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J ulian Wirsching, 21, weiß
nicht mehr, wie oft er im Su-
permarkt das Tiefkühlfach
geöffnet hat, um ein ganz be-
stimmtes Eis in den Einkaufs-

wagen zu legen. Hunderte Male viel-
leicht. Stapelweise. Kiloweise. Wenn es
etwas gibt, was seine Mutter tröstet,
dann ist es dieses Milchspeiseeis mit
Schokoüberzug und Karamellfüllung. 

VON KIRA HANSER

Es war in den 70er-Jahren der Klassi-
ker schlechthin, inzwischen ist es auf-
grund der großen Nachfrage wieder
neu aufgelegt. „Brauner Bär“ ist das
Einzige, was seine Mutter schlucken
kann. Schmecken kann. Es schmeckt

nach Trost, nach Hoffnung, die nicht
schmilzt, auch nicht in ungewissen
Zeiten.

Zwischen diesem Schokoeis und der
Krebsdiagnose seiner Mutter liegen fast
zwei Jahre, viele Operationen, Biopsien
und Endoskopien, 30 Bestrahlungen,
fünf Chemotherapie-Anwendungen, 43
Tage Krankenhaus, vier Monate Bettlä-
gerigkeit mit Magensonde, 28 Tage Re-
ha, 13 Kilo Gewichtsverlust und immer
wieder die Gewissheit, dass die Unge-
wissheit bleiben wird. Dazwischen lie-
gen aber auch Hoffnung und Trost,
Heulkrämpfe und Situationskomik,
Glaube und Pragmatismus, Optimis-
mus und Grübeln, Trost und Todes-
angst. Gekittet durch den Zusammen-
halt der Familie.

„Wir gegen Mister Krebs“, sagt Juli-
an. Ein aufgeschlossener Jugendlicher,
sportlich, spielt Fußball, hat seine feste
Clique und seit der elften Klasse eine
feste Freundin. Humor, Schlagfertig-
keit, eine Prise Sarkasmus: Eigenschaf-
ten, die die Familie pflegt. „Runterre-
den hilft uns“, sagt Julian. „Mister
Krebs“ oder auch „Krebsi“, das wirkt
viel weniger bedrohlich.

Wenn Julian das Eis sieht, denkt er
an seine Mutter. An jenen Tag, der alles
verändert hat, „zum Guten wie zum
Schlechten“, wie er betont. Der die
Prioritäten einer ganz normalen Fami-
lie auf den Kopf gestellt hat. Es ist der
5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus. Am
Ende eines gelungenen Jahres, in der
Familienbilanz als „super gelaufen“

eingestuft. Voreilig, wie sich heraus-
stellen wird.

Im Spätsommer gönnt sich Familie
Wirsching einen gemeinsamen Urlaub
am Roten Meer: Sonne, Strand, Schnor-
cheln, jede Menge Spaß im 30 Grad war-
men Wasser. Verdient nach diesem Mei-
lenstein, wenn der Schulabschluss des
einzigen Kindes geschafft ist. Doch im
Ägypten-Urlaub ertastet seine Mutter
Andrea, 52, eines Morgens einen ge-
schwollenen Knubbel. Es ist der
Lymphknoten an der rechten Halsseite.
Sie denkt sich nichts weiter dabei.
Harmlose Erkältung. Zugluft. Zu viel
geschnorchelt.

Die Monate vergehen, der Knoten
wächst. Irgendwann ist der geschwolle-
ne Lymphknoten so fest und groß wie

ein halber Tischtennisball. Andrea fühlt
sich auf der Arbeit erschöpft und matt.
Ihr Mann Christoph, 53, beginnt sich
Sorgen zu machen. Erste Arztbesuche
ohne Diagnose. Dann rät ein Hautarzt
vorsorglich zur Entfernung des Lymph-
knotens. Ein harmloser Routineeingriff.
Sicher ist sicher.

An diesem 5. Dezember sollen nur
noch die Fäden gezogen werden. Der
Vater arbeitet, also springt Julian ein,
fährt seine Mutter in die Klinik. Das
Wartezimmer ist voll. Da wird die Mut-
ter ausgerufen. Julian wundert sich, wa-
rum sie beide nicht in ein Behandlungs-
zimmer gelotst werden, sondern in ei-
nen Besprechungsraum. Der Arzt be-
grüßt mit Handschlag, bittet Platz zu
nehmen, blättert in Unterlagen. Dann
schaut er auf. „Ich habe nicht so gute
Nachrichten für Sie, Frau Wirsching.
Was wir gefunden haben, ist Krebs,
schnellstreuend.“

Julian nimmt seine schluchzende Mut-
ter in den Arm. Der Arzt redet und redet,
vielleicht verschanzt er sich auch hinter
der Medizinterminologie. Hektisch tex-
tet Julian alles, was er hört, als Notizen
ins Handy. Weil er das, was der Arzt sagt,
gar nicht so schnell aufnehmen, ge-
schweige denn einordnen kann. „Platten-
epithelkarzinom. Schnellstreuend. Inne-
rer Hautgewebekrebs. PET/CT“.

