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Jan, der Kämpfer
BALLWIL Zwei mal hat der 20-jährige Jan Fischer den Krebs besiegt. Dann kauft er sich einen Bus, um auf   
Reisen zu gehen. Wegen eines Unfalls zerfällt sein grösster Traum in tausend Teile. Aber aufgeben ist nicht  
Jans Sache. Er kämpft sich zurück und sammelt Geld für einen neuen Bus – und als Rücklage für ein Medikament,  
falls der Tumor ein drittes Mal zuschlägt. 

von Christian Hodel 

Es ist diese verflixte letzte Kurve vor Vi-
tznau, die Glück und Unglück zugleich 
ins Leben von Jan Fischer brachte.  
Eine Rollertour rund um die Rigi sollte 
es werden, an diesem Samstag im April 
2018. Ein Ausflug mit zwei Freunden, 
gemeinsam den ersten warmen Früh-
lingstag des Jahres geniessen, den All-
tag für einen Moment vergessen. Sie 
fahren den Vierwaldstättersee entlang, 
durch Greppen. Dann kurz vor Vitz-
nau kommt die Kurve. Der Roller über-
schlägt sich, der 17-Jährige schleudert 
hinter die Leitplanke. Die Freunde ren-
nen herbei, eine Fachfrau Gesundheit 
fährt hinter den Dreien her. Sie hält an, 
ruft die Ambulanz. 

Die Organe sind in Ordnung,  
aber das ist noch was
Die Sanitäter tasten Jans Körper ab, 
bieten die Rega auf. Verdacht auf  
Milzriss. Der Helikopter fliegt Jan ins 
Luzerner Kantonsspital. Computerto-
mographie und Notaufnahme. Stunden 
später die Gewissheit: Das Knie ist zer-
trümmert, die Milz aber ganz. Keine in-
neren Verletzungen. Glück im Unglück. 
Ein paar Tage auskurieren und ab nach 
Hause, denkt sich Jan. 

«Aber da ist noch was», sagt der 
Arzt. Etwas Unbekanntes zwischen 
Herz und Lunge ist auf  den Bildern zu 
sehen. Wahrscheinlich nimmt die Spei-
seröhre etwas mehr Platz ein, als sie 
sollte. Kein Grund zur Sorge. Bestimmt 
nichts ernstes. Der Arzt verabschiedet 
sich.

Tage später, Jan liegt im Spital-
bett, seine Mutter und eine seiner vier 
Schwestern sitzen neben ihm. Das Knie 
heilt. Die Tests an Lunge, Herz und das 
Röntgen sind abgeschlossen. Es ist Don-
nerstag, fünf  Tage nach dem Unfall. 
Der Tag der Entlassung. Ein Arzt klopft 
an die Zimmertüre. «Die Organe sind in 
Ordnung», sagt er. Aber es gebe da noch 
etwas. Was, fragt die Mutter. «Wir müs-
sen das noch genauer untersuchen.» 
Was genau? Der Arzt bleibt einen Mo-
ment still, holt tief  Luft und sagt: «Mier 
hend en Tumor bim Jan gfunde.» 

Ruhe, Stille, Leere
Es ist Freitag, der 27. April, vier Tage 
nach seinem 18. Geburtstag. Morgen 
gibt Jan eine Party. Seine Freunde sind 
eingeladen, ein kleines, aber feines Fest 
soll es werden. Er liegt zu Hause, erholt 
sich von der Positronen-Emissions-To-
mographie (PET) der Computertomo-
graphie (CT), der Biopsie – den Strapa-
zen der vergangenen Tage. Das Telefon 
klingelt, die Mutter nimmt den Hörer 
ab. «Lymphom Hodgkin. Lymphdrüsen-
krebs», sagt der Arzt. Nicht operierbar, 
nur medikamentös therapierbar. Viele 
Patienten mit dieser Diagnose seien in 
Jans Alter. Die Chancen stehen gut. Die 
meisten besiegen den Krebs, heisst es. 
Der Arzt redet weiter, spricht über The-
rapien, Behandlungen, Untersuchun-
gen. Irgendwann legt die Mutter den 
Hörer auf. Ruhe. Stille. Leere.

Es ist Abend geworden. Draussen 
geht die Sonne unter, drinnen sitzt die 
Familie am grossen Esstisch beisam-
men. Jan weint, die Mutter, der Vater, 
die Geschwister auch. Warum? Wieso? 
Wie weiter? 

