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Für Gika. 
 

Danke,  
dass ich Dich  
gekannt habe! 

 
Wir sind stolz auf sie und dankbar, 

dass wir sie in unserem Leben hatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Die Zeit, 

die du für deine Rose verloren hast, 
sie macht deine Rose so wichtig.“ 

 
(Antoine de Saint Exupéry:  

Der kleine Prinz) 
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Mit gleichmäßig rhythmischen Bewegungen schob sich 
die Raupe gemächlich über den leicht schwankenden 
Ast. 
So, als ob sie alle Zeit der Welt hätte. Als ob Zeit in 
ihrem Raupen-Dasein keine Rolle spielte, sondern nur 
ein Auftakt war, die Ouvertüre. Und der Kokon wäre 
der Vorhang, der sie von der Welt draußen trennen 
würde. Und dann, wenn die Zeit reif wäre, würde sich 
der Vorhang öffnen, für das große lebendige Leben? 
 

*** 
 
In der Ferne schlug die Kirchenuhr Mittag. Ich war 
schon viel zu spät dran! 
Im Galopp hastete ich durch den Eingang, an dem 
Pförtner vorbei, die Treppen hoch. 
 
„Station 8“ stand auf der Glastür.  
Die Krebsstation. Jeder im Haus wusste es, und doch 
wollten es manche der Patienten nicht wahrhaben, wo 
sie gelandet waren. 
 
Eilig stieß ich die Stationstür auf und stürzte in den 
Umkleideraum. Schnell in die weiße Kleidung schlüp-
fen und zum Stationszimmer eilen. 
Ein vernichtender Blick von der Stationsschwester traf 
mich. Das war jetzt das zweite Mal diese Woche. 
Wahrscheinlich würde sie mir als Strafe den Spülraum 
aufbrummen. Sie hatte es das letzte Mal schon 
angedroht. 
Mühsam stammelte ich eine Entschuldigung. Aber 
Schwester Hannelore schnitt sie mitten im Satz ab: 
„Susanne, wir sind bei der Übergabe!“ Ohne mich 
eines weiteren Blickes zu würdigen, fuhr sie fort ...  
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Was für eine schreckliche Geschichte! Die beiden, er 
und der Krebs, hatten einen erbarmungslosen Kampf 
ausgetragen, aber nun war es offensichtlich, dass der 
Krebs dieses Rennen gewinnen wird.  
Krebs, dieses hinterlistige Monstrum, das sich in dem 
Menschen Orte zum Wohnen aussucht, zuerst ganz 
unauffällig und harmlos, und dabei alles Gesunde um 
sich herum verdrängt oder mit seiner Bösartigkeit 
vereinnahmt und verschlingt. Seit 20 Jahren kämpfte er 
gegen dieses Monstrum, das immer neue Wege 
gefunden hatte, ihn zu zerstören, und seitdem war er 
immer mal wieder Gast auf dieser Station gewesen.  
Es hatte ihm bereits den Kehlkopf und Teile von 
Speiseröhre, Magen und Lunge gekostet, und jetzt 
waren trotzdem Lunge und Knochen voller Me-
tastasen. Für Chemotherapie war es zu spät, und er war  
zu schwach, um alleine zu Hause zu bleiben ...  
 
„Er liegt in Zimmer 6, alleine“, sagte Schwester 
Hannelore. „Ich will, dass er alleine bleiben kann, bis 
zum Schluss. Es wird niemand da rein geschoben. Wir 
werden seine Atemnot und die Verschleimung so gut 
wie möglich lindern. Er wird bei Bedarf abgesaugt, und 
wir werden alles tun, um ihm diese letzte Zeit zu 
erleichtern. Es sind keine Angehörigen da. Ich möchte, 
dass wir ihm sehr viel Aufmerksamkeit widmen und 
auch zwischendurch bei ihm rein schauen werden. Das 
Material bei ihm wird täglich neu aufgefüllt, und die 
Schwesternschülerinnen...“ Dabei schaute sie auf 
Marina und mich. „... werden täglich bei ihm Nacht-
tisch und Fensterbank abwischen. Du, Susanne, fängst 
nach der Übergabe bei ihm damit an. Aber glaube ja 
nicht, dass ich die Sache mit dem Spülraum vergessen 
habe!“ 
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Ich spürte Röte in meinem Gesicht aufsteigen und 
nickte nur stumm. 
 