Zwei Jahre später hat dieser Tag für
Julian nichts von seinem Schrecken ver-
loren. Wie soll man mit dieser Nach-
richt umgehen? „Sie hat uns unvorbe-
reitet getroffen. Der Hammer, der Hor-
ror, das Worst-Case-Szenario“, sagt er.
Er ist bis heute wütend, „abgefertigt
mit einer Diagnose“. Ein Schockmo-
ment. Alleingelassen.

Wie spendet man als Sohn in diesem
Moment seiner Mutter Trost, wenn
man selbst Trost braucht? Wie findet
man die richtigen Worte, wenn man
selbst sprachlos vor Angst zittert? Juli-
an sagt, an diesem Tag, in dieser halben
Stunde, in diesem hässlichen Klinikzim-
mer mit Sesseln und Aktenordnern, sei
er erwachsen geworden.

Medizinisch wird schnellstens gehan-
delt. Einweisung ins Krankenhaus. Die
Suche nach dem Primärtumor beginnt –
und währt bis zum heutigen Tag. Seine
Mutter hat das CUP-Syndrom: Es ist die
Abkürzung für „Cancer of Unknown
Primary“, also übersetzt „Krebs mit un-
bekanntem Primärtumor“. Tarnkap-
penkrebs. Entweder ist er zu klein, um
entdeckt zu werden, oder er ist schon
weg, vom Immunsystem zerstört.

Immer wieder Tumordiagnostik mit
radioaktiven Arzneimitteln. Julian goo-
gelt darüber. Diese Positronen-Emissi-
onstomografie (PET) kombiniert mit

Computertomografie (CT) lässt Krebs-
gewebe aufleuchten und die Größe be-
stimmen. Das Ergebnis: Wieder leuch-
tet nichts. Kein Primärtumor gefunden,
auch keine weiteren Metastasen. Die
Ärzte sagen der Familie: „Sie werden
die nächsten Jahre mit uns zu tun ha-
ben.“ Sicherheitshalber werden bei sei-
ner Mutter andere Lymphknoten und
die Mandeln herausoperiert, zwölf wei-
tere Gewebeproben entnommen. Wie-
der nichts.

Familie Wirsching reagiert auf das
Vakuum. „Nichts tun, das kommt nicht
infrage“ lautet ihr Credo. Pragmatisch,
nach vorn gerichtet. Sie entwickelt ei-
ne Checkliste, ein Back-up, einen
Punkteplan zur Krankheitsbewälti-
gung.

„Wenn es keine Strategie gibt, dann
entwickeln wir eben eine eigene. Bei der
Heilung sind wir Angehörige nur Bei-
fahrer, doch bei der Krankheitsbewälti-
gung der Motor, sagt mein Vater. Er ist
der positivste Mensch, den ich kenne“,
meint Julian.

Julian und sein Vater schaffen als ers-
tes Ordnung, quasi alles wird durchor-
ganisiert, sortiert, eingeordnet, neu jus-
tiert: „Den Kopf frei halten“, nennen sie
das. Sie informieren Verwandte, Freun-
de, Kollegen, reden offen über die Diag-
nose, die die ganze Familie trifft. Legen
einen chronologischen Krankenordner
an, auch mit Kopien der Untersu-
chungsergebnisse. „Das können wir als
Angehörige konkret tun“, sagt Julian.
„Es hält auch vom Grübeln ab. Dann
mache ich mir Vorwürfe, dass ich vor
diesem Tag meine Mutter oft wegen
Kleinigkeiten angepampt habe.“

Die Mutter wird fortlaufend krankge-
schrieben, genauer gesagt: Sie hat einen
befristeten Schwerbehindertenausweis,
fünf Jahre Heilungsbewährung nennt
sich das. Eine Krebsdiagnose rechnet in
anderen Zeitdimensionen.

Vater Christoph arbeitet weiter Voll-
zeit als Unternehmer im Musikbusi-
ness, Julian jobbt im Einzelhandel, be-
reitet sich zugleich auf Bewerbungen
und Aufnahmeprüfungen für ein Studi-
um bei der Polizei vor. „Den Alltag nicht
verfallen lassen“, sagt Julian. Als nächs-
ten Schritt synchronisieren Julian und
sein Vater ihre digitalen Terminkalen-
der, damit immer einer von ihnen bei je-
dem Untersuchungstermin, bei jeder
Fahrt, bei jeder Besprechung die Mutter
begleiten kann.