Was kümmert mich morgen –  
was zählt, ist der Moment
«Happy Birthday»,  «alles Gute nach-
träglich». Jan empfängt seine Freunde 
in einem Partyraum mit kleiner Bar. 
Die Jugendlichen sitzen auf  den Bar-
höckern, quatschen, trinken Bier. Jan 
fasst sich ein Herz: «Ich habe Krebs», 
sagt er. Fassungslose Gesichter. Be-
drückte Stimmung. Jan erzählt vom 
Telefon mit dem Arzt, von den Unter-
suchungen, der Biopsie, von den Hei-
lungschancen, den Therapien. Er redet 
und redet, bis alles erzählt ist – und 
dann feiern sie, Jan und seine Freun-
de. Lange und ausgiebig, bis tief  in die 
Nacht. Kein Gedanke mehr an morgen 

und übermorgen. Wir lassen uns nichts 
nehmen! Was zählt, ist der Moment. 

Der Kampf  
beginnt
Die Tage ziehen durchs Land, die Eltern 
fahren jetzt regelmässig nach Luzern, 
Kantonsspital, vierter Stock. Gesprä-
che mit der Onkologin. Jan bereitet sich 
auf  die erste Chemotherapie vor. In der 
Frauenklinik lässt er Spermien einfrie-
ren. Für den Fall eines späteren Kinder-
wunsches, da die Chemotherapie zur 
Unfruchtbarkeit führen kann. In die-
sen Tagen erhält er auch eine Kette mit 
Perlen. Sie wird ihn von nun an an den 
Terminen begleiten. Bei jeder Blutent-
nahme, Infusion und Therapie zieht er 
eine neue Perle auf. Auf  269 Perlen wird 
die Kette einst anwachsen. An diesem 8. 
Mai 2018 stülpt er die erste Kugel über 
den Faden. Der Kampf  beginnt.

Medikamente tröpfeln in seine Ve-
nen. Tag für Tag die selbe Prozedur. 
Die Therapie nagt an seinem Körper. 
Ihm ist übel. Er ist müde. Irgendwann 
werden ihm die Haare ausfallen. Zuvor 
schenkt ihm der Verein «Herzensbil-
der» ein Fotoshooting mit den Eltern 
und Geschwistern. Die Bilder zeigen 
eine glückliche, achtköpfige Familie, 
aber auch erschöpfte, von schlaflosen 
Nächten durchtriebene Augen bli-
cken in die Kamera. Die Chemothe-
rapie zerrt an der Familie. Neben der 

Krankheit und der Ungewissheit ist 
da noch der Alltag. Schule und Arbeit. 
Jan lernt Koch, zweites Lehrjahr. Statt 
wöchentliche Berufsschule gibt es ge-
staffelten Unterricht. 29 Lektionen ver-
passt er im Frühling, den Abschluss 
des Schulblocks schafft er trotzdem. 
Note: 5.5.

Mitte Juni, die Chemotherapie ist 
beendet. Jan muss zur Bestrahlung, 

zu Nachuntersuchungen. Eine Pflege-
rin nimmt ihm Blut ab. Ärzte machen 
eine Computertomographie, einen Ul-
traschall. Sie finden nichts mehr vom 
Tumor, keine Anzeichen von einer er-
neuten Erkrankung. Geschafft. Jan ist 
gesund. Er schreibt die Lehrabschluss-
prüfungen, geht auf  Klettertour, berei-
tet sich auf  ein Leben nach dem Krebs 
vor. Er trifft sich mit Freunden, geht an 
Festivals. Ans Heitere Open-Air nach 
Zofingen zum Beispiel. Campieren, 
laute Musik, ausgelassene Stimmung. 

Endlich ein Leben leben, wie es sein 
soll für einen 18-Jährigen. 

Der Tumor ist zurück –  
doppelt so gross
Dann, es ist Ende August 2019, wenige 
Tage nach dem Open-Air, juckt es Jan 
an Händen und Füssen, später am gan-
zen Körper. Eine Allergie? Eine Lebens-
mittelunverträglichkeit? Die Onkologin 

ist in den Ferien, also meldet er sich 
beim Dermatologen. Dieser verschreibt 
ihm Tabletten und eine Lotion. Beides 
hilft nicht. 

Die Onkologin kehrt zurück. Sie ruft 
Jan sofort ins Spital. Abermals unter-
sucht sie seinen Körper, schickt ihn 
zum PET/CT, nach Tagen des Banges 
die ernüchternde Gewissheit: Der Tu-
mor ist zurück. An der gleichen Stelle, 
aber jetzt doppelt so gross. 

Jan sitzt im Besprechungszimmer. 
Die Ärztin spricht von einer neuen Be-

handlung, dieses Mal in Bern. Er nickt, 
weint, nickt und weint. Die Worte ge-
hen an ihm vorbei, er versteht nicht, 
was da gerade passiert. Wieso? Warum? 
Wieder Chemotherapie. Übelkeit. Tage-
lange Prozedur. Erschöpfung. 

