
Jetzt können nur noch Spenden helfen
Christian Stacha braucht dringend eine Immuntherapie, die aber über 50000 Euro kostet

Von Thomas Gärtner

Hohenthann.  „Angesichts der
potenziell lebensbedrohlichen Er-
krankung ist eine spezifische Im-
muntherapie angezeigt“, heißt es in
einem Schreiben des Immun-Onko-
logisches Zentrums Köln. Im Klar-
text: Wird Christian Stacha nicht
behandelt, stirbt er. Das Problem
ist, dass seine Eltern sich die Be-
handlung nicht mehr leisten kön-
nen. Die erste Rate in Höhe von
rund 20000 Euro haben sie noch
überwiesen, doch die Behandlung
wird – je nach dem wie gut sie an-
schlägt – bis zu 60000 Euro kosten
und dafür fehlt das Geld. Die Fami-
lienkrebshilfe Sonnenherz aus
Mauern unterstützt die Familie, in-
dem sie ein Spendenkonto für
Christian Stacha eingerichtet hat.

Die Leidensgeschichte von Chris-
tian Stacha beginnt, als dieser 15
Jahre alt ist. Nach einem Badeaus-
flug merkt der Jugendliche, dass mit
seinen Füßen etwas nicht stimmt.
Zwischen Fußsohlen und Knien
kann er warm und kalt nicht mehr
von einander unterscheiden. Im
Magnetresonanztomografen (MRT)
wird ein Tumor sichtbar, noch im
Verlauf des Jahres 1997 wird Stacha
am Rückenmark operiert.

Im Laufe der Jahre folgen mehre-
re Chemotherapien und Bestrahlun-
gen, doch immerzu werden neue Tu-
more im Kopf und Rückenmark
festgestellt. 2004 wird erstmals eine
Immuntherapie in Belgien durchge-
führt. Sie ist erfolgreich, zehn Jahre
lang treten bei Stacha keine neuen
Tumore auf. Bis zum Jahr 2014 als

abermals ein Tumor festgestellt
wird: diesmal im Hirn. Stacha be-
findet sich momentan wieder in ei-
ner Immuntherapie, die inzwischen
in Köln und nicht mehr in Belgien
durchgeführt wird. Niemand hat
Zweifel daran, dass die Immunthe-

rapie Stacha helfen könnte: außer
seiner Krankenkasse. Sie lehnt es
ab, die Immuntherapie zu bezahlen,
weil es sich um eine Privatklinik
handelt, die Immuntherapie nicht
im Behandlungskatalog steht und
nicht sichergestellt ist, dass Stacha

danach geheilt ist. Für Christian
Stacha und seine Eltern ist das eine
Schlag ins Gesicht. Sie lassen sich
aber nicht entmutigen. Gabriele
und Dieter Stacha haben sich ge-
schworen, dass sie alles für ihren
Sohn tun werden – ihm also auch
die Immuntherapie bezahlen. Ohne
eigene Hilfe schaffen sie das nicht
mehr, denn das Ersparte ist aufge-
braucht. Die Familienkrebshilfe
Sonnenherz hat deshalb ein Spen-
denkonto eingerichtet.

Um Kosten zu sparen übernach-
ten Stachas inzwischen nicht mehr
im Hotel, sondern haben sich einen
Wohnwagen gekauft. Trotzdem fällt
es ihnen schwer, das alles noch zu
bezahlen. Zusätzlich zu den Kosten
für die eigentliche Immuntherapie
fallen auch kosten für Tabletten
und Labor an, die die Krankenkasse
ebenfalls nicht übernimmt.

Das Christian Stacha noch lebt,
grenzt an ein Wunder. 2004 schätzen
die Ärzte seine Lebenserwartung
auf höchstens noch vier Jahre. Ei-
gentlich müsste er also längst tot
sein. Doch Stacha ist ein Kämpfer
und hofft, dass die Immuntherapie
dazu beiträgt, dass er den Kampf
gegen die Tumore eines Tages ge-
winnen kann.

■ Spendenkonto

Die Familienkrebshilfe Sonnenherz
nimmt Spenden unter der IBAN
DE82700222000020267984 bei der
Fidorbank in München entgegen.
Als Verwendungszweck soll der
Name „Christian Stacha“ angege-
ben werden. Spendenquittungen
können ausgestellt werden.

Christian Stacha und seine Eltern Dieter und Gabriele Stacha hoffen auf Spen-
den, um damit die dringend nötige Immuntherapie bezahlen zu können.Foto: gt
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