Leukozytenzahl steigt stetig
Hey, es ist jetzt eine Woche vor Weihnachten. Heute ist Tag 83 nach der
Knochenmarktransplantation. Es geht jetzt jede Woche immer ein bisschen besser. Jedenfalls
sagt das meine Lehrerin, die mich immer zwei Mal in der Woche besucht.
Die Tage waren nicht das Einzige, was ich hatte. Ich hatte auch komische Gefühlszustände.
Meist kamen diese abends. Dazu hatte ich auch Halluzinationen. Das war echt komisch und
auch beängstigend. Es kamen häufig Ärzte und überlegten was es sein könnte. Letztlich wurde
ich zur Sicherheit zum MRT geschickt. Die Entscheidung fiel an einem Mittwoch, wo Feiertag
war, aus diesem Grund war nur das MRT an einem anderen Standort im Betrieb.
Also wurde ich am Abend von einem Krankenwagen abgeholt und in die Uniklinik Eselsberg
gebracht und nach dem MRT wieder zurück zum Michelsberg. Es wurde eine Aufnahme vom
Gehirn gemacht, die Ärzte hatten Sorge, dass dort Veränderungen zu sehen sein könnte. Es
war nichts zu sehen. Die Halluzinationen hörten auch schnell wieder auf. Die komischen
Gefühlswahrnehmungen kurze Zeit später auch.
Dann hatte ich nur noch mit den Nachwirkungen der Chemotherapie zu kämpfen. Neben der
Übelkeit und dem Erbrechen, waren auch meine Schleimhäute offen. Vor allem im Rachen ist
es kacke.
Danach ging es eigentlich aufwärts. Ich bekam kurz darauf die Nachricht, dass ich die ersten
Leukozyten habe. Sie stiegen auch schnell auf über 1000. Bei über 1000 darf man hier in Ulm,
eine Stunde rausgehen. Allerdings hatte ich ein starkes Schmerzmittel, weshalb ich erst
rausgehen durfte, als es fast abgesetzt war. Am Tag 23 nach Transplantation war es soweit!
Ich durfte für eine Stunde raus! Es war noch sonnig.
Es war cool, das Zimmer nach 31 Tagen verlassen zu dürfen. Und umso schwerer war es
wieder zurück zu kommen. Es stinkt so in diesem Zimmer. Es wurde immer zweimal am Tag
mit Desinfektionsmittel geputzt und die Klimaanlage zieht ab und zu und ist verhältnismäßig
laut.