Vor der Zimmertür zögerte ich kurz.  
Ich spürte meine Unsicherheit und das Aufsteigen von 
Angst. Die Menschen hier waren alle sehr schwer 
krank.  
Aber noch nie bin ich in diesem Vierteljahr, in dem ich 
nun hier war, mit einem Patienten konfrontiert 
worden, der im Sterben lag. Die anderen Patienten 
hier bekamen ihre Chemotherapie, ihre Bestrah-
lungen, und sie hofften auf Heilung. 
Doch dieser Mann lag hier, um zu sterben. 
Mühsam versuchte ich, den Kloß hinunter zu 
schlucken, der sich in meinem Hals festgesetzt hatte. 
Plötzlich wünschte ich, dass sie mich besser in den 
Spülraum geschickt hätte!  
„Susanne!“, ertönte hinter mir die Stimme von Inga, 
der Seitenschwester. „Bist du da fest gewachsen? Soll 
ich den Chirurgen rufen?“ 
Erschrocken zuckte ich zusammen. „Nein, nein, ich 
geh ja schon ...“ Mit einem Zittern in den Händen 
klopfte ich an und drückte die Klinke hinunter. 
 
Er hatte das Zimmer mit dem großen Südfenster be-
kommen, das den Blick frei gab auf die riesige Ulme.  
Durch die sich durch das Baum- und Blättergewirr 
hindurch tastenden Sonnenstrahlen und dem silbrig- 
verwunschenen Hauch, der sich zwischen den Blättern 
brach, wirkte die Ulme wie ein großer, alter Märchen-
baum, auf dessen Zweige sich kleine Elfen sanft vom 
Wind schaukeln ließen und so das ganze Zimmer in 
eine eigenartig märchenhafte Atmosphäre tauchte. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 10

Der Patient auf dem Bett wirkte dabei wie ein aufge-
bahrter Schneewittchen-Mann, trotz der Magensonde, 
die in seinem linken Nasenloch steckte. Bis auf seinen 
leicht rasselnden Atem und das Zwitschern der Vögel 
von draußen war kein Laut zu hören. Das Zimmer 
schien abgetrennt von dem Rest der Welt, ohne 
Fernseh- und Radiogeräusche oder das Gemurmel von 
Menschen.  
Der Mann sah mich an, und dabei hatte ich tatsächlich 
das Gefühl, dass er mich sah. Seltsam... 
Meine Stimme krächzte und schlug Purzelbäume, als 
ich mich vorstellte: „Susanne. Ich bin Schwestern-
schülerin.“  
Er nickte nur stumm und reichte mir seine blasse, 
schmale Hand.  
Ich wartete darauf, dass er nun auch etwas sagen wür-
de, aber es kam kein Wort über seine Lippen. Stumm 
sah er mich an. 
Unter diesem Blick fühlte ich mich scheußlich unwohl!  
Schnell entwand ich meine Hand, die plötzlich 
schweißnass wurde. Meinen ersten Impuls, aus dem 
Zimmer zu fliehen, unterdrückte ich mühsam. Ich 
versuchte, alle unangenehmen Gefühle von mir weg zu 
schieben. Statt dessen lenkte ich mich mit dem Putzen 
seiner Fensterbank und meinem Ärger auf Schwester 
Hannelore ab.  
„Was hatte die sich nur dabei gedacht, dass wir hier 
putzen sollen? Wir sind doch keine Putzfrauen!“ 
 