In Bern besuchen ihn seine Eltern, 
die Geschwister, die Freundin. Jan gibt 
ihnen Zeitkontingente vor. Die Hochdo-
sis-Chemotherapie und die Stammzel-
lenentnahme laugen ihn aus. Auf  dem 
Weg zur Toilette die Zähne zu putzen, 
schafft er nicht. Zu seinem Vater sagt 
er: «Ech mag nömme. Jede Tag wirds no 
schlimmer und ech bi no ned am Tüüf-
punkt!». 

Die Medikamente zerstören suk-
zessive seine Zellen, die «bösen» wie 
die «guten». Jans Körper macht quasi 
ein Reset. Er wird zurückgesetzt wie 
ein Computer. Irgendwann wird der 
Tiefpunkt eintreten. Das Blutbild ist 
komplett zerstört, das Knochenmark 
abgestorben, das Immunsystem he-
runtergefahren. Die entnommenen 
Stammzellen müssen dann Jans Kör-
per wieder zugeführt werden – sonst 
stirbt er. 

Jans Tag Null ist ein Mittwoch. Am 
13. November um 13 Uhr bekommt er 
seine Lebensretter zurück. Es folgen 
zwei Wochen des Bangens. Eine Pha-
se, in der seine Leukozyten-Werte zwi-
schen null und eins sind – bei gesunden 
Menschen liegen sie bei 4.4 bis 13.5.  Ex-

Die Familie Fischer beim Fotoshooting durch den Verein Herzensbilder, bei Beginn der ersten Chemo-Theraphie von Jan. Foto Herzensbilder

Jan im Inselspital Bern... ...und bei der Bestrahlung. Fotos pd

«Falls es noch einmal ernst wird und alle 
Stricke reissen, könnten die Spenden mir 
auch mein Leben retten.»
Jan Fischer
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Jan mit seinem Freund Nicolas am Heitere Open Air in Zofingen, im August 2019. 

Bei jeder Untersuchung kommt eine neue Perle an die Kette. Jan bei der Stammzellentransplantation im Inselspital Bern.  Fotos pd

perten nennen diesen Zustand Aplasie, 
eine «Zwischenwelt» nennt es Jan. Ein 
Dasein zwischen Leben und Tod.

Die Krebsabschlussreise
Am 25. November überschreiten die 
Leukozytenwerte die 1.0-Marke. Jan 
hat es geschafft. Ein zweites Mal den 
Krebs besiegt. Die Mutter und eine sei-
ner Schwestern holen ihn in Bern ab. 
Es folgen Nachuntersuchungen, eine 
Antikörpertherapie und der Kampf  zu-
rück in den Alltag. Im Januar arbeitet 
Jan 30 Prozent, im Februar nimmt er 
sich und die ganze achtköpfige Familie 
eine Auszeit. Fünf  Tage Island. «Krebs-
abschlussreise», sagt die Familie. End-
lich die Krankheit hinter sich lassen. 
Neustart.

Zurück in der Schweiz kauft sich 
Jan einen weissen VW-Bus, baut ihn 
zum Camper um, legt eine Matratze in 
den Frachtraum. Er will durch Europa 
fahren – zuerst durch den Eurotunnel 
nach London, die Westküste hoch bis 
nach Edinburgh, in die Highlands und 
rüber nach Irland. Dann ans Nordkap 
oder in den Süden, die griechische Küs-
te entlang. Eigentlich ist es egal, wohin. 
Am liebsten überall. Hauptsache weg. 
Frei sein. Nicht mehr an den Krebs den-
ken. Das Leben geniessen. 

Doch aus den Reisen wird nichts. 
Der Camper will nicht. Zuerst steigt 
der «Turbo» aus, dann weitere Teile. 
Tausende Franken zahlt Jan für die 
Reparaturen. Doch das ist nicht seine 
grösste Sorge, in diesem Sommer 2020. 

Heilungschancen sind  
deutlich geringer
Es ist Mitte August, Jans Beine sind 
zerkratzt. Es juckt ihn am ganzen Kör-
per. Er kriegt einen Termin bei der On-
kologin. Wieder in die «Röhre», PET/
CT, das ganze Spiel zum dritten Mal. 
Die Ärzte werten die Bilder aus. Ihr 
Verdacht: Drei Tumore sollen es dieses 
Mal sein. Zwei im Hals und einer zwi-
schen Herz und Lunge. Jan informiert 
die Familie, Freunde, den Arbeitge-
ber. Es folgen Tage der Tränen – und 
schlaflose Nächte. Jan grübelt, hadert, 
zweifelt. Er weiss, was eine dritte Kreb-
serkrankung bei ihm bedeuten würde, 
darüber haben ihn die Ärzte infor-
miert. Er müsste nach Basel, ein neues 
noch wenig erforschtes Medikament 

würde ihm verabreicht. Es geht dar-
um, das Wachstum zu bremsen – und 
abzuwarten, was die Forschung in den 
nächsten Jahren entwickelt. Die Hei-
lungschancen sind deutlich geringer 
als bei den vorherigen Erkrankungen. 
«Prinzip Hoffnung», sagt Jan. 

