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Das Bestreben von 
„Wäertvollt Liewen“

Mein Name ist Nathalie Scheer-
Pfeifer, und ich bin die Vorstands-
vorsitzende des Vereins „Wäert-
vollt Liewen”, der 2012 gegründet 
wurde. Ich bin verheiratet, Mutter 
und seit dem Jahr 2000 an Amyo-
tropher Lateralsklerose (ALS) er-
krankt. Diese unheilbare Krank-

heit hat die Nervenzellen geschädigt, die meine Muskeln 
steuern, so dass ich quasi im eigenen Körper „lebendig ein-
betoniert“ wurde. Ich spüre zwar alles, aber ich kann mich 
nicht mehr bewegen. Reagieren kann ich nur durch Bewe-
gungen mit den Augen und mit den Augenbrauen. Sprechen 
und schlucken geht schon lange nicht mehr. Ich werde über 
eine Magensonde ernährt und zudem künstlich beatmet. 
Alle Texte schreibe ich über meinen augengesteuerten Kom-
munikationscomputer. 

Das Ziel von „Wäertvollt Liewen” ist es, Menschen mit ALS 
oder einer ähnlichen Erkrankung und den damit verbunde-
nen tiefgreifenden sowie dauerhaften Beeinträchtigungen 
zu unterstützen, insbesondere in Bezug auf persönliche As-
sistenz und häusliche Intensivpflege, falls dies der Wunsch 
der betroffenen Person sein sollte. Unser Bestreben ist es, 
hier in Luxemburg für die von lebenserhaltenden Techno-
logien abhängigen, sogenannten „chronisch kritisch kran-
ken“ Menschen notwendige Infrastruktur Schritt für Schritt 
aufzubauen. Dazu gehört nicht nur ein persönliches Unter-
stützungsnetzwerk, eine ambulante Intensivpflege und ein 
angemessenes Wohnumfeld, sondern auch ein multiprofes-
sionelles Therapiezentrum sowie die Möglichkeit fachärztli-
cher Kontrolluntersuchungen von Patienten, die - genau wie 
ich - daheim beatmet werden.

Warum „Wäertvollt Liewen”?

Unser Verein heißt „Wäertvollt Liewen”, was „Wertvolles Le-
ben“ bedeutet und als Gegensatz zum Begriff „Vernichtung
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lebensunwerten Lebens“ steht. Die Nationalsozialisten be-
zeichneten Juden, Kranke, Behinderte, Homosexuelle usw. 
als unwertes Leben und verfolgten, internierten, folterten 
und töteten diese Menschen während des Dritten Reiches. 
Nie wieder darf eine bestimmte Gruppe Menschen von der 
Gesellschaft ausgegrenzt oder stigmatisiert werden. Die 
Schwächsten der Gesellschaft, die Schwerstbehinderten und 
die Schwerstkranken hängen vom Gutdünken der Gesell-
schaft ab und benötigen daher in besonderem Ausmaß So-
lidarität. „Wäertvollt Liewen” setzt sich dafür ein, dass diese 
Menschen die Wahl haben ein Leben in Würde und sozialer 
Teilhabe zu führen, gemäß der UN-Konvention über die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK). Schon Ri-
chard von Weizsäcker begriff: „Jedes Leben hat seinen Sinn 
und seine eigene Würde. Kein Lebensabschnitt ist umsonst, 
zumal nicht einer in der Not.“

Am 25. Dezember 2008 schrieb ich meinen ersten Brief an den 
damaligen luxemburgischen Regierungschef Jean-Claude 
Juncker. Jil, meine Tochter war erst fünf Jahre alt, als die ers-
ten Symptome der ALS bei mir auftraten, und mein Ehemann 
Jean-Marc und ich waren knapp ein Jahr zusammen. Ich hat-
te das große Glück, zuhause bleiben zu können. Wenn ich in 
ein Pflegeheim hätte ziehen müssen, weiß ich nicht wie lange 
mein Lebenswillen mir erhalten geblieben wäre. So musste 
ich mich zusammenreißen, um das Ganze nicht noch schlim-
mer für meine Familien zu machen. Wir haben viele Erfah-
rungen darin gesammelt, wie man trotz einer so schweren 

Krankheit ein würdevolles Leben führen und gestalten kann. 
Ich war und bin einfach dankbar mit meinen Liebsten weiter 
zusammenleben zu können und bemühe mich immer noch 
ein so normales (Familien)Leben wie möglich zu führen. Un-
ser Zusammenleben ist nach wie vor nicht einfach und kostet 
immer noch viel Einsatz und Rücksichtnahme von jedem. Als 
unheilbar, tödlich erkrankter Elternteil möchte man seine 
Kinder nach seinem baldigen Tode gut abgesichert wissen. 
Von 2010 bis 2021 haben wir weit über 230.000 € zu meiner 
Pflege und zu den Personalkosten zugezahlt. Nicht, weil ich 
eine „Prinzessin auf der Erbse“ bin, sondern weil die staatli-
che Unterstützung einfach vorne und hinten nicht reicht.

Das Konzept von „Wäertvollt Liewen”

Für „Wäertvollt Liewen” ist es wichtig, nicht nur Missstän-
de anzuklagen, sondern auch gleich Lösungsvorschläge mit 
anzubieten. Als Betroffene entwickelten wir deshalb unser 
Konzept „Organisation der Versorgung von chronisch kritisch 
kranken Menschen und Menschen mit seltenen Erkrankun-
gen“, zusammen mit unserem Freund Dr. med. Martin Groß, 
Chefarzt der Klinik für Neurologische Intensivmedizin und 
Frührehabilitation und des Interdisziplinären Palliativzentrum 
am Evangelischen Krankenhaus Oldenburg. Unser Konzept 
wurde 2018 mehreren Ministern und Politikern vorgestellt, 
und wir sollten zusammen mit dem Gesundheitsministerium 
einen Kostenplan unseres Modells aufstellen. Durch die Par-
lamentswahlen 2018 übernahm ein neuer Gesundheitsminis-

ter die Geschicke in der Villa Louvigny. Dies bedeutete, dass 
„Wäertvollt Liewen” wieder von vorne beginnen und Minister 
Schneider das Versorgungsmodell erklären und Vertrauen 
aufbauen musste. Der erste Briefwechsel läutete ein ganz 
anderes Klima der Kommunikation ein. Mir fehlte dann auch 
einfach die Kraft zum Kämpfen. Herr Schneider blieb ohne-
hin nur knapp über ein Jahr. Danach kam Covid-19. Ich war 
vorübergehend in eine Art Dornröschenschlaf gefallen. Aber 
wir sind immer noch da und haben nicht aufgegeben. Jetzt 
starten wir mit „Wäertvollt Liewen” wieder durch.

Schon lange vor der Gründung von „Wäertvollt Liewen” 
kämpften Jean-Marc und ich für die Anerkennung meiner 
Bedürfnisse, welche von anfangs reiner Assistenz bis schließ-
lich zur durchgängigen Intensivpflege reichten. Ich lebe seit 
über 20 Jahren, davon über 12 Jahre mit invasiver Beatmung, 
obwohl ich „nur“ von Laien betreut werde. Die Qualität der 
Versorgung durch hochqualifizierte Laien wurde durch wis-
senschaftliche Studien bestätigt. Trotzdem bleibt bis heute 
ein großer Teil meiner Pflege immer noch reine Assistenz. 
Seit circa 18 Jahren bin ich bewegungslos, d.h. an den Roll-
stuhl gefesselt und bettlägerig. Ich bin für alle Handlungen 
des täglichen Lebens abhängig von anderen Personen. Meine 
Vertrauenspersonen, so unsere Bezeichnung für die Betreu-
erinnen, sind meine verlängerten Arme und Beine. Sie helfen 
mir, mich mitzuteilen, indem sie meine Augen- und Augen-
brauenbewegungen interpretieren oder, indem sie meinen 
augengesteuerten Kommunikationscomputer so platzieren, 

dass ich bequem schreiben kann. Auch lagern sie mich so 
punktgenau, dass ich noch nie lagerungsbedingte Sekundär-
probleme entwickelte. Alle pflegerischen Maßnahmen, wie 
Absaugen, Reinigung der Innenkanüle werden von ihnen mit 
größter Sorgfalt und ohne Zeitdruck unternommen. Meine Fa-
milie und meine Vertrauenspersonen, helfen mir, trotz aller 
physischen und medizinischen Einschränkungen mein Leben 
als wertvoll zu empfinden. „Wichtig für eine positive wahrge-
nommene Lebensqualität sind ein enger sozialer Zusammen-
halt und eine ausreichende pflegerische Versorgung. (Prof. Dr. 
Andreas Zieger)“

Ich zitiere Jean-Marc aus unserem Kurzfilm „Es gibt noch 
viel zu tun, also lasst es uns zusammen anpacken!“ (2016): 
„Wir haben versucht, als Familie unseren Alltag trotz der 
Krankheit so gut wie möglich an die Pflege zu Hause an-
zupassen. Das hat auch lange gut funktioniert, bis zum 20. 
Oktober 2009. Da hatte Nathalie abends einen Herz- und 
Lungenstillstand. Es gelang uns, sie bis zum Eintreffen des 
Notarztes wiederzubeleben. Sie wurde ins Krankenhaus ein-
geliefert, wo sie nach zwei Wochen im Koma einen Luftröh-
renschnitt erhielt“. 

Jean-Marc setzte Himmel und Hölle in Bewegung, um mich 
mit meinem Team wieder nach Hause zu bekommen. Ich war 
die erste invasiv Heimbeatmete, d. h. über eine Luftröhren-
kanüle beatmet, in Luxemburg. Jean-Marc hatte alle Kran-
kenhäuser angerufen, um das Krankenhaus zu finden, das 

* https://play.rtl.lu/shows/lb/kloertext/episodes/r/3072755
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innovativ und mutig genug war, mein Team und meine Fa-
milie in der Kanülenpflege, dem fachgerechten Umgang mit 
der Beatmung und dem Hustenassistenten zu schulen. Wir 
waren verunsichert und von der ungewohnten Technisierung 
der Pflege und der Handlungen überfordert. Ich wollte vor 
dem besagten Tag einfach nicht noch einen weiteren Kont-
rollverlust in meinem Leben hinnehmen und fast wie „Darth 
Vader“ mit Schläuchen in mich und aus mir kommend leben 
müssen. Jetzt bin ich unendlich dankbar dafür, beatmet zu 
werden. Wie entspannt meine Atmung heute doch ist. Mein 
Pflegeteam und ich fühlen uns viel sicherer.

Einige Zeit später, gründeten wir „Wäertvollt Liewen” ge-
meinsam mit guten Freunden und anderen Betroffenen. Wie 

kann man als Verein ohne prominente Mitglieder auf sich 
aufmerksam machen, gerade mit einem so unbequemen 
Thema wie der Amyotrophen Lateralsklerose? Wie kann 
man effektiv Geld für den Verein sammeln? Wir haben uns 
entschieden, meine Leidenschaft fürs Kochen zu nutzen und 
ein Kochbuch „Wäertvollt Iessen - Das etwas andere Koch-
buch“ zu veröffentlichen. „Durch die Beeinträchtigung der 
Schluckmuskulatur kann ich nicht mehr selbstständig trin-
ken oder essen und werde seit 2004 über eine Magensonde 
ernährt. Wegen der künstlichen Beatmung kann ich auch 
nicht mehr riechen, da die Atemluft nicht mehr durch meine 
Nase strömt. … Heute genieße ich, indem ich neue Rezepte 
mental entwickele und in meinen Geschmacks-, Geruchs- 
und Konsistenzerinnerungen schwelge. Die größte Freude 

aber ist, wenn ich mit einem neuen Rezept ins kulinarische 
Schwarze meiner Lieben treffe.“

Eigentlich wollte „Wäertvollt Liewen” sein 10jähriges Beste-
hen mit einem vierten internationalen Kolloquium feiern. Für 
„Wäertvollt Liewen” hat sich die Lage allerdings sehr verän-
dert. Uns war es immer wichtig unabhängig zu sein und zu 
bleiben, und auch deshalb arbeiten wir alle ehrenamtlich. So 
wird unser Verein ausschließlich durch Spenden finanziert. 
Leider sind durch die Corona-Epidemie und den dadurch er-
folgten massiven Einschränkungen im sozialen Zusammenle-
ben, alle Dorffeste, Benefizkonzerte usw., also unsere Spen-
denquellen, abgesagt worden. Die Ehrenamtlichkeit hat sich 
noch nicht vom Lockdown erholt, und viele Vereine stehen 

vor dem Aus. Dörfer, Gemeinden und Stadtviertel sind leer 
geworden, denn ohne Vereine sind unsere Wohnviertel reine 
Schlafviertel geworden, ohne Zugehörigkeitsgefühl. 

Wir können uns momentan ein Kolloquium einfach nicht leis-
ten. Wir wollen auch nicht riskieren, kein Geld für eine even-
tuelle finanzielle Unterstützung von Betroffenen zu haben. 
Immerhin hat „Wäertvollt Liewen” zwischen 2014 und 2021 
364.552 € an Finanzhilfen an chronisch kritisch kranke Men-
schen und Menschen mit seltenen Erkrankungen verteilt, die 
ausschließlich aus Spendengeldern und dem Verkauf meines 
Kochbuchs zustande kamen.

 Leben im Standby-Modus 
Was bedeutet es ein chronisch kritisch kranker Mensch zu sein?

Chronisch kritisch kranke Menschen sind, infolge von 
schwerer Krankheit, Unfall und/oder Behinderung, von 
lebenserhaltenden Technologien oder apparativer Über-
wachung abhängig. Um lebensbedrohliche Situationen zu 
vermeiden, sind ärztliche oder pflegerische Interventio-
nen erforderlich, deren genauer Zeitpunkt und deren ge-
naues Ausmaß im Voraus nicht bestimmt werden können. 
Deswegen ist auch eine sofortige Einsatzbereitschaft von 
Pflegefachkräften, Ärzten und/oder speziell geschultem 
Personal Rund-um-die-Uhr erforderlich. Chronisch kri-
tisch kranke Menschen können per Definition nie autark 
leben, denn Autarkie bedeutet sich, selbst zu genügen 
und auf niemanden angewiesen zu sein. Sie sind in allen 
Bereichen vollkommen abhängig von der Gesellschaft, in 
der sie leben und viele gesellschaftliche Veränderungen 
und/oder Bewegungen haben unmittelbare Auswirkun-
gen auf die Lebensqualität dieser Menschen. Neben der 

extremen physischen, psychischen, familiären und finan-
ziellen Belastung aller Beteiligten, der ständigen medi-
zinischen Überwachung, der korrekten Risikobewertung, 
der lebensnotwendigen Disziplin und Selbstverantwor-
tung, den vielen Schläuchen in allen möglichen und un-
möglichen Körperöffnungen (wenn keine Öffnung da ist, 
wird eben eine gezaubert), sowie eventuell vorhandenen 
chronischen Schmerzen, haben Normalität und Spontani-
tät fast keinen Raum mehr. Das Leben wird für die Betrof-
fenen in einen Standby-Modus versetzt. Einerseits weil 
der Betroffene sich selbst erst mal mit seinem Schicksal 
auseinandersetzen muss. Wie stark oder schwach diese 
innere Auseinandersetzung uns fesselt oder sogar lähmt, 
wird von der persönlichen Fähigkeit zur Resilienz mitbe-
stimmt. Andererseits muss der Betroffene auch noch mit 
der Stigmatisierung durch die Gesellschaft klarkommen. 
Was meiner Meinung nach sehr wichtig ist, ist das Beibe-

halten am normalen Alltag, mit seinen Höhen und Tiefen. 
Als kranke Person wird man leider schnell entmündigt. 
Auch „Gutmeinen“ entmündigt meistens. „Helfen“ und 
„sich helfen lassen“ will schließlich gelernt sein. Betrof-
fene müssen sich selber miteinbeziehen, denn sie spüren 
doch am besten was ihnen gut- oder schlecht tut. Aber zu 
alldem gehört viel Disziplin und Selbstverantwortung al-
ler Beteiligten dazu. Natürlich hat keiner täglich Lust auf 
das ganze Prozedere, wie zum Beispiel: Inhalieren, Hus-
tenassistent, die Reinigung der Innenkanüle usw. Auch 
dies gehört zu selbstbestimmtem Leben.

Gesellschaftliche Selbstbestimmung 

Wie aber den normalen Alltag beibehalten, wenn plötzlich 
nichts mehr normal ist? Wie kann man die neuen Lebens-
umstände akzeptieren und sich an sie anpassen? Eine der 

wichtigsten Erkenntnisse, welche ich in den Jahren mit 
ALS gewonnen habe, ist folgende: Ärzte, Heilpraktiker, 
Therapeuten oder Medikamente können helfen, aber „sich 
heil fühlen“ liegt in der Selbstverantwortung eines jeden 
Menschen. Jeder Mensch hat mehr oder minder schwere 
Schicksalsschläge erlebt. Wir alle können frei und selbst-
bestimmt in unserem Innersten wählen, ob wir unser Le-
ben in der Rolle des aktiv Handelnden oder des hilflosen 
Opfers gestalten möchten. Jeder hat täglich die Möglich-
keit an seiner inneren Einstellung zu arbeiten und sein 
Leben als wertvoll zu empfinden. Vorausgesetzt natürlich, 
man bekommt die nötige Pflege, Assistenz und Unterstüt-
zung. Alleine kann man diese Aufgabe nicht bewältigen. 

