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Gemeinsam auf dem letzten Weg
Palliative-Care-Team begleitet Schwerstkranke zu Hause in ihrer letzten Lebensphase

Von Helke Floeckner

or einem Jahr war die
Welt noch in Ord-

nung. Dann, Anfang Dezem-
ber, ging alles schnell, immer
bergab. Anfänglich hieß es:
„Du siehst aber gar nicht gut
aus.“ Dann folgte der rapide
Verlust von 30 Kilogramm
Körpergewicht. Schließlich
dann die Feststellung des
Tumors in der Bauchspei-
cheldrüse. „Ja, als Mann geht
man eben seltener zum Arzt“,
erinnert sich Peter Kampf
an die Jahre vermeintlicher
Gesundheit.

Kräftezehrende Operatio-
nen, Chemotherapie, Gelb-
sucht machen dem Schwerst-
kranken das Leben schwer. So
schwer, dass das Leben selbst
in Frage gestellt ist. Doch
der 76-Jährige kämpft. Die
Tochter Simone Schilling und
ihr Lebensgefährte holen im
Juli den Vater zu sich, er ist
nur noch ein Schatten seiner
selbst. Er soll es gut haben bei
ihnen auf dem letzten Stück
seinesWeges. Sie kümmern
sich, rund um die Uhr. Auch
die Schwestern von der am-
bulanten Palliativversorgung
sind da, ohne sie und ihre Un-
terstützung, ihren Zuspruch,
würden sie es nicht schaffen.

Die Schwestern

Ingrid Schuchardt schaut an
diesem Tag nach Peter Kampf.
Sie gehört zum ambulanten
Palliativteam, das Patien-
ten zu Hause betreut. „Zu
unseremNetzwerk gehören
Palliativärzte, ausgebildete
Schwestern, Hospizmitarbei-
ter und andere mehr. Wir sind
sozusagen das Bindeglied,
koordinieren alles Notwen-
dige, fordern bei Bedarf auch
einen Pflegedienst an“, bringt
sie das Ansinnen auf den
Punkt.

Für sie als Schwester steht
bei allem der Patient im
Vordergrund. Sie ist da, wenn
sie gebraucht wird, in akuten

Fällen auch nachts, beobach-
tet den Krankheitsverlauf,
macht Mut, hört zu, kann im
Notfall schlimme Schmerzen
lindern. Ganz wichtig ist
es, mit den Angehörigen zu
sprechen. Nicht nur die Pflege
kostet sie viel Kraft. Viel
schlimmer ist es, den gelieb-
tenMenschen so sehen zu
müssen, ihm nicht wirklich
helfen zu können. Jemanden
zum Reden zu haben, tut gut.
„Wir nehmen uns wirklich
Zeit für unsere Patienten und
ihre Familien“, schätzt Ingrid
Schuchardt den intensiven
Kontakt. Bei ihrer Tätigkeit
zuvor im Pflegeheim hatte ihr
das immer gefehlt. Nun lebt
sie ihren Beruf so, wie sie ihn
erlernt hat, wie sie ihn ver-
steht. Obwohl es nicht immer
leicht ist, eine Tür hinter sich
zu schließen und nach vorn
zu sehen.

„Dumusst bei dieser Arbeit
lernen, Abstand zu wah-
ren“, weiß Schwester Marika
Orthmann, die ebenfalls im
Palliativteam ihre Lebensauf-
gabe gefunden hat. „Manch-
mal hadere ich schonmit mir,
frage mich, wozu es einen
Gott gibt“, gesteht sie nach
einem besonders anstrengen-
den, intensiven Tag. Gleich
darauf strahlt sie wieder. Peter
Kampf bringt sie zum Lachen.
Es geht ihm recht gut im
Moment, er plaudert munter
drauflos, schmunzelt selbst
über seine Formulierung „Als
ich vor kurzem im Sterben
lag...“.

Die Tochter

„Es sah wirklich nicht gut
aus mit meinem Vater, als
wir ihn zu uns nach Hause
geholt haben“, erinnert
sich Simone Schilling an die
bangenWochen im Sommer.
„Die Ärzte hatten ihn schon
völlig abgeschrieben.“ Deren
Empfehlung war eindeutig:
Peter Kampf sollte ins Hospiz.
Zum Sterben. „Vater, dumusst
leben“, beschwört die Tochter
ihren alten Herrn nicht
nur einmal. Er ist derselben
Meinung. „Obwohl es wirk-

V

Tochter Simone Schilling hat sich ganz bewusst dafür entschieden, ihren schwerkranken Vater zu sich nach Hause zu holen. Hier, so weiß sie, ist er am besten aufgehoben.
Sie und ihr Lebensgefährte kümmern sich um den alten Herrn. Fotos: Helke Floeckner

HINTERGRUND

• Die spezialisierte
ambulante Palliativ-
versorgung (SAPV)
dient dem Ziel, die
Lebensqualität und
die Selbstbestim-
mung schwerstkran-
ker Menschen zu
erhalten, um ihnen
ein menschenwür-
diges Leben bis zum
Tod in ihrer vertrau-
ten Umgebung zu
ermöglichen. Die
Begleitung erfolgt
zu Hause oder in
einer stationären
Pflegeeinrichtung
(Pflegeheim).

