
>>> Neurofi bromatose, kurz NF2, ist eine unheilbare Krankheit. Ein Gendefekt, 
der meist erst in der zweiten Lebensdekade auftritt. 

G leichgewichtsstörungen und 
Beeinträchtigungen des Gehörs 
sind auff ällig und die ersten 

Anzeichen für diese „hintertückische“ 
Krankheit. Es sind gutartige Tumore im 
gesamten Nervensystem – insbesondere 
der Halswirbelsäule im Rückenmark 
und dem Gehirn, die langsam wuchern. 
Urplötzlich kann ein Gen mutieren, auch 
wenn es jahrzehntelang nicht erkannt 
wurde, beziehungsweise seine Existenz 
nicht bewusst war. Die meisten Erkrank-
ten verlieren ihr Gehör, denn oft unbe-
merkt sprießen die Geschwülste an den 
Hörnerven. Eine Operation hilft nur kurz-
zeitig, die Tumore können wieder wach-
sen und weiter zur Erblindung, Lähmung 
und Krebs führen. Die Pharmaindustrie 
hat kein Interesse an Forschungen, da 
prozentual zu wenige Menschen betroff en 
sind – auch wenn Kinder daran sterben.

Einer von 40.000
Denis Rech (49 Jahre) ist ein Betroff e-

ner. Einer von schätzungsweise 40.000 
NF2-Erkrankten in Deutschland. Er 
lebt und arbeitet in Berlin, als Erzieher 

in einer Wohngemeinschaft für taube 
Menschen mit Lernbeeinträchtigungen. 
Autorin Ute Sybille Schmitz war von 
der Herzlichkeit, mit der ihr Denis Rech 
begegnete, sehr berührt. Durch ihn habe 
sie ein Stück mehr das Leben zu lieben 
verstanden. Sowohl für sie als auch ganz 
sicher für die Gehörlosen-Community 
ist Denis Rech zu einer Bereicherung 
geworden. Woher die starke Zuversicht, 
dieser ausgesprochen tolle Humor und die 
Stärke kommen, entnehmen Sie den Ant-
worten des folgenden Interviews, das Ute 
Sybille Schmitz mit Denis Rech führte. 

Ute Sybille Schmitz: Denis, du 
hast gerade eine schwere Opera-
tion hinter dir. Wie geht es dir im 
Moment?
Denis Rech: Die Operation betraf 
die gleiche Stelle, an der ich schon als 
Jugendlicher operiert wurde. Nur war es 
diesmal etwas heftiger. Der Tumor war 
schon zwei bis drei Zentimeter groß und 
hatte das Rückenmark zu zwei Drittel 
verdrängt, sodass ich die letzten zwei 
Jahre immer schlechter laufen konnte. 

Ohne die Operation wäre ich irgendwann 
vom Hals abwärts gelähmt gewesen. 
Das war wohl für den Professor nicht so 
einfach, in diesem Bereich zu operie-
ren. So ein Tumor hat ja nicht die Form 
eines Balles. Er sieht eher aus wie ein 
Stromkabel, der sich mit den Nerven 
verbindet, sozusagen aneinanderklebt. 
Der Operateur kann dann nur Millimeter 
für Millimeter arbeiten, um keine Nerven 
zu verletzen. Mittlerweile, jetzt nach 13 
Wochen, geht es aufwärts. Erst Rollstuhl 
nach der OP, mit totaler halbseitiger 
Lähmung, dann Rollator und jetzt nur 
noch Krücken. Bald wieder ab aufs Rad 
und nach draußen. Fünf Tumore habe ich 
noch im Kopf, aber die lassen mich mo-
mentan in Ruhe. Mal schauen wie lange.

USS: Erzähl mal ein bisschen von 
deinem Hintergrund? 
DR: Oh, wie viel Zeit hast du? (lacht). Ich 
habe tatsächlich eine Ausbildung zum 
Ver- und Entsorger gemacht. Ich glaube, 
das gibt es heute gar nicht mehr. Müsste 
ich mal googlen. Ich komme ursprünglich 
aus Schleswig-Holstein, in der Nähe von 
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lag nach der OP vier Wochen im Koma. 
Keiner hat sich was dabei gedacht, nur 
das es ein gutartiger Tumor war, der raus 
musste. Erst als sich bei meinem Bruder 
auch Tumore bildeten, haben wir einen 
Gentest machen lassen. Unsere Mutter 
hatte die Gene und ist dann sehr spät, 
mit 40 Jahren, selbst daran erkrankt. Für 
meine Mutter war es sehr schlimm, dass 
sie sozusagen die Trägerin war und es 
uns Söhnen vererbt hat. Sie hat bis zuletzt 
darunter gelitten. In der Zeit hat es mich 
sehr mitgenommen, dass meine Mutter 
und mein Bruder auch davon betroff en 
sind. Um mich ging es mir gar nicht.