Mit Covid-19 wurde es um „Wäertvollt Liewen” und mich 
ganz ruhig. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Tag 
des Lockdowns. Ich sollte nämlich zum Trachealkanülen-
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wechsel ins Krankenhaus, wie jede dritte Woche seit über 
zehn Jahren. Kurz vorher wurde meinem Mann telefonisch 
mitgeteilt, dass das Krankenhaus geschlossen sei und der 
Termin folglich abgesagt. Ich verstand nicht, wie ein Kran-
kenhaus geschlossen werden kann. Ich verstehe es immer 
noch nicht. Wir mussten uns erst mal informieren, orientie-
ren und umorganisieren. Dann breitete sich der Lockdown 
so richtig auf alle Lebensbereiche aus und der ständige 
Druck stieg. Wie sollten wir uns organisieren, wenn die Po-
litik die Grenzen schließt, so dass die Vertrauenspersonen 
aus meinem Team, welche im deutschen Grenzgebiet woh-
nen, nicht zur Arbeit kommen dürfen? Wir hatten zudem 
sehr große Probleme, das medizinische Verbrauchsmate-
rial zu bekommen und zu bezahlen. Der Preis hat sich teil-
weise verdreifacht, aber in der häuslichen Intensivpflege 
ist das medizinische Verbrauchsmaterial essenziell für die 
Sicherheit der betroffenen Person. Wenn ich überfordert 
bin, werde ich ganz still und schaue, wie ich aus dieser Si-
tuation wieder rauskommen kann, ohne mich dabei zu ver-
lieren. So lange habe ich noch nie gebraucht, um meinen 
Weg zu finden.

Seit über zwei Jahren hat das Coronavirus die Weltbevölke-
rung im Würgegriff. Nichts ist mehr, wie es mal war. Quasi 
von einem Tag auf den anderen wurde die Sicherheit der 
gesundheitlichen Versorgung gekippt. Die Gesundheits-
krise hat schreckliche Auswirkungen auf die Betroffenen 
gehabt. Lang geplante Operationen oder Therapien wurden 
auf unbestimmte Zeit verschoben! Bei mir war es nichts 
Überlebenswichtiges, aber durch die lange Zeit ohne Phy-
siotherapie sind meine Schultern unwiderruflich versteift. 
Die fehlende medizinische und therapeutische Versorgung, 
die Probleme, benötigtes medizinisches Verbrauchsmate-
rial zu bekommen, die physische, psychische und soziale 
Isolation belasteten viele Menschen, am stärksten jedoch 
vulnerable Betroffene. 

Fröhliches Leiden! 

Wir sollten uns gerade jetzt darüber klar werden, was un-

ser Leben lebenswert und wertvoll machen kann. Was füllt 
unser Inneres mit Stille und Klarheit? Die Pandemie hat 
unseren Alltag mit Stress, Angst und Unklarheit gefüllt. Wir 
vermissen Struktur, Kontrolle und Stabilität. Wie können 
wir zu mehr Gelassenheit zurückfinden? Meiner Meinung 
nach gibt es sowohl einen äußeren Lockdown der Gesell-
schaft, wie auch einen inneren Lockdown. Es liegt an uns 
und unserer inneren Einstellung, wie wir mit dieser sehr 
schwierigen Phase umgehen. Resilienz ist die Fähigkeit, 
schlimme Ereignisse oder Lebensphasen psychisch zu 
akzeptieren und zu verarbeiten, so dass keine längerfris-
tigen Folgeschäden zurückbleiben. Es gibt Dinge, die man 
einfach so akzeptieren muss. ALS ist so eine Ding: sogar, 
wenn man sich auf den Kopf stellt und laut brüllt, ändert 
das nichts an der Situation.

Ich zitiere aus dem Facebook-Post von Christian Bär vom 
13. Februar 2022: „… was uns aber niemand abnehmen 
konnte, ist das innere Aufräumen. Wir haben in unserem 
Leben klar Schiff gemacht, damit wir keine Energie für 
„Altlasten“ aufbringen mussten. Wir haben auch gelernt 
das Wort Nein zu benutzen, achtsam zu sein und uns von 
Dingen zu lösen, die uns nicht guttun. … So schaffen wir es 
bis heute, trotz ständiger Bedrohungslage durch die ALS, 
eine gewisse Ruhe zu bewahren, die es uns ermöglicht, den 
Überblick zu behalten, unser Leben aktiv neu zu gestalten 
und neue Lebensträume zu haben und umzusetzen.“ Acht-
samkeit ist das bewusste urteilsfreie Wahrnehmen des 
Augenblicks, ohne der Vergangenheit nachzutrauern oder 
sich vor der Zukunft zu fürchten. Mit der Hilfe von Achtsam-
keit lernen wir, uns nicht ständig negativ und/oder destruk-
tiv fertigzumachen, sondern bewusst das „Hier-und-Jetzt" 
zu leben.

In den letzten 2 Jahren haben viele Menschen die Unbe-
schwertheit, die Spontanität, und die Leichtigkeit des Seins 
verloren. Viele haben das Gefühl, einer destruktiven, bös-
artigen Übermacht ausgeliefert zu sein. Sie haben häufig 
Angst vor dem Tod, jedoch scheint es, dass sie eigentlich 
mehr Angst vor dem Leben haben. Trotzdem geht das Le-

ben zum Glück weiter. Wann, wenn nicht jetzt, müssen wir 
bewusst und nachhaltig leben, uns „bewusst werden", wer 
wir sind und wer wir keinesfalls sind, wofür wir stehen und 
wofür wir nie und nimmer stehen werden. Wir tragen die 
alleinige Verantwortung, was wir aus unserem Leben ma-
chen. Ein sehr guter Freund sagte mir immer „Fröhliches 
Leiden!“. Ich verglich es mit der „Heiteren Gelassenheit!“ 
aus dem Buddhismus. Was Hans mir vermitteln wollte, war 
„Keine Panik! Reg dich nicht auf! Da musst du durch und 
konzentrier dich nicht aufs Negative!“ Wir müssen raus aus 
diesem Standby-Modus, unserem Leben einen Sinn geben 
und uns dem Leben wieder angstfrei öffnen. 

Und nun?

So hat „Wäertvollt Liewen” sich entschieden, anstelle eines 
Kolloquiums ein Newsletter herauszugeben mit Beiträgen 
aus Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Österreich und 
der Schweiz. Schließlich sind die Bedürfnisse von Men-
schen, die an ALS erkrankt sind oder von chronisch kri-
tisch Erkrankten gleich, egal wo sie leben. Ist es ethisch 
vertretbar, dass chronisch kritisch kranke Menschen, 
Menschen mit beeinträchtigungsbedingtem umfassenden 
Unterstützungsbedarf darum kämpfen müssen, ihre ver-
fassungsmäßigen Rechte und die ihnen durch die UN-BRK 
zugesprochenen Rechte zu erlangen? Wie viele Menschen 
sind infolgedessen unnötigerweise verstorben und sterben 
immer noch? 

Wir brauchen keine Politiker, welche uns Betroffenen die 
Hand tätscheln, ein betroffenes Gesicht machen und uns 
versichern, dass wir Helden sind. 

Wir brauchen Politiker welche mit gesundem Menschen-
verstand für neue Lösungen offen sind, unkonventionelle 
Lösungen ausprobieren und aktiv daran arbeiten, diese 
auch umzusetzen. 
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Wir brauchen Politiker die unser Gesundheitssystem an 
die Bedürfnisse der Betroffenen anpassen und nicht um-
gekehrt. 

Wir brauchen Politiker, welche „die Eier haben“, die UN-BRK 
durchzusetzen und damit chronisch kritisch kranken oder 
schwerstbehinderten Menschen ein würdevolles, inklusi-
ves Leben in der Mitte der Gesellschaft ermöglichen!

Es bleibt - egal wie - immer noch sehr viel zu tun. Packen wir 
es alle zusammen an!!!

Nathalie Scheer-Pfeifer

Nota Bene: Dieser Artikel wurde von mir konzipiert und ver-
fasst, aber nur durch die vielen geduldigen Kommentare, 
Korrekturen und Bemerkungen wurde dieser Text zu diesem 
Schriftstück. Danke Martin, Germain, Jean-Marc, Henri und 
mein Team. Ihr macht alles möglich!



Einen Beitrag für den Newsletter zum 
10jährigen Bestehen von „Wäertvollt 
Liewen” zu schreiben, ist mir eine Ehre. 
Nathalie Scheer-Pfeifer, die Vorstands-
vorsitzende, ihr Mann Jean-Marc und 
ihre Tochter Jil sind nicht nur gute Freunde, 
sondern waren auch meine wichtigsten 
Lehrer für mein ärztliches Handeln. 

Wir haben uns über Henri Goergen kennengelernt, der die 
Fotos zu Nathalies erfolgreichem Kochbuch „Wäertvollt 
Iessen - Das etwas andere Kochbuch“ beigetragen hat und 

mit dem ich über das gemeinsame Hobby der Fotografie in 
Kontakt war. Bald fand das erste Treffen statt, und seitdem 
setzen wir uns gemeinsam für die Versorgung und die Rech-
te chronisch kritisch kranker Menschen mit dauerhafter Ab-
hängigkeit von lebenserhaltenden Technologien ein. Hierum 
soll es auch in diesem Beitrag gehen, mit einem Blick auf die 
Herausforderung der kommenden Jahrzehnte. 

Was erwartet uns?

Die Gesellschaft wird Altern. Immer mehr Menschen werden 
von zwei oder mehr chronischen Erkrankungen gleichzeitig 
betroffen sein. Der Anteil von Menschen mit Beeinträchti-
gungen und chronisch kritischen Krankheiten wird zuneh-
men. Der Qualifikationsbedarf beim im medizinischen Be-
reich tätigen Personal wird hierdurch immer mehr ansteigen. 

EIN KOMPASS 
FÜR DIE ZUKUNFT 
DER VERSORGUNG 
CHRONISCH KRITISCH 
KRANKER MENSCHEN

Parallel hierzu wird sich der Personalmangel im Gesund-
heitswesen weiter fortsetzen, und es ist zu erwarten, dass die 
Bürokratisierung durch die Akteure der Gesundheitspolitik 
weiter vorangetrieben wird. Diese Rahmenbedingungen ma-
chen eine Strukturierung der Patientenversorgung unabding-
bar, um einerseits das Eintreten chronisch kritische Krankheit 
zu verhindern und andererseits für chronisch kritisch kranke 
Menschen eine bestmögliche Teilhabe und Lebensqualität zu 
erreichen. Im Folgenden möchte ich die hierfür erforderliche 
Konzepte und Maßnahmen schildern.

Patientenzentrierung und Angehörigen Orientierung

Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen be-
nötigen eine patientenzentrierte Gesundheitsversorgung, 
die nicht das Erkrankungsgeschehen, sondern den ganzen 
Menschen einbezieht. Ferner ist bei Menschen mit schwe-
ren, chronischen Erkrankungen keine sinnvolle Versorgung 
möglich, wenn Angehörige und/oder andere, unterstützende 
Personen nicht mit einbezogen werden. 

Intersektoralität

Am Übergang zwischen dem ambulanten und dem stationä-
ren (Krankenhaus)Sektor des Gesundheitssystems kommt 
es naturgemäß zu Informationsverlusten und Versorgungs-
brüchen, was Patienten psychisch belasten und physisch 
schädigen kann. Eine möglichst enge intersektorale Verzah-
nung ist für eine angemessene Versorgung unabdingbar. 

Nichtdiskriminierung

Die medizinische Versorgung von Menschen mit schwerer 

„Selbsthilfegruppen wie 
Wäertvollt Liewen 

stellen naturgemäß die 
Vorreiter mit innovativen 

Ideen zur Organisation der 
Versorgung dar.“

chronischer, insbesondere neurologischer Beeinträchtigung 
ist erheblichen Störungen unterworfen. Wenn sie zur Notfall-
versorgung eingewiesen werden, wird der Sinn der Behand-
lung durch die annehmenden Ärzte oft nicht anerkannt. „Was 
will der den hier?“ ist eine leider nicht untypische Äußerung. 
Menschen mit schweren chronischen Beeinträchtigungen 
stören das fein austarierte System der operativen und in-
tensivmedizinischen Versorgung, durch ihre besonderen Be-
darfe und komplexe Fragestellungen. Ihre Prognose wird oft 
als kategorisch schlecht beurteilt, ihre Lebensqualität wird 
unterschätzt. Daher ist eine systematische Qualifikation des 
medizinischen Personals in behindertenmedizinischen The-
men unter Einbezug medizinischer Ethik erforderlich. 

Menschen mit Beeinträchtigungen, auch und gerade jene 
sehr schweren, haben ein Recht auf gleichberechtigte Teil-
habe gemäß UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). 
In nationalen Gesetzen unterliegen Familie und Wohnung 
einem besonderen Schutz. Somit müssen zukunftstaugliche 
Konzepte erarbeitet werden, die eine Pflege und Assistenz 
für chronisch kritisch kranken Menschen zu Hause ermög-
lichen. Dem omnipräsenten Mangel an Pflegefachkräften 
kann mit strukturierten Schulungskonzepten für Nicht-Pfle-
gefachkräfte begegnet werden.

Die Pflege und Assistenz zu Hause erfordern allerdings von 
chronisch kritisch kranken Patienten und ihren Angehörigen 
ein besonderes Maß (Oehmichen und Manzeschke 2011) an 
Übernahme von Verantwortung. Hierbei geht es beispiels-
weise um die Intensität der Überwachung, die Auswahl ge-
eigneten Assistenzpersonals sowie die Intensivpflege durch 
Angehörige. Dabei benötigen einige Patienten und ihre An-
gehörige einen möglichst großen Gestaltungsspielraum, an-
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dere wiederum sind mit der Übernahme von Verantwortung 
überfordert. Eine Lösung dieses „Verantwortungsdilemmas“ 
steht noch aus und muss also noch - unter Einbezug der Be-
troffenen - erarbeitet werden. 

Erreichbare Interdisziplinäre Versorgung

Interdisziplinarität ist für eine hochqualitative Versorgung 
chronisch schwerkranker Patienten unabdingbar und führt 
sogar zum Beispiel bei der ALS zu einer signifikanten Ver-
längerung der Überlebenszeit. Teams können aus Ärzten 
verschiedener Fachdisziplinen, Atmungstherapeuten, Phy-
siotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Sozialdienst, 
Psychologen, Hilfsmittelspezialisten und Experten für Palli-
ative Care bestehen.

Die Orte der Versorgung wie universitäre Spezialambulan-
zen oder Rehabilitationseinrichtungen sind für die Patienten 
allerdings je schwerer erreichbar, je weiter ihre Krankheit 
fortschreitet bzw. je kränker sie sind. Daher sollten regionale 
ambulante interdisziplinäre Angebote der Gesundheitsver-
sorgung gezielt aufgebaut werden. Ebenso besteht ein hoher 
Bedarf an stationären interdisziplinären Behandlungsange-
boten. Hierzu gehören Spezialeinrichtungen für Beatmungs-
entwöhnung, außerklinische Beatmung und neurologisch-
neurochirurgische Frührehabilitation. Für Deutschland ist 
beispielsweise bekannt, dass nur weniger als jeder sechste 
Patient, der eine spezialisierte Beatmungsentwöhnung be-
nötigt, diese auch erhält. Diese Nachlässigkeit in der Ver-
sorgung Schwerstkranker gefährdet Menschenleben, kör-
perliche Unversehrtheit und Teilhabe und ist dem Blick der 
Öffentlichkeit entzogen. 

Integrative medizinische Behandlung

Kurative Medizin wie Intensiv-/Beatmungsmedizin, Re-
habilitation und Palliativmedizin werden traditionell von 
der palliativen Medizin abgegrenzt. Bedarfe von chronisch 
kritisch kranken Menschen sind die Stabilisierung der Le-
bensfunktionen, sowie die Verbesserung von Leid (Luftnot, 
Spastik, Schmerzen, Angst, Trauer) und die Optimierung 
der Teilhabe. Daher benötigen sie Intensiv- /Beatmungsme-
dizin, Rehabilitation und Palliativmedizin, die eng verzahnt 
zusammenarbeiten, um die Lebensqualität des Patienten zu 
optimieren. So kann eine scheinbar kurative Maßnahme wie 
die Anlage einer Ernährungssonde durch die Bauchwand 
genauso palliative Ziele erfüllen wie die Linderung von Luft-
not und Durst.

Rehabilitation für fortschreitende Erkrankungen

Die Rehabilitation führt bei fortschreitenden Erkrankungen 
wie der ALS bei damit unerfahrenen Ärzten und Therapeuten 
in der Regel nicht zu dem erwarteten Fortschritt. Dies kann 
dazu führen, dass argumentiert wird, es bestünde keine Indi-
kation zur Rehabilitation. Nun können beispielsweise durch 
eine optimale Hilfsmittelversorgung, sowie Logopädie, Phy-
siotherapie und Ergotherapie die Teilhabe und Lebensqua-
lität auch bei fortschreitenden Erkrankungen erheblich 

verbessert werden. Therapeutischer Nihilismus ist daher 
unbedingt zu vermeiden und rehabilitative Maßnahmen sind 
ebenso indiziert wie nach akuten Erkrankungen wie Schä-
del-Hirn-Trauma und Schlaganfall. 

Life long care

Beispielsweise in Deutschland oder in der Schweiz ist die 
lebenslange Nachsorge für Querschnittgelähmte etabliert. 
Dieses Konzept ist meiner Ansicht nach für alle Zustände 
chronisch kritischer Krankheit erforderlich. Patienten ha-
ben und behalten einen festen Ansprechpartner, der sie bei 
wichtigen Entscheidungen berät und begleitet, und die Be-
handler lernen ebenfalls über den Langzeitverlaufe bei den 
behandelten Erkrankungen und verbessern ihre eigene Ex-
pertise.

