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„Hier wird alles für mich getan.“ Gabriele Niermann fühlt sich im Dülmener Hospiz Anna Katharina gut aufgehoben. Schwester Ursula Konert schaut regelmäßig nach, ob alles in Ordnung ist. RN-FOTO  KLAPSING-REICH

Von Anke Klapsing-Reich
ie sitzt im Schatten ei-
nes Baumes auf der
sonnenüberfluteten
Terrasse der Palliativ-

station Spes Viva des Dorste-
ner St. Elisabeth-Krankenhau-
ses, als wir uns das erste Mal
treffen. Eine pinkfarbene
Mütze verbirgt den kahlen
Kopf, durch die Nasenschläu-
che fließt lebensnotwendiger
Sauerstoff. Wie spricht man
eine fremde Frau an, deren
Lebenstage gezählt sind?
Freundlich-forsch mit „Hallo,
wie geht’s?“ Betroffen-bewegt
mit „Entschuldigen Sie bitte,
dass ich da bin, aber hätten
Sie mal etwas Zeit für mich?“

Gabriele Niermann macht’s
mir leicht: „Ach, Sie sind die
Frau von der Zeitung, die
mich interviewen will“, sagt
sie und streckt mir ihre Hand
entgegen, „ich bin mit meiner
Krankheit von Anfang an sehr
offen umgegangen.“ Für sie
persönlich spiele das Ganze
keine Rolle mehr, „aber ich
tue es für all die Menschen,
die Berührungsängste mit
dem Tabu-Thema Tod und
Sterben haben. Die sich vor
Palliativstation und Hospiz
fürchten, weil sie dem Irrtum
aufsitzen, dass dort nur Trä-
nen und Schmerz herrschen.
Wenn ich da mit meinen Er-
fahrungen ein stückweit auf-
klären und trösten kann, bin
ich gerne dabei.“

ir verabreden uns
für nächsten Mitt-
woch im Spes-Vi-

va-Bereich auf der Station A
1. Was uns miteinander er-
wartet, wissen wir beide nicht
so recht. Und dann kommt al-
les anders, als geplant. „Frau
Niermann ist verlegt wor-
den“, erfahre ich aus dem
Krankenhaus. Von jetzt auf
gleich: Im Hospiz Anna Ka-
tharina in Dülmen war ein
Zimmer freigeworden.

„Das war erst einmal ein
Schock für mich und meine
Familie“, sagt Gabriele Nier-
mann. Die Mütze auf ihrem
Kopf ist diesmal türkis, pas-
send zum T-Shirt. Von ihrem
Bett kann sie auf die kleine
ebenerdige Terrasse vor ih-
rem Zimmer blicken, die sie
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noch nicht „getestet“ hat:
„Das Aufstehen üben wir
noch“, lächelt sie zuversicht-
lich. Es ist friedlich und ruhig
in dem Haus, das bis zu neun
Hospizgäste aufnehmen
kann. Nur der Gärtner ist
beim Rasenmähen zu hören.

ie geht es ihr? - Der
Hustenreiz sei im
Moment ihr größtes

Problem. Dagegen habe sie
sich aber morgens eine Sprit-
ze geben lassen, damit wir
ungestört miteinander reden
könnten. – Hat sie sich schon
eingelebt? – Das Zimmer sei
schön. Die Leute seien nett.
Jeden Tag werde frisch ge-
kocht. Hier werde alles für sie
getan. „Wissen Sie, es ist ein
ganz krasser Schritt, sein Zu-
hause aufzugeben, aber für
mich ist das Hospiz die opti-
male Lösung. Ausgebildete
Leute kümmern sich um
mich. Ich bin hier gut aufge-
hoben, und auch meine Kin-
der wissen, dass ich gut auf-
gehoben bin. Das ist wichtig.“
Jeden Tag nehmen sie die
80-Kilometer-Fahrt in Kauf,
um ihre Mutter zu besuchen.

„Meine Familie und meine
Freunde sind mir eine große
Stütze.“ Das eingerahmte Fa-
milienbild an der Wand zeigt
eine fröhliche Gruppe: „Mei-
ne Tochter, mein Sohn, meine
Enkelkinder“, stellt sie mir
stolz die Personen vor. Der
Herr mit dem grauen
Schnurrbart ist ihr Mann
Wolfgang. Und die Frau im
Mittelpunkt, mit dem gut fri-
sierten vollen Haar, den roten
lachenden Lippen und gro-
ßen Kreolen in den Ohren –
„das bin ich“, sagt Gabriele
Niermann und rückt mit ei-
nem Räuspern ihre Strick-
mütze zurecht, „wissen Sie,
ich habe mich immer ge-
schminkt und gut gekleidet.“

s war an einem Februar-
tag im Jahr 2015, als die
Diagnose wie ein Mete-

orit ins Leben einschlug.
Brustkrebs. „Wir alle waren
geschockt und traurig. Aber
dann habe ich gedacht: Den
haben andere auch schon be-
siegt. Warum soll ich das
nicht schaffen?“ Die bösartige
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Geschwulst in der linken
Brust musste mit Bestrahlun-
gen und Chemos erst „klein
geschrumpft“ werden, bevor
im November 2015 die Opera-
tion folgte. Die Brustamputa-
tion hatte nicht alle Krebszel-
len entfernen können, aber
das kriegt man sicherlich
auch noch in den Griff, dach-
te sie.