USS: Wie bist du damit 
umgegangen?
DR: Es war für mich kein Schock, als ich 
mit der Tatsache konfrontiert wurde, NF2 
zu haben. Kinder wollte ich eh nie haben 

und jetzt, wo ich weiß, dass es zu 50 
Prozent vererbt werden könnte, sowieso 
nicht mehr. Ich habe es vielleicht ver-
drängt und mich sofort im Internet schlau 
gemacht, um alles zu lesen, was es dazu 
gab. Parallel bin ich in Selbsthilfegrup-
pen von NF2 gegangen, habe Kontakte 
gesucht, um mich darüber auszutauschen. 
Schockiert war ich eher, als ich die ersten 
NF2-Betroff enen kennengelernt habe. 
Mir wurde bewusst: „Ok, dass kann dir 
also auch passieren!“ Von Rollstuhl, über 
Lähmungen und vielem mehr. So unter-
schiedliche Krankheitsbilder hat dieser 
Mist. Vierzig verschiedene Stadien kann 
man durchlaufen und beim NF2-Treff  
sieht man halt alle. Die meisten klammern 
sich an den letzten Strohhalm, wenn der 
Hörnerv betroff en ist und lassen sich ein 
CI operieren. Das ist nichts für mich. Ich 
bin stolz auf meine Gebärden.

Kiel. Meine Heimat, so fühle ich es auch 
in mir. Auf jeden Fall habe ich nie in dem 
Job gearbeitet, sondern habe es mit einem 
Studium für Umwelttechnik versucht, 
was aber dann auch nicht so geklappt hat. 
Nach Nebenjobs wie Hausmeister und vie-
len anderen verrückten Sachen habe ich 
einen Hausmeisterservice in Scharbeutz 
an der Ostsee aufgebaut, der ganz gut lief. 
Und dann fi ng es an. Ich konnte immer 
schlechter hören und musste den Job auf-
geben – konnte ja nicht mehr telefonieren. 

USS: Seit wann bist du ertaubt?
DR: Das fi ng schleichend durch meine 
Krankheit an, aber so mit 30 bin ich voll 
ertaubt. Dann habe ich alles „Alte“ kom-
plett abgebrochen, mich sogar von meiner 
damaligen Freundin getrennt. Ich habe 
mich sofort auf die „Deaf-Community“ 
gestürzt, um kommunizieren zu können. 
Damals war es eine intuitive Entschei-
dung, die ich nicht bereue, wenn ich 
zurückblicke. Die Hörschädigung hat mir 
Selbstbewusstsein geschenkt. Früher war 
ich unglaublich schüchtern, habe keinen 
Pieps von mir gegeben. Heute bin ich der 
„Macker“, der manchmal zu schnell mit 
seinen Kommentaren ist. Ich sage, was 
ich denke, und das sogar gerne.

USS: NF2 ist ein Gendefekt, der 
bei den meisten Menschen erst 
später erkannt wird. War es bei 
dir auch so?
DR: Ja, erst so mit 20 Jahren. Wie schon 
gesagt, hatte ich als Jugendlicher meinen 
ersten Tumor an der Halswirbelsäule. Ich 
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USS: Was macht dir am meisten 
zu schaffen?
DR: Meine Äußerlichkeit. Ich schaue 
mir nicht gerne Fotos von mir an und 
vermeide auch den Blick in den Spiegel. 
Die Gesichtslähmung macht mir stark zu 
schaff en. Das ich momentan schlechter 
laufen kann, ist nur eine Phase, damit 
komme ich zurecht. Die Umwelt stempelt 
einen sofort ab. Die Blicke können ganz 
schön nervig sein. Kinder dürfen gucken, 
so lange sie wollen, aber bei Erwachsenen 
schaue ich dann manchmal frech zurück 
oder ärgere sie mit einer blöden Mimik. 

Ich selbst sehe mich erst seit zwei bis drei 
Jahren als behindert, vorher hatte ich das 
Gefühl überhaupt nicht. Ich war taub, aber 
ich hatte andere Wege der Kommunikati-
on gefunden. Ich wusste ja bereits durch 
meinen jüngeren Bruder, dass es früher 
oder später kommen würde.

