
Intensivstation! Seine Ayda bangte sieben Tage um ihn

Not-OP! „DSDS“-Star schwebte in Lebensgefahr

Wochenlang war er wie vom 
Erdboden verschluckt, seine 

Fans machten sich große Sorgen 
um Pop- Idol  Robbie  Williams (43). 
Nun enthüllt der „Love My Life“- 
Sän ger: Es bestand Lebens gefahr! 
Sieben Tage musste er auf der In-

tensiv sta tion 
einer Londo-
ner Klinik ver-
bringen! Was 
war passiert? 

Bei einem 
Konzert in 
 Zürich Anfang 
September be-
kam der Sän-
ger plötzlich 
Atem not und 

Als kultiger Dauer-Kandidat bei 
„Deutschland sucht den Su per-

star“ wurde  Menderes  Bagci (33) 
von vielen belächelt – bis er im 
Dschungel-Camp 2016 allen zeig-
te, was in ihm steckt, und sogar 
die Krone holte. Doch nun bangen 
die Fans um den „DSDS“-Star! 

Der 33-Jährige, der unter der 
chronischen Darmkrankheit Coli-

ROBBIEWILLIAMS

MENDERESBAGCI  KULT- 
 KANDIDAT  

Als „deutscher  
 Michael Jack-

son“ wurde  
 Menderes be-

rühmt

 KUSCHEL-ZEIT  
Ihr Berner Sennen-

hund Mr Show biz  
 gehört für  Robbie und  

 Ayda zur Familie

 FROHES FEST  
Als Weihnachts elf  
verkleidet, stimmt  
sich  Robbie auf  
die Feiertage ein

Kopfschmerzen, sein linker Arm 
wurde taub. In einem Kranken-
haus in London ließ sich  Robbie 
gründlich durchchecken. Dort der 
Schock: Verdacht auf Hirnblutung! 
Sofort wurde er auf die Intensiv-
station verlegt, blieb dort sieben 
Tage zur Beobachtung. 

Daheim in Los Angeles bangten 
Ehefrau  Ayda (38) und die ge-
meinsamen Kinder  Theodora (5) 
und  Charlton (3) um ihn. Dann die 
 Entwarnung:  Robbie geht es gut. 
Trotzdem will er nun besser auf 
sich achten, wie er dem britischen 
Magazin „The  Sun“ verrät: „Ich 
lebe jetzt vegan, mache jeden Tag 
 Pilates und Yoga und esse sonntags 
einen richtig dicken Burger!“

tis ulce rosa leidet, wurde mit einer 
Blinddarmentzündung ins Kran-
kenhaus eingeliefert. Dort stellten 
die Ärzte fest: Die Erkrankung 
 hatte sich ausgeweitet – für Men-
deres bestand Lebensgefahr! In 
 einer vierstündigen Not-OP muss-
ten ihm 40 Zentimeter Dünn darm 
entfernt werden. Ein Schock! 
Doch Prof. Dr. Dr.  Stefan  Hillejan, 

Facharzt an der Praxis klinik für 
Venen- und Enddarm erkran kun-
gen in Hannover, gibt Entwar-
nung: „Da die Ärzte im Falle von 
 Menderes schnell reagiert haben, 
besteht kein Grund zur Sorge. Mit 
ein bisschen Ruhe wird er sich 
wohl wieder vollständig erholen.“ 
Und hoffentlich bald wieder auf 
seiner geliebten Bühne stehen!
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Die Grüne gegen 
den Schmerz.
Pfl anzlich und tiefenwirksam bei 
Muskel- und Gelenkschmerzen.

Doloplant® bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Wirkstoffe: Pfefferminzöl, Eucalyptusöl, Rosmarinöl. Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung rheumatischer Beschwerden 
und Muskelschmerzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe
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