
Das Interview

Von Anke Klapsing-Reich
Dorsten. Viele Reaktionen
erreichten uns zu dem Be-
richt, den wir am vergange-
nen Samstag (28.7.) über
die unheilbar erkrankte Ga-
briele Niermann (60) veröf-
fentlicht hatten. So schrieb
beispielsweise eine Leserin:
„Ich erfahre das Thema Tod
als eines der großen Tabus
unserer Zeit. Gut, dass Sie es
so eindrucksvoll angepackt
haben.“ Dr. Simone Sowa ist
leitende Ärztin auf der palli-
ativmedizinischen Station
Spes Viva des St. Elisabeth-
Krankenhauses, auf der Gab-
riele Niermann betreut wur-
de, bevor sie ins Hospiz nach
Dülmen verlegt wurde.

Frau Dr. Sowa, alle Reaktio-
nen unserer Leser drücken
größte Bewunderung für
diese starke Frau aus. Erle-
ben Sie in Ihrem Arbeitsall-
tag viele Patienten, die qua-
si an Ihrer unheilbaren
Krankheit wachsen?
Ja. Für Außenstehende ist
diese starke Haltung oft un-
vorstellbar. Palliativpatien-
ten wachsen insofern mit ih-
rer Krankheit, weil sie sich
von Tag zu Tag damit arran-
gieren. Sie sagen: „Ach, heu-
te geht es mir ganz gut.
Oder: Nein, so kann ich es
nicht ertragen.“ Das ist bei
Unfalltrauma-Patienten, die
zum Beispiel von jetzt auf
gleich beide Beine verlieren,
völlig anders. Aber natürlich
haben auch starke Men-
schen schwache Momente.
So erlebe ich häufig, dass
Patienten, die nach einer
langen stabilen Phase plötz-
lich eine Verschlechterung
ihrer Situation erfahren, in
ein tiefes Loch fallen. Es ist
wichtig, dass wir ihnen in
dieser schlimmen Situation
neue Wege aufzeigen.

Welche Möglichkeiten kann
die Palliativmedizin in die-
sen Fällen anbieten?
Wenn der Patient sagt: „So
wie es jetzt ist, kann ich
nicht mehr weiter leben“,
gibt es einige Wege, die man
gemeinsam erarbeiten kann.
Zentrales Thema ist der
Schmerz. Wir können die
Beschwerden zwar nicht völ-
lig ausschalten, aber soweit
lindern, dass die Leute gut
klar kommen. Dann haben
sie den Kopf frei, um ihren
Tagen noch so viel Leben
wie möglich abzuringen.

Wie sehen Perspektiven für
Palliativpatienten aus?
Da fällt mir der Patient ein,
der mir sagte: „Bei Ihnen bin
ich falsch. Machen Sie mich
fit für die Schweiz, damit ich
dort meine Todesspritze ab-
holen kann.“ Ich habe dann
weitergefragt, wovor er
denn Angst habe und dann
kommen als Antworten: Vor
dem Schmerz, vor dem Al-
leinsein, vor unwürdigem
Dahinsiechen, davor, ande-
ren zur Last zu fallen. Diese
Ängste können wir den Pati-
enten zum großen Teil neh-
men. Sie müssen dank wirk-
samer Medikation keine un-
erträglichen Schmerzen,
Übelkeit, Atemnot und an-
dere belastenden Symptome
durchleiden. Außerdem
werden sie in unserem Palli-
ativnetzwerk aufgefangen,
in dem nicht nur Ärzte, son-

dern auch Physiotherapeu-
ten, Psychoonkologen, der
ambulante Hospizdienst und
andere Partner eingebunden
sind, um abseits der Kran-
kenhaushektik mit dem Pati-
enten ganzheitlich und indi-
viduell zu arbeiten.

Frau Niermann hat mir er-
zählt, dass sie sich auf der
Spes-Viva-Station wie im
Wellness-Hotel fühlte. Aber
sterben wird sie im Hospiz
in Dülmen.
Ja, wir sind keine Sterbesta-
tion, auch wenn das offen-
sichtlich in manchen Köpfen
herumschwirrt. Wir versu-
chen, die Patienten so zu
stabilisieren, dass sie ihre
verbleibenden Lebenstage
nach ihren Wünschen ge-
stalten können. Wer stirbt,
der lebt noch. Deshalb hel-
fen wir auch dabei, noch
Ziele zu erreichen, die sie
vor Augen haben. Da ist Er-
staunliches möglich: Ich er-
innere mich an eine junge
Mutter, die mit Sauerstoff-
gerät im Rollstuhl an der Fir-
mung ihres Sohnes teilneh-
men konnte. Eine andere Pa-
tientin konnte erst in Ruhe
sterben, nachdem sie am
Hochzeitstag ihres Sohnes
das getraute Paar an ihrem
Krankenbett beglück-
wünscht hatte. Oder auch
kleine Dinge: Noch einmal
den Vollmond sehen. All die-
se Wünsche und Ziele versu-
chen wir nach Möglichkeit
zu erfüllen.

