
  

  
 

 
 
Nicolas Geschichte 

 
Wohnort: Bern 
Jahrgang: 2004 
Diagnose: 2004, Wilms-Tumor 
Familienverhältnisse: Eltern und eine Schwester 
 
 
 
Der Krebs im Bauch 
 
Alles begann mit der obligatorischen Neun-Monats-Vorsorgekontrolle des kleinen Nicolas. Der 
war zu dieser Zeit munter, ein Strahlemann. Nichts gab den Eltern ernsthaft Anlass zur Sorge.  
 
«Gott sei Dank nahm unsere Kinderärztin die Routineuntersuchung ernst und hat Nicolas intensiv 
abgetastet», erzählt die Mutter dankbar. Was die Ärztin unter den Fingern spürte, war eine offenbar 
schmerzlose, aber deutlich fühlbare Wulst im Bauchbereich des Buben. Eine Verstopfung, verhärtetes 
Gewebe, möglicherweise die «Überreste eines Zwillings», habe die Ärztin ihnen damals sachlich 
erklärt, gleichzeitig aber auf eine rasche Ultraschall-Abklärung gedrängt. Auch der Begriff «Tumor» sei 
gefallen. «Ich habe das zwar gehört, aber bei einem so kleinen Kind nicht wirklich damit gerechnet», 
erinnert sich die Mutter und legt sacht den Kopf in den Nacken, als könnte sie damit das Glitzern von 
Tränen in ihren Augen verschwinden lassen. Nicolas sei umgehend ins Inselspital überwiesen worden, 
fährt sie fort und hat sich schon wieder gefangen. Dort stand die Diagnose nach kurzer Zeit fest: 
Wilms-Tumor, 11,5 cm im Durchmesser, gross wie ein Tennisball, 311 Gramm schwer, bösartig. Die 
Prognose ist in den meisten Fällen gut. Die Heilungschancen liegen bei 90 Prozent – vorausgesetzt, 
der Tumor wird frühzeitig erkannt und therapiert. 
 
Nicolas‘ Erkrankung wurde in einem frühen Stadium diagnostiziert. Der Tumor hatte noch keine 
Metastasen gestreut. Wenige Tage nach dem Befund wurde operiert, die linke Niere entnommen.     
Es folgten Monate der Chemotherapie und Pflege zwischen Spital und Elternhaus.  
 
Gegenüber Aussenstehenden zu jammern, ist nicht die Sache dieser Familie. «Wir sind so. Wir tun 
das, was nötig und wichtig ist, Woche für Woche», beschreibt die Mutter die Form von Pragmatismus, 
die es dieser Familie ermöglichte, den Boden unter den Füssen nicht zu verlieren. Gegenüber ihrer 
Tochter habe sie öfters ein schlechtes Gewissen gehabt. Melissa war damals vier Jahre alt und 
musste nicht nur damit zurechtkommen, die Eltern künftig mit dem neuen Geschwisterchen zu teilen, 
sondern auch damit, einen kranken Bruder zu haben und oft von ihrer Grossmutter betreut zu sein. 
«Sie hat stark reagiert», erinnert sich die Mutter. «Sie war unausgeglichen, aufbrausend – über das 
normale Mass dieses Alters hinaus.»  
 
Nicolas hat vieles überstanden. Die Operation, den Spitalaufenthalt, die Chemotherapie, die 
unzähligen Medikamente und Kontrollen. All dies – ad acta gelegt. Heute soll Nicolas ein Junge sein 
wie andere auch. Er bricht sich das Bein beim Skateboardfahren, liebt Handygames und geht mit 
Freunden ins Judolager. In Sachen elterlicher Toleranz gibt es längst keinen «Krebsbonus » mehr. 
«Man muss Vertrauen haben», sagt seine Mutter. «Wir wollen Nicolas nicht in Watte packen, denn er 
und wir müssen damit leben, dass er Krebs hatte. Was die Zukunft bringt, wissen wir alle nicht.» 
Geblieben sind die blutdrucksenkenden Mittel, die Nicolas regelmässig einnehmen muss. Geblieben 
ist auch eine lange Narbe, die sich quer über seinen Bauch zieht. Ohne Hemmungen hebt Nicolas 
sein T-Shirt an. Eine Kindergartenfreundin habe ihn einmal gefragt, ob er wirklich einen echten Krebs 
da drin gehabt hätte. «Mit vier hab ich das noch geglaubt. Aber als ich fünf war, hat mir das Mami 
erzählt, dass das eine schwere Krankheit ist und dass ich daran hätte sterben können», sagt er 
entwaffnend selbstbewusst. 
 
 
 
 


