
  

  
 

 
 
Natalias Geschichte 

 
Wohnort: Bösingen 
Jahrgang: 2007 
Diagnose: 2013, Nierentumor 
Familienverhältnisse: Eltern und ein Bruder 
 
 
 
Natalia kann wieder Lachen – sie ist der Beweis, dass Ihre Spende wirkt! 
 
Nach einem an sich ungefährlichen Sturz klagt Natalia über Bauchschmerzen, die immer 
schlimmer werden. Der Ultraschall zeigt deutlich, dass im Bereich der Niere etwas nicht 
stimmt. Ein bösartiger Nierentumor, so die Diagnose. Heute kann Natalia wieder lachen. 
 
Bauchweh ist bei Kindern in der Regel nichts Ungewöhnliches. Als Natalias Schmerzen nach ihrem 
Sturz immer stärker wurden, beschloss ihre  Mutter Halinka Biszczanik dennoch, in die Klinik zu 
fahren. Die Diagnose war niederschmetternd: ein Nierentumor, 18 auf 8 Zentimeter gross und das mit 
gerade mal 6 Jahren. «Natürlich haben wir uns Vorwürfe gemacht. Wir haben das Ding nicht 
bemerkt.», erinnert sich ihre Mutter. «Ich wusste aber auch, Natalia lebt. Jetzt lebt sie und wir müssen 
etwas tun, damit das so bleibt. Alles andere war keine Option.» Vater Tomasz Biszczanik war nach 
der Diagnose wie gelähmt, die Angst hält auch heute noch an: «Ich habe noch immer so unheimlich 
grosse Angst um mein Kind.»  
 
Vier Tage nach der endgültigen Diagnose wurde Natalia operiert, knapp eine Woche später durfte die 
6-Jährige wieder nach Hause. Die Operation war erfolgreich verlaufen, die betroffene Niere entfernt 
worden, der Tumor hatte nicht gestreut.  
Wenige Wochen später ging Natalia wieder in den Kindergarten. Parallel dazu begann die 
Chemotherapie. Mutter Halinka bezog sechs Monate unbezahlte Ferien. Ein Kraftakt für die Familie, 
auch finanziell. Um den Lohnausfall zu kompensieren, erhielten die Biszczaniks Unterstützung von der 
Krebsliga Freiburg und vom Hilfsfonds der Krebsliga Schweiz. Zudem war die gesamte Familie immer 
an Natalias Seite, unterstützte und begleitete deren Eltern und den kleinen Bruder Bartek. «Wir sind 
so dankbar für diese Hilfe, die es uns ermöglich hat, bei unserer Tochter zu sein und das alles zu 
überstehen», betonen die Eltern. Wenn in einer Grossfamilie eine Person leidet, leiden alle mit und 
kämpfen gemeinsam – in diesem Fall gegen den Krebs. 
 
Schlechte Erinnerungen – «den Piekser fand ich blöd» 
Die Spritzen seien ihrer Tochter in schlechter Erinnerung geblieben, erklärt die Mutter. Natalia gibt ihr 
Recht: «Den Piekser fand ich blöd.» Auch die Mutter erinnert sich nur ungern zurück. Jeden 
Donnerstag verwandelte die Chemotherapie ihre Tochter in ein apathisches, von Verstopfung 
geplagtes und sich übergebendes Häufchen Elend. Drei Tage erholte sich Natalia jeweils und 
marschierte dann wieder tapfer in den Kindergarten. Ein halbes Jahr lang, so lange, bis es Grund zum 
Feiern gab: Die letzte Chemotherapie; sogar im Spital wurde gross applaudiert. 
 
Die Nachkontrollen stimmen die Familie zuversichtlich. Natalia fühlt sich wohl, die Prognosen sind  
gut. Viele Menschen haben Natalia durch ihre Krankheit getragen. «Die Kindergartenkinder haben für 
mich gebastelt und mir Post geschickt», erzählt das Mädchen.  
Vieles hat sich verändert während der Zeit der «Kügelchen im Bauch», wie die Eltern den Krebs 
damals nannten. Wie schwer diese war, zeigen unzählige Bilder des kranken Kindes. «Sie bekam so 
grosse Augen und war so blass und zerbrechlich. Ein völlig anderes Mädchen», seufzt ihre Mutter. 
«Aber die Spitalclowns waren lustig», fügt Natalia lachend hinzu. Die Traurigkeit ihrer Eltern scheint 

ihr unangenehm. Rasch lächeln Mutter und Vater wieder. In der schweren Zeit haben die Biszczaniks 

das Lachen im Kreis ihrer Familie nie ganz verloren. Schön, dass auch Natalia wieder mitlachen kann. 


