
Martina Hagspiel ist
eine von acht Frau-
en, die laut Statistik

einmal in ihrem Leben
an Brustkrebs erkrankt.
Michael Miskarik, Niederlas-
sungsleiter der HDI Lebens-
versicherung AG in Öster-
reich, trifft die ehemalige
Patientin zumGespräch.

Martina, eine Krebserkran-
kung ist für Betroffene und
ihre Angehörigen oft auch
eine große seelische Belas-
tung.Wie hast du das erlebt
und was hat dir in dieser
Situation geholfen?
Martina Hagspiel: Mein
Umfeld war damals ein gro-
ßer Anker. Es gab in dieser
Zeit ein paar Menschen, die
ohne Berührungsängste
und sehr pragmatisch an
meiner Seite standen. Re-
gelmäßige Bewegung und
die Konzentration auf das
Hier und Jetzt taten mir gut.
Im Jetzt sind die Dinge
manchmal ein wenig einfa-
cher und man kann sie
Schritt für Schritt abarbei-
ten. Und mein Humor war
hilfreich. Der ist vielleicht
nicht immer sozial kompati-
bel, aber so konnte ich The-
men auch noch anders an-
sprechen.

Mit deiner Internetplatt-
form „Kurvenkratzer –
InfluCancer“ hast du einen
öffentlichen Dialog rund
um das Thema Krebs ge-
startet. Welches Ziel ver-
folgst du damit?

Während meiner Er-
krankung suchte ich immer
wieder nach Erfahrungsbe-
richten von anderen Krebs-
patienten. Da diese nicht
ausreichend vorhanden wa-
ren, begann ich selbst Ge-
schichten zu sammeln. Und
daraus entstand Kurven-
kratzer. Wir erklären den
Umgang und die Herange-
hensweise an das Thema
Krebs. Das machen wir mit
den Erfahrungsberichten
von Patienten, Angehörigen

Augen sieht und nicht mehr
nur so funktioniert, wie es
andere gerne hätten“. Ich
finde das beschreibt gut,
warum Blogger im Kontext
mit Krankheit so wichtig
sind. Sie verstehen, worum
es geht. Krebsblogger oder
InfluCancer bieten eine
neue Chance der Gesund-
heitskommunikation. Sie
klären auf, bauen Vorurteile
ab, teilen Tipps aus der Pra-
xis. Sie sprechen von ihrer
Krankheitsgeschichte, von
ihrem Alltag, den Sorgen
und Ängsten und von außer-
gewöhnlichen Ereignissen,
die sie erleben dürfen.

Ihr veranstaltet erstmals
die „InfluCancer 2020“ –
einen Fachkongress für
KrebsbloggerInnen aus
Deutschland, Österreich

und der Schweiz. Was er-
wartest du dir von dieser
Veranstaltung?

Dank Corona mussten
wir den Kongress leider
kurzfristig auf den 06.-08.
November verlegen. Mit der
InfluCancer 2020 wollen
wir die Community der
Krebsblogger länderüber-
greifend zusammenbringen
und ihnen dabei helfen, ihre
digitalen Kommunikations-
fähigkeiten zu verbessern.
Wir unterstützen sie dabei,
dass ihre Stimmen noch lau-
ter werden können und
mehr Reichweite bekom-
men. Und wir freuen uns
schon auf ein Wiedersehen
beziehungsweise das per-
sönliche Gespräch. Denn
schlussendlich kennt man
sich ja schon weitgehend
aus dem Internet.

Wenn du dir etwas wün-
schen könntest: Was wäre
das?

Dass Krebs immer heil-
bar ist. Und so lange das
nicht der Fall ist, wäre ein
offener, tabufreier und un-
komplizierter Umgang mit
dem Thema schön.

Orientierung finden
Interessierte auch unter:
www.kurvenkratzer.at
www.facebook.com/
kurvenkratzer
www.hdi-leben.at
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MartinaHagspiel
Ex-Brustkrebs-Patientin

„Diebeste
Nebenwirkungeiner
Krebserkrankungist,
dassmandieWelt
mitanderenAugen
siehtundnichtmehr
nursofunktioniert,
wieesanderegerne

hätten“
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und medizinischem Perso-
nal. Unser Motto lautet:
Egal wie Du über Krebs
sprichst. Hauptsache Du
tust es.

Krebs hat auch auf Social
Media die Tabuzone verlas-
sen. Es gibt immer mehr
BloggerInnen, die ihre Er-

krankung öffentlich ma-
chen. Helfen sie damit auch
anderen Betroffenen, die
mit ihrem Leiden nicht so
offen umgehen?

Ein Beitrag aus unserer
Community lautet: „Die bes-
te Nebenwirkung einer
Krebserkrankung ist, dass
man die Welt mit anderen

Im nächsten
KURIER-

Schwerpunktthema am
12. April geht es um

unsere gesellschaftspoli-
tische Verantwortung.

DiagnoseKrebs:Lebenim
Ausnahmezustand

Interview.Als Versicherungsmaklerin sprachMartinaHagspielmit ihren Kunden über das ThemaVorsorge. Heute erzählt sie
offen über ihre Krebserkrankung, denUmgangmit der Diagnose und ihre Plattform „Kurvenkratzer“
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