USS: Fühlst du dich von der 
Gehörlosengemeinschaft ange-
nommen?
DR: Ich habe eine Umschulung als 
Erzieher in Rendsburg gemacht, gleich 
nachdem klar war, dass ich irgendwann 

nichts mehr hören werde. 
Während der Ausbildung 
bin ich komplett ertaubt. 
Dort habe ich die Deut-
sche Gebärdensprache 
gelernt. Jeden Abend hat 
sich jemand aus der Klas-
se mit mir getroff en und 
wir haben geübt. Mein 
damaliger Zimmerge-
nosse war auch taub und 
in der Schule wurde nur 
gebärdet. Alles komplett 
neu für mich. Das alte 
Leben gab es nicht mehr, 
ein Neustart mit Taubheit, 
Ausbildung und Dolmet-
schern. Ulrich Hase (Anm. 
Redaktion: Hörgeschädig-

ten-Pädagoge) habe ich viel zu verdanken. 
Er hat mich gefördert und in den Hintern 
getreten. Die Ausbildung mit den Tauben 
war ein Traum für mich. Man hatte mich 
vorgewarnt: Warte ab, wenn du „drau-
ßen“ auf Taube triff st. So war es auch. Ich 
erinnere mich gut, wie ich auf der ersten 
Deaf-Party in Hamburg war. Als meine 
Gesprächspartner mitkriegten, dass ich 
Spätertaubter war, stand ich alleine da. 
Das musste ich erst einmal verkraften, 
dass solch krasse Unterschiede gemacht 
werden. Hier zählt nicht einfach nur „taub 
ist taub“ oder „Gebärdensprache gleich 
Gebärdensprache“. Zumindest konnte 
ich als tauber 30-Jähriger endlich meine 
Ausbildung als Erzieher machen. Den 
Beruf wollte ich schon immer machen, 
aber als 16-jähriger Hörender habe ich 
keinen Platz bekommen. Sollte wohl so 
sein (lacht).

USS: Du bist aktiver Radfahrer. 
Auch aktiv bei NF2-Run. Erzähl 
mir davon.
DR: Vor zirka zehn Jahren hat mich ein 
Freund gefragt, ob ich an einem Tri-
athlon teilnehmen möchte. Er war ein 
Vorstandsmitglied von NF2-Run. So fi ng 
alles an. Seitdem habe ich mit dem Rau-
chen aufgehört und bin jedes Jahr beim 
Spendentriathlon in Rodgau dabei. Da 
ich nicht so gut laufen und schwimmen 
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kann, übernehme ich den Teil „Rad“. 
Bei uns ist es nach unseren Stärken und 
Fähigkeiten aufgeteilt. Ich fahre auch 
privat unabhängig von NF2-Run Radren-
nen mit: Velothon Berlin zum Beispiel. 
Ich habe mich sozusagen selbst dabei 
inkludiert, bis jetzt hat noch nie jemand 
etwas gesagt, weil ich taub bin. 

USS: Ist es eine Ablenkung von 
deiner Krankheit?
DR: Nein, das sehe ich nicht so. Es macht 
mir einfach nur Spaß. Ich werde jedes Jahr 
schneller und bin stolz darauf. Für mich 
ist es mein Stück Normalität. Es spielt kei-
ne Rolle, ob ich höre oder nicht oder eine 
andere Behinderung habe. Ich bin mitten 
drin und das ist ein gutes Gefühl.

USS: Du hast auch einen 
eigenen Blog? 
DR: Ich habe keinen eigenen Blog, 
sondern schreibe bei NF2-Run meine 
Eindrücke nach einem Event. Aber das 
liegt mir nicht so. Ich bin echt kein Poet 
und zusätzlich ist es auch noch körperlich 
sehr anstrengend länger zu tippen.

USS: Du bist sehr aktiv in den 
Netzwerken. Soll es eine Art der 
Aufklärung sein?
DR: Ich bin absoluter Instagram-Fan. 
Hier teile ich meine echten Sorgen, meine 

Fortschritte, mein Leben mit dieser 
Krankheit mit den Likern/Lesern oder 
wie ich sie auch nennen soll. Ich möchte 
zeigen, dass es wortwörtlich Sch... ist, 
aber das Leben mir trotzdem voll Spaß 
macht. Und natürlich verbinde ich damit 
auch Aufklärungsarbeit. Den Menschen 
zu zeigen, was NF2 ist und was es für 
einen Erkrankten bedeutet. Es ist ein 
ständiger Kampf – außen und innen. 
Nicht grundlos habe ich mehrere Thera-
peuten (lacht).

