzen, die gerade erträg-
lich sind, schlimmer werden 
könnten? „Es wäre viel härter 
für mich, wenn mit meiner 
Stimme irgendetwas wäre. Sin-
gen ist mein Leben.“

Schulchor, Karaoke, Gesangs-
übungen zu Hause – Doreen hat 
sich alles selbst beigebracht. In-
zwischen tritt sie nicht nur auf 
privaten Feiern, sondern auch 
auf Schuljubiläen und Heimat-
festen auf. „Es ist ein super Ge-
fühl, vor einem Publikum zu ste-
hen und Applaus zu bekommen. 
Wenn nachher dann noch je-
mand sagt: ,Ich hatte Gänse-
haut!‘, ist das für mich Glück 
pur.“ Auch bei Visiten in einer 
Kinderrheumaklinik hat sie 
schon gesungen. Das gibt ihr be-
sonders viel. „Ich möchte mit 
meinem Gesang auch anderen 
Kranken Mut machen und zei-

gen: So schlimm und schwer das 
Leben mit Rheuma auch ist, es 
geht immer irgendwie weiter.“ 

Die Musik ist für Doreen weit 
mehr als ein Schmerzmittel, sie 
gibt ihr Kraft fürs ganze Leben. 
Um ihren Alltag noch selbst-
ständiger meistern zu können, 
hat sie z. B. zehn Jahre lang da-
für gekämpft, Auto fahren zu 
dürfen, obwohl sie in den Bei-
nen nicht mehr so viel Kraft hat 
– mit Erfolg! Heute fährt sie ein 
extra für sie umgebautes Auto, 
in dem sie per Hand Gas geben 

Mama Silke 
(54) ist auch 
ihre beste 
Freundin

Doreen als 12-Jährige bei einem  
ihrer vielen Krankenhausaufenthalte

Sie fährt selbst Auto, 
arbeitet als Sekretärin

und bremsen kann. Und statt ei-
ne Vollrente zu beantragen, was 
sie jederzeit könnte, arbeitet Do-
reen als Sekretärin in einer 
Grundschule. Auch dort trifft sie 
immer den richtigen Ton – im 
wahrsten Sinn: Einmal in der 
Woche studiert sie mit den 
Schülern Songs ein, die diese 
dann beim alljährlichen Ta-
lentefest aufführen dürfen. „Ich 
bin wirklich ein rundum glück-
licher Mensch“, sagt Doreen und 
strahlt. Obwohl, eine Steigerung 
gäbe es noch: „Ich würde gerne 
mal mit Helene Fischer auftre-
ten. Ihre Songs singe ich am 
liebsten.“ Jutta Vey

Glücklich am 
Steuer: Mit 

ihrem Spezial-
Auto kann 

Doreen alleine 
fahren

Fast täglich Schmerzen, 
aber immer gute Laune