Fazit

Die genannten Konzepte und Maßnahmen zur Verbesserung 
der Versorgung sind nicht getrennt zu betrachten. Sie entfal-
ten ihre volle Wirkung nur, wenn alle zusammen implemen-
tiert werden. Menschen mit Beeinträchtigung sind ein wich-
tiger Teil der Gemeinschaft. Die Fürsorge für diese fördert 
die ethische Grundhaltung und verbessert letztlich die medi-
zinische Versorgung für alle Menschen. Selbsthilfegruppen 
wie „Wäertvollt Liewen“ stellen naturgemäß die Vorreiter 
mit innovativen Ideen zur Organisation der Versorgung dar. 
Kostenträger, Politik und medizinische Fachgesellschaften 
müssten nachziehen, indem sie Maßnahmen zur Verbes-
serung der Versorgung für chronisch kritisch kranke Men-
schen unterstützen, gemeinsam mit den Betroffenen und 
ihren Angehörigen gestalten und schließlich für eine ange-
messene Finanzierung eintreten. 

Dr. Martin Groß
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Dr. Groß ist Neurologe, Intensiv-, Schlaf-, Palliativ- und 
Notfallmediziner und leitet als Chefarzt die Klinik für Neu-
rologische Intensivmedizin und Frührehabilitation und das 
Interdisziplinäre Palliativzentrum am Evangelischen Kran-
kenhaus Oldenburg. Er ist Sprecher der Sektion Neurologie 
und Neurorehabilitation der Deutschen Interdisziplinären 
Gesellschaft für Außerklinische Beatmung und Mitglied 
des Zertifzierungsausschuss der Deutschen Gesellschaft 
für Neurorehabilitation. Darüber hinaus ist er Herausgeber 
mehrerer Fachbücher und Fachartikel. Seine wissenschaft-
lichen Interessen sind die Atemregulation, die Beatmungs-
medizin und die Versorgungsforschung.

FORSCHUNG.
HOFFNUNG.
HEILUNG. 
Die Schweizerische ALS Stiftung stellt sich vor

Als noch unheilbare, neurologische Erkrankung, deren Aus-
löser weitgehend unbekannt sind, kann die Diagnose „Amyo-
trophen Lateralsklerose" (ALS) jeden treffen – unerwartet und 
unvorbereitet.

Kraft für die nächsten Schritte gibt dann häufig die 
Hoffnung auf eine Zukunft mit Therapiemöglichkeiten und 
Gesundheit, möglich gemacht durch Forschungsarbeit. 
Unser Schwerpunkt als Schweizerischen ALS Stiftung ist 
daher, die Forschung auf dem Gebiet der Amyotrophen 
Lateralsklerose in der Schweiz mit Spendengeldern zu 
unterstützen. Wir finanzieren hauptsächlich Studien in den 
Bereichen der klinischen Forschung- u.a. zur Verbesserung 
der Lebensqualität von ALS-Patientinnen und ALS-Patienten 
und der Grundlagenforschung. Die Absicht hinter all den von 
uns finanzierten Projekten (wie beispielsweise dem GluR5 
Projekt, der Cannabinoid Studie oder auch der Autopsiestudie) 
ist es, die Ursachen der Erkrankung zu finden und so eine 
Basis zu schaffen, die eine Heilung möglich machen kann.

Dafür arbeiten wir mit allen uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln jeden Tag, seit nunmehr über 19 Jahren.

Der Stiftungsgründer, Dirk Henauer, war selbst von ALS 
betroffen und verstarb nur 32-jährig an dieser Krankheit. Der 
heutige Stiftungsrat setzt sich – neben einer Geschäftsführerin 
im operativen Bereich – aus fünf Mitgliedern aus Wirtschaft 
und Medizin zusammen und vertritt das Vermächtnis und den 
Willen des Stifters über seinen Tod hinaus weiter.

Einer unserer Stiftungsräte, Prof. Dr. Markus Weber, ist Lei-
ter des grössten schweizerischen neuromuskulären/ALS 
Zentrums in St. Gallen, wo er und sein Team 200 ALS- Pa-
tientinnen und -Patienten aus dem In- und Ausland betreu-
en: „Über Jahre hinweg wurden unsere Forschungsprojekte 
von der ALS Stiftung unterstützt, was geholfen hat neuartige 

Biomarker zu entwickeln, Studien mit neuen Medikamenten 
durchzuführen und Einsichten in den Krankheitsprozess der 
ALS zu gewinnen."

Daneben ist es gerade auch unserer Präsidentin Stefanie 
Genhart, welche ihren Mann an ALS verlor, ein wichtiges 
Anliegen, einen Beitrag dazu zu leisten, die Sensibilität in 
der Gesellschaft für seltene Krankheiten wie die Amyotrophe 
Lateralsklerose zu erhöhen.

Um der Krankheit mehr Gehör zu verschaffen, haben wir ne-
ben zwei Social-Media-Kanälen auch die „steps4ALS-Chal-
lenge" ins Leben gerufen, bei welcher es darum geht, auf kre-
ative Weise eine Treppe zu erklimmen und dieses Video dann 
zu teilen. Mit der Treppen-Challenge wollen wir aufmerksam 
machen auf den durch ALS verursachten, fortschreitenden 
Muskelschwund und die damit verbundene Anstrengung, 
selbst eine kleine Treppe hochzusteigen.

Vielleicht kann so die „Krankheit der 1000 Abschiede" zu ei-
nem verbindenden Element werden. Wir freuen uns, auch 
über die Grenzen hinaus, in Kontakt zu kommen.

Bleiben Sie hoffnungsvoll und alles Gute, das Team der 
Schweizerischen ALS Stiftung

Wertvolle Informationen online www.als-stiftung.ch
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Professor für Psychologie (Psychologie der intellektuellen 
Behinderung) an der Fakultät für Psychologie der Univer-
sität Wien und wirkte zwischen 2008 und 2016 dort als De-
kan. Zu weiteren früheren Aktivitäten seien seine Tätigkeit 
als Professeur Associé an der Université de Luxembourg 
(2003-2016) sowie sein Engagement als Präsident der Le-
benshilfe Österreich (2004-2022) erwähnt.

Seine Forschungsfelder umfassen die Gebiete der Gesund-
heitspsychologie und der klinischen Psychologie. Die For-
schungsinteressen beziehen sich vor allem auf Fragen zu 
Lebensqualität, Selbstbestimmung und psychologischen 
Interventionen bezogen auf Menschen mit Behinderungen, 
hier vor allem Menschen mit intellektuellen Beeinträch-
tigungen sowie älteren Menschen mit und ohne Behinde-
rungen. Die Forschungsbeiträge erfolgen unter Nutzung 
und Weiterentwicklung wissenschaftlicher Theorien unter 
Berücksichtigung eines menschenrechtlichen Rahmenmo-
dells und der Zielsetzung sozialer Inklusion.  

In Österreich ist Germain Weber seit 2018 Vorsitzender des 
Consulting Board für Inklusive Bildung und Sonderpäda-
gogik am Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung in Wien, ein Expertenkomitee, welches den 
Bundesminister in der Weiterentwicklung eines inklusiven 
Bildungssystems berät.

In Luxemburg unterstützt Weber seit 2019 als externer 
Konsulent am LISER (Luxembourg Institute for Socio-Eco-
nomic Research) das Projekt ASP/AP (Accompagnement 
Socio-pédagogique/Assistance Personelle). Dieses vom 
Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Ré-
gion (MIFA) beauftragtem Projekt, hat als Ziel die Stärkung 
einer selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit 
Behinderungen und liefert dabei Beiträge zur Einführung 
eines personalisiertem Unterstützungsbudgets sowie zum 
Aufbau eines Modells zu persönlicher Assistenz für Men-
schen mit Behinderung in Luxemburg.

Germain Weber studierte ab 1974 Psychologie und Human-
biologie an der Universität Wien, mit Doktorat in 1982. Es 
folgten ein Fulbright post-doc Forschungsjahr an der State 
University of New York, Stony Brook sowie Forschungsjahre 
am Ludwig-Boltzmann-Institut für entwicklungsgestörte 
Kinder in Wien. Die Habilitation an der Universität Wien er-
folgte 1997 zu Thema „Psychische Störungen bei erwach-
senen Menschen mit intellektueller Behinderung“. Im Jahr 
2000 wurde Herr Weber für seine Leistungen in Forschung 
und Praxis der „International Award“ von der „American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities“ 
in Washington DC verliehen. Die Professur „Psychologie 
der Intellektuellen Behinderung“ wurde 2018 im Professo-
renstellenplan der Universität Wien aufgenommen.

germain.weber@univie.ac.at

ISOLATION 
UND INKLUSION 
Ob behindert oder nicht: 
Der Aufruf zu einer reduzierten 
Lebensführung ergeht an uns alle.

Seit Anfang März werden wir in immer rascheren 
Zeitabständen eingeladen, aufgefordert, angehalten, 
bestimmt unseren gewohnten Lebensstil radikal 
umzustellen. Von unserem eingespielten Miteinander, 
ob bei der Arbeit, Freizeit, kulturellen Anlässen oder 
ehrenamtlichen Einsätzen, sich frei in unserer Gesellschaft 
bewegen und täglich persönlich beliebig Mitmenschen 
begegnen zu können, sind wir nun über Nacht mit einem 
Stillstand solcher Austauscherfahrungen konfrontiert 
worden. Die Vielfalt an direkten, oft bedeutungsvollen 
persönlichen Kontakten ist zusammengeschmolzen. Einige 
Menschen finden sich nun ganz allein wieder, erleben sich 
sozial isoliert und vereinsamt. Für andere ist das ganztägige 
Zusammenleben in der angestammten Kleingruppe eine 
neue Herausforderung, da gewohnte Austauschprozesse 
außerhalb dieser wegfallen. Nun greifen wir systematisch 
auf virtuelle Kommunikationstechnologien zurück, um 
diesen Verlust auszugleichen. Ob diese Umstellung 
unserem Grundbedürfnis nach einem echten Miteinander 
gerecht werden kann, bleibt fragwürdig.

Vieles davon ist Thema in öffentlichen Medien, wobei die 
Situation von Menschen mit Behinderungen in der Regel 
nicht mitreflektiert wird. Sie waren jahrzehntelange 
gewohnt, ihr Leben in abgeschotteten Milieus, 
Sonderschulen, Tagestätten und Wohngemeinschaften, 
Spezialtransporten und weiter zurückliegend in nun 
größtenteils vergangenen Großinstitutionen zu führen. Die 
Reduktion zwischenmenschlicher Kontakte auf eine kleine, 
gleichbleibende Gruppe war für sie Alltag, wobei erst in 
den vergangenen Jahren mit fortschreitenden Maßnahmen 
öffentlicher und privater Initiativen zur Inklusion – im 
Sinne von teilhabe in gesellschaftlichen Strukturen – daran 
gearbeitet wurde, sie aus der Segregation herauszuholen, 
in Richtung Leben wie andere auch.

Mit dem neuen Mainstream einer reduzierten Lebensfüh-
rung für alle, werden daher auch für manche Menschen 
mit Behinderungen Erinnerungen an Zeiten hochkommen, 
in denen sie vieles vermissten, darunter ein „normales“ 

Leben. Die aktuellen Einschränkungen in unseren Freiräu-
men und die damit einhergehende Gefahr sozialer Bezie-
hungsarmut wird für uns alle neuartige Stresserfahrungen 
bedeuten, die den langjährigen Erfahrungen unserer Mit-
menschen mit Behinderungen sehr nahekommen.

In dieser kollektiven Herausforderung sollten wir uns be-
sonders bemühen, sie nicht aufgrund der derzeitigen Krise 
wieder diskriminierend zu behandeln. Die Schutzmaßnah-
men, zu denen wir aufgerufen sind und die für uns gelten, 
sollten allen Menschen zugutekommen. Das Motto „Schau 
auf dich, bleib zu Hause“ gilt genauso ach für unsere Mit-
menschen mit Behinderungen. Die dafür im Einzelfall nö-
tige individuelle Unterstützung und Begleitung ist daher 
festzustellen und zu gewährleisten.

Für die Zeit danach sollten wir uns merken, wie durch 
Begrenzung des Lebensraums und der sozialen Kontakte 
die Lebensqualität abnimmt, und nicht vergessen, uns für 
die Inklusion aller in unser tägliches Gemeinschaftsleben 
einzusetzen.

Germain Weber
Gastkommentar, Wiener Zeitung, 28. März 2020

Germain Weber, 1954 in Luxemburg geboren, war bis 2019 
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Herr Lehners ist ein luxemburgischer Historiker und Men-
schenrechtsexperte. Im Folgenden werden nur einige sei-
ner zahlreichen Tätigkeitsfelder und Interessen genannt:

• Professor für Geschichte an der Universität Luxemburg 
 bis April 2013, Vizerektor dieser Universität von 2004 
 bis 2007,
• Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls für Menschenrechte 
 von 2011 bis 2019,
• Mitglied der Europäischen Kommission gegen Rassismus 
 und Intoleranz des Europarates,
• Mitglied der luxemburgischen Nationalen Ethikkom
 mission seit 2020. 
• Und die Liste könnte noch fortgesetzt werden…

2020 zu den wesentlichen ethischen Kriterien bei der Be-
handlung von Patienten im Zusammenhang mit den begrenzt 
verfügbaren therapeutischen Ressourcen aufgrund der von 
der Corona-Pandemie verursachten Krise heißt es: „Der Men-
sch wird im Zusammenhang mit der Krankheit als Patient be-
trachtet. Die Gleichbehandlung aller Menschen beinhaltet das 
folgende Grundprinzip: Alle Patienten sind gleich. Sie können 
nur anhand medizinischer Kriterien unterschieden werden. 
Diskriminierung aufgrund des Alters, des Geschlechts, einer 
Behinderung, der Herkunft, der Nationalität, der ethnischen 
Zugehörigkeit, der Religionszugehörigkeit, des sozialen Sta-
tus, des Versicherungsstatus in der Sozialversicherung und 
des Wohnorts ist daher absolut verboten … Die Beurteilung 
des allgemeinen Gesundheitszustandes des Patienten sowie 
die individuellen kurz- und mittelfristigen Überlebenschancen 
und Gesundheitsprognosen sind wesentliche Kriterien, um 
die Behandlungsentscheidungen zu treffen, insbesondere 
wenn die verfügbaren Mittel begrenzt sind.“ 

In der Stellungnahme der Ethikkommission vom 21. Januar 

DIE WÜRDE
Einige Anmerkungen zum Begriff der Würde 
im Zusammenhang mit der Pandemie.

Der Begriff der Würde ist für mich der Begriff, der allen Men-
schenrechten zugrunde liegt. Sie ist jedem menschlichen 
Wesen gegeben. Sie ist unantastbar, wie es im deutschen 
Grundgesetz heißt.

Ich kann nicht umhin, die Präambel der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte von 1948 zu zitieren: „Da die 
Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie 
innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußerli-
chen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und 
des Friedens in der Welt bildet“; und weiter wird in Artikel 1 
ausgeführt: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren“.

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union geht 
in die gleiche Richtung, betrachtet die Würde jedoch in der 
Präambel als einen Wert und im Rest des Textes als ein Recht. 
Auch wenn es Juristen gibt, die den Begriff etwas vage fin-
den, wissen die Menschen, deren Würde verletzt wurde, sehr 
wohl, wovon sie sprechen. Wir sollten den Begriff immer 
dann beibehalten, wenn wir über den inneren Kern von uns 
als Person sprechen wollen, über die ultimative Grundlage 
der Menschenrechte, wenn wir einen ganzheitlichen Ansatz 
für den Menschen anstreben, z.B. über das Recht auf Würde 

eines älteren, pflegebedürftigen Menschen in einem Alten- 
und Pflegeheim, von Patienten in einer psychiatrischen Klinik, 
von Menschen mit Behinderungen. Wenn wir den Begriff der 
jedem Menschen innewohnenden Würde akzeptieren, kann 
ein Patient niemals als Fall behandelt werden, sondern im-
mer als Person, als einzigartiges Wesen.

Fassen wir mit Paul Ricoeur zusammen: Menschenwürde, ist 
„etwas, das dem Menschen zusteht, weil er ein menschliches 
Wesen ist“. Und vergessen wir nicht den strukturellen Aspekt 
des Phänomens. Die Würde wird in einer Gesellschaft verletzt, 
die auf Ungleichheit beruht. Eine Gesellschaft, die den Tod von 
Tausenden unschuldiger Kinder, die jeden Tag verhungern, 
hinnimmt, ist eine Gesellschaft, die eine schwerwiegende 
Verletzung der Menschenwürde toleriert.

Nach diesen Überlegungen zum Begriff der Würde möchte ich 
anhand mehrerer Stellungnahmen der Nationalen Ethikko-
mmission von Luxemburg (CNE Commission nationale 
d’éthique) (siehe alle Stellungnahmen auf der Website der 
CNE) prüfen, ob uns diese Überlegungen im Zusammenhang 
mit der aktuellen Pandemie nützlich sein können.

In der Stellungnahme der Ethikkommission vom 31. März 

2021 zu den ethischen Aspekten der Priorisierung der Coro-
na-Schutzimpfung postuliert die Ethikkommission das Prin-
zip, dass jedes menschliche Leben absolut und gleichwertig 
ist und keinen Preis hat. Grundprinzipien, aus denen abgelei-
tet werden muss, dass jeder Mensch das elementare Recht 
hat, behandelt zu werden und, in diesem Fall, vor einem po-
tenziell tödlichen Risiko geschützt zu werden.

Andere Stellungnahmen und Positionspapiere der Ethikkom-
mission gehen in die gleiche Richtung, auch wenn nicht direkt 
auf den Begriff der Würde Bezug genommen wird. 

Wenn wir uns einig darüber sind, dass die Würde des Men-
schen für alle gleich gewahrt werden sollte, stellt sich die 
Frage, ob uns dieses Argument in den  kontroversen Debat-
ten um die Impfung weiterbringt oder vielleicht doch eher zu 
mehr Missverständnissen über eine falsch verstandene Frei-
heit führt?