USS: Kennst du das Medikament 
Avastin, das das Wachstum neu-
er Blutgefäße hemmt? Nimmst 
du es?
DR: Avastin hilft nur bei ganz spezi-
ellen Tumoren von NF2, bei meinen 
nicht. Es vermindert ein Wachstum, aber 
mehr auch nicht. Sie kommen so oder 
so. Und dann ist es ein ewiger Kampf 
für die Betroff enen, dieses Medikament 
bei der Kasse bewilligt zu bekommen. 
Jedes Mal aufs Neue. Es ist alles noch so 
unerforscht, auch wenn es bald ein neues 
Medikament geben soll.

USS: Was möchtest du den Le-
sern mit auf den Weg geben? 
DR: Leute, lebt heute. Nicht morgen, 
nicht gestern, einfach nur JETZT und 
HIER.

USS: Hast du noch was auf dem 
Herzen, was du sagen möchtest?
DR: Wir haben zwar körperliche Ein-
schränkungen und Gesichtslähmungen, 
die uns nicht immer lächelnd zeigen. Wir 
sehen schrecklich aus, wenn man uns 
sieht, aber wir sind wirklich ganz lieb. 
Keine Angst vor uns.

USS: Lieber Denis, vielen Dank 
für deine offenen und ehrlichen 
Worte. Alles, alles Gute für dich! 

Zwei Bücher zum 
Thema NF2:

Eine Frau berichtet von den letz-
ten Monaten ihres Mannes, der an 
NF2 erkrankte: 
„Blind und taub dem Himmel entge-
gen“ von Kirsten-Alexandra Geißler

Ein Vater berichtet, wie er seinen 
Sohn durch NF2 verlor:
„Stobel und die Antwort vom Wind“ 
von Klaus Weber

Jeder, der möchte, kann Denis auf 
Instagram folgen: derdenis_nf2cyclist
oder ihm eine Mail schicken: 
d-rech@gmx.de
Weitere Infos: www.nf2run.de

Fotos: Denis Rech

Frühjahr auf Mallorca. Vorbereitung 
auf die RadsaisonMeine Mama
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Nisrine Kniebe
Es war der 23. Februar 2011, als ich 

komplett ertaubt bin. Ich war gerade 24 
Jahre alt. Davor konnte ich mir nicht 
genau vorstellen, wie es sein wird, und 
besonders: was mich erwartet. Es war 
sehr verwirrend und schmerzvoll, gerade 
als extrovertierter Mensch. Ich habe es 
mir viel leichter vorgestellt, da ich in 
einem sehr fortschrittlichen Land lebe. 
Zwischen „Recht haben“ und „Recht 
bekommen“ ist ein großer Unterschied. 
Das Verlieren meines Gehörs war ein ab-
soluter Alptraum für mich, den ich zuerst 
still ertragen musste. Es ist ein ständiger 
Prozess der Veränderung, neue Wege 
zu fi nden und Akzeptanz zu lernen. Die 
Grenzen spielen dabei eine große Rolle. 
Die Ertaubung hat mir Grenzen gesetzt 
und Einschränkungen beschert. Grenzen 
bei der Kommunikation, dem Telefo-
nieren, dem Musikhören, der Teilhabe, 
der Chancengleichheit, der berufl ichen 

Weiterbildung, dem Zugriff  auf Bil-
dungsmöglichkeiten, der kulturellen und 
gesellschaftlichen Teilhabe. Besonders 
enttäuschend ist dabei die politische 
Unterstützung. Ich habe jedoch dadurch 
auch etwas sehr Wichtiges gelernt: Gren-
zen zu setzen und meine zu akzeptieren. 
Ich kommuniziere ganz klar, welche 
Hilfen ich brauche, und was ich geben 
kann. Ich rechtfertige mich weder für 
meine Krankheit noch meine Ertaubung. 
Wer meine Grenzen nicht respektieren 
kann oder mich so nehmen kann, wie ich 
bin, kann verständlicherweise nicht mehr 
in meinem Umfeld sein. Ich kommunizie-
re über das Lippenabsehen, am meisten 
benutze ich das Sprachprogramm und 

das Gebärdenalphabet. Es erleichtert die 
Situation etwas, mittlerweile ist mein 
Leben damit recht gut. Die Sehnsucht 
nach dem Hören wird immer da sein, 
besonders wenn mir so viele Grenzen 
gesetzt werden.

Sebastian Rech
Ich bin nun die Hälfte meines Lebens 

ertaubt, wie ich damals damit klar kam, 
kann ich gar nicht mehr sagen. Da es mit 
einem langen Krankenhausaufenthalt 
einherging, war ich einfach nur froh, das 
hinter mir zu haben. Grundsätzlich bin 
ich ein positiver Mensch, und so ist auch 
mein Umgang mit meiner Behinderung 
davon geprägt.

