Verlieren ist keine Option

körperliche Zuwendung, unser »Männer-Ding«, entziehen muss. Ich habe
ihm in den letzten Tagen wiederholt erzählt, dass ich für eine ganze Weile
fort sein werde. Dass ich ihn jetzt schon vermisse. Dass er gut auf Mama
aufpassen muss. Natürlich kann er meine Erklärungen nicht rational verarbeiten. Aber ich sehe an dem liebevollen und irgendwie irritierten Blick
aus seinen blauen Augen, dass er intuitiv checkt, was Sache ist.
Es bricht mir das Herz, und niemand soll es merken. Wir reden über dies
und das. Banalitäten, die mir noch einmal das Gefühl von Normalität, von
Alltag vermitteln.
Was mir ab morgen blüht, wird alles andere als normal und alltäglich
sein: Ich werde für rund sechs Wochen in die Isolierstation im Klinikum
rechts der Isar in München eingewiesen und auf den Showdown meines
seit vier Monaten andauernden Kampfes gegen die Leukämie vorbereitet
werden: die Stammzelltransplantation.
Ohne sie, und das stand seit dem Moment der Diagnose fest, gibt es für
mich keine Chance. Morgen in einer Woche wird – so viel weiß ich – ein
mir unbekannter junger Mann, der sich irgendwann in seinem Leben für
eine Knochenmarkspende entschieden hat, in der Nähe seines Wohnorts
das Spenderblut abgeben. Zu meiner Erleichterung wird meinem Spender der quälende Eingriff erspart, der vor Jahren bei einer umfangreichen
Knochenmarkentnahme noch unvermeidbar gewesen wäre. Heutzutage
bekommt der Spender vor der Abgabe rund eine Woche lang Spritzen in
den Bauch, um die Stammzellproduktion anzukurbeln – was natürlich unangenehm ist. Das Prozedere selbst ist aber eher unspektakulär, es ähnelt
einer normalen Blutspende.
Kurz nach der Entnahme werden die Stammzellen aus diesem Spenderblut, die in einer Art Schleudergang herausgefiltert werden, über den
Zentralen Venenkatheter (ZVK) in meinen Körper übertragen. Der Vorgang wird nicht lange dauern, eine Stunde, vielleicht noch weniger. Es
wird nicht wehtun, mit etwas Glück wird es keine Nebenwirkungen ge16
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ben. Aber ab diesem Moment ist der Startschuss für den Wettlauf um
mein Leben gefallen. Wird mein Körper die fremden Stammzellen annehmen? Wird mein neues Immunsystem anspringen?
Damit sich die Spenderzellen bei mir möglichst schnell zu Hause fühlen, beginnt morgen eine umfassende Behandlung zur Vorbereitung der
Transplantation, die sogenannte Konditionierung. Sie startet mit einer
Hochdosis-Chemo, der fünften seit meiner Diagnose. Sie soll die möglicherweise noch verbliebenen Krebszellen in meinem Körper vernichten.
Die neuen Blutzellen müssen hochkomplizierte Prozesse meistern – wenn
sie darüber hinaus noch gegen aggressive Krebszellen kämpfen müssten,
wäre das womöglich zu viel.
Als Nächstes werde ich Infusionen mit sogenannten Immunsuppressiva bekommen, die mein Immunsystem peu à peu ausradieren – so weit,
dass am Tag der Transplantation von mir nur noch ein Hauch übrig sein
wird. Wie heißt es in einem Song von Falco: »Muss ich sterben, um zu
leben?« Genau so ist es: Ich werde fast sterben müssen, um weiterleben
zu können.
Bezeichnenderweise werden die Konditionierungstage mit MinusZahlen markiert. Meine morgen beginnenden Kliniktage heißen dann
minus sieben, minus sechs, minus fünf und so weiter. Tag null ist Tag der
Transplantation. Von da an geht es aufwärts, zumindest was die Zählerei
betrifft. Ob es mit mir aufwärtsgeht, wird einzig und allein davon abhängen, wie gut die neuen Stammzellen ihrer Aufgabe gewachsen sind. Sie
müssen dann allein klarkommen, den Weg ins Knochenmark finden, sich
dort ansiedeln, ein neues, gesundes Immunsystem in meinem Körper aufbauen – und mir ein neues Leben schenken.
Ich weiß nicht, ob es einen Plan B gibt.
Eines dürfte aber feststehen: Es geht um alles oder nichts.
Nach dem Abendessen gehen wir alle eine Runde spazieren. Es hat geregnet, in den Straßen wimmelt es von Pfützen, und Okki, in seinem Matsch17
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Outfit, ist in seinem Element. Als es erneut zu regnen anfängt, gehen die
Mädels zurück zur Wohnung. Okki und ich bleiben noch. Er furcht mit
seinen Gummistiefeln durch das Wasser, quiekt vor Freude und macht
seine Skippings, bei denen das Wasser nur so aufspritzt – während mir die
Tränen übers Gesicht laufen.
Eine letzte Nacht, ein letztes Frühstück.
Alina hat beim Bäcker frische Semmeln und Brezen geholt. Ich kaue
bedächtig, lausche andächtig dem Geräusch des Kaffeeautomaten, fülle
noch einmal Wasser und Bohnen nach, leere den Kaffeesatzbehälter.
Alina steht mit dem Autoschlüssel in der Tür und schaut mich sorgenvoll an: »Timmi, wir müssen …«
Okki rollt geschäftig meinen Koffer aus dem Schlafzimmer über den
Flur vor die Haustür. Ein letzter Kuss, dann übernimmt Oma.
Ich hieve den Koffer ins Auto, Alina sitzt schon am Steuer.
Als wir losfahren, schaue ich nochmals zum Schlafzimmerfenster, hinter dem Okki meist steht und mir zuwinkt, wenn ich das Haus verlasse.
Aber er ist nicht da. Seine Oma will es ihm und mir nicht schwerer machen, als es eh schon ist.
Nun steht er also unmittelbar bevor, der Höhepunkt im schwersten
Wettkampf meines Lebens, der am 3. März dieses Jahres begann.

