,,Ich werde kein ungelebtes
Leben sterben."
Umgangsweisen mit dem Sterben
lch lernte auf die Signale meines Körpers zu hören und ließ mich
auf einige Maßnahmen, die mir angeboten wurden, nicht ein,
beendete manche Behandlung vorzeitig - manchmal gegen heftige
Widerstände derjenigen die doch auch ,,mein Bestes" wollten.
KARIN MATTEKAT
Zwei Jahre sind nun schon vergangen,
seitdem ich mein aktives Berufsleben
mit Eintritt des Rentenalters beendet
habe. Den beruflichen Wiedereinstieg
als Fachpflegekraft für Anästhesie und
Intensivmedizin wagte ich vor 17 Jahren

zunächst hauptsächlich im OP. Doch
als eine Schmerzambulanz in unserer
Klinik etabliert wurde, war ich mit Freude dabei. Während dieser acht Jahre

habe ich einige Menschen mit körperlichen S chmerzen kennengelernt,
ihnen zu helfen erlebte ich nur selten
als Herausforderung. Allzu oft konnte
der somatische Schaden das Ausmaß

der empfundenen Schmerzen nicht
erklären. Hier erwies sich dann eine
rein medikamentöse oder auch invasive
Therapie als nicht ausreichend oder gar
als schädlich.
Es fiel mir schwer meinen Arbeitsplarz zu räumen! Während der ersten
Wochen zu Hause machte sich das Gefühl von ,,Urlaub" breit, der längst schon

überfällig war. Doch meine Müdigkeit
wollte gar nicht auftrören und hinzukamen ganz unspezifische Bauchschmerzen. Ich dachte an die vielen Patientinnen und Patienten, die beim Eintritt in

diese Lebensphase in ein tiefes Loch
flelen und es schien naheliegend, dass
ich viele Monate glaubte, ich sei nun
eine von ihnen. Zu viele Monate, denn
erst als ich keine feste Nahrung mehr
zu mir nehmen konnte, oft erbrach und
mein Bauch einer Trommel glich, suchte
ich meine Hausärztin auf. Wir kennen

uns seit Jahrzehnten und es fiel ihr
nicht leicht, mir nach einiger Diagnostik mitzuteilen, dass der Verdacht auf
ein Ovarialcarzinom bestehe und ich auf
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schnellstem Wege in die ICinik, in meine
Klinik, gehen müsse. Es folgte eine um-

fangreiche OP, eine ,,Ausweidung" hätte
es meine frühere Chefln wohl genannt.
Anschließend verbrachte ich viele Tage
auf der Intensivstation aufgrund erheb-

licher Wundheilungsstörungen. Meine
Familie unterstütze mich sehr und vor

wechseln dann. eine nadt deranderen.
nach links, wem ich etrras Sdrones sehe
oder höre, eine nette Begegmürg habe.
kurzum mich an oder über ehnas freue.
Oft ist schon am frühen Nadrmirmg die
rechte Hosentasche leer urd darm spure
ich Dankbarkeit für all das S,ute- dr< mir
gerade widerfdhrt-

allem der Fröhlichkeit und Unbeschwert-

heit meiner beiden Enkelkinder habe
ich zu verdanken, dass ich wieder auf

Wettläufe mit der Zeit

die Beine kam.

Im Dezember hatte ich auf Anraten meiner Onkologin mit einerneuen Chemotherapie in reduzierter Dosis @onnen:
Sie sollte die Tumormassen reduzieren.
Das Unterfangen glich einem Wettlauf
gegen die Zeit. Das aMominaleVöIlegefühl nahm wieder zu und jede Mahlzeit
wurde zur Herausforderung- Am Niko-

Zeit ist kostbar geworden
Bei jeder mir angebotenen Therapie
hoffte ich auf ein Wunder oder wenigstens doch ein bisschen mehr Lebenszeit und vor allem, dass die furchtbaren
Schmerzen und die Übelkeit nicht zurückkehren. Die Freude der erfolgreichen Behandlung währte jedoch leider
immer nur kurz. Einige Chemotherapien
musste ich abbrechen, weil ich däs Gefühl hatte, rascher an den Nebenwirkungen zu sterben, als an der Tumorerkrankung selbst. Ich lernte auf die Signale
meines Körpers zu hören und ließ mich
auf einige Maßnahmen, die mir angeboten wurden. nicht ein, beendete manche
Behandlung vorzeitig - manchmal gegen
heftige Widerstände derjenigen die doch
auch ..mein Bestes" wollten.
Oft bin ich traurig und wütend, weil
ich recht sicher weiß, dass ich so viele
schöne Dinge wohl gar nicht mehr miterleben kann. Doch wenn es ganz arg
wird, hilft meist ein Griff in meine Hosentaschen. Dort befinden sich nämlich
immer fünf Bohnenkeimlinge. Morgens
stecken sie auf der rechten Seite und sie