• Die SAPV ergänzt
mit ihrer Tätigkeit
das bestehende
Versorgungsangebot,
sie bildet ein Netz-
werk mit Partnern
wie Palliativmedi-
zinern und anderen
Ärzten, Fachkräften,
Seelsorgern, Apothe-
ken, Krankenhäusern
und Hospizen.

• Das Team ist in
Gotha und im Gotha-
er Landkreis sowie
in Eisenach und im
Wartburgkreis tätig
und hofft auf die
Zusammenarbeit mit
weiteren engagier-
ten Ärzten.

• Kontakt:
0 36 91 /

7 45 22 10,
www.diako-
thueringen.de,
E-Mail: c.stoll@
diako-thueringen.de.

Ingrid Schuchardt ist oft unterwegs, sie betreut mehrere Patienten, nimmt sich für jeden von ihnen viel Zeit.

lich nicht einfach ist“, weiß
auch Roland, der Lebens-
gefährte der Tochter, um die
Schwierigkeit, einen Tod-
kranken zu Hause zu pflegen.

Die Schwestern und Ärzte
vom Palliativteam stehen
ihnen behutsam zur Seite.
Ein Glück, dass sie da sind. So
wird alles ein wenig leichter.
Sie wissen, dass derart kranke
Menschen am besten in ihrer
gewohnten Umgebung, bei
ihrer Familie aufgehoben
sind. Peter Kampf ist das
beste Beispiel dafür. Er, der
Todgeweihte, hat es geschafft,
in den letztenWochen drei
Kilo Gewicht zuzulegen. Ein
kleinesWunder bei seiner
Krankheit. Manchmal geht er
sogar spazieren, genießt die
frische Luft. „Ich bin so froh,
dass er wieder so selbststän-
dig geworden ist“, zeigt sich
Simone Schilling glücklich,
immer in Sorge, dass sich der
Zustand wieder verschlech-
tern könne.

Peter Kampf

„Der Tumor ist noch da, aber
stillgelegt“, erklärt der Patient
seinen Gesundheitszustand.
Er weiß nicht, wie viel Zeit
ihm noch bleibt, er möchte
nicht darüber nachdenken.
„Früher habe ich die Frau-
en geliebt, heute ist es die
Sonne“, sagt er verschmitzt,
wenn er von einem Spazier-
gang zurückkehrt.

Er hat noch viel vor, lässt
er jeden wissen. Der in Gotha
bekannte Pilzexperte möchte
noch viele Exemplare seines
Pilzbuches „Hallo! Was ist
bloß imWald passiert?“ unter
die Leute bringen. In dem
Buch verbindet er geschickt
Wissenschaft mit dem
Erzählerischen. Eine andere
wissenschaftliche Arbeit, ein
Nachschlagwerk über Pilze,
hat er fertig. Er kann sich
sogar vorstellen, ab und zu
vor Kindern einen kleinen
Vortrag zu halten.Wenn es

ihm gut geht. Vielleicht, so
denkt er laut nach, schreibe er
noch ein paar Gedichte. Von
seinen „Teuflischen Geschich-
ten“ hat er auch schon ein
paar aufgeschrieben, es sollen
nochmehr werden.Wie zum
Beispiel die über Psycho-
Vampire. Das sind seiner
Erklärung nach Frauen, die
ihreWehwehchen dramatisie-
ren und andere damit krank
machen. AufWeihnachten
freut er sich jetzt schon, auch
auf das gute Essen. Vor allem
natürlich auf seine Kinder
und die vier Enkel. „Hätte
ich auf die Ärzte gehört und
wäre ins Hospiz gegangen,
dann würde ich das alles
nicht mehr erleben“, ist sich
Peter Kampf sicher. Er ist den
Menschen um ihn herum für
ihre Unterstützung unendlich
dankbar.

IHRE ERFAHRUNGEN?
Diskutieren Sie mit auf
www.meinAnzeiger.de

Früher
habe ich die

Frauen geliebt,
heute ist es die
Sonne.

PETER KAMPF HÄLT
SEIN PILZBUCH IN DER HAND,

DAS WISSENSCHAFTLICHE
ERKLÄRUNGEN UND DAS

ERZÄHLERISCHE
VEREINT. AUF DAS BUCH IST ER

BESONDERS STOLZ.


