
AUFGEBEN IST KEINE OPTION

NICOLE FRAUENFELD
49 Jahre, Tumorpatientin

Frau Frauenfeld ist eine von fünf weiteren Patienten, 
die seit Januar 2020 in der Paracelsus Klinik Zwickau mit 
dem NanoTherm® Therapie System versorgt wurde. 
Nicole Frauenfeld möchte anderen Glioblastom Patien-
ten Mut zu dieser Therapie machen! Warum erzählt sie 
in einem kurzen Interview.

Frau Frauenfeld wann haben Sie von der Diagnose Glioblastom 
erfahren? 
Es war im Spätsommer 2018, um genau zu sein am 09. August 
2018. Ich erinnere mich noch sehr genau daran! Plötzlich änderte 
sich alles für mich. Als mir die Diagnose Glioblastom mitgeteilt 
wurde, konnte ich es zuerst nicht glauben und war wie versteinert.  

Frau Frauenfeld wie gehen Sie heute mit der Diganose Gliob-
lastom um?
Wir haben 2020 und ich lebe immer noch! Für mich gibt es nur 
einen Weg und der geht nach vorn. Zurückschauen gibt es bei mir 
nicht! Ich kämpfe jeden Tag, denn ich glaube an Langzeitüberleben-
de mit der Diagnose Glioblastom. In den schwierigen Zeiten gibt 
mir meine Tochter besonderen Halt, was für mich sehr wichtig ist. 
Die Prognose, welche ich von den Ärzten erhielt, möchte ich nicht 
akzepieren, deshalb werde ich jeden einzelnen Tag weiter kämpfen.

Frau Frauenfeld wie sind Sie auf das NanoTherm® Therapie 
System aufmerksam geworden?
Ich erhielt im Februar 2020 die Diagnose eines Rezidivs und der 
Tumor war deutlich ausgeprägter als der Primärtumor. Trotz der 
fast einjährigen Tragedauer der Tumortherapiefelder erhielt ich die 
Nachricht von meinen behandelnden Ärzten im Saarland, dass 
keine weitere Operation mehr möglich ist. Erneut zog es mir den 
Boden unter den Füßen weg.  Wie ich bereits sagte „Aufgeben ist 
keine Option“. Ich ging also an den Rechner und suchte im Internet 
nach Langzeitüberlebende mit Glioblastom. Dabei stieß ich auf die 
MagForce Seite mit einem Video von einem Patienten. Nach 
ausführlicher Rechere über das NanoTherm® Therapie System 
suchte ich nach Kliniken welche diese anbieten. Über ein paar 
kleine Umwege kam ich schließlich nach Sachsen in die Paracelsus 
Klinik Zwickau zu Herrn Professor Dr. Warnke. 

Frau Frauenfeld wie verlief für Sie die NanoTherm® Therapie?
Im Allgemeinen kann ich sagen, dass ich die Therapie gut vertragen 
habe. Nach einigen Gesprächen mit den Ärzten der Neurochirurgie 
der Paracelsus Klinik Zwickau, wurde ich am 24. Februar 2020 
stationär aufgenommen. Am 26. Februar 2020 erfolgte bereits die 
Operation, bei der das Rezidiv entfernt und gleichzeitig die Nano-
partikel eingebracht wurden. Anschließend kam ich für einen Tag 
auf die Intensivstation zur Überwachung und konnte diese bereits 
am Folgetag auf die Normalstation verlassen. Nach einer kurzen 
Erholungphase von 5 Tagen erfolgte die erste von sechs sogenann-
te Aktivierung. Zu diesem Zeitpunkt war ich sehr aufgeregt. Ich 
erhielt also meine erste Aktivierung, welche anders als erwartet 
sehr schnell verlief. Die 60 Minuten, welche man ruhig im Aktivator 
liegen muss, vergehen wirklich sehr schnell. Die Tatsache, dass ich 
zu jeder Aktivierung meine Wunschmusik wählen durfte, ließ die 
Zeit schnell vergehen. Nach den Aktivierungen fühlte ich mich sehr 
euphorisch, jedoch auch erschöpft, da sich die Aktivierung selbst 
wie eine erhöhte Temperatur des gesamten Körpers anfühlt. Das 
Gefühl der Anspannung verging meist nach ein paar Minuten und 
ich war anschließend voller Tatendrang. 

Frau Frauenfeld was würden Sie anderen Patienten mit der 
Diagnose Glioblastom empfehlen?
Diese Frage kann ich ganz einfach und schnell beantworten. Jeder 
Patient mit dieser schwerwiegenden Diagnose sollte die Chance für 
diese Therapie bekommen und auch nutzen können. Deshalb ist es 
mir so wichtig darüber zu berichten.

Frau Frauenfeld ein kurzes Schlusswort Ihrerseits...
In erster Linie möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich sehr 
dankbar darüber bin, dass es diese Form der Therapie gibt. 
Zugleich möchte ich andere Patienten ermutigen, sich nicht aufzu-
geben und die Chancen dieser und anderer Therapien zu nutzen.

Es ist wichtig nach vorn zu schauen, denn 
„Aufgeben ist keine Option“!

Kontakt zu Behandlungszentren
Wenden Sie sich bitte 
an uns unter der gebührenfreien Nummer 
0800 - 66 46 46 1 
oder senden Sie uns eine E-Mail: 
patient-info@magforce.com