Unangenehm spürte ich dabei seinen Blick im Nacken, 
und gleichzeitig baute sich das Schweigen im Zimmer 
auf. Monströs, wie eine Wand. Verzweifelt versuchte 
ich, die Stille auszufüllen. Ich stellte Fragen, verstrickte 
mich in Phrasen und Platituden, die mir selber immer 
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hohler und unbedeutender vorkamen. Doch ich ent-
lockte ihm keinen Ton, nur manchmal ein belustigtes 
Lächeln oder einen traurigen Blick. 
Irgendwann brach ich verzagt ab. Am liebsten hätte ich 
geweint und ihm erzählt, wie schlimm ich mich von 
seinem Verhalten gekränkt fühlte. Aber nein, diese 
Blöße wollte ich mir nicht geben! Ich beschloss, so 
schnell wie möglich den Nachtschrank abzuwischen 
und dann aus diesem Zimmer eiligst zu verschwinden. 
 
Aber plötzlich ertönte ein pfeifendes Geräusch. Er-
schrocken drehte ich mich um zu ihm.  
Der Mann hustete und rang gleichzeitig keuchend nach 
Luft, während sich die Lippen und das Gesicht rasend 
schnell blau verfärbten. Panik und Entsetzen ergriffen 
mich. 
Im gleichen Moment stürzte Schwester Inga ins Zim-
mer. „Hast du geklingelt?“, fragte sie mich, während sie 
routiniert nach dem Absaugschlauch griff. Dabei schob 
sie gleichzeitig das Halstuch beiseite, um die Trachea-
kanüle frei zu legen und begann mit dem Absaugen. 
Ich schüttelte mit dem Kopf und zeigte stumm auf 
Herrn Kühl. 
„Haben Sie gut gemacht!“, murmelte die Schwester 
und strich ihm über das Gesicht, in das langsam wieder 
eine normale Färbung zurück kehrte. 
 
Ich nahm meinen Putzeimer mit und folgte der Frau 
nach draußen in den Flur. Meine Beine und Hände 
zitterten. 
„Warum hat er nichts gesagt?“ stieß ich hervor. 
„Dummerchen, weil er nicht sprechen kann.“ 
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„Aber er hat die Kanüle doch schon so lange. Die 
anderen sprechen doch auch, oder sie benutzen den 
Apparat.“ 
„Er hat sich damals geweigert, das Sprechen zu lernen 
oder das Gerät zu benutzen.“ 
„Aber wie verständigt er sich dann? Schreibt er auf, was 
er will?“ 
„Mit Zeichensprache. Und wer ihn nicht versteht, hat 
dann eben Pech gehabt ...“ 
 
Den Rest des Tages gelang es mir, seinem Zimmer 
fern zu bleiben, und am Abend verdrängte ich jeden 
Gedanken an diesen Mann und sein Sterben aus 
meinem Kopf. 
 

*** 
 
Inga schickte mich am nächsten Tag nach der Kaffee-
pause in sein Zimmer. „Du kannst da Material 
auffüllen und schauen, ob du ihm was Gutes tun 
kannst.“ 
Ich klammerte mich an den Tupfern fest und war froh, 
das Zimmer nicht mit leeren Händen betreten zu 
müssen. 
 
Ruhig lag Herr Kühl auf seinem Bett. Sein Gesicht war 
dem Spiel des Sonnenlichtes im Baum zugewandt. Bei 
meinem Eintreten schaute er zu mir, und in seinen 
Augen spiegelte sich Erkennen. Er reichte mir seine 
Hand zur Begrüßung. 
„Herr Kühl...“ Ich wusste gar nicht, was ich sagen 
sollte. Ich hatte noch nie zuvor mit einem sterbenden 
Menschen gesprochen. Mühsam räusperte ich mich 
und begann erneut: „Herr Kühl...“ Und wieder blieb 
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ich stecken, mitten im Satzanfang. Ich spürte, wie 
meine Hand wieder schweißig wurde und wie die 
Unsicherheit mich wieder in ihren Krallen hatte. 
„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll!“ sprudelte es 
plötzlich aus mir heraus. „Und ich wusste auch gar 
nicht, dass Sie nicht sprechen können. So was hab ich 
noch nie erlebt. Ich...“ 
Der Mann drückte meine Hand, kurz und liebevoll, 
und ich verstand auf eine eigenartige Weise, dass es für 
ihn keine Bedeutung mehr hatte, was gestern war, dass 
nur das Heute zählte. 
 