Freitag, 3. März 2017

»Jetzt muss ich mich mal setzen.«
Als Professor Ulrich Keller mit diesen Worten und einem befremdlichen Klang in der Stimme das Gespräch eröffnet, wird mir sofort klar, was
die Stunde geschlagen hat.
Sekunden später hat meine düstere Vorahnung einen Namen: Leukämie.
Der Tag hat mit einem Besuch beim Gastroenterologen begonnen. Ich
hatte mich über einen längeren Zeitraum schlapp und antriebslos gefühlt
und deshalb einen Internisten aufgesucht, der sich auf meine schlechten
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Blutwerte keinen Reim machen konnte. Das wiederum hatte eine Reihe
von Besuchen bei verschiedenen Fachärzten zur Folge, und heute Morgen
stand also die Magen-Darm-Spiegelung auf dem Programm.
Auf dem Weg in die Praxis bekam ich einen Anruf von meinem tags
zuvor konsultierten Internisten. Es werde keine Spiegelung mehr geben,
denn die Blutwerte hätten eine ganz andere Problematik aufgeworfen. Ich
sollte den Besuch beim Gastroenterologen aber nutzen, um die Überweisung ins Klinikum rechts der Isar zu beantragen.
Hatte ich bisher meine Angst vor einer ernsten Krankheit halbwegs im
Zaum halten können, erfasste mich nun die Panik. Was war es, das eine
sofortige Einweisung ins Krankenhaus erforderlich machte? Warum diese
Eile? War ich ein Notfall? Ohne nochmals nach Hause zu fahren und mir
ein paar Sachen zu holen, machte ich mich mit dem Auto auf den Weg in
die Klinik.
Ich rief meine Frau Alina an und berichtete ihr von meinem neuen
Fahrplan. Ich versuchte, so unbekümmert wie möglich zu klingen. Aber
ich merkte, wie sich mit jedem Wort, das ich betont munter herausbrachte,
am anderen Ende der Leitung die Angst breitmachte.
Und nach einer ersten Untersuchung und quälend langer Wartezeit
kam dann Professor Keller und überbrachte mir die Neuigkeiten.
Die Diagnose lautet Plasmazell-Leukämie, eine sehr seltene und aggressive Form der Leukämie. Wir müssten umgehend mit der Behandlung beginnen, erklärte der Professor – die Therapie umfasse eine Reihe von Chemotherapien und eine Stammzelltransplantation. Mein relativ junges Alter
und meine Sportlerkonstitution sind offenbar die einzigen Pluspunkte bei
diesem Krankheitsbild, in dem es vor Minuspunkten nur so wimmelt.
Die Dauer der gesamten Behandlung gibt Professor Keller mit rund
sechs Monaten an.
»Heute in sechs Monaten ist mein 45. Geburtstag«, murmele ich in seine
Ausführungen hinein. Als ob das wichtig wäre. Dennoch, es gibt eine Pers19
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pektive: Ich bekomme die Gelegenheit zum Kampf. Wobei sich mein Gegner nicht um die Regeln eines fairen Wettkampfs zu scheren scheint. Feige
hat er sich aus dem Hinterhalt in meinen Körper geschlichen und mit seiner
teuflischen Attacke begonnen. So geschickt, so subtil, so hinterhältig, dass
er sich ungehindert an sein zerstörerisches Werk machen konnte, lange bevor ich beziehungsweise die Ärzte ihm auf die Schliche kommen konnten.
Am Montag, also in drei Tagen, steht mit der Entnahme des Knochenmarks der erste wichtige Eingriff an. Das entnommene Knochenmark
wird im Labor analysiert werden, woraus sich Rückschlüsse auf die Natur
der bösartigen Blutzellen ergeben sollen. Dann erst kann die Therapie individuell auf mich abgestimmt werden.
Anders als bei anderen Krebsarten lässt sich Leukämie nicht lokalisieren. Einen bösartigen Tumor beispielsweise auf der Niere kann man sich
bildlich vorstellen. Doch bei Leukämie ist der Krebs überall da, wo Blut
fließt. Überall. Und es ist nicht das Blut selbst, das ein Notsignal versendet,
sondern ein Organ – die Niere, die Leber, die Milz –, das sich entzündet
und nach Hilfe ruft. Wenn das geschieht, hatten die kranken Blutzellen
schon alle Zeit der Welt, um sich zu vermehren und großen Schaden anzurichten. Oft ist es dann zu spät. Was die Zellen wohl bei mir schon
angerichtet haben?
Die Flut der Informationen überfordert mich. Vieles kann ich nicht behalten und bin zu geschockt, um nachzuhaken. Was ich bei aller Verwirrung
allerdings realisiere: Der härteste Kampf meines Lebens ist bereits voll im
Gange. Meine Heilungschancen hängen von unzähligen Parametern ab.
Die Krankheit kommt mir vor wie ein riesiges Lotteriespiel, und ich kann
nur hoffen, dass mein Schutzengel die richtigen Zahlen zieht.
Bevor Professor Keller das Zimmer verlässt, muss ich ihm eine Frage
stellen, die mir seit der ersten Sekunde unter den Nägeln brennt.
»Ist meine Krankheit vererbbar? Ich habe drei Kinder …«
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