laustag bekam ich leckeres Marzipan
geschenkt und obwohl ich es so gnrt
kaute, plagte es mich einmalheruntergeschluckt, sehr- Kurz vor Weihnachten schwanden meine Kräfte und mit
ihnen auch der MUL Cregen die Bauchschmerzen half Metamizol noctt immer
zuverlässig, doch Übelkeil Eörechen
und die zuneh-mende Sdrwädte nahmen täglich zu. An Essenwargarnicht
zu denken, obwohl meine Tochter sich
viel Mühe gab, mir die Dinge azubereiten, die ich immer gerne mochte, auch
wenn sie ,,nach einer Runde durch den
Mixer" reichlich anders ausschauten.
Vielen meiner Patienten hatte Metoclopramid gut geholfen und da ich es in der

eigenen Hausapotheke vorrätig hielt,
nahm ich schließlich auch selbst davon.
Doch alleine der Gedanke daran genügte

bald, dass ich mich übergeben musste.
Dankbar war ich dafür, wenn es meine
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Lieben aushalten konnten, dass ich nur
noch im Bett liegen wollte und mir selbst
das Duschen oder Haare Kämmen zur
großen Kraftanstrengung wurde und nur
selten gelang.

Eine wunderbare Fügung
Um Hilfe zu bitten fiel mir noch nie
leicht und so war es eine wunderbare
Fügung, dass am 21.12. meine befreun-

dete Hausärztin anrief, um mir gute
Festtage zu wünschen. Zugegeben,
sie war entsetzt als ich ihr erzählte,
wie schlecht es mir gerade ging. Sie
ließ sich nicht davon abbringen, mich
noch am selben Abend zu besuchen.
Mit ganz wenigen Anderungen der
Medikation und alternativen Maßnahmen gelang es ihr, mir Linderung zu
verschaffen: Haloperidol auf die Zunge anstatt Metoclopramid, abführende
Maßnahmen, etwas Dexamethason und
jeden Tag 200 ml eines hochkalorischen
Drinks - wenn ich es wollte. Zudem
erlebte ich sanfte Bauchmassagen mit

Fenchel-Kümmel-Öl und die Gabe von
Arsenicum album (Homöopathie) sehr
wohltuend. Vor allem aber vermittelte
mir die Selbstverständlichkeit ihres Daseins, ihre Erfahrung und Empathie, ein

Gefühl von Vertrauen und Sicherheit.
Hier hieß es nicht: .Du bist einfach aus-

therapiert", sondern ,,Was ist jelztzu
tun oder auch zu lassen?". Natürlich
sprachen wir darüber, ob es sinnvoll
ist, die Chemotherapie fortzusetzen
und was zu tun ist, wenn die Last der

Symptome zunimmt. Ich weiß, dass
ich auf sie zählen kann und dass das
Palliativteam hier an meinem HeimatP.axis PalliativeCare
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ort auch eine gute Unterstützung für
mich und auch für meine Zugehörigen
sein kann. Um sie mache ich mir die
meisten Sorgen. Darum habe ich mir
vor ein paar Wochen ein Hospiz hier
in der Nähe angeschaut. So wie viele
Menschen möchte auch ich meine letzte Lebensphase zu Hause verbringen.
Doch wenn dies nicht möglich ist, dann

kann dort ein guter Ort für mich sein.
Und ich erlebte es sehr entlastend, als
ich mich im stationären Hospiz auf die
,,Warteliste" aufnehmen lassen konnte.
Schon immer war es mir wichtiq einen
..Plan B" zu haben.

Das vergangene Weihnachtsfest habe

ich sehr genossen, auch ganz ohne
Gänsebraten und Stollen. Es waren die
Begegnungen mit denj€nigen, die mir
wichtig sind und mit denen ich in Liebe verbunden bin. Und nun ist schon
der 2. Januar. Wie in jedem Jahr erfreue

ich mich an einem Kalender mit netten
Geschichten und nachdenklichen Gedanken. Er beginnt bereits am Vierten
Advent und endet mit dem Dreikönigstag. Heute fand ich die Worte der Philosophin Dawna Markowa, die mir aus
der Seele sprechen und so mag es dann
auch sein. @

,,lch werde kein ungelebtes Leben sterben.
Ich werde nicht in Angst leben vorm Fallen oder Feuer fangen.
Ich wähle, meine Tage zu bewohnen,

und erlaube meiner Lebensweise, mich zu öffnen,
um mich weniger ängstlich sein zu lassen,
zugänglicher,
um mein Herz zu lösen,
bis es ein Flügel wird,
eine Fackel, ein Versprechen.

Ich wähle, meine Wichtigkeit zu riskieren;
So zu leben, dass das, was als Same kommt,
als Blüte zum Nächsten geht,
und das, was zu mir als Blüte kommt,
weitergeht als eine Frucht."
Dawna Markowa

Dr. med. Karin Mattekat, MAS, ist in Hanau
tätig als Fachärztin für Anästhesie, Spezielle
Schmerztherapie, Palliativmedizin, Akupunktur
und fachgebundene Psychotherapie.
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