Stumm füllte ich das Material bei ihm im Regal auf, 
und dieses Mal hatte das Schweigen nichts Bedroh-
liches an sich, sondern existierte einfach nur. 
Trotzdem mied ich auch an diesem Tag sein Zimmer 
für den Rest der Schicht. 
 
Abends verkroch ich mich früh in mein Bett und las in 
den Büchern von Elisabeth Kübler- Ross. Alles, was sie 
sagte, klang so einfach, und doch zweifelte ich: „Bin ich 
dem Sterben eines Menschen überhaupt gewachsen? 
Ist dieser Beruf für mich tatsächlich richtig?“  
 

*** 
 
Am folgenden Tag hatte er wieder in meinem Beisein 
einen Erstickungsanfall. Wie beim letzten Mal klingelte 
er, und eine der Schwestern war innerhalb kürzester 
Zeit bei ihm. 
Ich schaute ihren sicheren und routinierten Hand-
griffen zu und folgte dann der Schwester aus dem 
Zimmer. „Ich will das Absaugen auch lernen, so 
schnell wie möglich!“ 
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„Das zeigen wir erst den Schülern ab dritten Kurs.“ 
„Und wenn etwas passiert, wenn ich bei ihm bin?“ 
„Er merkt das immer rechtzeitig, und dann klingelt er.“ 
„Trotzdem, ich will es unbedingt schon jetzt lernen!“ 
„Das musst du mit Schwester Hannelore bespre-
chen...“ 
 
Abends ging ich noch einmal zu ihm ins Zimmer. 
Einfach so, ohne einen bestimmten Grund, einfach aus 
einem Impuls heraus, als ich an seiner Tür vorbei 
gekommen war. 
„Hallo, ich wollte nur mal rein schauen...“ 
Er lächelte, und dann zeigte er auf den Baum. Ein 
Vogelpärchen hockte dort, auf einem der Äste, eng 
aneinander geschmiegt. 
Einen Moment stand ich neben seinem Bett und 
schaute mit ihm aus dem Fenster.  
„Es ist ein schöner Baum.“ murmelte ich leise. Herr 
Kühl nickte ernsthaft. „Als ich das erste Mal dieses 
Zimmer betreten habe, da kam er mir vor wie ein 
Märchenbaum ...“ Ich beschrieb ihm das Bild von den 
kleinen Elfen, und er lächelte, nicht nur mit dem 
Mund, sondern auch mit den Augen. 
Die Elfen waren unsere Brücke geworden. Über sie 
spazierten wir, um einander begegnen zu können. 
 

*** 
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>>„Für mich ist der Weizen zwecklos. Die 
Weizenfelder erinnern mich an nichts. Aber du hast 
weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, 
wenn du mich einmal gezähmt hast. Das Gold der 
Weizenfelder wird mich an dich erinnern.“ Und so 
machte denn der kleine Prinz den Fuchs mit sich 

vertraut. >> 
(Antoine de Saint Exupery: „Der kleine Prinz“) 

                                
*** 

 
Nach anfänglichem Zögern erlaubte die Stations-
schwester mir, schon jetzt das Absaugen zu lernen. 
Schwester Petra erklärte mir die Geräte und nahm 
mich mit zu Patienten, die routinemäßig abgesaugt 
wurden. Mühsam überwand ich den Ekel vor dem 
Sputum und meine Angst zu versagen, mit dem klaren 
Ziel vor Augen, nicht mehr im Notfall hilflos zu sein.  
 
Schon ein paar Tage später durfte ich die ersten 
Routine-Absaugungen machen, immer mit einer 
Schwester neben mir, die korrigierte und anleitete. 
Es erfüllte mich mit großem Stolz! 
 

