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RÜSSELSHEIM
Damit der Patient im
Notfall Luft bekommt
MEDIZIN Klinik schafft eine Puppe an,mit der
wichtige Handgriffe trainiert werden können

Rüsselsheim. Die Sicherung
der Atemwege ist eine der wich-
tigsten Fähigkeiten, die der Arzt
in einer Notfallsituation beherr-
schen muss. Das Atemwegsma-
nagement und die Notfallbeat-
mung seien deshalb zentrale
Themen in den Notaufnahmen,
im OP und auf den Intensivsta-
tionen, berichtet ein Sprecher
des GPR-Klinikums. Deshalb sei
der geschulte Umgang mit den
unterschiedlichen Verfahren
und Techniken sowie Geräten
auch ein wichtiger Bestandteil
von Weiterbildungen innerhalb
der klinischen Akut- und Not-
fallmedizin.
Die Intensivstation unter der

Leitung des Chefarztes der Kli-
nik für Anästhesiologie, anäs-
thesiologische Intensivmedizin
und perioperative Schmerzthe-
rapie, Privatdozent Dr. Gerd Al-
buszies, hat ein Trainingsmodell
für Atemwegsmanagement an-
geschafft, um regelmäßige Schu-
lungen der Ärzte und Pflege-
kräfte durchzuführen.
Die Atemwegsmanagement-

Trainingspuppe ist lebensecht

und verfügt über anatomisch
korrekte äußere und innere
Merkmale der Atemwege bis
hin zu den der menschlichen
Anatomie korrekt nachempfun-
denen Lungenflügeln. Sie dient
zur anschaulichen Darstellung
und zur Schulung.
Bei der Verwendung von

Atemwegshilfsmitteln sind die
Auswahl der richtigen Größe
und die korrekte Anwendung
entscheidend für den Erfolg.
Auch Spezialgeräte, wie bei-
spielsweise Intubationskameras
und weitere innovative Techni-
ken der Atemwegssicherung,
können an dem Modell trainiert
und unterrichtet werden.
„Kenntnisse und Fertigkeiten

in der sicheren Anwendung ent-
sprechender Materialien, Me-
thoden und Abläufe für die
Atemwegssicherung sind essen-
ziell und müssen regelmäßig ge-
übt werden. Mit dieser Trai-
ningspuppe können wir jede
Notfallmaßnahme simulieren“,
erklärt Dr. Stephan Klösel, der
Leitende Oberarzt der Intensiv-
station. red

Dr. Stephan Klösel (Mitte) erklärt Assistenzarzt Konstantin Folkert und
Pflegehelferin Rosalba Pezzella die wichtigen Handgriffe. Foto: GPR

(35. Folge)

Ich bin erschüttert: „Woher
weißt du das?“
„Von Frau Leu, sie war heute

Nacht bei ihr, hat die ganze
Nacht mit ihr geredet.“
„Meine Güte.“ Anna setzt

sich.
„Irina ist weg?“
Ich schaue auf den Topflap-

pen in meiner Hand und fühle
mich schlecht.
„Dann ist das ein Abschieds-

geschenk…“ Ja, dann ist es tat-
sächlich ihrer und kein neuer.
Es ist der, der ihr beim Tauch-
gang vom Kopf geschwommen
ist, der wie Treibholz auf der
Wasseroberfläche schaukelte
und den sie sich mit einem lau-
ten Platsch wieder auf den kah-
len Kopf geklatscht hatte.
Ich kann nichts sagen.
Manus Miene verfinstert

sich. Sie kippelt mit ihrem Stuhl
nach hinten und plappert los:
„Na also, da haben wir es. Von
wegen positiv sein, dann pas-
siert dir nichts. Die Sorgloseste

von uns allen, die sich um
nichts einen Kopf gemacht hat,
hat es erwischt,meine Damen.“
Die Frauen am Nachbartisch

schauen hilflos zu uns rüber.
Manu wird immer lauter:

„Ja, da hilft alle Fröhlichkeit
nichts. Da kannst du machen,
was du willst, früher oder später
hat Gevatter Tod dich auch auf
der Schippe. Da ist es scheiß-
egal, was du vorher gemacht
hast. Da hilft kein Wimmern
und kein Flehen. Am Ende wer-
den wir alle verrecken.“
Mir ist das wahnsinnig unan-

genehm.
„Manu!“, versuche ich sie zu

unterbrechen.
„Was denn? Ich spreche nur

die Wahrheit aus. Wir werden
alle verrecken, wir werden alle
verrecken!“
Manu schreit jetzt in die

Runde.
„Ja, du auch, du blöder Or-

thokang, du wirst auch verre-
cken.Wir werden alle sterben!“
Alle schauen zu uns rüber.

