
Über die Autorin

Barbara  Eyrich
• Barbara Eyrich wurde 1949 in Bremen geboren und 

lebt heute in Mörfelden-Walldorf, Nähe Flughafen 

Frankfurt. Sie ist geschieden und hat eine Tochter

• Katja Piel wohnt mit Mann und Sohn in Rodgau. 

Katja Piel ist bereits seit sie 9 Jahre alt war 

schriftstellerisch tätig und veröffentlichte 2010 ihre 

ersten Bücher. 

• Vor der Transplantation war Barbara Eyrich als 

Immobilienmaklerin selbständig in Frankfurter 

Büros, Mörfelden-Walldorf und als Inhaberin eines 

eigenen Büros in Dreieich-Sprendlingen mit viel 

Herzblut tätig.

• Durch verschiedene Nebentätigkeiten bei der 

Zeitarbeitsfirma Zeitconsult in Eschborn, konnte sie 

sich „über Wasser“ halten. Sie engagierte sich für 

die Selbsthilfe im Bereich Lungenemphysem-COPD. 

Heute nach der Transplantation hat sie sich von 

diesen Aufgaben zurückgezogen, um sich ganz auf 

die Rehabilitation zu konzentrieren und sich neuen 

Aufgaben zu widmen. 

• Die Website der Autorin: 

http://wartezeitblog.wordpress.com

Das Buch WARTEZEIT

Barbara Eyrich 

veröffentlichte im September 2013 als erstes 

das Buch bei Amazon für den E-Book-

Bereich. Einige Monate später übermittelte 

sie die Datei an Createspace in die USA, wo 

es auch gedruckt und versendet wird. Das 

Buch ist z.Z. nur über Amazon erhältlich.

So erreichen Sie Barbara Eyrich

Telefon: +49 6105 406839

Mobil: +49 171548 1149

barbara.eyrich@googlemail.de

www.wartezeitblog@wordpress.com

BARBARA EYRICH

Coutandinstr. 4

64546 Mörfelden-Walldorf

BARBARA EYRICH

WARTEZEIT – Mein Leben vor und nach der 
Transplantation

Autorin für das Thema COPD 
und Lungenemphysem. 
Lungentransplantiert im 
0ktober 2011 in der 
Universitätsklinik UKGM, 
Gießen

http://wartezeitblog.wordpress.com/


Hier einige Ideen ...

Wer profitiert von 
diesem Buch?

• Für Betroffene, die sich tagtäglich mit der

Atemnot und der Erkrankung COPD und

Lungenemphysem herumquälen müssen,

ebenso wie für deren Angehörige,

• Ärzte, Klinikpersonal, Physiotherapeuten,

Familie, soziales Umfeld, Arbeitgeber,

eigentlich jeder, der sich für das Thema

Organspende und individuelle

Lebensgeschichten interessiert.

Dieses Buch ist kein Ratgeber oder 
Broschüre.

Das Buch soll auch nicht eine langweilige

Biographie sein oder Entscheidungshilfe für

oder gegen eine Organtransplantation.

„Dieses Buch schildert ganz einfach diese Zeit in

meinem Leben: Wie alles begannmit der Erkrankung,

die Wartezeit vor der Transplantation mit allen

Vorbereitungen und das Warten auf ein

Spenderorgan, die Transplantation und wie es dann

weiterging.

Wie fühlte ich mich und wie erging es mir in dieser

langen WARTEZEIT? Es mussten eine Menge

Rückschläge eingesteckt und verarbeitet werden. Wie

konnte ich das meistern? Was hat mir dabei geholfen

und wer war alles beteiligt? Wie ist es dazu

gekommen, dass ich mich für eine Transplantation

entscheiden musste? Und schlussendlich, wie ging es

nach der Transplantationweiter?“

Mein erster Ausflug nach Ostwestfalen. Treffen mit 
einer begeisterten Freundin und Leserin meines 
Buches.

„Trotz aller positiver Gedanken und

Wünsche kommt es ja oft im Leben völlig

anders, als man das im Vorfeld erwartet

hat. Solche Erlebnisse und Erfahrungen

können in keiner Broschüre stehen, denn

das Leben schreibt für jeden Menschen

eine andere Geschichte.“

„Es soll aber Mut machen
und eventuell vorhandene
Ängste mildern. Es wird
beschrieben, was vor und
nach einer Transplantation
auf mich zugekommen ist.“

Auch für Profis geeignet, 19. Oktober 2014 

Von

Petra Franziska Schröder

Rezension bezieht sich auf: Wartezeit: Mein 

Leben vor und nach der Transplantation 

(Taschenbuch)

Frau Eyrich zeichnet in ihrem Buch so stark die 

Betroffenenseite, wie es kein Fachbuch je leisten 

könnte.

Mit ihrer ganz persönlichen Geschichte beschreibt 

sie das Leben einer Frau, die an COPD leidet. Ihr 

Leben von Beginn der Erkrankung an bis zum 

heutigen Tage mit transplantierter Lunge. Auch an 

Herausforderungen, die das Leben neben der COPD 

an sie stellte, lässt sie ihre Leser/innen teilhaben.

Sehr gut nachvollziehbar beschreibt sie ihren Weg 

durch einen Behandlungsdschungel, den sie erst 

über die Jahre für sich erschließen konnte. Mit 

Adressen und genauen Beschreibungen versucht sie 

Mitpatientinnen und -patienten zu ermutigen, 

ebenfalls ihren Weg für sich zu finden.

Betroffene werden sich in vielen Kapiteln selbst 

wieder finden. Behandelnde bekommen Einblicke, 

die ihnen sonst verborgen bleiben.

http://www.amazon.de/gp/pdp/profile/A17SILK4ADAH4Y/ref=cm_cr_rdp_pdp