„Alles sah gut aus. Ich habe
mich anschließend in der Re-
ha auf der Insel Föhr erholt.
Das war eine sehr schöne
Zeit. Ich habe dort liebe Men-
schen kennengelernt, die sehr
unterschiedlich mit ihrer
Krankheit umgegangen sind.“

m Oktober 2016 kehrt die
Todesangst zurück. Gabri-
ele Niermann macht mit

ihrem Ehemann Wolfgang Ur-
laub in den Bergen, als ihr die
Luft wegbleibt. Nach Hause
zurückgekehrt, verursacht ihr
schon leichtes Treppensteigen
Atemnot. Die erste Diagnose
„Lungenentzündung“ sollte
sich nicht bewahrheiten. „Me-
tastasen in der Lunge“ stellen
die Ärzte im Marienhospital
Buer fest. Zwei Liter Wasser
zieht die Punktion aus dem
Gewebe. Mit einer Dauer-
Pleuradrainage (Schlauch im
Brustkorb) zur Entlastung der
Lunge wird sie nach Hause
entlassen, und der Hiobsbot-
schaft: „Wir können Ihnen
keine Hoffnung machen.“

„Es war furchtbar“, sagt Ga-
briele Niermann. Nach Luft
zu ringen und keine zu be-
kommen – „da kriegt man To-
desangst.“ Gott sei Dank stan-
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den ihr Mann und die Kinder
zur Seite. Die Dauerdrainage
half. „Mir ging es fast wieder
gut“ – da schlug das Schicksal
erneut zu.

„Eigentlich wollte ich es dir
gar nicht sagen“, druckste ihr
Mann herum. Und dann er-
zählte er doch – von dem
Apotheker aus Bottrop, der
verhaftet worden sei, weil er
bei der Anmischung von Che-
motherapien gepanscht habe.
„Eure Onkologie hat er auch
beliefert.“ Seine krebskranke
Frau wollte es nicht glauben:
„Wenn Sie die Leute in der
Onkologie sehen – ihre ganze
Hoffnung steckt in diesen
Beuteln!“

Die Hoffnung zerplatzte bei
der Dorstenerin, als sie den
Brief von der Staatsanwalt-
schaft öffnete. Darin wurde
ihr mitgeteilt, dass bei der
Durchsuchung des Apothe-
ken-Labors ein Beutel gefun-
den worden sei, der am

nächsten Tag an sie hätte aus-
geliefert werden sollen. „Den
hat man untersucht, und da
war kein Wirkstoff drin.“

Was ist mit den vorherigen
Chemos? Sind auch die wir-
kungslos in ihren Venen versi-
ckert? Ist das vielleicht der
Grund, warum sich die Me-
tastasen ausbreiten konnten
und bei der letzten Untersu-
chung auch in ihrer Leber ge-
funden wurden? Vielleicht.
Beweisen kann man’s nicht.
Doch sie war es sich schuldig,
Strafanzeige gegen diesen
Verbrecher zu stellen. Als
Aufschrei gegen dieses him-
melschreiende Unrecht.
Bringt sie das weiter? „Nein.
Ich kann es nicht mehr än-
dern. Dieser Mann ist es nicht
wert, dass ich meine Wut in
ihn stecke. Ich habe mit mir
selbst genug zu tun.“

oher nimmt sie nur
die Kraft für diese
Haltung? „Ich weiß

es nicht“, sagt Gabriele Nier-
mann. „Ich bin immer ein po-
sitiv denkender Mensch ge-
wesen.“ Doch vieles habe sie
in ihrem Leben und durch ih-
re Krankheit gelernt, meint
sie und zitiert das bekannte
Sprichwort: „Was einen nicht
umhaut, macht einen stark.“

Diese Stärke trug sie auch
durch die Zeit, als ihr wieder
einmal der Boden unter den
Füßen weggezogen wurde:
Im November 2017 erkrankt
ihr Mann an Bauchspeichel-
drüsenkrebs. Kaum vier Mo-
nate später stirbt er am 2.
März 2018. Zuhause, das war
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sein Wunsch. „Ich bin so froh,
dass ich ihm diesen Wunsch
erfüllen konnte“, sagt die Wit-
we in der Rückschau. Es war
ein großer Kraftakt, doch mit-
hilfe von Pflege- und ambu-
lantem Palliativdienst, und
natürlich ihren Kindern, habe
sie diese Aufgabe trotz ihrer
eigenen Krebserkrankung be-
wältigen können. „Ich muss
mir nichts vorwerfen. Ich ha-
be alles für ihn getan. Das
gibt mir ein gutes Gefühl.“