Jean-Paul Lehners
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tern im Oktober 2020 zwei Wochen Urlaub im Schwarzwald. 
Wieder gesund zu Hause, wollten mich die beiden unbe-

dingt besuchen. Möglich wäre es, 
mit Maske und Schnelltest in 
einem inzwischen extra ein-
gerichteten Besucherraum 
hinter Plexiglasscheibe ge-
wesen. Da wir nicht zusam-
men in einem Restaurant wie 
gewohnt Mamas Geburtstag 
feiern durften, hatten meine 
Eltern mir etwas mitgebracht. 
Weil meine Mutter wegen ih-
rer Herzerkrankung nicht ge-
impft werden durfte, sich die 
Corona Situation aber gerade 
wieder zuspitzte, fürchtete ich 

in meiner depressiven Lage, 
meine Eltern könnten 

sich im Urlaub 
i n f i z i e r t 

h a -

b e n 
und den 
Virus mit 
ins Foyer 
bringen: An-
merkung: Mein 
Vater war bereits 
geimpft aber ich war 
zu keiner klaren Beur-
teilung der realen Lage im-
stande. Darum sagte ich den 
Besuch ab. Und wieder Lock-
down. Auf den Tag fünf Monate 
später verstarb meine Mutter nach 
Klinikeinweisung an einem Herzinfarkt, 
ohne dass ich sie noch mal gesehen habe. 
Mehrmalige Wechsel der Medikamente, 
zeigten keinerlei Erfolg. Am Höhepunkt mei-
ner Depression im Sommer scheute ich sogar 
die Gesellschaft der Mitbewohner die im Garten 

spielten, Kuchen aßen und Kaffee tranken. Überzeugt da-
von, dass sie mich mieden, nicht in ihrer Nähe mochten, zog 
ich mich in meinem Zimmer zurück. Eines abends wollte ich 
wie gewohnt kurz vor 18 Uhr außen herum in den Speisesaal 
fahren. Dabei verschob sich die Nackenstütze und die neue 
Kinnsteuerung klemmte am Kinn, worauf der Elektroroll-
stuhl aus der Seiteneinfahrt Richtung Straße beschleunigte, 
diese unbeschadet überquerte auf den gegenüber liegen-
dem Walde steuerte. Ruckartig versuchte ich die Uneben-
heiten des Waldbodens unterstützend zu nutzen, meinen 
Kopf zu drehen, um eine Richtungsänderung zu erwirken. 
Der Rollstuhl drehte nach rechts und stoppte, da ich jetzt 
leicht nach links geneigt den Kopfschalter dauerhaft mit der 
Schläfe drückte.

Nur wenige Zentimeter vor dem steilen Abhang verharrte 
ich, bis schnell Hilfe kam und mich mit Rollstuhl aus der 
heiklen Lage mit der Begleitsteuerung in aller Ruhe heraus-
manövrierte. Die vielen Fragen konnte ich nicht beantwor-
ten. Versteht sich, dass von einem Suizidversuch ausgegan-
gen wurde und ich infolgedessen nicht mehr das bisherige 
Vertrauen vom Personal erwarten konnte. Nur ich wusste, 
dass ich so etwas nie, so aussichtslos die Situation 
auch erscheinen mag, tun würde.

D a n n war ich zum Grillen bei 
meinen Kindern zu 
Hause eingeladen. Beim 
Essen sagt mein fünf-
jähriger Enkel „Mama, 

warum guckt der 
Opa denn nur 

noch so 

psychosozialen Bereich meist schwerwiegende Folgen. Bei 
mir schaffte der Covid-19 Virus und die daraus resultieren-
den Sicherheitsmaßnahmen und Isolation, das, was die acht 
Monate gezwungene Bettruhe inklusive Unsicherheit, ob 
mein „Allerwertester“ konservativ von innen heraus heilen 
wird, nicht geschafft haben - eine tiefe Depression.

Depression ist keine Schwäche – 
Depression ist eine Krankheit

Nicht meinen gewohnten gesellschaftlichen Aktivitäten 
nachgehen können, keine Besuche meiner Kinder und En-
kelkinder, mal in den Arm genommen und gedrückt zu wer-
den, und viele Einschränkungen mehr, verdunkelten und 
vertrieben meine sonst in nahezu jeder Lebenssituation 
überwiegend positive Geisteshaltung.

Obwohl mir als Pfleger nach wie vor bewusst war, dass 
es genau der falsche Weg ist, ging ich nicht mehr ans Te-
lefon, beantwortete keine E-Mails mehr, habe nicht mehr 
geschrieben und wollte mit niemandem mehr reden, selbst 
nicht mit meinen engsten Vertrauten, Familienmitglieder 
und Kindern und besten Freunden.  Mit dem seit langen Jah-
ren bekannten und vertrauten Personal unserer Einrichtung, 
sprach ich ebenfalls nicht mehr. Dabei hatte ich schon einige 
Stimmungsschwankungen dieser Art erlebt und gemeistert.

In so einem schwarzen Tunnel gefangen ohne jegliches Licht, 
ohne Hoffnung und meine sonst so starke Zuversicht einer 
Besserung, zweifelte ich an allem, selbst an Ratschlägen 
und Empfehlungen und Anordnungen von vertrautem Psy-
chologen und Psychiater. Meine Kinder unternahmen alles, 
um mich aufzumuntern und kamen für mich trotz meiner 
ausweglosen Situation deutlich sicht- und spürbar, an ihre 
Grenzen. Schließlich sagte mir die älteste Tochter, Mutter 
dreier Kinder „Papa, wenn du nicht wenigstens versuchst, 
die Hilfe von uns anzunehmen, dann können wir nichts für 
dich tun“. Ich versuchte mich abzulenken, Musik zu hören, 
zu lesen, mir einen lustigen Film anzuschauen. Jedoch hatte
ich für nichts Interesse  oder Lust. Unser pädagogisches 
Personal versuchte mich zur Teilnahme an Gesellschaftsspie-
len zu motivieren. Dankbar nahm ich an und spielte mit, was 
ich sonst eher selten tue. Im Kreis mit den andern fühlte ich 
mich besser.

Zum 80. Geburtstag meiner Mutter verbrachten meine El-

Als am 31. Dezember 2019 die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) über Lungenerkrankungen unklarer Ursache in der 
chinesischen Stadt Wuhan informiert wurde, dachte niemand 
daran, dass nur knapp drei Monate später das inzwischen 
Covid-19 bezeichneten Virus das Leben in Europa und selbst 
im kleinen Luxemburg, nicht mehr so sein würde, wie zuvor. 
Zwischen den Lockdowns fieberte die Bevölkerung dem ret-
tenden Impfstoff entgegen. Inzwischen sind viele Europäer 
geimpft und dennoch ist kein Ende der Pandemie in Sicht.

Auch ich hätte nicht gedacht, dass meine gerade erst mit 
einem Restaurantbesuch gefeierte und zurück gewonnene 
Freiheit, abrupt durch einen Virus schon wieder vorbei war.  
Für uns Bewohner eines Wohnheims für Menschen mit Be-
hinderung bedeutete das, dass die Türen des Hauses für 
Besucher geschlossen wurden. Kontakt hatten wir lediglich 
noch mit Pflege- und pädagogischem Personal.

Konnten wir beim ersten Lockdown zunächst noch zusam-
men im Speisesaal essen, wurde kurze Zeit später die Iso-
lation in den Zimmern, zu unserer Sicherheit durchgeführt. 
Alleine im Zimmer die Mahlzeiten einnehmen müssen, kei-
ne gewohnten Besucher und Weihnachten ganz ohne Besu-
cher, ohne Familie feiern, für die meisten der Mitbewohner 
eine der größten Einschränkungen, zusätzlich zu den mehr 
oder minder schweren Einschränkungen durch ihre Be-
hinderung. Darüber hinaus fielen natürlich auch die zwei-
wöchentlichen Einkaufsfahrten und Ausflüge und Besuche 
von Theater, Konzerten, Veranstaltungen aus. Selbst die hier 
einmal im Monat durchgeführte Heilige Messe durfte nicht 
zelebriert werden. Dank der strikten Maßnahmen unserer 
Hausführung wurde niemand von uns ernsthaft krank. Re-
lativ frühzeitig wurden wir alle geimpft. Nach der Impfung 
gab es wenigstens interne Lockerungen. Aber nicht nur 
wir Menschen mit Behinderung hatten mit der Kontaktbe-
schränkungen und Maßnahmen zu kämpfen. Auch jungen 
und gesunden Menschen machten die Einschränkungen 
schwer zu schaffen!

„Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“

stellte der Deutsche Kulturgeschichtler und Schriftsteller 
Gustav Freytag (1816-1895) im Rahmen seiner Untersuchun-
gen zum dreißigjährigen Krieg fest. Was bedeutet, verliert 
der Mensch aus welchem Grund auch immer die Fähigkeit 
seinen Gewohnheiten nachkommen zu können, hat das im 

IM „TUNNEL“ IST ES 
ZAPPENDUSTER
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ato

traurig und macht gar keine Späßchen mehr mit uns?“ Zu 
Hause musste ich fast die ganze Nacht über die Worte meines 
Enkels nachdenken und fasste aus diesem Erlebnis heraus 
den Entschluss, wenn ich schon die Situation nicht ändern 
kann, dann wenigstens meine Sicht der Dinge. Das war für 
mich das Schlüsselerlebnis und wenige Tage später griffen 
auch die Medikamente endlich und für mich wurde es allmäh-
lich heller im Tunnel.

Bei der Arbeit mit Demenzkranken Senioren und ihren An-
gehörigen auf Einfühlsamkeit, Verständnis und Mitgefühl für 
die mir anvertrauten Patienten trainiert und geschult, war 
und ist Empathie an der Tagesordnung. Aber so eine Hilflo-
sigkeit ohne auch nur ein Quäntchen Hoffnung, wie ich sie 
just erlebt habe, hätte ich mir so in meinen kühnsten Träu-
men nicht vorstellen können. 

Mit einer Behinderung, einer Schwerbehinderung oder auch 
einer psychischen Störung oder Krankheit, wie einer De-
pression, Schizophrenie leben zu müssen ist nicht schlimm 
oder dramatisch. Aber aus diesen Gründen mit seinen Aus-
sagen nicht mehr als vollwertiger Mensch ernst genommen 
zu werden, das ist beängstigend deprimierend, entwürdi-
gend und entmündigend. Vor allem kann es jeden von uns 
jederzeit treffen!

Rigo H. Rink

Mit großer Freude trage ich heute zu dem Newsletter zum 
zehnten Jubiläum der Organisation „Wäertvollt Liewen” bei. 
Ich bin selbst durch eine Leber-Amaurose von Geburt an 
(1981) blind.

Da ich seit 1987 im Regelschulsystem „integriert“ war, habe 
ich immer nach einem möglichst „normalen“ Leben gestrebt. 
Doch erst 2001 während meiner Studien in Frankreich habe 
ich den echten Aktivismus im Bereich Behinderung kennen-
gelernt; nämlich mit der Feststellung, dass es als Blinder 
oder Rollstuhlfahrer quasi unmöglich war sich am Wochen-
ende von Nancy nach Paris zu begeben, ohne die Reise sehr 
peinlichst vorzubereiten. Und dabei hatte Frankreich schon 
sehr früh Maßnahmen für Inklusion unternommen: die wohl 
ausgereifteste war das Gesetz zur Chancengleichheit von 
Menschen mit Behinderung im Februar 2005, welches der 
UN-BRK vom Dezember 2006 schon sehr nah kam. Letztere 
wurde schließlich 2011 von Luxemburg ratifiziert.

In jenem Jahr taten sich dann auch erstmalig nach 1981 
wieder mehrere betroffene Menschen mit verschiedenen 
Behinderungen zusammen um die Vereinigung Nëmme 
Mat Eis ins Leben zu rufen, aufgrund der Feststellung, dass 
Luxemburg noch immer viel zu paternalistisch ist und Men-
schen mit Behinderung bloß als Pflegekonsumenten sieht 
und nicht als aktive Teilnehmer an der Gesellschaft. Unse-
re Hauptforderung war und ist noch immer das Recht auf 
politische und soziale Teilhabe, sowie das Recht über unser 
Leben selbst zu bestimmen, wie es in Artikel 19.2 der schon 
erwähnten UN-BRK vorgeschrieben ist.

Da die Vereinigung „Wäertvollt Liewen” sich 2012 mit den-
selben Zielsetzungen gegründet hatte lag es auf der Hand, 
dass sich früher oder später unsere Wege kreuzen würden. 
Bei der ersten Begegnung in Bereldingen war ich begleitet 
von einem unserer Vorstandsmitglieder der selbst nach ei-
nem dezenten, selbstbestimmten Leben außerhalb einer In-
stitution strebte; leider verlor er diesen Kampf nur 4 Monate 
später; diese Krise hat uns mehr denn je bestätigt in unserer 
Haltung gegenüber dem bestehenden System.

Ab 2015 hat unsere Zusammenarbeit dann richtig Fahrt auf-

genommen, da wir beide, Jean-Marc und ich eine Kandida-
tur für den Obersten Behindertenrat (CSPH) gestellt hatten. 
In der Tat wurde zu der Zeit eine Reform der Pflegeversi-
cherung diskutiert und wir sahen alle beide eine Möglichkeit 
hier einen Fortschritt für die Rechte auf Selbstbestimmung 
der Menschen mit Behinderung zu bewirken. So schrieben 
und präsentierten wir lange Berichte um den Entschei-
dungsträgern zu verstehen zu geben, dass die Gesetzgebung 
nicht nur darin bestehen konnte, dass Pflegebedarf verwal-
tet wird, sondern die Rechte der betroffenen Nutznießer be-
rücksichtigen müsste, ein „normales“ Leben zu führen, mit 
Sport, Familienleben, Freizeit. Leider war es der entschlos-
sene Wille der Politik Kosten einzusparen: Zwar hatten wir 
die Schaffung einer 16. Pflegestufe für Menschen mit kri-
tisch-chronischer Krankheit erreicht, dennoch wurden kurz-
fristig Assistenzleistung wie Haushalt und Einkaufshilfen 
gestrichen. Dies führte zu einer vehementen Ablehnung des 
Behindertenrechtskommittees in Genf sowie zahlreichen 
Beschwerden und Leserbriefen von Nutzern, sodass Mitte 
2018 die Regierung hier einen Rückzieher machen musste.

Leider sind auch 2022 unsere Forderungen noch immer die 
gleichen, und daher geht unser Kampf weiter, sowohl beim 
Obersten Behindertenrat, der Europäischen Kommission, 
Equinet, der Menschenrechtskommission (CCDH) und vielen 
anderen. Schlussendlich kann ich die kreativen und meist 
vegetarischen Rezepte von Nathalie nur empfehlen, die im 
Buch "Wäertvollt Iessen" zusammengetragen wurden und 
welche ich nach intensiven Arbeitssitzungen bei ihr zuhause 
verkosten konnte.

Patrick Hurst

Patrick Hurst, geboren am 17. März 1981 ist von Geburt an 
blind und seit 2007 im Bereich der Menschen mit spezifi-
schen Bedürfnissen aktiv, sowohl bei Info-Handicap (2007-
2010), wie dem selbstbestimmt-Leben-Verein "Nëmme Mat 
Eis" den er 2011 mitgegründet hat. Er ist zudem Vorsitzender 
des Zentrums für Gleichbehandlung (CET) seit März 2019 und 
Mitglied des Obersten Behindertenrats (CSPH) seit 2015 so-
wie anderen konsultativen Gremien der Sozialversicherung.

ZEHN JAHRE 
KAMPF 
UND NOCH 
VIEL MEHR!
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Rigo H. Rink Jahrgang 1962, schon als kleiner Junge ein 
Sonnenschein. Liebt es Menschen froh zu machen und zum 
Lachen zu bringen. Klassenclown. Setzt sich schon in der 
Schule für die Schwächeren ein und hilft Ihnen. Als Jugend-
licher Achtsamkeit, positive Geisteshaltung, Pazifist, Philan-
throp mit vorbildlicher Toleranz für alle seine Mitmenschen.

Nach zwölf Jahren dienen in einer militärischen Spezialein-
heit der Bundeswehr, unmittelbar der AMF-Truppe der Nato-
Deeskalation–Komponente unterstellt, Grundstudium der 
Elektrotechnik an der Fachhochschule Trier, Ausbildung zum 
„ganzheitlichen“ Krankenpfleger im Kreiskrankenhaus St. 
Franziskus Saarburg war er vor seinem schweren Autounfall 
im Juli 2002 zunächst als Krankenpfleger und schließlich als 
RUV (Responsable Unité de Vie) der Projekt Station für an 
Demenz erkrankte, leidende Senioren*innen eingesetzt und 
verantwortlich.

Selbst nach seinem Autounfall, infolgedessen er eine hohe 
Querschnittslähmung mit dreifacher Halswirbelfraktur da-
vongetragen hat, hat er immer ein offenes Ohr für die Sor-
gen und Nöte und auch Probleme seiner Mitbewohner, auch 
nach seiner aktiven Zeit als Bewohnersprecher und weiß oft 
Rat und mitfühlende Worte anzubringen.

„Nichts bringt so viele Zinsen, wie Gute Laune und Freund-
lichkeit“, ist nur eine der Lebensweisheiten des in der 
„Hauptstadt mit Herz“ geborenen Saarländers. Rigo ist Vater 
von zwei Töchtern und einem Sohn und Großvater von drei 
Enkel.



EIN BLICK 
ZURÜCK

Covid-19 war für uns alle ein einschneidendes Erlebnis in un-
serem Leben. Die Lockdowns haben einiges an Entbehrungen, 
aber auch viele positive Veränderungen mit sich gebracht. 

Einerseits sind die Menschen in meinem Umfeld ernster ge-
worden, da die Angst im Vordergrund stand. Andererseits wa-
ren sie auch offener im Umgang miteinander, weil wir alle im 
gleichen Boot saßen. Als dann mein Bruder Corona hatte, hat 
es mich auf der einen Seite belastet, weil ich Angst hatte, ihn 
durch seine Krankheit zu verlieren.

