
Farben 
meines Lebens von Hannah Hommel

Hannah Hommel (19), in Luxemburg zu Hause, ist Patientin des Wirbelsäulenzentrums. 
Solange ihre Erinnerung reicht, hat sie Rückenschmerzen. Ihr junges Leben wird zum 
Überleben. Die Geschichte ihrer schmerzgezeichneten Krankheit ist kaum nachzuempfin-
den, jedoch begreifbarer, wenn man vor ihren Bildern steht. 

Ich kann mich an keinen schmerzfreien Tag erinnern. 
Bereits im Vorkindergarten verspürte ich Schmerzen im 
unteren Rücken, die bis in die Beine und in die Rippen 
ausstrahlten. Ich gehörte zu den Kindern, die Unwohlsein 
hinnahmen und es nur nebenbei erwähnen. Die Schmer-
zen traten jedoch immer öfter auf und wurden stärker. 
Über die Jahre blieben die Schmerzen meine ständigen 
Begleiter.

Kein Arzt hat auf meine Beschwerden hin es über all die 
Jahre für nötig gehalten, mich einfach einmal zu röntgen. 
Als sich die Probleme und Symptome Anfang 2014 
massiv verstärkten, kam man nicht mehr ums Röntgen 
herum. Bei mir wurde mit 15 Jahren dann ein für mein 
Alter seltenes Wirbelgleiten diagnostiziert. Ich stand sogar 
kurz vor der Querschnittslähmung. Man musste mich 
schnellstens operieren, allerdings war für diesen Eingriff 
ein spezialisiertes Wirbelsäulenzentrum im Ausland 
gefordert.

Nicht leben, sondern überleben
Es sollte nur bei einer Operation bleiben, jedoch fing 
danach nicht das Leben, sondern das Überleben an. Es 
hatten sich Staphylokokken in meiner Lendenwirbelsäule 
eingenistet, die allerdings über Monate unerkannt 

blieben. Kein Arzt nahm meine höllischen Schmerzen 
ernst. Ich wäre um ein Haar an der tödlichen Infektion 
gestorben. In letzter Minute wurde ich notoperiert.  
Meine Lendenwirbelsäule schwamm wortwörtlich in  
Eiter, so die Aussage des Chirurgen.

Über die Jahre musste ich in Deutschland und in der 
Schweiz mehrere grosse Wirbelsäulenoperationen über 
mich ergehen lassen. Ich wurde zur Schmerzpatientin. 
Opiate sind meine ständigen Begleiter. Seit 2014 kann ich 
die Schule nicht mehr besuchen. Der Verlust meiner 
Freunde und meiner Jugend machte mir zudem sehr zu 
schaffen. Jeder fing an, sich von mir zu distanzieren. 
Irgendwie schien ich nicht mehr in ihre jugendliche Welt 
zu passen.

Die Spitäler wurden zu meinem neuen Zuhause. 2017 
wurde ich von einem Spital in Deutschland dem 
Universitäts- Kinderspital beider Basel zugewiesen, wo 
eine weitere Operation auf mich wartete. Ende 2017 
wurde ich dann Patientin im USB, wo Ende Februar 2018 
meine Wirbelsäule wieder ganz neu aufgerichtet und 
fixiert worden ist.

Unverständnis hat mich zur Kunst gebracht
Auch die Depression liess nicht lange auf sich warten.  
Sie raubte mir jegliche Hoffnung. Da kein Arzt meine 
Schmerzen ernst nahm und viele Bekannte meine 
Gefühlslage einfach nicht verstanden, begann ich, meine 
Gedanken und vor allem den Schmerz in Bildern festzu-
halten. Die Aussage: «Hannah, du schaffst das, du bist 
stark!» hat mich zur Kunst gebracht. Obwohl diese Worte 
nett gemeint sind, haben sie mich doch emotional negativ 
verändert. Mit der Zeit dachte ich, ich müsse stark sein 
und ich dürfte keine Schwäche mehr zeigen, da dies jeder 
verlangen würde. Weil ich meine Emotionen nicht  
mehr aussprach, musste ich ein anderes Ventil finden.  
So öffnete sich für mich ein neues Portal: die Kunst.

Das Malen und ich
Schnell habe ich gemerkt, dass es ein schönes Gefühl ist, 
meine Gedanken und meinen Schmerz bildlich in den 
Händen halten zu können. Deswegen stellte ich mir die 
Frage, wie ich es schaffen könnte, dem Betrachtenden 
auf einfachem Weg einen Teil meiner Geschichte zu 
übermitteln. So entstanden über die vergangenen fünf 
Jahre zahlreiche Werke, die mit meiner Krankengeschichte 
in Verbindung stehen.

Den Beitrag lesen Sie 
auch online
www.gazzetta-online.ch
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«Farben meines Lebens»
Bilder von Hannah Hommel 

Die Kunst hat sich zur Schmerztherapie entwickelt. Ich 
habe schnell gemerkt, dass es dabei nur auf die Komposi-
tion und Kommunikation zwischen mir als Malender und 
Leinwand, Papier, Pinsel und Farbe ankommt und es egal 
ist, was oder wie man seine Gedanken zum Leben 
erweckt. Ich habe schnell wahrgenommen, dass ich nicht 
nur den Schmerz, sondern auch das Positive auf die 
Leinwand bringen kann. Das Führen des Pinsels und das 
Beobachten der Entstehung des Bildes geben mir  
die innere Ruhe und Ausgeglichenheit zurück, die bei 
strapaziösen Situationen immer wieder 
abhandenkommen. 