*** 
 
„Ich habe jetzt absaugen gelernt!“, erzählte ich ihm, 
nachdem ich es das erste Mal selbständig und völlig 
fehlerfrei gemacht hatte. Ich spürte Enttäuschung, als 
von ihm außer einem kurzen Nicken keine Reaktion 
kam. Mühsam schluckte ich die Enttäuschung und die 
aufsteigende Wut in mir hinunter, dafür von ihm kein 
Lob bekommen zu haben. „Ich muss weiter!“, ver-
steckte ich mich hinter anfallenden Arbeiten und ließ 
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mich für diesen Tag in seinem Zimmer nicht mehr 
sehen. Am Abend zog ich es sogar vor, den Spülraum 
aufzuräumen, um ihn nicht beim Betten sehen zu 
müssen.  
 
Gleichzeitig kam ich mir so kindisch vor. „Was 
erwartest du denn!“, schimpfte ich mit mir selber, 
während ich Nierenschalen reinigte. „Er ist nur ein 
Patient, ist doch egal, ob er dich lobt!“  
Aber der Stachel saß doch tiefer, als ich vor mir selber 
zugeben wollte. 
 

*** 
 
Noch am nächsten Tag spürte ich beim Betreten seines 
Zimmers den aufsteigenden Groll. Ich begrüßte ihn 
kurz und füllte sein Regal auf. Gleichzeitig spürte ich 
Ärger aufsteigen, dass für diesen Mann solche Son-
derbehandlungen angeordnet waren. Täglich Material 
auffüllen! So ein Schwachsinn... Bei allen anderen 
wurde wöchentlich aufgefüllt, und hier... 
Plötzlich spürte ich seine Hand auf meinem Arm, die 
mich in seine Richtung zog. 
„Was soll das?“ Ich hatte schon davon gehört, dass 
manche Männer versuchen, uns Schülerinnen anzu-
tatschen. Unwirsch fuhr ich zu ihm herum. Bereit, mir 
so etwas nicht gefallen zu lassen! 
Der Mann ließ  meinen Arm los und zeigte auf das Ab-
sauggerät. Dann schob er sein Halstuch hoch.  
Im gleichen Moment ertönte das pfeifende Geräusch, 
das mir schon so bekannt war. 
„Die Schwester kommt bestimmt gleich!“ 
Er schüttelte den Kopf. Mühsam rang er nach Atem 
und zeigte wieder auf das Gerät. 
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„Haben Sie nicht geklingelt? Sie müssen doch 
klingeln!“ 
Seine Lippen hatten sich bereits blau verfärbt. 
„Schnell, wir müssen klingeln!“ 
Ich wollte nach der Klingel greifen, aber er hielt sie fest 
und schob ungehalten meine Hände davon weg. Mit 
ungeduldiger Gebärde zeigte er auf das Gerät. 
„Bitte, klingeln Sie! Sie ersticken sonst!“ 
Wieder ein Kopfschütteln, während sich der Ober-
körper aufbäumte und auch das Gesicht sich blau ver-
färbte. 
„Warum tun Sie das? Bitte ... Lassen Sie mich 
klingeln!“ 
Kopfschütteln. Ein verzweifeltes Ringen um Luft. 
Er würde ersticken, wenn ich nicht sofort handeln 
würde. Und ich spürte, dass er das ganz genau wusste. 
 
Mit zitternden Händen und Tränen in den Augen griff 
ich nach dem Absaugschlauch und der Sauer-
stoffsonde.  
Dies hier war kein Routineeingriff, hier ging es um 
Leben und Tod. Es war zu viel, an Verantwortung, für 
mich. Aber es war zu spät, um hinaus zu laufen und 
Hilfe zu holen.  
Ich hatte keine Wahl. 
„Selbst schuld, das kommt von dieser Angeberei!“, 
schimpfte ich mit mir, während ich  mit zitternden 
Händen die eingeübten Griffe ausführte. 
Während das Gurgeln und Pfeifen allmählich verebbte 
und die bläuliche Verfärbung wieder verschwand, 
strich der Mann mir beruhigend über meine immer 
noch zitternden Hände. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 18

Erschöpft ließ ich mich schließlich neben ihm auf den 
Stuhl fallen. Erst jetzt spürte ich das Zittern in meinen 
Beinen und meinen beschleunigten Pulsschlag. 
 