In der Familie zusammengewachsen

Den Tod meiner Liebsten vor Augen hat mich zum Nachden-
ken gebracht und einige Prioritäten im Leben in ein anderes 
Licht gerückt. Ich sehe bei mir und auch bei Freunden und Be-
kannten, dass Familie wieder mehr Wertschätzung erfährt. Als 
Geschwister sind wir noch ein Stück zusammengewachsen. 
Ich beobachte wieder eine gewisse Dankbarkeit füreinander 
und für alltägliche Dinge. Hat sich mein Bruder früher noch oft 
beschwert, wenn zum Beispiel die Zahnpasta nicht ordentlich 
ausgedrückt wurde, ist ihm das heute nicht mehr so wichtig.

Positive Auswirkungen

Sicher hat es in der ersten Lockdown-Phase auch Spaß ge-
macht: Endlich so lange schlafen können, wie ich wollte! Den-
noch war ich glücklich, als die Lebenshilfe wieder öffnete. Auch 
hier hatte Covid-19 positive Effekte, da es zu einer anderen Auf-
teilung der Gruppen gekommen ist. Es gibt nun mehr Klein-
gruppen in mehreren verschiedenen Räumen. Es ist intensive-
res Arbeiten möglich, und es ist ruhiger in den Gruppen und es 
gibt auch mehr Einzelbetreuung.

Was passiert, wenn ich mich anstecke?

Gedanken, wer mich dann pflegt, haben mich bis zur Impfung 
beschäftigt. Meine persönliche Assistenz würde mich kaum 
pflegen können, weil sie dann für 10 Tage in Quarantäne ge-
hen müsste. Meine Geschwister zu fragen, wäre auch zu viel 
gefragt. Und ins Krankenhaus zu gehen, wäre meine allerletz-
te Option. Daher habe ich mich bei der allerersten Möglichkeit 
impfen lassen. Das war und ist ein befreiendes Gefühl. Nun 
verspüre ich mehr Ruhe und weniger Sorgen. Alltägliche Auf-
gaben rücken wieder in den Vordergrund.

Perspektiven-Wechsel

Ich schreibe hier keinen Aufruf zum optimistischen Denken, 

sondern eine Anregung für einen Perspektiven-Wechsel. Die 
Zeit hat uns neben all den Entbehrungen auch so viele positi-
ve Veränderungen gebracht. Covid-19 ist ein Weckruf für mehr 
Bewusstsein für die sonst selbstverständlichen Dinge und für 
mehr Dankbarkeit, dass wir gesund sein dürfen. Es kann so 
schnell gehen, daher genießen wir lieber die Zeit, die wir haben.

Hanna Kamrat

Hanna Kamrat, geboren 1967 in Bad Ischl, besuchte die Son-
derschule in Axams in Tirol. Die Hauptschule wurde 2010 
mit einer Internistenprüfung nachgemacht.  Seit 1996 Arbeit 
in der Lebenshilfe Ausseerland (Oase Berta) in Bad Aussee 
(Steiermark). 

Seit 2017 ist Hanna Kamrat als Selbstvertreterin Vize-Präsi-
dentin der Lebenshilfe Österreich.

Im Selbstvertretungsbeirat der Lebenshilfe Österreich ist Han-
na Kamrat seit 2007 und ab 2017 ist sie zur Vorsitzenden des 
Selbstvertretungsbeirats der Lebenshilfe Österreich gewählt 
worden. Frau Kamrat engagiert sich für die Anliegen und Rech-
te von Menschen mit intellektuellen Behinderungen. Das sind 
viele mehr als jene 11.000 Menschen, die von der Lebenshilfe 
unterstützt werden.

Darüber hinaus erzählt sie: „Ich möchte auch Menschen au-
ßerhalb der Lebenshilfe kennenlernen und mit ihnen Zeit ver-
bringen.“ Darum kommt Hanna Kamrat alle zwei Wochen in 
den Kindergarten der Gemeinde Altaussee und liest den Kin-
dern vor, bastelt oder malt mit ihnen gemeinsam. Hanna enga-
giert sich ehrenamtlich auch um Berührungsängste abzubau-
en. Freundschaften entstehen so.  „Inklusion muss schon von 
Kindheit an beginnen“, erklärt Hanna Kamrat. 

Hanna Kamrat lebt allein in einer Wohnung in Bad Ischl (Ober-
österreich) und hat Unterstützung durch persönliche Assistenz.

Hanna Kamrats Leben ist ab ihrer Geburt durch eine spastische 
Lähmung gekennzeichnet, und sie sitzt ab dem sechsten Le-
bensjahr im Rollstuhl.

* Der Text von Hanna Kamrat ist ursprünglich im lebens.ma-
gazin erschienen (Lebenshilfe Steiermark für Freund*innen, 
Kund*innen und Angehörige, Jahrgang 33, Nr. 1/202, Seite 21). 
Der Beitrag wurde zum Abdruck in "Wäertvoll News" von der 
Autorin und der Redaktion von lebens.magazin genehmigt.

Wie ich es 
erlebt habe *

ANTICORONAGEDICHTE
Julian Peter Messner

corona – covid-19
corona ist wie ein schatten
corona ist in aller munde
ich kann corona nicht sehen
nicht riechen nicht schmecken nicht spüren
ich muss zu hause bleiben
darf niemanden treffen
hab nicht lust zum malen
hab nicht lust zum schreiben
hab nicht lust zum reden
corona ist sooo blöd
und macht mir angst
warum so ein schöner name
könige tragen kronen
ich will keine krone
ich bin kein könig

appell an die bürger
nicht hände schütteln

nicht umarmen
grüßen mit ellbogen und füßen

kommt euch nicht zu nahe
haltet abstand

tragt eine maske
desinfiziert die hände

meidet menschen ansammlungen
lüftet regelmäßig die räume

hör ich schon seit monaten
lese immer und immer wieder

von corona covid-19
erschreckende zahlen

wie soll ich da noch gemeinschaft leben?

Julian Peter Messner, geboren 1986 in Bruneck (Südtirol), besuchte nach der 
Pflichtschule den Grundlehrgang für Handel, Verwaltung und Bekleidung so-
wie das Biennium für Hotellerie und Gastronomie an der Berufsschule. Arbei-
tete von 2006 bis 2010 im integrierten Kunstatelier bei Grain in Bruneck. Seit 
2011 in der Kunstwerkstatt „Akzent“ der Lebenshilfe Onlus Südtirol. Julian 
Messners Leben wird unter Downsyndrom eingeordnet.

Für seine Texte wurde er mehrfach ausgezeichnet:
• 2012 Sonderpreis beim Literaturwettbewerb Ohrenschmaus in Wien
• 2013 Hauptpreis mit dem Text „ich denke“ beim Literaturwettbewerb 
 Ohrenschmaus in Wien
• 2020 Mit „ausnahmsweise ohne titel“ auf der Ehrenliste des Literaturpreises 
 Ohrenschmaus und mit „mut“ unter den Gewinnern der Schokopreises 
 (Gewinnertexte werden auf die Banderole von Zotter-Schololade gedruckt)

Von Julian Peter Messner erschien im Jahr 2022 ein Sammelband von 31 Ge-
dichten mit dem Titel „ausnahmsweise ohne titel“ in der Edition Raetia, Bozen. 
Das Buch wurde am 20.3.2022 am Badeschiff in Wien präsentiert. Es enthält 
auch die hier, mit Genehmigung des Verlags veröffentlichten Gedichte.
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Der österreichische Autor Franz-Joseph 
Huainigg beschreibt in seinem neuen 
Buch „Selbstbestimmt leben“ wie sein 
Lebensalltag mit der Unterstützung von 
Familie und persönlicher Assistenz funk-
tioniert. 

Es wundern sich viele, wie so ein Leben mit der Unterstüt-
zung von Persönlichen Assistent:innen, im Alltag funktio-
niert. Sind das Pfleger:innen? Sind das Ärzt:innen? Wo wur-
den sie ausgebildet? Wo haben sie das alles so gut gelernt? 
Und oft kommt die Frage. „Wo habt ihr diese tollen, klugen 
und vielseitigen Menschen her?“ Ich grinse und sage dann 
immer: „Aus dem Internet. Jobbörse für Studenten und 
Student:innen.“ Und es sind auch hauptsächlich, mit Aus-
nahmefällen, junge Frauen, die anpacken und es der Welt 
zeigen wollen. Ehrlich gesagt, ich weiß selbst nicht, wie ich 
zu meinen Assistent:innen komme. Es sind vielmehr Ge-
schenke, die von ganz oben geschickt werden. Und wenn 
eine Assistentin geht, frage ich mich immer bang, wie ich 
diese große Lücke füllen kann. Denn eines ist sicher, so 
einen Menschen findet man nicht mehr. Jede und jeder ist 
einzigartig. Aber bislang kamen immer tolle Bewerberinnen 
und auch Bewerber nach. Anders, mit anderen Fähigkeiten 
und Eigenschaften, aber genauso großartig und bereichernd. 
Trotzdem sind es immer traurige Abschiede, wenn eine As-
sistentin geht, nicht nur für mich, sondern auch für meine 
zwei Kinder, und für meine Frau Judit. Die Assistent:innen 
sind Teil der Familie, sie hören alles mit, erleben viel mit 
uns, unterstützen uns, und bereichern unser Leben. Sie sind 
nicht nur der Ersatz für Arme und Beine, die ich nicht bewe-
gen kann, sondern auch Menschen, denen man nahekommt, 
mit denen man lebt und viel erlebt, und aneinander wächst. 
Es ist ein schönes Geben und Nehmen. Das sage ich jetzt 
einmal, obwohl ich natürlich mehr bekomme. 

Rückblick zu einem wesentlichen Moment, wo Persönliche 
Assistent:innen eine ganz besondere Rolle in meinem Le-
ben bekamen

Als ich plötzlich kurz nach meinem 40. Geburtstag bereits in 
der Früh nach dem Aufstehen so müde und erschöpft war, 
dass ich mich nach dem Frühstück – das für mich extrem 
anstrengend war – gleich wieder ins Bett legen musste, fuh-
ren wir ins Krankenhaus. Am Weg dorthin musste Judit, die 
das Auto steuerte, gleich dreimal anhalten, da ich klagte, 
keine Luft zu bekommen. Ich führte das auf die volle Blase 
zurück, doch beim Katheterisieren kam gar nichts heraus. 
Ich wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen. Die 
Ärzte waren höchst alarmiert wegen meiner Blutwerte. Ich 
war durch die zunehmend schwache Lungenfunktion mit 
CO2 vergiftet, da ich es nicht mehr richtig ausatmen konn-
te. Als Judit am späten Nachmittag heimfuhr, erwartete sie 
zuhause bereits der Anruf aus dem Krankenhaus: Ich hatte 
das Bewusstsein verloren, wurde in künstlichen Tiefschlaf 
versetzt und beatmet. Drei Wochen lang war unklar, ob ich 
überleben werde, und wenn ja, wie. Eine Lungenentzündung 
jagte die andere, noch größere. Mein Körper kämpfte, und 
er gewann. Ich hatte zuvor in einer Patientenverfügung fest-
gelegt, dass die Ärzt:innen alles unternehmen sollen, damit 
ich weiterleben kann. Drei Wochen später erwachte ich. Ne-
ben mir hing ein Beatmungsgerät am Bett. Das Gerät und 
ich waren durch einen dicken Schlauch verbunden, der in 
meinen Hals führte. Dort hatte man ein Loch geschnitten, 
ein sogenanntes „Tracheostoma“, wo der Schlauch in eine 
Atemkanüle mündete. Ich atmete ruhig und regelmäßig, 
ganz so wie es die Maschine wollte. Regte ich mich auf und 
wollte schneller atmen, piepste die Maschine wie verrückt. 
Ich hatte in der Patientenverfügung drei Wünsche geäußert: 
Alles Medizinische zu unternehmen, damit ich weiterleben 
kann, zurück nach Hause zu meiner Familie zu kommen, 
und nach Möglichkeit wieder beruflich tätig zu sein. Aber 
wie sollte das gehen, nach Hause zurückzukehren? Wer 
würde mich versorgen, mir den Schleim aus der Kanüle 

Gelähmte Arme und Beine, 
Beatmungsgerät 
und Elektrorollstuhl:

WIE KANN EIN 
SELBSTBESTIMMTES 
LEBEN GELINGEN?

absaugen, wie es jetzt die Krankenpfleger:innen machten? 
Würde ich im Krankenhaus oder in einem Pflegeheim wei-
terleben müssen? Meine damalige Ärztin, Professor Hartl, 
nahm sich lange für mich Zeit, und erklärte mir, dass noch 
alle ihre beatmeten Patienten nach Hause gekommen sind. 
„Sie haben doch Assistent:innen?“, fragte sie. Ich nickte. Die 
Ärztin darauf: „Das ist ja super. Die werden wir hier im Kran-
kenhaus einschulen. Und natürlich auch ihre Frau!“. Am sel-
ben Abend schrieb Judit den damaligen vier Assistent:innen 
ein Mail, informierte sie über meinen Gesundheitszustand, 
meine Situation, die jetzt sicherlich mehr Verantwortung be-
darf, und fragte sie mit bangem Herzen, ob jemand bereit 
sei, bei mir weiterzuarbeiten. Die Antwort kam prompt von 
allen zurück: „Ja, natürlich!“ Alle blieben als Assistent:innen 
an Bord und wurden im Krankenhaus vom Pflegepersonal 
eingeschult. Wie sauge ich ab? Wie funktioniert die Beat-
mungsmaschine? Was tue ich im Notfall? Wie reinige ich das 
Tracheostoma, spüle oder wie kann ich in Notsituationen mit 
dem Ambubeutel notbeatmen? Und und und… 

Hier sei noch eine lustige Anekdote angeführt: Katja war 
eine Assistentin, die humorvoll, lustig und anpackend war. 
Sie meldete sich bei Judit gleich als erste, dass sie bleiben 
möchte. Bei der Einschulung im Krankenhaus machte sie 
fleißig mit und zeigte dem Fachpersonal, wie man „gescheit 
mit mir umgeht“. Während für den Transfer von mir vom 
Bett in den Rollstuhl drei Krankenpfleger gebraucht wur-
den, sagte Katja. „Geht’s einmal auf die Seite, ich mach das 
allein!“ Und schwuppdiwupp, mit den richtigen Handgriffen 
saß ich kurz darauf im Rollstuhl. Die Pfleger staunten nicht 
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schlecht. Allerdings staunten sie auch darüber, dass die 
Sonde, die in meine Nase führte, und durch die ich ernährt 
worden bin, sich nicht mehr in der Nase befand – sie war 
beim Transfer herausgerutscht. Das trübte ein wenig den 
Erfolg, da die Magensonde zuvor äußerst kompliziert mit 
Röntgenbildern so gelegt worden war, dass sie richtig saß. 
Aber ich freute mich, diese blöde Sonde hat mich ohnehin 
extrem gestört und hat geschmerzt. Danke Katja, du warst 
eine coole Assistentin, die angepackt hat.

Es war natürlich der Mut von Judit, meiner Frau, mich nach 
Hause zu holen. Und gerade im ersten Jahr war sie ständig 
bei der Pflege und Betreuung mit dabei. Sie schulte neue 
Assistentinnen ein, achtete auf die Hygienemaßnahmen 
und die richtigen Handgriffe. Und sie war auch untertags im 
Job immer abrufbereit und musste bei Unsicherheiten und 
Schwierigkeiten immer wieder die Arbeit unterbrechen und 
nach Hause kommen.

Es musste fortan rund um die Uhr jemand bei mir sein, denn 
jederzeit kann sich der Schlauch lösen oder sonst etwas Un-
erwartetes passieren. Meine Assistent:innen sind ein groß-
artiges Team, das mir ein selbstbestimmtes Leben inmitten 
der Gesellschaft ermöglicht!

Mein Berufsalltag

Es ist 9 Uhr 30. Ich wurde gewaschen, angezogen, durchbe-
wegt, in den Rollstuhl gesetzt, meine Zähne sind geputzt und 
der Magen ist voll mit Kamillentee. Die Assistentin Lena sitzt 
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mir schon leicht erschöpft gegenüber am Küchentisch. Jetzt 
ist einer der coolsten Momente in meinem Alltagsleben, 
ich setze ein breites Grinsen auf und sage: „So, jetzt kann 
es losgehen!“ „Ja, los geht’s!“, sagt Lena, holt Jacke, Müt-
ze, Handschuhe und Schal und ich werde auch jetzt schon 
im Herbst wie für eine kleine Polarexpedition gerüstet. Die 
Jacke ist eng, aber mit routinierten Griffen verbiegt Lena 
meine steifen Arme so gekonnt, dass sie bald sitzt. In meine 
linke Tasche bekomme ich noch drei kleine Coffee to go, was 

man halt so braucht über den Tag zu kommen. Kleiner Roll-
stuhlcheck: Rucksack mit Ambubeutel und Reservekanüle, 
mobiles Absauggerät im Zubau hinten am Rollstuhl, Spritze 
und NaCl in der Seitentasche, und auch die Absaug- sowie 
Urinal-Katheter stecken aufgefüllt in den dafür vorgese-
henen Röhren. Jetzt kann es losgehen. Lena schaltet das 

Steuerelement am Rollstuhl ein und lenkt mit dem Joystick 
bei der Terrassentür hinaus. In der Generation Joystick ist 
das Steuern des Rollstuhls für die Assistentinnen meist kein 
Problem. Werde ich gegen die Wand gefahren, habe ich ja 
noch immer zwei Leben. 

Der Weg ins ORF-Zentrum führt uns über eine steile Stra-
ße, am Radfahrstreifen (in die Gegenrichtung der Fahrbahn), 
bis hin zur Ampel. Heute klingt sie grün, ich rufe „Gas!“ Lena 

schaltet die Geschwindigkeit von Stufe 3 auf 5 und 
mit 12 km/h überqueren wir die breite Hauptstra-
ße. Die Fußgängerampel schaltet zwar auf Rot um, 
aber wir haben es – wie fast jeden Tag - gerade noch 
geschafft. Wir rattern über die Straßenbahngleise. 

