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Eine sehr schwere und bewiInderswerte Arbeit 
Zu den Berichten über die 
Palliativstation im evangeli
schen Krankenhaus Weende. 

Angeregt durch Berichte und 
Leserbriefe zum Thema Palliativ
abteilung im Weender Kranken
haus möchte ich heute unsere 
Eindrücke von dieser, so wichti
gen, Station umreißen! 
. Vor genau drei Jahren mußten 

wir unseren schwerkranken Va
ter in die Obhut der Palliativsta
tion unter Leitung von Dr. Sabine 
Eulner und ihren Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern geben. 
Mein Vater, unsere gesamte Fa
milie und besonders unsere Mut
ter wurden mit sehr viel Liebe, 
Güte und Fachwissen "umman
telt"! 

Es war - trotz aller Gedanken 
an das nahe endgültige Absthied
nehmen - eine friedvoIle, ent
spannte - ja sogar oft fröhliche -
Atmosphäre! Dr. Eulner hat mit 
ihrem Team soviel Zeit und Muße 
aufgebracht, langes beim Patien
ten Verweilen, viele Gespräche, 
Erläuterungen, Beratungen, ja so-

gar ein impulsiv entstandenes ge
meinsames Frühstück einer 
Krankenschwester mit meinem 
Vater. Wir - die Familie - waren 
(abwechselnd) viele Stunden des 
Tages bei meinem Vater, haben 
ihn mit betr~ut und konnten ihm 
so zur Seite stehen. ' 

Es ist ja unter anderem die Idee, 
die Familie voll einzubeziehen. 
Wir hatten dann auch Vorbereitun
gen getroffen, ganz mit auf die Sta
tion zu ziehen, das heißt, daß ein 
bis zwei Angehörige auch dort 
schlafen sollten. Mein Vater wurde 
vor der Verwirklichung dieses Pla
nes von seinem Leiden erlöst! 

Leider war auch damals das 
Geld ein leidiges Thema! Es war 
nur der normale Die,nst gewährlei
stet, keine 24-Stunden-Betreuung! 

Das bedeutete, daß die Pallia
tivstation an Sonnabenden und 
Sonn- und Feiertagen von einer 
anderen Station mitbetreut wur
de. Das Personal mußte dies zu 
seinen eigentlichen Aufgaben er
ledigen! 

Es war - trotz aller Bemühun
gen - doch überfordert. Die fried-

volle Atmosphäre war unterbr 
ehen, es entstand im PatientcI 
(mein Vater konnte zwar den Per 
sonalwechsel nicht mehr val 
wahrnehmen) unbewußt eine Un 
ruhe! Wir sind allen so unendlicl 
dankbar, daß die letzten Tagl 
meines Vaters schmerzfrei, har 
monisch und menschenwürdi$2 
verlaufen durften. 

All dies wäre übrigens bei der 
häuslichen Pflege unmöglich ge
wesen. Es war eine enorme Beru
higung, dort sein zu dürfen - für 
alle! Es wäre ein riesiger Verlust. 
wenn diese Station nicht erhalten 
bleiben könnte. Es gibt so viele 
Menschen, denen es vergönnt 
sein müßte - ambulant oder sta
tionär - sich, während des Krank
heitsverlaufes, der Obhut und Hil
fe der Ärzte und des Personals an
vertrauen zu können! 

Dies ist eine sehr schwere und 
bewundernswerte Arbeit, die 
sehr viel Kraft vom Menschen for
dert, um so mehr muß man dank
bar sein und sie unterstützen. 

Margarete Waßmann·l11enberger, 
Moonnerland·Neennoor 