Langsam beruhigten sich meine Hände in seinen. 
Tief seufzte ich auf. „Ich habe es geschafft, verdammt, 
ich habe es geschafft!“  
Ein großartiges Glücksgefühl durchströmte mich jetzt. 
Und er nickte und lachte mich an. 
Das war mein schönstes Geschenk an diesem Tag! 
 

*** 
 
Seit jenem Vorfall hatte ich die Scheu vor ihm und 
seinem Kranksein verloren.  
Ich konnte jetzt mit ihm umgehen wie mit einem mir 
schon lange vertrauten Menschen, vor dem ich nicht 
mehr zurück schreckte.  
So oft ich es einrichten konnte, schaute ich nun kurz in 
sein Zimmer und setzte mich, wenn die Zeit es zuließ, 
für einen Moment an sein Bett. Gemeinsam beo-
bachteten wir schweigend das Spiel der Blätter in dem 
sanft rauschenden Regen oder im flirrenden Sonnen-
licht. Manchmal setzte sich ein Vogel auf einen der 
Äste und schaute mit seinen Knopfaugen zu uns ins 
Zimmer hinein, und einmal hatte sich ein bunter 
Schmetterling in diese Höhe verirrt. Mit ausgebreiteten 
Flügeln saß er da und ließ sich von dem Sonnenlicht 
liebkosen, bis es ihn schließlich wieder zurück zog zu 
den bunten Blumen auf der Erde, in deren Kelche er 
eintauchen und den Nektar, den ihm die Natur zum 
Geschenk machte, genießerisch ausschlürfen konnte. 
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Im Laufe der folgenden Tage wurde sein Zimmer für 
mich zu einer Oase, in der ich fern vom Stationstrubel 
Ruhe und Frieden fand. 
 

*** 
 
Herr Kühl wurde zusehends schwächer.  
Anfangs hatte er es noch geschafft, den Toilettenstuhl 
zu benutzen. Doch schließlich gelang es ihm auch nicht 
mehr mit unserer Hilfe, aufzustehen.  
Die Kräfte ließen zusehends nach, und mit ihnen 
schwand auch die Kontrolle über Darm und Blase. 
Wir mussten ihn nun mehrmals am Tag wickeln. 
Mit einer Gelassenheit, die mich immer wieder auf ein 
Neues erstaunte, nahm er alles hin, den Abbau seiner 
Kräfte, den körperlichen Verfall, die Zunahme der 
notwendigen Pflege. Auf eine beeindruckende Weise 
hatte er Frieden geschlossen, mit seinem Schicksal. 
 

*** 
 
An manchen Tagen war die Nähe des Todes fast 
greifbar zu spüren, und an anderen Tagen war er 
wieder wach und deutlich klarer. 
 
Nie wusste ich am Ende der Schicht, in welchem Zu-
stand er bei unserer nächsten Begegnung sein würde - 
oder ob es überhaupt noch eine Begegnung geben 
würde. 
Der Gedanke daran versetzte mir einen Stich. Ich 
würde etwas verlieren, etwas, was mir ans Herz ge-
wachsen war: Zeit mit ihm gemeinsam. Plötzlich wurde 
es immer deutlicher: Ich hatte Angst, vor seinem Tod, 
vor dem Verlust!  
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Ich versuchte, mit Freundinnen darüber zu reden, aber 
sie begriffen es nicht.  
„Susanne, er ist doch nur ein Patient. Da musst du 
Abstand zu haben. Lenk dich ab, mach was anderes! 
Denk nicht immer an die Arbeit. Du musst unbedingt 
abschalten.“  
 
Abschalten. 
Wie ein Automat? 
Dienstanfang: Mitgefühl ein. 
Dienstende: Mitgefühl aus. 
Das Menschsein mit dem weißen Kittel abstreifen. Nur 
noch funktionieren ... 
 
Nichts wollten sie hören, draußen.  
Nicht nur von ihm, sondern von allem, was sich täglich 
abspielte auf der Krebsstation.  
Von den alltäglichen Geschichten, von meinen Erleb-
nissen, von meinen persönlichen Gedanken und Ge-
fühlen. 
 