Vom inneren Impuls geführt
Beim Malen und Zeichnen breitet sich ein unbeschwertes 
Gefühl in mir aus. Allerdings muss ich den Impuls 
innerlich spüren. Dieser Impuls entsteht durch Situationen, 
die mich gefühlsmässig berühren und mich dann zum 
Malen inspirieren.

In der Ausstellung im Universitätsspital Basel stelle ich die 
Bilder aus, die mich am meisten emotional mit meiner 
Geschichte verbinden. Einige Bilder repräsentieren 
natürlich den Schmerz, andere wiederum die Geborgen-
heit, den Schutz, die Liebe, die Verbundenheit, das 
Freisein, die Hoffnung, den Willen und die Kraft. Und ich 
zeige auch anatomische Bilder, die einen Hang zur 
Spiritualität zeigen.

Die Kunst hat mir eine neue Welt gezeigt, in der alle 
Emotionen sowie der Schmerz ihren Platz finden können. 
Für mich hat sich ein neues Portal geöffnet. Ein Portal zu 
einem Ort, an dem ich all das, was mir auf der Seele liegt, 
frei rauslassen darf. Ich bin sehr froh, dass ich zur Kunst  
fand, da das Künstlerische einen grossen Teil zu meiner 
seelischen Heilung beiträgt.

AUFGESTELLT – AUSGESTELLT
Die Ausstellungsreihe des Universitätsspitals Basel  
zeigt vom 11. April bis 10. Mai 2019 
Hannah Hommel – «Farben meines Lebens»
Universitätsspital Basel, Eingangshalle Klinikum 1, 
Spitalstrasse 21

Im Rahmen dieser Ausstellungsreihe stehen Patientin-
nen und Patienten mit ihrem Talent und ihren ausser-
gewöhnlichen Leistungen im Mittelpunkt. Die 
Krankheit rückt damit sozusagen hinter die Leinwand.

Die talentierte Patientin mit dem Leiter Wirbelsäulenzentrum und Chefarzt Spinale Chirurgie, Prof. Stefan Schären

Wirbelgleiten  
(Spondylolisthese) –  
Prof. Stefan Schären  
erklärt:

Definition 
Die Spondylolyse setzt sich 
aus dem griechischen  
«Spondylos» (Wirbel) und 
«Lyse» (Lockerung) zusam-
men. Die Spondylolyse kann 
zu einem «Wirbelgleiten» 
(Spondylolisthese) führen. 
Aufgrund einer Instabilität des 
Wirbelbogens zwischen den 
Gelenkfortsätzen kann es  
zu einem Rutschen der Wirbel 
übereinander kommen. Das 
Wirbelgleiten kann unter-
schiedlich stark ausgeprägt 
sein und wird in verschiedene 
Schweregrade eingeteilt. 
Überwiegend (zu 80 %) ist der 
5. Lendenwirbel betroffen. 

Ursachen 
Es besteht eine Verknöche-
rungsstörung des Wirbel-
bogens im Wachstumsalter. 
Es gibt auch eine genetische 
Veranlagung. Sehr selten kann 
das Wirbelgleiten durch einen 
Unfall verursacht werden. 
Nach dem Wachstumsab-
schluss sind 6 % der weissen 
Bevölkerung betroffen. 

Symptome 
Die meisten Betroffenen sind 
beschwerdefrei. Ein Teil der 
Betroffenen entwickelt bereits 
im Kindes- und Jugendalter 
Beschwerden in Abhängig-
keit von der Ausprägung 
des Wirbelgleitens. Das 
Spektrum reicht von leichten 
Beschwerden bei Belastung 
bis hin zu stärksten Rücken- 
und Beinschmerzen, welche 
mit Gefühlsstörungen und 
im schlimmsten Fall auch 
mit Lähmungen einhergehen 
können. 

Therapie 
Bei leichten Beschwerden 
kann man oft mit konservati-
ven Massnahmen, also ohne 
Operation, ein gutes Ergebnis 
erzielen. Sind die Beschwer-
den nicht mehr beherrschbar 
oder sollten gar Lähmungen 
aufgetreten sein oder sich  
andeuten, sollte man handeln. 
Je nach Art des Gleitens ste-
hen verschiedene Operations-
techniken zur Verfügung.  
 
Im Falle der Patientin Hannah 
Hommel kam es nach der 
ersten Operation, die in 
einem Spital in Deutschland 
erfolgt ist, zu einer Infektion 
mit einer erneuten Fehlstel-
lung, was eine aufwendige 
weitere Behandlung und auch 
mehrfache Folgeoperationen 
erforderlich gemacht hat; 
die letzte im Februar 2018 
im Wirbelsäulenzentrum des 
Universitätsspitals Basel.
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