
Mein Läuferportrait! 
 
Seit frühester Kindheit bin ich sportlich aktiv. Als 
Fußballer bei der SG Spergau hat alles begonnen. 
Irgendwann, nach verschiedenen sportlichen Stationen 
habe ich mit dem Laufsport begonnen. Mein Wohnort 
Bad Dürrenberg bietet dazu ideale Voraussetzungen. Im 
Jahr 2003 bin ich auf die LG Merseburg aufmerksam 
geworden. Das Laufen in der Gemeinschaft machte mir 
Spaß und inspirierte mich, meine Leistungen zu 
steigern. Habe ich zu Beginn noch mit 3.000m 
begonnen, war ich stolz im Sommer desselben Jahres 
die 10.000m bewältigt zu haben. Von diesem Zeitpunkt 
an startete ich regelmäßig für die SG Spergau bei allen Kreisranglistenläufen. 
Höhepunkte des Jahres 2004 waren die Teilnahme am Leipziger Stadtlauf und 
der Mitteldeutsche Marathon, bei dem ich die Halbmarathonstrecke erfolgreich 
bewältigte. 
Doch dann kam das Aus: „Herr Buschendorf, sie haben Blutkrebs“. So lautete die 
niederschmetternde  Diagnose der Ärzte. Ich habe lange gebraucht, um das zu 
verarbeiten. Warum ich? Ich, körperlich fit, gesundheitsbewusst gelebt, sportlich 
aktiv und nun doch schwer krank? Ich wollte es nicht glauben.  An vielen 
Krankenhaustagen hatte ich Zeit, über das alles nachzudenken.  
Die erste wichtige Erkenntnis: Es kann jeden treffen. Ob alt, ob jung. 
Keiner weis das vorher. 
Aber, aufgeben gilt nicht. Gemeinsam mit meinen Ärzten wurde ein Therapieplan 
aufgestellt. Dieser sieht vor, dass nach mehreren Chemotherapien, darunter 
zweimal Hochdosis an der Uniklinik Dresden, in einigen Jahren eine 
Knochenmarktransplantation notwendig ist. Die erste Hochdosis-Chemotherapie 
habe ich mit ein paar kleinen Schrammen gut überstanden.  
Daraus resultiert die zweite wichtige Erkenntnis: Dank meiner 
sportlichen Aktivität und meiner körperlichen Fitness habe ich alle bisherigen 
Chemotherapien gut überstanden. Es ist mir sogar gelungen, zwischen den 
Therapiepausen weiterhin sportlich aktiv zu sein.  
Während meines Aufenthaltes in Dresden habe ich aber auch andere Seiten 
kennen gelernt. Menschen, die auf eine Knochenmarkspende warten. Denen es 
viel schlechter geht als mir. Menschen, die 
hoffen, dass ich bald ein passender Spender 
findet.  
Deshalb an dieser Stelle mein Aufruf:  
Werdet Knochenmarkspender! Denn, es 
kann jeden treffen. Denkt nicht: Mir kann das 
nicht passieren. Meine Geschichte ist Beweis 
dafür, dass die Krankheit auch vor 
gesundheitsbewusst lebenden Menschen nicht 
halt macht. Wenn ihr mehr Informationen wollt, sprecht mit eurem Hausarzt. Die 
vielen an Blutkrebs erkrankten Menschen werden es euch danken. Und vielleicht 
benötigt ihr auch einmal einen Spender. Ich wünsche es euch nicht. Dafür aber 
sportlich viel Erfolg. 
 
 
Tilo Buschendorf 