Ich würde am liebsten im Bo-
den versinken. Manu erhebt
sich, der Stuhl kracht auf den
Boden, sie breitet die Arme aus,
wendet sich den anderen Ti-
schen zu.
„Wir werden alle sterben, al-

le, du und du, und du auch“,
und sie deutet auf eine Frau
nach der anderen. Und die Frau-
en sitzen da, haben aufgehört zu
essen und zu sprechen und star-
ren Manu sprachlos an. Nur
zwei Orthokangs am Ende des
Saals äugen verstohlen in unsere
Richtung, während sie unbeirrt
weiter Essen in sich hinein-
schaufeln.
Und Manu schreit weiter:

„Es ist doch zum Kotzen. Am
Ende sind wir alle tot, ja, du
auch! Es hat alles keinen Sinn,

wir werden tot sein. Mausetot,
nichts mehr, finito, basta, Ende,
aus, vorbei …“
Während sie weiter aufzählt

– “… niente, tschüss, asta la vis-
ta, Baby, wir verrotten…“ –, be-
ginnt sie zu zittern, und dann
schreit sie weiter: „Tot, tot, tot!!“
Ihre Stimme erstickt.
„Was soll das? Wollt ihr mich

verarschen? Schaut mich an. Ihr
könnt die Augen nicht einfach
verschließen. Das ist eine Tatsa-
che!“
Manu ist nicht zu bremsen,

sie redet sich in Rage: „Tooot,
toooot, ja, so ist das. Niemand
ist ausgenommen, niemand hier
im Saal. Alle, die hier sitzen,
wird es erwischen, ja alle!“
Die Aufpasserfrau steht wie

vom Donner gerührt mit einem
gefüllten Teller im Gang. Alle
schauen auf Manu, wie kann sie
uns das antun? Manus Augen
füllen sich mit Tränen, sie wird
leiser, senkt ihren Kopf.
„Ich dachte, wir wären sicher

hier!“, flüstert sie. „Ich dachte,
wir wären hier sicher!“

Eine ruhige, weiche Stimme
spricht Manu an.
„Es gibt keine Sicherheit.“
Frau Leu ist wie aus dem

Nichts aufgetaucht, steht hinter
Manu, legt ihr ihre Hand auf
die rechte Schulter und dreht
Manu sacht zu sich um, zieht
Manu zu sich, und Manu lässt
sich in ihre Arme fallen, heu-
lend, schluchzend, jammernd,
flehend.
Frau Leu streicht ihr über

den Kopf: „Es gibt keine Sicher-
heit. Es gibt nur Sie und das Le-
ben und die Chance zu vertrau-
en, zu hoffen. Ganz ruhig. Es ist
okay. Sie sind hier. Sie sind hier,
wir sind hier. Es kann Ihnen
nichts passieren.“

Frau Leu bugsiert Manu be-
hutsam aus dem Raum. Manu
lässt sich von ihr lenken.
Im Speisesaal bleibt es still.

Die Frauen brauchen ein wenig,
bis sie sich gefangen haben. Ei-
nige tuscheln. Wir stehen im-

mer noch um unseren Tisch he-
rum und schauen Manu und
Frau Leu nach.
„Was ist denn mit der los?“,

quakt ein Orthokang am Ne-
bentisch los.
Ich fasse es nicht.

„Was soll mit ihr los sein? Sie
hat Angst.“
„Ja, aber da muss man ja hier

nicht so rumbrüllen.“
„Dann hören Sie weg“,

faucht Ina sie an.
Die Orthokangs senken die

Köpfe auf ihre Teller und schau-
feln weiter.
Die Angst steht im Raum

wie ein dicker beißender Salz-
säurenebel.