In den 43 stationären Kliniktagen ist
Mutter Andrea nicht allein. „Ein Stück
Zuhause einrichten“, das geht dank
WLAN, Videonachrichten, Skypen. Sie
kann auf dem Bildschirm ihres Laptops
ihr Zuhause sehen, was die Familie ge-
rade macht. Dabei sein.

Die Mutter kommt nach Hause. Sie hat
13 Kilo Gewicht verloren, halb taub, die
Nebenwirkungen der Therapie. Kann kei-
ne feste Nahrung essen, kaum schlucken,
die Schleimhäute sind angegriffen. Die
Geschmacksnerven dauerhaft geschä-
digt. „Literweise habe ich Kräutertee für
Mama zubereitet“, sagt Julian. Während
der ambulanten Behandlung hängt die
Infusionshalterung am Deckenfluter im
Wohnzimmer für die Magensonde. Im
Flur stapelt sich die „Astronautennah-
rung“, Fläschchen wie Babykost.

Nachdem seine Mutter wieder selbst-
ständig essen kann, kümmert sich Juli-
an um Lieblingsgerichte. Geht einkau-
fen, probiert jeden Tag neue Lebensmit-
tel aus. Kartoffelbrei. Mus. Grieß. Pud-
ding. Püriertes. Hohe Fettstufe, zum
Aufpäppeln. Entdeckt Schokoeis mit
Karamellfüllung. Nur Schokoladiges
kann die Mutter noch schmecken.

„Praktischerweise habe ich dann
gleich auch noch Kochen gelernt, jeden
Tag Pizza für Papa und mich geht ja
nun auch nicht.“ Julian schmeißt den
Haushalt zusammen mit seinem Vater.
Wäsche aufhängen, aufräumen, saugen,
putzen, sogar sein eigenes Zimmer auf-
räumen, vor der Erkrankung ein Reiz-
thema zwischen Mutter und Sohn.

Seine geplante Europareise mit der
Freundin hat Julian – verkürzt – nach-
geholt. Jeden Tag hat er mit seinem Va-
ter und seiner Mutter geskypt. Die Auf-
nahmeprüfungen bei der Berliner Poli-
zei hat er bestanden und sein Studium
aufgenommen. Hat sich sogar eine eige-
ne Wohnung genommen, um nach ein
paar Monaten wieder daheim einzuzie-
hen. „Das ist praktischer.“

Die Mutter darf endlich wieder in die
Öffentlichkeit, wegen des angegriffenen
Immunsystems muss sie vorsichtig blei-
ben. Die Haare, die nur im Nacken nach
der Strahlentherapie ausgefallen waren,
sind nachgewachsen. Der implantierte
Port, ein Venenkatheter unterhalb des
Schlüsselbeins, ist verheilt. Er wird die
nächsten Jahre unter der Haut bleiben,
um sofort eine Chemotherapie einlei-
ten zu können, im Falle der Fälle, falls
doch Krebszellen wiederkehren.

Doch Mister Krebs ist weg, da ist die
Familie zuversichtlich. Den 5. Dezem-
ber feiert sie gemeinsam als zweiten
Geburtstag. Der Tag, der alles „zum Gu-
ten wie zum Schlechten“ verändert hat.
„Jener Tag hat uns zusammenge-
schweißt“, sagt Julian. „Zuvor haben
wir oft nebeneinander gelebt, nun mit-
einander. Viel inniger und bewusster,
das ist uns erst im Nachhinein aufgefal-
len. Es hat sich trotz allem unfassbar
vieles zum Positiven verändert“.

Alle paar Monate geht es für Andrea
Wirsching wieder in die Radiologie: Es
leuchtet immer noch nichts. Dann kauft
Julian seiner Mutter wieder neues
Schokoladeneis mit Karamellfüllung. Es
steht für Hoffnung, die nicht schmilzt.

T Gekürzter Auszug aus dem Repor-
tageband „Wir sind für dich da! Krebs
und Familie“, Herausgeber: Rocco Thiede
und Deutsche Krebshilfe, Herder-Verlag.
Das Buch erscheint am 7. Oktober

Was tun, wenn
die MUTTER
Krebs hat?

Die Diagnose kommt unerwartet und eindeutig:
„Krebs, schnellstreuend“. Julian Wirsching 
hat gerade Abitur gemacht, als seine Mutter
erkrankt. Ein Behandlungsmarathon beginnt. 
Wie seine Familie die schwerste Zeit ihres
Lebens bewältigte

WENN ES KEINE
STRATEGIE GIBT,
DANN ENTWICKELN
WIR EINE EIGENE 
JULIAN WIRSCHING,
Sohn

Andrea Wirsching war 43 Tage
im Krankenhaus. Rechts: mit der Familie 

verkleidet und ausgelassen – 
und auf dem Weihnachtsmarkt (u.)

WI
RS

CH
ING

 (3
)