Wie erleben Sie auf der Sta-
tion den Umgang mit dem
Tabu-Thema Tod?
Als Palliativstation sehen
wir uns aufgefordert, Ange-
hörige mitzunehmen. Häu-
fig versucht der eine, den
anderen zu schützen, nach
dem Motto: „Sagen Sie es
nicht, das verkraftet der
oder die nicht.“ Diese gut
gemeinte Verschwiegenheit
kostet irre viel Kraft. Man
läuft Gefahr, wesentliche Sa-
chen zu verpassen, zum Bei-
spiel das miteinander trau-
ern und das miteinander re-
den und lachen. Ich finde es
auch schade, wenn manche
die Palliativbetreuung ab-
lehnen und sagen: „Nein, so-
weit bin ich noch nicht.“ Es
gibt Statistiken, die belegen,
dass Patienten, die früh pal-
liativ angebunden sind,
auch etwas länger leben.

Ehe ich es vergesse: Frau
Niermann bat mich bei mei-
nem Besuch, alle von Spes
Viva herzlich zu grüßen.
Danke. Als Ärztin darf ich
über Patienten nichts sagen.
Vielleicht nur so viel:
Manchmal ist es mit der so-
genannten professionellen
Distanz nicht so einfach.

Am Ende des
Lebens ist noch
vieles möglich
Palliativnetzwerk Spes Viva fängt

unheilbar Erkrankte auf.

Dr. Simone Sowa

» Wer stirbt,
der

lebt noch. «
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Von Jan Weffers und
Christoph Klemp

inen Kleingarten zu
pachten, das war eine
ganz spontane Ent-
scheidung“, erzählt

Tina Link, während sie auf ih-
rer Terrasse sitzt. „Wir kamen
eigentlich hierher, weil wir
von meinem Onkel nur etwas
ausleihen wollten, als wir den
Aushang lasen, dass diese
Parzelle frei war. Da haben
wir sofort zugeschlagen.“ Seit
Mai sind sie und Daniel
Klauck nun schon Pächter ei-
nes Kleingartens.

Ihr Garten ist Teil des Klein-
gärtnervereins Holsterhausen
an der Heinrichstraße. Im
Jahre 1984 wurde der Verein
von Hobbygärtnern gegrün-
det, ohne dass überhaupt ein
Grundstück für Kleingärten
verfügbar war. Heute befin-
den sich hier 26 Parzellen,
deren Pächter alle die gleiche
Leidenschaft teilen: Anpflan-
zen, pflegen, ernten.

lumen spielen für die
junge Familie eher eine
untergeordnete Rolle.

Für sie steht vor allem gesun-
de Ernährung im Vorder-
grund. „Ich bin hier in der Nä-
he aufgewachsen und weiß,
wie wichtig es ist, Gemüse
auch mal selbst anzubauen“,
sagt Link.

Nach Angaben des Bundes-
verbandes der Gartenfreunde
gingen deutschlandweit 45
Prozent aller Neuverpachtun-
gen der letzten fünf Jahre an
Familien mit Kindern. Zu Be-
ginn der Kleingartenbewe-
gung ging es noch darum,
überhaupt etwas Frisches auf
dem Teller zu haben. „Heute
steht der Gesundheits- und
Wohlfühlaspekt im Vorder-
grund“, erzählt Bernhard
Schmitz, Vorsitzender des
Holsterhausener Kleingärt-
nervereins. „Junge Eltern
wollen ihrem Nachwuchs zei-
gen, wie Gemüse wächst, wie
natürlich angebauter Spinat
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schmeckt. Und dass Salatgur-
ken nicht in Ladenregalen
wachsen.“ Das alte Bild spie-
ßiger Schrebergärten ver-
schwinde langsam aus den
Köpfen der Leute.

Der Meinung sind auch Link
und Klauck. „Unsere Familie
ist hier, es gibt frische Luft,
und es herrscht ein unglaubli-
ches Gemeinschaftsgefühl.
Wir freuen uns schon darauf,
wenn unser Sohn groß genug
ist, um im Garten mit ande-
ren spielen zu können.“

m Fall von den neuen Mit-
gliedern Link und Klauck
sei es eine reine Glückssa-

che gewesen, so schnell an
ein freies Grundstück zu kom-
men, erklärt Schmitz. In den
meisten Fällen dauere es eini-
ge Zeit, bis eine Parzelle ver-
fügbar wird. Es passiere nicht
häufig, aber in den ungüns-
tigsten Fällen müssten Inter-
essierte auch mal zwei bis
drei Jahre lang warten, bis
ein Angebot vorliegt. „Die
Nachfrage in Holsterhausen
ist glücklicherweise noch
nicht so groß, dass dies gang
und gäbe ist, anders als in
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Großstädten mit hunderten
Parzellen und aberhunderten
Bewerbern. Es gibt Anlagen
mit Wartelisten, manche ha-
ben freie Plätze. Da hilft tat-
sächlich nur: Selbst suchen“,
weiß der Fachmann.