Der eine Bus fährt gerade weg. Wir setzen un-
sere Corona-Masken auf, der nächste Bus biegt 
schon um die Ecke. Lena gibt dem Buslenker 
ein Zeichen, er kommt zum hinteren Eingang 
und klappt mit seinem „Zauberstab“ die mecha-
nische Rampe aus. Die Rampe kracht auf den 
Gehsteig, sodass alle Passanten erschreckt zu-
rückweichen und die Bahn für uns freimachen. 
Lena lenkt mich geschickt über die Rampe in den 
Bus, und dreht mich gegen die Fahrtrichtung. Der 
Busfahrer lässt die Rampe schwungvoll wieder 
nach innen fallen, eine dicke Staubwolke wirbelt 
auf. Zum Glück tragen wir den multifunktionalen 
Mund-Nasen-Schutz. 

Im ORF-Zentrum angekommen grüßt der Portier 
freundlich, während ich zwischen den einrollen-
den Autos durch den Schranken an ihm vorbei-
rolle. Der rollstuhlgerechte Eingang führt durch 
die Tiefgarage über selbstöffnende Türen hin zu 
einem breiten Rollstuhllift. Ich benutze diesen 
Weg gerne, da die selbstöffnenden Türen auch 
für blinde Menschen sprechen und sagen „Tür 
öffnet“, und dann geht die Tür wie durch Zauber-
hand auf. Da kommt man sich schon sehr wichtig 
vor. Der Weg zu meinem Büro führt über lange 
schmale Gänge. In den 60er Jahren hat man noch 
nicht an breite Rollstuhlkarossen mit Assisten-
tinnen im Schlepptau gedacht. Im Büro wartet 
schon meine Mitarbeiterin Lisa, die mich nicht 
nur mit einem guten Morgen, sondern auch mit 
dem neuesten Stand der Dinge begrüßt. Lena 
macht ein Rundumservice mit Jacke Ausziehen, 
Absaugen der Atemkanüle und Katheterisieren. 
Dann beginne ich mit Lisa am Computer ein 
Ideenpapier mit Vorschlägen für ein neues bar-
rierefreies Sendungskonzept zu schreiben. Lena 
recherchiert in der Zwischenzeit etwas für mich 

am Laptop. Und schon ist Mittag, in der Kantine gibt es eine 
kleine Stärkung. Lena gibt mir zu Essen. 

Während dem Essen bin ich nicht angesteckt, mein Beat-
mungsgerät funktioniert über einen Akku. 12 Stunden sollte 
die Batterie so halten.

„Die 
Assistent:innen 

sind Teil der 
Familie, sie 
hören alles 
mit, erleben 
viel mit uns, 

unterstützen uns, 
und bereichern 
unser Leben.“
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Persönliche Assistenz in Österreich und die Möglichkeit 
der Delegation von Pflegetätigkeiten

Das Modell der Persönlichen Assistenz kommt aus Amerika, 
wo die „Independent Living“-Bewegung entstanden ist. Es wa-
ren beatmete Menschen, die raus aus dem Krankenhaus und 
den Einrichtungen wollten und dafür Laienhelfer:innen zur 
Unterstützung gefunden haben. In Österreich gibt es seit 2004 
die Möglichkeit der Persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz. 
Bundesweit einheitlich bekommen Arbeitende Menschen mit 
Behinderung bei Bedarf Unterstützungen durch Assistenz. 
Beispielsweise zur Begleitung zu Sitzungen, zur Hilfe bei Toi-
lettengänge. Ich kann selbst nicht am Computer schreiben, so 
diktiere ich meine Texte den persönlichen Assistent:innen. Sie 
müssen sehr vielseitig sein, da auch Pflegetätigkeiten wie das 
Absaugen der Kanüle oder Katheterisieren zwischendurch 
immer wieder notwendig sind. Dafür gibt es in Österreich 
die gesetzlich geregelte Möglichkeit der Delegation von Pfle-
getätigkeiten an Persönliche Assistent:innen, die zuvor von 
einer Pflegefachkraft eingeschult und geprüft sein müssen 
(Gesundheits- und Krankenpflegegesetz). Die Delegation ist 
immer nur an eine Person mit Behinderung gebunden, das 
unterscheidet die Tätigkeit der persönlichen Assistenz auch 
von normalen Pflegeberufen. 

Bei Persönlicher Assistenz im Privatbereich gibt es in Öster-
reich noch einen großen Handlungsbedarf. Jedes der neun 
Bundesländer hat unterschiedliche Regelungen und man 
kämpft für eine einheitliche, bundesweite Finanzierung. 
Grundlage dafür ist die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, wo die persönliche Assistenz 
für viele Menschen mit Behinderungen eine Grundlage für 
eine gleichberechtigte Teilhabe darstellt. 

Corona und das Buch „Selbstbestimmt leben“ 

Im Frühjahr 2020 hatten wir eine Ausnahmesituation in Ös-
terreich und der ganzen Welt: die Pandemie Corona stellte 
vieles in Frage. So auch mein Leben mit Persönlicher Assis-
tenz. Ich habe zehn Assistentinnen und einen Assistenten. 
Bei der Pflege, bei der gemeinsamen Arbeit am Computer, 
beim Essen, Trinken, und bei Unternehmungen, ist die Nähe 
zwischen mir und der Assistentin unabdingbar. Absaugen 
aus einer Zwei-Meter-Distanz ist nicht möglich. Und was, 
wenn eine Assistentin Corona hat, oder vielleicht sogar ich 
oder meine Frau oder meine Kinder? Wie sollte das ohne 
Assistenz gehen? Judit und mir war rasch klar, dass es nur 
ganz schwer und eigentlich gar nicht geht. Natürlich ver-
stärkten wir die Hygienemaßnahmen durch Masken, Hände 
desinfizieren, Handschuhe, bis hin zu speziellen Notfallplä-
nen. Aber mir wurde in diesem Moment des Shutdowns im 
Frühjahr noch stärker denn je bewusst, welch kostbarer 
Schatz die Assistent:innen für mich sind. Und da entschloss 
ich mich, endlich die langgehegte Idee anzugehen, ein Buch 
mit meinen persönlichen Assistentinnen über Persönliche 
Assistenz zu schreiben.

Es ist ein Buch geworden über Geben und Nehmen, über 
ein gelungenes Miteinander und aneinander Wachsen, von 

Berührungen und berühren lassen, von Nähe und Distanz, 
von Helfen und Unterstützung annehmen, von Verantwor-
tung übernehmen und Vertrauen schenken. 

Wir leben in einer Welt, die immer ärmer an Nähe und Be-
rührungen wird. Persönliche Assistenz ist ein sehr enges 
Arbeitsverhältnis, wo es auch menschlich gut passen muss. 
Man lernt viel voneinander. Die Geschichten sind vielleicht 
berührend, verwundernd oder vielleicht sogar erstaunlich, 
wie selbstverständlich so ein Arbeitsverhältnis funktionie-
ren kann, wie bereichernd es für beide Seiten ist, und wie ich 
unterstützt von dem Assistent:innen-Team in der Lage bin, 
trotz meiner schweren Behinderung mitten in der Gesell-
schaft zu leben! Dieses Buch ist hoffentlich eine Inspiration 
für unser aller Leben, egal ob mit oder ohne Behinderung, 
egal ob Assistentin oder nicht.

Franz Joseph Huainigg

Buchtipp: Selbstbestimmt leben – Erzählungen aus dem Le-
ben mit Persönlicher Assistenz. ISBN: 978-3-99126-115-5  224 
Seiten, zahlr. S/W-Fotos, Hardcover. € 24,00. Verlag Biblio-
thek der Provinz. www.bibliothekderprovinz.at

Geboren 16.6.1966, Österreichischer Autor, ehemaliger Ka-
barettist und Experte für Inklusion. Von 2002-2017 Abge-
ordneter zum österreichischen Nationalrat und Behinder-
tensprecher. Seit 2019 Beauftragter für Barrierefreiheit und 
Sozialaktionen im Österreichischen Rundfunk. Verheiratet 
mit Judit Marte-Huainigg, zwei Kinder.
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NICHT UNTÄTIG BLEIBEN 
UND DER CHARCOT-
KRANKHEIT TROTZEN
Mein Name ist Damien Perrier, ich bin ver-

heiratet, habe ein Kind, bin Doktor der Physik 

und leide seit 2009 an der Charcot-Krankheit 

oder Amyotropher Lateralsklerose (ALS). Ich 

bin querschnittsgelähmt, nicht in der Lage 

verbal zu kommunizieren, ständig ans Bett 

gefesselt und für den Rest meines Lebens 

von einer Maschine abhängig.

Mitte Januar 2012 rief meine Frau die neurologische Klinik in 
Lyon an, in der ich behandelt wurde, um den Termin für mei-
ne vierteljährliche Untersuchung vorzuverlegen, da sie fand, 
dass es mir nicht gut ging.

Sie ahnte zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie mir gerade 
das Leben gerettet hatte. Im Krankenhaus von Lyon kam am 
Nachmittag eine Neurologin in mein Zimmer und sprach mit 
uns über einen Luftröhrenschnitt. Sie sagte mir, dass sie an 
meiner Stelle einen Luftröhrenschnitt ablehnen würde, denn 
sie halte ein Leben an einer Beatmungsmaschine für nicht 
erstrebenswert. Meine Frau und ich aber haben beschlossen, 
eine Nacht darüber zu schlafen und erst am nächsten Tag 
eine Entscheidung zu treffen.

Aber abends spüre ich mein Herz stark und schnell schlagen 
und ich kann meinen Herzschlag nicht beruhigen. Ich versu-
che vergeblich, die Notfallklingel zu erreichen, ich rufe leise, 
aber die Tür zu meinem Zimmer ist geschlossen. Heute Nacht 
werde ich also sterben. Ich falle in ein Koma. Dann wache ich 
auf und befinde mich an der Zimmerdecke und schaue auf 
meinen Körper da unten, der leidet und von weißen Kitteln 
umgeben ist. Ich fühle mich so gut an der Decke, ich spüre 
keinen Schmerz. Eine kleine Stimme fordert mich auf, mich 
zu entscheiden, entweder für den Tod, der ein Synonym für 
Wohlbefinden ist, oder für die Rückkehr in einen Körper, der 
leidet.

Es war äußerst schmerzhaft, wieder in meinen Körper zu-
rückzukehren, aber ich schaffte es. Ich war sehr stolz auf mei-
ne Leistung, während ich die Hände meiner Familienangehö-
rigen hielt. Später erfuhr ich, dass ich ein Nahtod-Erlebnis 
(NTE) mit einer außerkörperlichen Erfahrung hatte.

Ich war drei Monate auf einer Intensivstation für Kardio- und 
Neurointensivmedizin in Lyon. Im Nachhinein betrachtet, hät-
te ich ohne diesen durch mein Koma „erzwungenen“ Kran-
kenhausaufenthalt niemals die Entscheidung für eine Magen-
sonde und einen Luftröhrenschnitt getroffen. Aber auf einer 
Intensivstation erschien dies logisch und folgerichtig. Denn 
ich konnte nicht über einen längeren Zeitraum über eine in-
travenöse Glukose-Infusion ernährt werden, daher musste 
eine Magensonde angelegt werden. Zum Atmen wurde ich 
intubiert. Ich hatte einen Schlauch, der an ein Beatmungs-
gerät angeschlossen war und durch meinen Mund zur Lunge 
führte. Die Gummibänder, die den Schlauch in meinem Mund 
hielten, schnitten mir die Zunge ab. Es war ziemlich verrückt, 
so etwas zu denken, aber ich war ziemlich erleichtert, als ich 
einen Luftröhrenschnitt bekam.

Heute lautet mein Leitmotiv im Leben: „Nur weil ich in mei-
nem eigenen Körper eingemauert bin, heißt das nicht, dass ich 
mich von meiner Krankheit einschränken lassen werde“. Der 
Verein zur Erforschung von Amyotropher Lateralsklerose und 
anderen Motoneuronerkrankungen ARSLA lieh mir ein Eye-
Tracking-System. Ich begann mit einem autobiographischen 
Buch, das ich gemeinsam mit einer ehrenamtlichen Helferin 
schrieb, indem wir meine Krankheit aus zwei verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtet haben. Danach begann ich mit dem 
Schreiben von Kurzgeschichten, mit denen ich 2013 den Pi-
erre Dumas-Preis des Institut de France gewann. Ich hatte 
schon lange den Wunsch, meine „Tipps und Tricks“ über ALS 
zusammenzufassen. Daher habe ich eine kurze Broschüre 
über die Charcot-Krankheit geschrieben. Da ich mich für viele 
Dinge interessiere, habe ich beschlossen, einen Roman über 
die Tempelritter zu veröffentlichen, ein Thema, das mir sehr 
am Herzen liegt. Derzeit schreibe ich an der Fortsetzung.

Von Natur aus neugierig habe ich mich von Beginn meiner 
Krankheit an für die verschiedenen Kommunikationsmittel, 
die es für Patienten mit ALS gibt, interessiert. Ich war fas-
ziniert von den Gehirn-Computer-Schnittstellen, die unter 
anderem das Schreiben durch Gedanken ermöglichen. Mei-
ne langjährigen Freunde kauften mir einen handelsüblichen 
Elektroenzephalographen (EEG)-Helm, der für die Kommuni-
kation über Gedanken erforderlich ist.

Ich kontaktierte eine Forschungsdirektorin des französischen 
Forschungsinstituts für Informatik und Automatik Inria, die 
mir eine Software schenkte, die neuronale Signale mit Buch-
staben verknüpft. 

Mit meinem wunderbaren 
Freund Samuel Bernardet, einem 
Absolventen der Ingenieurschule 
„Ecole Centrale“, experimentier-
ten wir mit dem Schreiben durch 
Gedanken, indem wir jeden Frei-
tagnachmittag in meinem zum 
Labor umfunktionierten Patien-
tenzimmer im Krankenhaus von 
Chambéry im Bett lagen (ich verbrachte sechs Jahre auf der 
Palliativstation in Chambéry, bis ich einen Platz in einem spezi-
alisierten Pflegeheim in Grenoble bekam). Samuel opferte sei-
ne Arbeitszeit, um die Tests mit mir durchzuführen. Als es uns 
gelang, im Bett liegend durch Gedanken zu sprechen, wurden 
die Medien auf uns aufmerksam (Artikel in Le Figaro, Le Dau-
phiné, Handicap und eine Reportage im Gesundheitsmagazin 
auf France 5).

Dieses Projekt hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, dar-
unter den Pierre-Dumas-Preis 2017, der am Institut de France 
von Catherine Bréchignac, der ständigen Sekretärin der Aka-
demie für Wissenschaften, verliehen wurde. Nach zahlreichen 
Fortschritten gründeten Samuel und ich im Mai 2018 einen 
Verein, um denjenigen, die ihre Sprache durch eine Krankheit 
verloren haben, ihnen diese wieder zurückzugeben.

Unser Verein heißt EDICO [Expérimentations de Diverses In-
terfaces Cerveau-Ordinateur] für Experimente an verschiede-
nen Gehirn-Computer-Schnittstellen. Das Ziel dieses Vereins 
ist die Erforschung aller Arten von Gehirn-Computer-Schnitt-
stellen, aller Arten von Augenverfolgungssystemen und ihrer 
Anwendungen für Patienten mit Querschnittslähmung, Spre-
chunfähigkeit und ständiger Bettlägerigkeit.

Mit unserem Verein führen wir mehrere Projekte durch, unser 
Vorzeigeprojekt z.B. soll es ermöglichen, dass ans Bett gefes-
selte Patienten mit Hilfe ihrer Gedanken schreiben können. 
Unsere anderen aktuellen Projekte betreffen die Nutzung von 
Stephen Hawkings ACAT-Kommunikationssoftware durch 
Anheben einer Augenbraue, die Kommunikation über eine 
einfache Webcam, die Steuerung der Haustechnik über ver-
schiedene Schnittstellen, etwa durch das Anheben einer Au-
genbraue und durch Gedanken.

Damien Perrier
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Ich stamme aus Grenoble und habe es genossen, in den 
zahlreichen Skigebieten in der Umgebung Ski zu fahren. Ich 
habe an der Universität von  Grenoble studiert und in Phy-
sik promoviert. Da ich mich dort sehr wohl fühlte, habe ich 
ein Post-Doktorat absolviert, bei dem ich Experimente zur 
Erhärtung von intermetallischen Legierungen an Bord der 
Internationalen Raumstation (ISS) durchgeführt habe.

Danach habe ich für ein Start-up-Unternehmen in Bourget-
du-Lac gearbeitet, das Verbundwerkstoffe durch induktive 
Verfahren formt. Das war eine große Umstellung für meine 
kleine Familie (ich bin verheiratet und wir haben eine Toch-
ter), nach Aix-les-Bains in Savoyen umzuziehen. Der Lac du 
Bourget vor der Haustür war einfach fantastisch. Im Som-
mer war nach der Arbeit Schwimmen im See und Grillen am 
Strand angesagt.

Dann stellte ich leichtes Hinken fest, das am 29. September 
2008 auftrat, als ich meine Tochter zur Schule brachte und 
das war der Beginn eines Albtraums. Es folgten neun Mo-
nate der Ungewissheit auf der Suche nach einer endgültigen 
Diagnose. Ich litt an der Charcot-Krankheit, auch amyo-
trophe Lateralsklerose (ALS) genannt. Es ist eine unheilbare 
Krankheit mit einer Lebenserwartung von drei bis fünf Jah-
ren nach der Diagnose. In diesem Fall musste man entweder 
aufgeben oder um sein Leben kämpfen. Ich entschied mich 
für die zweite Option.