Untersuchung folgt jetzt auf  Unter-
suchung, der Hals-Lymphknote und  
die Mandeln werden entfernt. Dann am 
23. September die Nachricht: Die Ärzte 
haben keine neuen Tumorzellen gefun-
den, sie gehen von einem Infekt im Hals 
aus. Falscher Alarm. Fehldiagnose. 
Aufatmen. Durchschnaufen. 

Ein Traum in 1000 Teilen
Wenige Tage später fährt Jan mit sei-
nem Bus nach Berlin. Jetzt endlich den 
Traum verwirklichen, die Schicksals-
schläge hinter sich lassen, die Welt ent-
decken. Alexanderplatz, Brandenbur-
ger Tor. Checkpoint Charlie. Nur ein 
paar Tage dauert die Reise, dann geht 
es zurück in die Schweiz. 

Wochen später sitzt Jan im selben 
Bus an einer Kreuzung in Inwil, sein 
kleiner Bruder daneben. Jan sagt: «Bei 
grün brachte ich den Wagen langsam 
ins Rollen, kontrollierte nochmals 
ob jemand kommt und sah im letzten 
Moment ein Fahrzeug mit hoher Ge-
schwindigkeit entgegenkommen.» Jan 
bremst ab, der andere Fahrer nicht. 
Verletzt wird bei der Kollision niemand, 
aber der Traum vom Reisen im eigenen 
Camper zerspringt in tausend Teile. 

Aber Jan wäre nicht Jan, wenn er 
auch gegen diesen Rückschlag nicht 
ankämpfen würde. Er gründet einen 
Verein und lanciert über Crowdfunding 
eine Spendenaktion (siehe blauer Kas-
ten). 40 000 Franken brauche er, sagt 
Jan. Das Geld sei für einen neuen Bus 
und die Reisen, damit er endlich seinen 
Traum erfüllen könne. Aber nicht nur: 
«Falls es noch einmal ernst wird und 
alle Stricke reissen, könnten die Spen-
den mir auch mein Leben retten.» Das 
Crowdfunding dient Jan als Rücklage, 
für ein Medikament, welches ihm die 
Krankenkasse nicht bezahlen würde.

Hinweis: Der Artikel stützt sich auf Erzählungen und 
Erinnerungen von Jan Fischer. In seinem Blog unter 
www.projan.ch schildert Jan Fischer aus seiner Sicht, 
wie er die Krankheit erlebt hat.  

Heute ist  
Weltkrebstag
KREBS In der Schweiz gibt es jähr-
lich rund 42 500 neue Krebsfälle. 
17 000 Personen sterben jedes Jahr 
an der Krankheit. Aktuell leben 
gemäss der Krebsliga Schweiz 
rund 370 000 Menschen mit der Di-
agnose – bis 2030 wird die Zahl auf  
eine halbe Million ansteigen. Am 
4. Februar findet jeweils der Welt-
krebstag statt. Die Internationale 
Vereinigung gegen Krebs (UICC) 
lanciert dieses Jahr eine Werbe-
aktion. Die Krebsliga Schweiz un-
terstützt die Kampagne und setzt 
den Fokus «auf  die Bedeutung 
körperlicher Aktivität zur Krebs-
prävention und zur Linderung von 
Begleitsymptomen während der 
Therapie und Rehabilitation», wie 
sie mitteilt.  chh

Mehr Informationen: www.krebsliga.ch

Der Traum vom 
eigenen Camper
SPENDEN Im April 2018 wurde 
beim heute 20-jährigen Jan Fischer 
Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. 
Inzwischen hat er den Krebs zwei-
mal besiegt und befindet sich aktu-
ell in einer Immuntherapie, die ei-
nen erneuten Rückfall verhindern 
soll (siehe Haupttext). «Während 
meiner Zeit im Spital träumte ich 
davon, was ich tun werde, sobald 
ich wieder gesund bin», sagt Jan 
Fischer. Sein Traum sei es einen 
eigenen Camper zu haben, mit wel-
chem er auf  Reisen gehen könne. 
Vor rund einem Jahr kauft er sich 
einen VW-Bus. Im Dezember ver-
unfallte er damit. Auf  der Inter-
netseite www.projan.ch sammelt 
Jan Fischer nun Spenden, um sich 
seinen Traum zu erfüllen.  chh

Alle Informationen unter: www.projan.ch

Unfall im Dezember 2020: Der grosse Traum vom Reisen im eigenen Bus rückt in weite Ferne. 


