
In ihrem 2018 erschienen Buch „Verschieben wir es auf morgen: Wie ich dem 
Tod ein Schnippchen schlug“ lässt uns Miriam Maertens an ihrem Schicksal, 

einem Leben mit Mukoviszidose, mit düsteren Prognosen, unzähligen Kran-
kenhausaufenthalten und einer Lungentransplantation vor sieben Jahren, teil-
haben.  

Gewidmet ist das Buch ihrer wunderbaren Familie, ihrem Sohn Joshua, Pro-
fessor Harms und Frau Dr. Bertele. Man fragt sich, welche Rolle spielen da 

die Ärzte und Ärztinnen?

Dazu schreibt Miriam Maertens in den letzten Sätzen des Epilogs ihres Buchs: 
„Mittlerweile kannte er (der behandelnde Arzt in Großhadern) meinen Cha-

rakter gut genug, um zu wissen, dass bei mir am Ende nicht der Arzt bestimmt, 
ob ich ein Medikament nehme oder was auch immer er mir gerade empfiehlt 
oder vorzuschreiben versucht (...) (er) wusste genau, dass meine Basis zwar auf 
Vertrauen zu ihnen beruhte, dass ich jedoch in dem Moment, wo mein Körper 
mir das Signal gab, hier läuft etwas falsch, nicht mehr auf meine geliebten 
Halbgötter in Weiß, sondern nur noch auf mich selbst hörte. Das Großartige bei 
all dem war, dass (...) (sie) auf mich als Mensch eingegangen sind, auch wenn 
die Laborwerte ihnen etwas anderes gezeigt haben.“1 Dieses Konzept nahm 
seinen Anfang im  Dr. von Haunerschen Kinderspital in München bei Professor 
Harms und Dr. Bertele, unterstützt von ihrer „Löwenmutter“.

Miriam Maertens ist seit 2019 Mitglied des Schauspielensembles Hanno-
ver und derzeit in „Zeit aus den Fugen“ auf der Bühne zu sehen.
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Wehe dem Kind, das beim Kuss auf die Stirn salzig 
schmeckt, es ist verhext und muss bald sterben.1
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1 In: Verschieben wir es auf morgen: Wie ich dem 
Tod ein Schnippchen schlug. Miriam Maertens, 
Ullstein Leben; Auflage: 1. (12. Oktober 2018).


