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Bis zuletzt bei 
der Familie

 Beobachten seiner eigenen Gefühle. 
Daraus gewann er die Erkenntnis, 
dass Ärger und Unfrieden ihm selbst 
am meisten schadeten. Er berichtet, 
dass bei ihm das Stimmungsbaro-
meter immer auf 150 ging, wenn er 
gewisse Menschen sah, oder auch 
nur ihre Autos. Mit Hilfe von „dem 
da oben“ hatte er es schließlich ge-
schafft und z. B. seinem Nachbarn 
Frieden angeboten. 

Besuche bei ihm im Krankenhaus 
setzte er nicht voraus – „ich bin auch 
zu keinem gegangen, also erwarte 
ich keinen“. Das Interesse am Ge-
schehen zu Hause gab er genauso 
zu wie Freude über Besuche seiner 
Familie. 

Als die Entlassung Thema wurde, 
war für Herrn Anton klar, dass er eine 
Versorgung mit allem Drum und Dran 
brauchen würde, damit er nieman-
dem zur Last falle. Er erwartet er sich 
keine Betreuung durch seine Familie. 
Zu Hause wurde derzeit noch dazu 
umgebaut, und die baulichen Vor-
aussetzungen waren nicht günstig. 
Nach der Beratung bezüglich Ver-
sorgung entschied er sich spontan 
für die Aufnahme in das Stationäre 
Hospiz. Doch ganz unerwartet bot 
die Tochter nach dem Beratungsge-
spräch dem Vater an, ihn zu Hause 
mit zusätzlicher Unterstützung durch 

professionelle Hilfe zu betreuen und 
zu pflegen. Die Regeln wurden klar 
auf den Tisch gelegt. 

Dieses Geschenk anzunehmen, war 
für Herrn Anton nicht einfach. „Ich 
habe im Leben so viel gehasst – was 
kommt da auf mich nun zu?“ Er fühl-
te sich ausgeliefert. Seine Bedenken 
galten den notwendigen Medika-
menten für seine Beschwerden, ob 
er diese ausreichend erhalten werde.
Sobald zu Hause alles vorberei-
tet war, kam der große Tag, und er 
konnte nach Hause entlassen wer-
den – als schwacher, kranker Mann. 
Um belastende Symptome zu kon-
trollieren, war je nach Bedarf das 
Mobile Palliativteam vor Ort. Es ge-
lang in der Familie noch, Ungereimt-
heiten zu klären. Die letzten sechs 
Lebenswochen von Herrn Anton 
waren von verschiedenen, teils sehr 
belastenden Beschwerden beglei-
tet. Das gesamte Betreuungsteam, 
die 24-Stunden-Betreuung und vor 
allem die Familie waren Tag und 
Nacht gefordert. Die Familie hat 
Herrn Anton, dem früheren „Streit-
hansl“, das Sterben zu Hause er-
möglicht. Und Herr Anton hat es ge-
schafft, sich bei seiner Familie dafür 
zu bedanken.

Text: Anna Krendl

„Eigentlich wollte ich ohne Arzt und 
ohne Medikamente alt werden und 
sterben. Dann kam alles anders“, be-
richtete Herr Anton (Name geändert) 
beim ersten Kontakt mit dem Pallia-
tivkonsiliardienst im Krankenhaus. 

Herr Anton war an Leberkrebs er-
krankt. Bereits Wochen zuvor hatte 
er merklich an Kraft verloren. Sein 
Bauch nahm an Umfang zu, und 
die Atmung war erschwert, aku-
te Schmerzen stellten sich ein. Die 
Familie kam zu Hause wegen sei-
ner Atemnot und Schmerzen an ihre 
Grenzen, und so wurde Herr Anton 
ins Krankenhaus gebracht. Seinem 
Wunsch entsprechend wurden die 
Symptome seiner weit fortgeschrit-
tenen schweren Erkrankung gelin-
dert und so eine gute Lebensqualität 
erreicht.

Im Krankenhaus sprach der frühere 
Landwirt sehr offen über sein Leben. 
Seinen Erzählungen nach war er ein 
richtiger „Streithansl“ und kein um-
gänglicher Zeitgenosse, weder für 
seine Familie noch für Nachbarn 
und Bekannte. Seine Stärke war das 
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