Fortsetzung folgt
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ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel
Glück!
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Berührende Momente
LESUNG Anette Welp beschreibt mit „Mein Mensch stirbt“ die letzten Tage ihres Vaters

VON RALPH KEIM

Im GPR-Klinikum las die
Treburer Autorin Anette Welp
aus ihrem Buch „Mein
Mensch stirbt“. Die passende
musikalische Umrahmung
lieferte Susanne Landskron
am Keyboard.

Rüsselsheim. Es trifft jeden.
Früher oder später. Jeder
Mensch muss irgendwann ein-
mal sterben. Und so platt diese
Erkenntnisse sein mögen, so
sehr ziert sich die Gesellschaft,
offen mit dem Sterben und dem
Tod umzugehen. Die in Trebur
lebende und arbeitende Autorin
Anette Welp wurde bereits
mehrfach mit dem Tod naheste-
hender Menschen konfrontiert,
beispielsweise dem Sterben ih-
res Vaters, den sie dabei über
mehrere Tage begleitet hat.
Aus ihrem Tagebuch jener

Tage wurde das 36 Seiten umfas-
sende Büchlein „Mein Mensch
stirbt“, wobei sie das „Mein“
ganz bewusst gewählt hat. Da-
raus las sie zweimal in der Ka-
pelle des GPR-Klinikums, be-
gleitet von Susanne Landskron
am Keyboard. Die Zuhörer er-
lebten berührende Momente ei-
nes Prozesses, der im Unaus-
weichlichen mündet. Im Falle
von Anette Welps Vater war es
eine Frage der Zeit.

Bis zum Schluss
In zum Teil drastischen Worten
beschreibt Anette Welp, was im
Körper eines sterbenden Men-
schen vorgehen kann. Und wo-
mit sich die Angehörigen ausei-
nandersetzen müssen, wenn sie
den Sterbenden bis zum Schluss
begleiten.
Mit Worten, die direkt ins

Herz gehen, legt die Autorin das
Wechselbad der Gefühle dar, die
beide Seiten durchleben. Der
Sterbende will vielleicht nicht
vom schwindenden Leben los-
lassen, der Hinterbliebene viel-
leicht nicht vom Sterbenden.
Soll noch was gesagt werden?

Was soll gesagt werden? Die
Zeit mag davon rennen oder sie
zieht sich nahezu unerträglich
langsam. Aber auch das ist eine
– vielleicht bittere – Erkenntnis:
Der Tod gewinnt immer.

Seele zeigt sich
Irgendwann kommt die Zeit,
wenn der Sterbende seinen letz-
ten Atemzug tut. Aus Anette
Welps Zeilen kann man schlie-
ßen, dass sie daran glaubt, dass
es eine Seele gibt und dass diese
den Tod überdauert. Und dass

es nach dem Tod des (geliebten)
Menschen Momente gibt, in de-
nen sich die Seele vielleicht
kurz zeigt, die aber zumindest
an den Verstorbenen erinnern:
ein Vogelzwitschern, ein unver-
hofft auftauchender Schmetter-
ling, ein Sonnenstrahl.
Und was ihren verstorbenen

Vater angeht: Ihre Abschieds-
worte „Man sieht sich wieder in
einer anderen Welt“ hilft Trau-
ernden, die ihr Buch lesen, be-
stimmt über den Verlust hin-
weg.

Anette Welp (links) und Susanne Landskron lassen ihre Zuhörer am Prozess des Sterbens teilhaben. Foto: Ralph Keim

Zuhören und schreiben

Am 15. und 29. November
liest Anette Welp in der Nau-
heimer Privatpraxis „Wende-
punkte im Leben“, Mühl-
straße 10, erneut aus „Mein
Mensch stirbt“. Die Psycho-
login Stephanie Tyczka lädt
die Teilnehmer zu einer Me-
ditation zum Thema ein. Be-
ginn ist um 19 Uhr. Infos und
Anmeldung unter der Num-

mer 0170–5887106. Am
22. Oktober startet Anette
Welp in Trebur den sechs
Abende umfassenden Kreativ-
Schreibkurs „Bilder von der
Seele schreiben“, der unter
anderem auch das Loslassen
allgemein zum Thema hat.
Infos dazu gibt es unter der
Mailadresse achtvoll.wirk-
sam@t-online.de. rke
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