Palliativstation, Hospiz –
„das wollte mein Mann nicht,
obwohl er gar nicht wusste,
was das ist. Typisch Mann
eben“, bemerkt Gabriele Nier-
mann mit einem scherzhaften
Augenzwinkern. Sie dagegen
war heilfroh, als sie im Dors-
tener Krankenhaus von der
Isolierstation zu Spes Viva
verlegt werden konnte. Zu
der Zeit war sie mit ihren
Kräften vollkommen am En-
de. „Durch die starken Che-
mo-Behandlungen mit ihren
großen Nebenwirkungen lag
mein Immunsystem am Bo-
den. Ich bin durch die Hölle
gegangen. “

a musste sie nicht lan-
ge überlegen, als
Schwester Ingrid, Sta-

tionsleiterin des palliativme-
dizinischen Bereichs, ihr das
Angebot machte. Ein helles
Zimmer, eine sonnige Terras-
se, freundliche Schwestern,
die alles versuchen, um jedes
Problem zu lösen. Physiothe-
rapie, Rücken- und Fuß-
druckmassagen: „Für mich ist
irgendwie die Sonne aufge-
gangen. Ich habe gedacht, ich
bin im Wellnesshotel“, fasst
die schwersterkrankte Patien-
tin ihre Eindrücke in einem
Fazit zusammen: „Diese Stati-
on ist ein Segen.“

Wir können dem Leben
nicht mehr Tage, aber den Ta-
gen mehr Leben geben“ –
nach diesem Leitmotiv hat
das Palliativnetzwerk in Dors-
ten die schwersterkrankten
Patienten abseits der gewohn-
ten Krankenhaushektik ganz-
heitlich und individuell im
Blick. „Es wird viel gelacht,
auch die Angehörigen sind je-
derzeit willkommen und ein-
bezogen“, sagt Gabriele Nier-
mann. Doch Spes Viva ist kei-
ne Sterbestation. Und so
musste auch die 60-jährige
austherapierte Krebspatientin
noch einmal einen Ortswech-
sel vornehmen. In Dülmen
kann die Nachbarin aus der

D

Feldmark zwar nicht mal
eben mit dem Fahrrad für ei-
nen kurzen Plausch vorbei-
schauen. Doch bei dem gro-
ßen Freundes- und Familien-
kreis von Gabriele Niermann
muss sie auch hier Listen füh-
ren, damit sich die Besucher
nicht in ihrem Zimmer drän-
gen.

Haben Sie Angst?
Ich habe keine Angst vor dem
Tod, aber ich habe Angst vor
dem Sterben. Vor der Atem-
not. Dass man so elendig zu-
grunde geht. Aber die
Schwestern haben mir gesagt,
dass ich mir da keine Sorgen
zu machen brauche. Ich ver-
traue denen.

Glauben Sie an ein Leben
nach dem Tod, an ein Wieder-
sehen mit Ihrem Mann?
Das weiß ich nicht. Ich hoffe,
dass es schön ist. Dass ich
meinen Mann und vielleicht
auch meine Eltern wiederse-
he. Wissen Sie, als mein
Mann starb, da war für meine
beiden Enkeltöchter klar: Der
Opa ist im Himmel. Und des-
wegen müssen auch Sterne
auf seinen Grabstein. Wir ha-
ben dann zwei Swarovski-
Sterne einarbeiten lassen, die
in der Sonne funkeln.

Haben Sie noch einen letzten
Wunsch?
Nein. Ich bin froh, dass es mir
im Moment so gut geht. Und
ich bin traurig, dass ich meine
Kinder zurücklassen muss,
dass ich meine beiden Enkel
nicht aufwachsen sehe. Mei-
ne Kinder haben viel mitge-
macht: Ihren Papa auf tragi-
sche Art verloren und ich bin
auch so krank, das wird nicht
mehr lange gehen. Es gibt lei-
der keine Alternative. Aber
ich denke, dass wir in unseren
Kindern weiterleben.

chwester Ursula streckt
den Kopf zur Tür hinein,
um sich zu vergewissern,

dass sich ihre Patientin nicht
überfordert. „Von sich aus
sagt Frau Niermann ja nicht,
dass sie nicht mehr kann“,
lacht sie uns schelmisch an.

Sie hat recht. Noch ein Foto
und dann heißt es Abschied
nehmen. Diesmal ohne Be-
rührungsängste. Danke und
alles Gute! Es war mir eine
Ehre, Sie kennenzulernen.
Ich werde Sie besuchen. Und
ihn finden, den blinkenden
Swarovski-Stern.

S

„Wir leben in unseren Kindern weiter“
DORSTEN. Gabriele Niermann (60) ist un-
heilbar an Krebs erkrankt. Im Hospiz
verlebt sie ihre letzten Tage. Sie erzählt,
was sie kurz vor ihrem Tod bewegt.

Blick von der Terrasse des Spes-Viva-Bereichs im St. Elisabeth-Krankenhaus. FOTO KKRN

Gabriele Niermann vor ihrer
Erkrankung. FOTO PRIVAT
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