Ich blieb sechs Jahre auf der Palliativstation des Kranken-
hauses von Chambéry, weil ich darauf wartete, dass eine 
spezialisierte Betreuungseinrichtung für neurologische Kran-
kheiten eingerichtet wurde. Heute leben meine Frau und 
meine Tochter in einem Vorort von Grenoble. Sie können mich 
jeden Nachmittag besuchen. Meine Frau Céline ist Kranken-
schwester und meine Tochter Emma ist Studentin im dritten 
Jahr eines Bachelorstudiengangs in moderner Literatur.
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LACHEN 
UND WEINEN
In der Fachliteratur liest man von unkontrolliertem Lachen 
und Weinen bei ALS.

Also ein Lachen wegen ALS konnte ich bisher noch nicht 
feststellen, weder unkontrolliert, noch kontrolliert, außer bei 
dem ein oder anderen sarkastischen Witz, den ich in Bezug 
auf die zu erwartende bzw. stets steigende Pflegebedürftig-
keit meiner Person gemacht habe.  Sarkasmus ist eine wun-
derbare Sache, mit solch einer Misere umzugehen, solange 
man es nicht übertreibt. Ich gehöre wohl zu den Menschen, 
denen man ab und an mal sagen muss, dass es jetzt aber 
reicht.

Und weinen? Ja, ich weine oft und das nicht erst seit man mir 
gesagt hat, dass eine Motoneuronerkrankung sehr wahr-
scheinlich ist. Es sind mehr die schönen Erinnerungen, vor 
allem wenn ich Bilder schaue, als meine Kinder noch klein 
waren, zu sehen, wie sie immer größer wurden. Bilder aus 
Urlauben, zu Hause im Garten, Kindergeburtstage, das treibt 
mir oft die Tränen in die Augen. Es wird mir immer klarer, 

dass meine Kinder mir ausschließlich Freude bereitet haben 
und wie sehr ich sie liebe.

Mit der Zeit fällt es mir aber leichter, das Weinen zu unter-
drücken. Ich schaue in Demut, mit großer Dankbarkeit auf 
die Zeit zurück, immer öfter sogar mit einem leichten Lä-
cheln im Gesicht.

Tränen des Zorns, die kommen öfter. Immer dann, wenn die 
Dinge nicht mehr so gehen, wie ich es gerne hätte, beispiels-
weise bei der Körperpflege, oder beim Ankleiden. Dann ho-
cke ich wenige Minuten weinend da, bedauere mich selbst, 
danach geht’s dann aber. 

Der Familie oder Freunden zeigt man oft nur die äußere Fas-
sade, die man aufgebaut hat.  Wie schrieb Sandra Schadek 
treffend in ihrem Buch „Niemand ist eine Insel“. 

Willi Klein
* 1963, Diagnose ALS 2019

„Such nicht immer, was dir fehle,

Demut fülle deine Seele,

Dank erfülle dein Gemüt.

Alle Blumen alle Blümchen,

und darunter selbst ein Rühmchen,

haben auch für dich geblüht!“

(Theodor Fontane)

„Wenn man nicht entkommen kann 

und vollkommen von anderen 

abhängig ist, 

dann lernt man 

lachend zu weinen.“

(Sandra Schadek)

Die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine Erkrankung des motorischen Nervensystems. Die Nervenzellen in den Motoneuronen 
werden zerstört, dadurch erhält die betreffende Muskulatur keine Befehle mehr und stirbt ab, es kommt zum Muskelschwund. Die 
Krankheit hat verschiedene Verläufe, sie sind in der Reihenfolge nicht vorherzusehen. Es kommt zu absoluter Bewegungsunfähigkeit 
der Beine, Arme, Rumpf, Nacken, Schulter, auch die Sprech-, Schluck- und Atemmuskulatur sind betroffen. Ist dies der Fall, dann ist 
die einzige Chance auf zeitweiliges Überleben die künstliche Ernährung und die künstliche Beatmung. Empfindung für Berührung, 
Schmerz, Temperatur, das Sehen, Hören, Riechen und Schmecken bleiben bestehen. Auch kognitiv sind keine Einschränkungen zu 
erwarten. Organe wie Herz, Leber, Magen, Blase und Darm sind ebenfalls nicht betroffen. Als „locked in“ bezeichnet man den Zu-
stand, wo Betroffene bei vollem Bewusstsein, außer mit den Augen, keine Möglichkeit mehr haben, zu kommunizieren, man spricht 
von einer Gefangenschaft im eigenen Körper. Die Kommunikation ist dann maximal noch über einen Sprachcomputer per Augen-

HILFE FÜR 
ALS-BETROFFENE
Bereldange / D-Merzig. Über eine ganz besondere Spende 
durfte sich Nathalie Scheer-Pfeifer, Vorsitzende des Ver-
eins „Wäertvollt Liewen“ in Luxembourg freuen. Gemeinsam 
mit ihrem Ehemann und zweiten Vorsitzenden, Jean-Marc 
Scheer, nahm sie die Spende entgegen. Wegen der Corona-
pandemie konnte leider keine persönliche Übergabe erfolgen. 

Die saarländische Band „AnnaCover“ lud im August zu einem 
Benefizkonzert ein, es wurde im Vorfeld ein Hygienekonzept 
erarbeitet, und so durfte man auf dem Festplatz in Merzig-
Harlingen 200 Gäste willkommen heißen. Mit dem Erlös der 
Benefizaktion möchte die Band an der Amyotrophen Lateral-
sklerose (ALS) erkrankte Personen und die Forschung an die-
ser Krankheit unterstützen.

Die Zuschauer erlebten zu der Musik der Kölschen Kult- Band 
BAP einen sehr emotionalen Abend, war es doch der letzte 
Auftritt des Frontmanns der Band, Willi Klein, der selbst an der 
unheilbaren ALS erkrankt ist. Das stete Fortschreiten der Er-
krankung lässt ein weiteres Wirken in der Band nicht mehr zu. 
Die Idee zu dem Konzert kam bereits Anfang des Jahres. Die 
übrigen Bandmitglieder kamen der Bitte von Willi Klein nach, 

noch einmal gemeinsam aufzutreten. Seine motorischen 
Fähigkeiten waren zu dem Zeitpunkt schon eingeschränkt. 
Ursprünglich hatte die Band sich bereits 2017 aufgelöst. So 
wurde dieses Event geplant, mit dem Verein „Bietzerberg mit-
einander- füreinander e.V.“ wurde auch schnell ein Veranstal-
ter gefunden, unter Vorlage des Hygienekonzeptes wurde die 
Genehmigung erteilt.

Der gesamte Erlös der Veranstaltung aus Eintrittsgeldern, Ver-
kauf von Getränken, direkte private Spenden, wurde unter dem 
Motto „grenzenlose Solidarität“ an „Wäertvollt Liewen“ e.V., den 
Partnerverein „ALS-mobil“ e.V. in Berlin und an die „Deutsche 
Gesellschaft für Muskelkranke“ e.V. (DGM) überwiesen.  Die 
drei Begünstigten Institutionen konnten sich über Spenden 
von jeweils über 3.500 € freuen.

„Wäertvollt Liewen“ unterstützt bereits seit 2012 Personen, 
die an ALS oder ähnlichen Pathologien erkrankt sind. Der 
Verein möchte im Großherzogtum Luxemburg am Aufbau ei-
nes nationalen Referenz- und Kompetenznetwerks für daran 
erkrankte Patienten mitwirken.

Den Verein „ALS-mobil e.V.“ gibt es bereits seit 2008, er wur-
de seinerzeit von ALS-Betroffenen gegründet. Er macht sich 
zur Aufgabe, einen umfassenden Service speziell für daran 
Erkrankte, deren Angehörige, Pflegekräfte und Therapiebe-
gleiter anzubieten. Dies beinhaltet Beratung, gegenseitige 
Hilfe und gemeinsame Unternehmungen.

Auch die „Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke“ e.V. (DGM) 
unterstützt erkrankte Personen mit Information und Beratung, 
und unterstützt die Forschung finanziell.

Innerhalb der ZithaKlinik in Luxembourg, dem Arbeitgeber 
von Willi Klein, wurde von seinen Arbeitskolleg/innen eine 
Spendenaktion zur Unterstützung dieser Benefizaktion initi-
iert. Diese Aktion brachte die stolze Summe von 3.300 €. 

Weitere Informationen zu der Krankheit ALS können Sie unse-
rem Infokasten entnehmen.

Willi Klein

Foto AnnaCover (v.l.n.r.): 
Patrick Kerwer, Christian Schneiderlöchner, Willi Klein, 
Florian Rauls, Michael Schmidt

Solidarität kennt 
keine Grenzen
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steuerung möglich. Pro Jahr erkranken durchschnittlich 2-3 
pro 100.000 Menschen, meist beginnt die Krankheit zwischen 
dem 50. und 70. Lebensjahr. Die durchschnittliche Lebenser-
wartung beträgt 3-5 Jahre. Die ALS ist nicht heilbar und auch 
nur bedingt therapierbar. Es gibt lediglich ein einziges in der 
EU zugelassenes Medikament, dieses soll die Lebenserwar-
tung um ungefähr 3 Monate verlängern können. Die Krankheit 
ist noch nicht ausreichend erforscht, auch für die Entwicklung 
neuer Medikamente fehlen die finanziellen Mittel.

In Memoriam 
Willi Klein

1963-2022



... sagt der Volksmund. Bestimmt hat jeder von 
Ihnen schon ein oder mehrmals ziemlich schlecht 
gelegen und das am Morgen danach leidvoll 
gespürt.  

Was aber, wenn man sich gar nicht selber legen kann? Was, 
wenn andere Menschen das zu Bett legen übernehmen 
müssen? Sei es, weil man bereits von Geburt an mit einer 
Behinderung leben muss, an einer neurologischen oder sel-
tenen Krankheit leidet – wie der Amyotrophen Lateralskle-
rose (ALS), nach einem Unfall mit Beteiligung des Rücken-
marks beispielsweise mit einer hohen Querschnittslähmung 
leben muss, oder aus Altersgründen in der Mobilität einge-
schränkt und bettlägerig ist.

Für diese Personen kann falsches Liegen, vor allem wenn 
noch andere Risikofaktoren wie Sensibilitätsstörungen, 
Durchblutungsstörungen, Stoffwechselerkrankungen, 
Übergewicht, jedoch auch Mangel- oder Unterernährung, 
Inkontinenz und einige mehr hinzukommen, langwierige, 
schmerzhafte Folgen haben.

Ein Dekubitus (von lateinisch „decumbere“ = sich niederle-
gen oder auch französisch „escarre“= wundliegen) ist eine 
zumeist lokal begrenzte Schädigung von Haut und/oder des 
darunter liegenden Gewebes durch längere Druckbelas-
tung, welche die Durchblutung der Haut stört (daher auch 
als Druckgeschwür oder Wundliegegeschwür bezeichnet).

Wie entsteht ein Dekubitus?

Oft reicht bei gefährdeten Personen eine Falte im Bettlaken 
oder in der Unterlage, nicht geeignete Rollstuhlauflagen/-
Kissen oder Matratzen oder auch wie in meinem Falle ein 
zu kurzes Pflegebett aus. Nur knapp zwei Stunden mit dem 
linken Fuß am Metallbügel vom Kompressor, der die Anti-
Dekubitus-Wechseldruckmatratze betreibt.

Foto 1 – 30.9.2004 Dekubitus, Kategorie/Grad III = Zerstö-
rung sämtlicher Hautschichten; Unterhautfettgewebe kann 
sichtbar sein (wie im Foto); Muskeln, Sehnen und Knochen 
erst bei Kategorie IV = vollständige Schädigung von Haut und 
Gewebe.

Achtung vor Taschenbildung, richtig tiefe 
meist nicht gut sichtbare Wundgänge.

Foto 2 – 29.3.2006 Fast „von innen nach au-
ßen“ geheilt.  Meine Ressourcen: kein Über-
gewicht, ausgewogene Ernährung, sehr 
guter Hautzustand aufgrund exzellenter 
Hautbeobachtung und Pflege, sofort akribi-
sche Druckentlastung durch Freilagerung. 

Skizze 3 – korrekte Freilagerung 
der Fußsohle und Ferse, Ganz 
einfach durch behelfsmäßige, in 
jedem Haushalt vorhandene La-
gerungshilfsmittel, Frottierhand-
tücher gerollt.

Trotz Diabetes mellitus Typ II 
(Ursache: kaum selbst Mobilität!) 
erfolgte nach Verwendung von 
speziellen Wundauflagen eine 
rasche Heilung.

Was versteht man unter Tetraplegie?

Die Tetraplegie (auch Quadriplegie, Tetrapa-
ralyse) ist eine komplette Lähmung (Plegie) 
aller vier Extremitäten (Arme mit Händen und 
Beine) und gehört zu den Formen der Quer-
schnittslähmung. Ursache ist in der Regel eine 
Schädigung des Rückenmarks, sei es bereits bei 
der Geburt (kongenital), durch eine Erkrankung 

„WIE MAN SICH BETTET, 
SO LIEGT MAN“

Skizze 3

Foto 1

Foto 2

oder aber durch äußere Einwirkung, einen Unfall. Genau wie 
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) und andere Muskeldystro-
phien und eine Reihe Krankheiten wird diese Art der Körper-
lähmung zu den seltenen oder raren Krankheiten gezählt. 

Darüber hinaus sind Tetraplegiker, genauso wie die bereits 
erwähnte Risikogruppe besonders gefährdet, weil sie Druck 
auf ihrem Körper auf ihrer Haut meist gar nicht spüren 
oder erst dann merken das etwas nicht stimmt, wenn es 
bereits zu spät ist. Die verbreitete Meinung, dass Menschen 
mit hoher Querschnittslähmung gar nichts spüren, stimmt 
nicht. Zwar spüren wir vielleicht nicht mit oder auf unserer 
Haut wie gesunde Menschen, denn die Reizüberleitung von 
den Tastzellen in der Haut zum Gehirn ist ja im Rückenmark 
oberhalb der Läsionsstelle blockiert.

Aber „wir fühlen uns dann in unserer Haut nicht wohl“, das 
bestätigen nahezu alle Tetraplegiker, selbst wenn sonst oft 
trotz scheinbar gleicher Voraussetzungen, jeder betroffene 
Körper andere Ressourcen hat und anders reagiert.

Glück im Unglück, dass die sehr aufmerksame Nachtwache 
bei ihrem Routine-Kontrollgang bemerkte, dass meine linke 
Fußsohle den Metallbügel des Kompressors berührte und 
sofort für Druckentlastung sorgte. Durch ihr vorbildliches 
Verhalten wurde eine tiefere Wunde (Kategorie IV) mit 
eventueller Knochenschädigung verhindert. Dennoch war es 
zu spät und monatelang war zunächst kein Heilungsprozess 
zu erreichen. Und das, trotz absoluter Druckentlastung 
mittels Freilagerung der Wunde und regelmäßigen 
Verbandswechsel unter sterilen Bedingungen.

Zwei unabhängige konsultierte Chirurgen hatten sogar emp-
fohlen, die beiden kleinen Zehen zu amputieren. Da klingel-
ten bei mir als Diabetiker die Alarmglocken. Ich sagte mir: 
„Stopp! So schnell schneiden die „Preußen“ nicht.“  

Ein MRT im Ausland zufälligerweise von einem 

luxemburgischen Röntgenarzt durchgeführt bestätigte 
keinerlei Beteiligung von Muskeln, Sehnen oder Knochen. 
Adäquat verbunden muss der Fuß heilen.

Der erneute Arztwechsel zu einem Chirurgen, der nach 
Wundreinigung die angemessenen Verbandsmaterialien 
verordnete, führte schon nach einigen Wochen zum Erfolg.

„Der Teufel ist ein Eichhörnchen!“

... mahnte stets unser Ausbilder, Achtsamkeitstraining beim 
Führungslehrgang. Was soviel heißt wie Acht geben, der 
Fehler liegt „meist im übersehenen“ Detail! Oder anders ge-
sagt, wenn Routine zur „unachtsamen nicht mehr wachsa-
men Routine“ wird.

Aktives Beispiel aus dem Alltag: welcher Autofahrerin, 
welchem Autofahrer ist es auf einer Routinestrecke – dem 
täglichen Weg zur Arbeit - nicht auch schon so ergangen, 
dass sie/er plötzlich eine ganze Wegstrecke unbewusst, 
zwar mit offenen Augen, aber mit dem Gedanken ganz wo 
anders zurückgelegt hat?

Ziele und Maßnahmen einer effizienten Dekubitusprophylaxe

Grundsätzlich sind zu pflegende Personen individuell 
auf ihre Gefährdung einzuschätzen und dann ist darauf 
ausgerichtet alles vorbeugend zu tun um der Entstehung 
eines Druckgeschwürs entgegen zu wirken.

Die beste Dekubitusprophylaxe ist jeglichen Druck vor allem 
auf gefährdete Körperstellen wie Ohrläppchen, Schulter, El-
lenbogen, Becken, Steißbein, Fußknöchel, Füße und Zehen – 
Körperstellen an denen unmittelbar Haut und Knochen ohne 
viel physiologisches Fettpolster sind, zu entlasten.

Ein Ziel und eine gute Vorbeugung ist eine gesunde, elas-
tische Haut. Aus meiner pflegerischen Erfahrung ist noch 
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immer das Prinzip „Viel hilft viel“ unter den Pflegefachkräf-
ten verbreitet. Ganz oft ist dies aber genau kontraproduktiv, 
so wie das tägliche „unüberlegte“ Ganzkörperwaschen mit 
Seifen vor allem, wenn die benutzten Reinigungsmittel nicht 
mit reichlich klarem Wasser abgewaschen werden. Körper-
reinigung und –pflege muss natürlich sein. 

Als Richtlinie bei der Bemessung sollte allerdings besser „So 
viel wie nötig - so wenig wie möglich (Pflege, Materialeinsatz 
= Arbeit) angewandt werden.