Davon spricht man nicht! 
Niemand spricht davon ... 
 
Das Leid, die Angst, die Tränen, körperlicher Verfall, 
Entstellung, Sterben, Tod.  
Alle diese Themen sind tabu.  
 
Sie sollten weiterhin weg gesperrt bleiben, hinter der 
Glastür mit der Aufschrift „Station 8“. 
Und wenn man diese Tür passierte, war schon die 
erste Schranke geschlossen. 
Die Patienten auf der 8 waren anders als die von der 
chirurgischen und inneren Station. Ihnen allen haftete 
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bereits ein Hauch des Todes an, der Geschmack von 
Sterblichkeit.  
Von ihnen hielt man sich fern, auch als Patient der 
anderen Stationen.  
Schon im Haus waren sie so abgesondert, wie in einem 
Ghetto.  
 
Ghetto „Krebsstation“. 
 
Und auch wir Pflegenden waren isoliert. Niemand 
wollte etwas hören, von unseren Gefühlen und Ge-
danken während dieser Arbeit. 
Beim Verlassen des Krankenhauses sollten wir uns 
dann automatisch den unsichtbaren Maulkorb auf-
setzen, der uns daran hinderte, auch nur Andeutungen 
zu machen.  
Von den Belastungen durch seelisches und kör-
perliches Leid der Patienten. Von den eigenen kör-
perlichen und seelischen Belastungen. Von den Ge-
rüchen und dem Anblick von Kot, Sputum, Urin, Er-
brochenem. Von den Berührungen mit fremder 
nackter Haut. Vom Waschen fremder intimster Be-
reiche, die sonst vor allen Blicken verborgen sind. Von 
den eigenen Scham- und Schuldgefühlen, von der 
eigenen Angst, von dem eigenen gelegentlichen Gefühl 
der Überforderung, Hilflosigkeit und Ohnmacht. 
 
Niemand will es hören. In dieser „schönen“ Welt. 
 
Dabei wollte ich einfach nur mit jemandem reden, 
über ihn, über sein Sterben, dass er es nicht verdient 
hatte, so krank zu sein, über mein Gefühl eines dro-
henden Verlustes.   
Ich fühlte mich so einsam. 
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*** 
 
In meiner Not wandte ich mich schließlich nach ein 
paar Tagen an Schwester Hannelore und schüttete ihr 
mein Herz aus. 
Sie nahm sich trotz der vielen Arbeit auf Station die 
Zeit und Ruhe, die ich brauchte, um lange und aus-
führlich mit mir zu reden: „Wenn wir einen Menschen 
begleiten, der uns persönlich berührt hat, dann geht 
auch immer ein Stück von uns, wenn dieser Mensch 
geht. Dabei spielt es manchmal keine Rolle, dass dieser 
Mensch ein Fremder ist, den wir erst hier auf der 
Krebsstation kennen gelernt haben.  
Es ist ein Verlust, und das tut weh.  
Doch es bleibt auch ein Stück von ihm, in uns, und das 
ist das große Geschenk, das uns Sterbende geben. Wir 
werden uns erinnern, und wenn der Schmerz nachlässt, 
dann bleibt das Schöne zurück, in uns. Nimm dich und 
deine Gefühle ernst, Susanne, und spüre, wie weit du 
in der Lage bist, ihn zu begleiten, wie weit es für dich 
und ihn wichtig ist, letzte Begegnungen zu haben.  
Aber sei auch bereit, diesen Menschen gehen zu 
lassen, wenn seine Zeit gekommen ist.  
Susanne, du kannst immer zu mir kommen, wenn du 
jemanden zum Reden brauchst ...“ 
 

*** 
 
Es war einer der Vormittage, an denen er besser bei 
Kräften war, als ich bei ihm ins Zimmer schaute.  
 
Er zeigt auf einen der Wandschränke. Ich öffnete die 
Tür und schaute ins Innere, aber dort war nichts zu 
sehen außer einer angebrochenen Rotweinflasche und 
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