ir waren begeistert,
wie professionell
und rasant das alles

ablief“, sagt Klauck. Der
Übernahmepreis des Grund-
stücks der beiden liegt mit-
samt Laube relativ im Durch-
schnitt. Etwa 360 Euro jährli-
che Kosten für Pacht, Wasser
und Strom kommen hinzu.
Schmitz vergleicht es mit ei-
nem Euro, den man pro Tag
zahlen muss. „Da wir jetzt
den Garten haben, werden
wir uns selbstverständlich
keine Wohnung mit noch
mehr Grün suchen“, erklärt
Link. „Wir haben ja bereits al-
les, was wir brauchen.“

Dennoch: Jedem neuen Par-
zellenpächter ist sehr schnell
klar, dass so ein Kleingarten
nichts mit bloßem Faulenzen
zu tun hat. Er bedeutet auch
viel Arbeit. Die sogenannte
Drittel-Regel kann dabei die
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Aufteilung des Gartens sehr
erleichtern: Ein Drittel des
Gartens sollte für den Obst-
und Gemüseanbau genutzt
werden, ein weiteres Drittel
ist für Blumen, Ziehsträucher
und andere Gewächse reser-
viert, und das letzte Drittel
gilt der Erholung in der Gar-
tenlaube, auf der Terrasse,
oder dem Rasen.

chmitz betont jedoch,
dass jeder selbst ent-
scheiden kann, wie er

seinen Garten gestaltet. „Die-
se Drittel-Regel ist meiner
Meinung nach sehr überholt.
Wenn ein Pächter den Garten
mehr freizeitlich nutzen will,
legt er halt mehr Rasen an als
andere. Und für den leiden-
schaftlichen Anbau wird wie-
derum mehr Obst und Gemü-
se angepflanzt. Es läuft hier
niemand mit Zollstock und
Maßstab herum und über-
prüft alles auf den Zentimeter
genau. Hier ist alles sehr lo-
cker und familiär gehalten.“
Wie zur Bestätigung grüßt er
lachend eine Nachbarin, die
in diesem Moment vorbei-
läuft.

S

Ralf Aldenhoff, Links Onkel
und mit seiner Frau ebenfalls
Pächter in der Anlage, lobt
den dort herrschenden Zu-
sammenhalt. „Wenn du etwas
brauchst, dann wird dir auch
geholfen. Niemand ist hier
auf sich allein gestellt.“

uch seine Frau Doris
kann nur Gutes über
die Gärtnerei sagen.

„Besonders schön sind die
Tiere, die immer wieder auf-
tauchen. Aber das Wichtigste
ist, dass alles, was wir anbau-
en, nicht gespritzt wurde. Es
gibt doch nichts Schöneres,
als zu wissen, dass die Früch-
te, die sich unsere Kinder ge-
rade pflücken und essen, ga-
rantiert frei von allen Giften
sind.“ Diese Erfahrung haben
auch Link und Klauck ge-
macht. Jedes Essen hier sei
etwas ganz Besonderes, weil
man es selbst hat wachsen se-
hen. Und weil man selbst da-
für gesorgt hat, dass es
wächst. „Unsere Tomaten
würden es nie in ein Super-
markt-Regal schaffen – aber
sie sind weit leckerer als die
aus dem Laden.“
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Alles im grünen Bereich
DORSTEN. Rund 118.000 Kleingärten in 1600 Anlagen verteilen sich über Nordrhein-Westfalen. Das spießige

Image ist längst überholt. Auch junge Familien wachsen nach. Was fasziniert sie am eigenen Grün?

Es gibt immer etwas zu tun, wissen die Kleingärtner (v.l.) Bernhard Schmitz, Ralf und Doris Aldenhoff, Tina Link und Daniel Klauck mit Levin. RN-FOTO WEFFERS

� Bereits vor fünf Jahren be-
stätigte eine Emnid-Umfrage
den positiven Imagewandel
der Schrebergärten: Gerade
mal 11 Prozent der Befrag-
ten verbinden den Schreber-
garten noch mit Spießigkeit,
31 Prozent liebäugelten so-
gar mit einer eigenen Par-
zelle. Für 24 Prozent stehe
ein Schrebergarten insbe-
sondere für das „grüne
Fleckchen“ in der Stadt.

� Selbst die 14- bis 29-Jähri-
gen haben ihr stereotypes
Bild vom Schrebergarten
abgelegt: Nur noch jeder
fünfte in dieser Altersklasse
assoziiert damit Spießbür-
gertum.

Positiver
Imagewandel
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