-BETROFFENE 
BERICHTEN
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Frederik Suter
Auch ich bin ertaubt, mit 17 Jahren. In-

zwischen bin ich genauso lange taub. Ich 
bin sehr froh über die Gebärdensprache, 
die ich mittlerweile in kleinen privaten 
Kursen unterrichte, damit hörende Men-
schen wenigstens die Grundlagen lernen 
und so mit uns kommunizieren können. 
Viele sind begeistert von dieser ehrlichen, 
direkten, emotionalen und effi  zienten 
Art der Kommunikation, die auch sehr 
schön ist. Über mein Leben seit meiner 
Ertaubung habe ich eine Autobiografi e 
geschrieben, sie heißt: „Suerte – oder der 
Teufelskreis des Glücks“. Außerdem gibt 
es noch ein Buch mit einer Kurzgeschich-
tensammlung von 30 NF2-Betroff enen: 
„Wir – unser Leben mit NF2“; hier sind 
die Bücher bestellbar: www.frederik-
suter.editionblaes.de

Johanna Bechtold
In Hildesheim geboren habe ich durch 

das dortige Landesbildungszentrum für 
Hörgeschädigte oft Gehörlose z. B. im 
Bus gesehen. Zugegeben fand ich die 
Laute, die starke Mimik und die Gesten 
immer sehr befremdlich, ja ganz ehrlich 
hatte ich wohl sogar Angst davor. Als 
ich 2004 dann ertaubte, kamen genau 
diese Gefühle wieder in mir hoch: Angst 
und Befremdung. Ein Jahr später lernte 
ich zwei junge hörgeschädigte Frauen 
kennen. Die beiden gebärdeten und 
hatten so viel Spaß miteinander. Das 
wollte ich auch haben: Kommunikation 
mit Spaß. Also lernte ich in mehreren 
Kursen die Gebärdensprache und ihre 

Schönheit kennen, und sie wurde ein 
Teil von mir. Ich genieße die Gespräche 
mit Gebärden – egal ob LBG oder DGS 
– und wünsche mir, dass jeder diese 
tolle Sprache schon in der Schule lernt. 
Mit meinem Mann und unseren beiden 
Söhnen (sieben Monate und fünf Jahre) 
gebärden wir natürlich auch. Leider fehlt 
uns hier vor Ort (Düsseldorf / Mönchen-
gladbach) noch der Kontakt zu anderen 
jungen Familien. Vielleicht mag uns 
jemand schreiben?

Lars Kagelmacher
Mein Name ist Lars aus dem Hause 

Kagelmacher, bin 48 Lenze alt und seit 
35 Jahren in der Welt der Stille. Mit dem 
Status Hören war am 4. Februar 1985 
Schluss, nach einer Akustikus-Neuri-
nom-Operation an der Berliner Charité. 

Damit war ich auf mich allein gestellt. 
Von jetzt auf gleich zu ertauben ist, 
als wenn man plötzlich in einer Blase 
gefangen ist. Man nimmt optisch alles 
wahr, aber die Kommunikation über 
die so gewohnte Akustik ist nicht mehr 
vorhanden. Keine Musik, kein Quat-
schen, kein Vogelgesang und auch kein 
Verkehrslärm um einen herum, man 
fühlt sich, als wenn einem der Boden 
unter den Füßen weggezogen worden 
ist, oder als ob man sich in einem sehr 
unangenehmen Traum befi ndet. Aus 
heutiger Sicht war die OP medizinisch 
zu diesem Zeitpunkt nicht zu vertreten, 
zumal ich damals ein exzellentes Gehör 
hatte, ohne jegliche Hörminderung, 
mal davon abgesehen, dass man mir 
zehn Monate zuvor das Hören auf dem 
rechten Ohr raubte. Wie so viele NF2er 
bin ich aber durch und durch Optimist 
und habe mich von dieser Krankheit 
nie wirklich vereinnahmen lassen. Die 
Taubheit selber ist eigentlich ganz gut 
zu verdauen, man muss halt neue Wege 
der Kommunikation suchen. Was ich 
als viel schlimmer empfi nde, ist diese 
hilfl ose, teils sehr egoistisch ausgeprägte 
Gesellschaft unseres Landes. Man hat 
da oft den Eindruck, dass die Rede vom 
unwerten Leben aus Zeiten des Dritten 
Reiches heute noch ihren Fortbestand 
hat. Sicher, in den letzten Jahren hat sich 
schon einiges zum Guten entwickelt, die 
Bundesrepublik ist aber in der Umset-
zung der UN-BRK weiterhin nur ein 
Entwicklungsland und hechelt abge-
schlagen vielen Ländern hinterher.

-BETROFFENE 
BERICHTEN
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