Effiziente vorbeugende Patientenlagerung

Gleiches gilt für die prophylaktische Lagerung von gefährdeten 
Personen, selbst wenn bereits ein Dekubitus vorhanden ist. 

Dekubitus Kategorie I/Grad I = Nicht wegdrückbare Rötung 

Achtung: Eine umschriebene Rötung über einem knöchernen 
Vorsprung, bei intakter Haut, welche sich nicht wegdrücken 
lässt (Fingerprobe) ist laut Definition bereits ein Druckge-
schwür erster Kategorie/ersten Grades. 

Die früher praktizierte meist 90° steile Seitenlage bei der na-
türlich der Druck auf Ohren, Schultern, Beckenknochen und 
Fußknöchel extrem hoch war, ist heute „out“!

Standard sind heute die 30° Seitenlage (Skizze 1) und/oder 
die 135° Seitenlage (Skizze 2). Beide La-
gerungsmöglichkeiten werden von den be-
troffenen Menschen als angenehm emp-
funden und daher besser toleriert.

Die Zeitintervalle des Lagerungswechsel, 
oder der Umlagerung richten sich individu-
ell zunächst nach Hautbeschaffenheit und 
der als besonders Druck zu entlastende, 
eingeschätzte Körperregion. Dann auch, 
wie lange der Patient es in einer Position 
aushalten kann, oder natürlich nach dem 
bereits vorhandenen Druckgeschwür.

„Weniger ist mehr“ (Mikrolagerung) gilt 
auch bei der Wahl und Anzahl der La-
gerungshilfsmittel/Kissen, auf beiden 
Skizzen (1 und 2) deutlich zu erkennen. 
Mikrolagerung fördert darüber hinaus die 
Eigenbewegung des Körpers. Alternativ 
kann auch noch eine eiweißreiche Nah-
rung hilfreich sein. 

Unbedingt bedenken und beachten sollte man, vor allem 
wenn bereits ein Dekubitus vorhanden ist:

Die sitzende Position im Rollstuhl oder Pflegstuhl fördert 
ebenso die Eigenbewegung des Patienten. Allerdings ist 
der Druck im Sitzen an den gefährdeten Stellen siebenfach 

höher als im Liegen, da der Druck durch die verkleinerte 
Auflagefläche steigt. Spezielle Rollstuhlluftkissen leisten 
hier eine bessere Druckverteilung. Bei bereits vorhande-
nem Dekubitus sollte die Sitzdauer allerdings stark be-
schränkt sein (maximal 2 Stunden).

Oft ist es aber leichter gesagt als getan und vor allem 
gibt es keine universale Lösung, da selbst bei gleichem 
Krankheitsbild und scheinbar gleichen Voraussetzungen 
jeder Körper individuell anders reagiert. Deshalb sind eine 
gute Hautbeobachtung und Dokumentation sehr wichtig.

Im gewohnten Umfeld, das kann im Rahmen der häusli-
chen Pflege in eigenen vier Wänden oder aber auch in ei-
ner Pflegeeinrichtungen sein, sind die Ressourcen und die 
Defizite der Menschen meist bekannt und deshalb sind sie 
dort gut versorgt.  Schwierig wird es, wenn zum Beispiel 
eine Urlaubsreise mit „fremder Begleitung“ oder aber eine 
Klinikeinweisung anstehen.

Oftmals führt es in der Notaufnahme zu Missverständnissen, 
vor allem in Ermangelung einer Begleitung oder 
persönliche Assistenz, zum Beispiel wenn der Patient eine 
Sprachstörung hat oder gar nicht sprechen kann. Vielleicht 
auch gar nicht versteht, was Arzt oder Pflegepersonal von 
ihm wollen.

Meine Erfahrung ist, dass man sich glücklich schätzen 
kann, wenn man detailliert sagen kann, was passiert ist 
und welche spezifischen Bedürfnisse man hat. 

Aber manchmal „liegt man“ auch sprichwörtlich selbst falsch.

Am 1. Mai 2019 wurde ich notfallmäßig vom Notarzt in die 
Klinik eingeliefert. Vorausgegangen war ein unerwartetes 
Erbrechen – dieser Schutzreflex des Körpers, um vom 
Organismus unverträgliche Nahrung auf dem schnellsten 
Weg heraus zu befördern – war nach meinem Unfall nicht 
mehr vorhanden.

Umso erstaunter war ich an diesem Morgen, als es doch 
funktionierte und ich irrtümlich ein kleines Stücklein davon 
überrascht einatmete, in die Atemwege aspirierte.

Der aufnehmende Arzt in der Notaufnahme sprach leider 
weder luxemburgisch, auch nicht englisch oder deutsch. In 
Französisch – diese Sprache hatte ich lediglich ein Jahr in 
der Schule - beherrsche ich als examinierter Infirmier zwar 
die medizinischen Fachausdrücke, kann mich allerdings 
nicht so gut und detailliert mitteilen, wie in den drei mir 
geläufigen Sprachen. 

Aus meiner Sicht dauerte das Aufnahmezeremoniell 
eine halbe Ewigkeit (mehrere Stunden…). Immer wieder 
erschien der Arzt für kurze Zeit, fragte mich etwas, notierte 
etwas und verschwand wieder aus meiner Kabine. Mag 
sein, dass es meine während meiner Militärzeit in einer 
Spezialeinheit trainierte Geduld aber auch das Ertragen 

Skizze 1

Skizze 2
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und Aushalten können von Verletzungen, Schmerzen usw. 
war, was ihn zu einer weniger dringenden Beurteilung 
meiner Situation bewegte? Die erschwerte Atmung hätte 
er wahrnehmen müssen. 

Später im Entlassungsbericht las ich erst zu meiner 
Verwunderung, dass ich mit einem lebensbedrohlichen 
septischen Schock bei Aspirationspneumonie 
eingeliefert wurde. Erst die Fachärztin für Neurologie 
und Intensivmedizin erkannte den Ernst der Lage und 
wies ihren Kollegen an, mich sofort als nächstes auf die 
Intensivstation zu verlegen. Dabei sollte darauf geachtet 
werden nicht mit dem Pflegebett unterwegs anzustoßen. 

Auch diese Anweisung von der Fachärztin nahm der Arzt 
nicht ernst und turnte vollkommen übertrieben vor dem 
von zwei Pflegekräften geschobenen Bett mit wedelnden 
Armen herum, um die jeweiligen Gefahrenquellen den 
Transporteuren anzuzeigen. Unangebracht und lächerlich 
fand ich diese Gesten.

Endlich sicher auf der Intensivstation gelandet wurde ich in 
eines der Spezialbetten gelegt. Mein Hinweis, dass ich nor-
malerweise auf einer Vierkammerwechseldruckmatratze 
gelagert werde, wurde relativiert. Die vorhandene Einkam-
merluftmatratze würde vollkommen ausreichen.

Zunächst wurde in Betracht gezogen mir wieder, wie nach 
meinem Unfall, eine Trachealkanüle zu legen und mich 
dauerhaft zu beatmen. Meine Intervention, dass ich mich 
bis heute, in allen Jahren nie verschluckt habe, wurde 
wieder nicht sofort ernst genommen. Erst als meine 
beiden erwachsenen Töchter, beide Krankenschwestern, 
das gleiche sagten, ordnete die Neurologin eine 
Maskenbeatmung, lediglich über Nacht an.

Ungewohnt für mich über Nacht maschinell beatmet zu 
werden. Zwar war die Beatmungsmaske gut angepasst – 
jedoch die beklemmende Feststellung, dass ich in einer 
Notsituation weder klingeln noch um Hilfe rufen konnte - 
machte mich unsicher und unruhig und schlaflos. 

Tagsüber sollte ich so lange wie möglich in meinem manu-
ellen Rollstuhl, auf meinem gewohnten 10 cm hohen Wech-
seldruck-Luftkissen sitzen, um eine optimale Belüftung 
der Lunge zu erreichen. Drei mal am Tag stand Atemgym-
nastik mit dem Cough-Assist auf dem Programm. In mei-
nem Rollstuhl mit Anti-Dekubitus-Kissen fühlte ich mich 
sicher und hielt es gleich am ersten Tag schon über 8 Stun-
den aus. Eine fatale Falscheinschätzung von mir. Denn im 
Gegensatz an zu Hause war das Hebertuch - von mir unbe-
merkt - unter dem Po belassen worden. Die harten Kanten 
hatten so viel Druck in dieser Zeit auf meinen Allerwertesten 
ausgeübt, dass ich am Abend gleich drei Dekubitalgeschwü-
re hatte. Ich habe – wohl hauptsächlich auf meine Atmung 

konzentriert - von diesem Druck rein gar nichts gespürt. 

Foto 3 – 2. Mai 2019: Gleich drei Druckgeschwüre, jeweils 
links und rechts am Sitzbein und am Steißbein (hier hatte 
ich bereits einen Dekubitus 2002 nach dem Unfall). Mit dem 
Maßband wird die Größe dokumentiert.

Meine Lungenentzündung war Dank her-
vorragender Atemgymnastik innerhalb 
von knapp zwei Wochen ausgeheilt und ich 
konnte aus der Klinik entlassen werden.

Zu Hause im Foyer wurde eine Fotodo-
kumentation angelegt und Tag für Tag 
akribisch die Wundheilung mit speziellen 
Hydrokolloid Verbandsmaterialien doku-
mentiert. Lange acht Monate musste ich 
im Bett bleiben, jeweils im Wechsel auf 
der linken und rechten Seite gelagert, um die Wunden ab-
solut Druck zu entlasten. Erst im Februar 2020 durfte ich 
endlich im Rollstuhl im Bus transportiert werden zu einem 
Restaurantbesuch, glücklich über die wiedergewonnene 
Freiheit. 

Foto 4 – 7. März 2022 Gesäß: Druckstellen geheilt. 

Rigo H. Rink

Anmerkung das Autors: Die Thematik Dekubitus und De-
kubitusprophylaxe ist derart komplex, so dass meine Aus-
führungen keineswegs dem Anspruch der Vollständigkeit 
genügen können.

Im Bedarfsfall sollte man sich unbedingt zur Beratung und 
Beurteilung an das Fachpersonal in den Kliniken, Fachbe-
reich Wundmanagement wenden!

Quellenangabe:
• Eigene Aufzeichnungen, Erfahrungen
• Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in 
 der Pflege Expertenstandard Dekubitusprophylaxe, 
 Lagerungsskizzen

• © Alle Rechte der Fotos bei Rigobert Rink, 
 Dalheim, Luxembourg

Foto 3

Foto 4



Ein Team mit Gewinnern

In der häuslichen Krankenpflege ist die Zusammenarbeit zwi-
schen Pflegefachkräften und anderen fachfremden Pflege-
personen bei der Betreuung eines Patienten nicht ungewöhn-
lich. Man könnte dies fast als alltäglich beschreiben. Eine 
umfassende, qualitativ hochwertige und sichere Pflege hängt 
zum großen Teil von kompetenten und interdisziplinär arbei-
tenden Pflegekräften ab, die den Patienten betreuen. Gleich-
zeitig ist die Lebensqualität von Pflegebedürftigen auch von 
einer Reihe von täglichen Aufgaben und Aktivitäten abhängig, 
die häufig von den Angehörigen des Pflegebedürftigen mit viel 
Ausdauer und großem Engagement übernommen werden.

Es gibt jedoch Situationen, in denen alles anders ist; unsere 
üblichen Pflegemodelle lassen sich nicht mehr anwenden 
und erweisen sich als ungeeignet. Den Bedürfnissen man-
cher Patienten kann man nicht mit den traditionellen und ver-
trauten Versorgungsangeboten gerecht werden. 

In diesem Beitrag wird eine Situation beschreiben, die ich als 
ungewöhnlich bzw. sogar noch lieber als außergewöhnlich 
bezeichnen würde.

Eher ungewöhnliche Bedürfnisse…

Jeder unserer Patienten hat zwar ganz individuelle Bedürf-

nisse, aber die Person, die wir hier vorstellen möchten, ist 
sicherlich eine besondere Ausnahme. Diese junge Frau leidet 
an Amyotropher Lateralsklerose und hat ihre Selbstständig-
keit voll und ganz verloren und die Aufrechterhaltung ihrer 
Lebensfunktionen erfordert eine ständige Überwachung und 
medizinisch-technische Unterstützung. Ihre kognitiven Funk-
tionen sind jedoch intakt und sie zeigt und äußert nachdrück-
lich und unmissverständlich ihren Wunsch zu leben, und zwar 
bei sich zu Hause mit ihrem Ehemann und ihrem Kind.

In der Pflegephilosophie beziehen wir uns immer auf die in-
dividuellen Bedürfnisse der Person und ihre Erwartungen, 
der Patient bildet den Mittelpunkt all unserer Bemühungen. 
Und doch stellt sich die Frage, ob wir immer ausreichend ge-
wappnet, gerüstet, technisch und finanziell ausgestattet sind, 
um diese Bedürfnisse zu erfüllen. In diesem konkreten Fall 
mussten wir feststellen, dass dies nicht der Fall ist.

Diese Erkenntnis hat uns zunächst verunsichert, aber da wir 
davon überzeugt waren, dass die Erwartungen dieser Patien-
tin legitim waren, haben wir uns entschieden, die bekannten 
Wege zu verlassen und unseren Blickwinkel zu erweitern. 

Unsere berufliche und institutionelle Verantwortung hätten 
wir eigentlich als Einschränkung empfinden können, aber wir 
haben sie im Gegenteil als eine Pflicht, eine Herausforderung 
und als eine Chance für einen Lernprozess erfahren.

EINE EHER UNGEWÖHNLICHE 
ZUSAMMENARBEIT

„Ihr gebührt unser Dank, dass sie es 
uns ermöglicht hat, stärker, weiter 

und menschlicher zu denken.“

… Eine eher ungewöhnliche Antwort 

Um eine ständige Betreuung und sichere Versorgung dieser 
Patientin zu gewährleisten sowie um ihren Ehemann zu ent-
lasten und ihm genügend Zeit für sein eigenes psychisches 
Gleichgewicht zu ermöglichen, wurde eine Zusammenarbeit 
zwischen qualifiziertem Pflegepersonal und anderen Pflege-
personen eingerichtet.

So sind die angelernten Pflegepersonen rund um die Uhr an-
wesend und der Pflegedienst kommt täglich vorbei, um die 
technisch anspruchsvollere Pflege, die klinische Überwa-
chung und die Koordinierung der Pflege dieser Patientin zu 
übernehmen.

Bei Bedarf können die Mitarbeiter des ambulanten Pflege-
dienstes häufiger kommen. Die Pflegepersonen an ihrem Bett 
werden von der Patientin selbst bezahlt und wurden von der 
Patientin, ihrer Familie, den Fachleuten des Netzwerks und 
der Abteilung für Pneumologie eines Krankenhauses in Lu-
xemburg umfassend in ihre Tätigkeit eingewiesen.

Sie halten ständig Wache am Bett der Patientin, sorgen für ihr 
Wohlbefinden und können in Notfällen schnell reagieren und 
die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Die Patientin selbst 
kümmert sich weiterhin um die Haushaltsführung (Mahlzei-
ten, Essenspläne, Rezepte, schulische Angelegenheiten ihrer 
Tochter, ...). Jeden Tag beurteilen die Pflegemitarbeiter die 
Situation und passen die Pflege gegebenenfalls an. Ihr Ehe-
mann leitet das „kleine Familienunternehmen“, das für die 
pflegerische Versorgung seiner Frau gegründet wurde. Er er-
stellt die Arbeitspläne der Angestellten, kümmert sich um die 
Finanzen, die Dokumente und Anträge, rekrutiert bei Bedarf 
weitere Angestellte usw...

Alle an der Pflege Beteiligten arbeiten in einer strukturierten, 
respektvollen und kollegialen Weise zusammen. Jeder hat 
vom anderen gelernt und dem anderen gezeigt, um das Sys-
tem zuverlässiger zu machen und eine qualitativ hochwertige 
Versorgung zu gewährleisten. Jeder stellt sein eigenes Fach-
wissen zugunsten der kollektiven Intelligenz zur Verfügung, 
auch um Werte zu schaffen. Wir können davon ausgehen, 
dass sich dieses seit mehr als 15 Jahren bestehende Modell 

bewährt hat, da die Patientin und ihre Familie sehr zufrieden 
damit sind.

Die lange Dauer dieser Zusammenarbeit spricht für sich und 
zeigt die Leistungsfähigkeit dieses Modells. Und auch wenn 
es nicht allen Gesetzen und Bestimmungen entspricht, so 
konnte es doch ein für die Patientin akzeptables Nutzen-Risi-
ko-Verhältnis gewährleisten und hat es uns ermöglicht, über 
uns selbst hinauszuwachsen.

Die wahre Herausforderung 

In diesem Beitrag wollten wir ein ungewöhnliches Modell der 
Zusammenarbeit beschreiben, doch die eigentliche Heraus-
forderung liegt bei der Patientin selbst.

Sie ist es, die mit ihrer Entschlossenheit, ihrem unermessli-
chen Lebenswillen, ihrer Überzeugungskraft und der Liebe zu 
ihrer Familie die wahre Herausforderung angenommen hat, 
die Herausforderung, nicht aufzugeben, die Herausforderung, 
uns davon zu überzeugen, an sie und an uns zu glauben, die 
Herausforderung, einen neuen Weg aufzuzeigen und ein Vor-
bild zu sein.

Ihr gebührt unser Dank, dass sie es uns ermöglicht hat, stär-
ker, weiter und menschlicher zu denken.

Diese Erfahrung ist kein Selbstzweck, sie führt uns zu neu-
en Denkansätzen, die wir im Hinblick auf die sich ändernden 
Bedürfnisse der Patienten entwickeln und gestalten müssen.

Catherine Gapenne

Catherine Gapenne ist Direktorin der Abteilung für Hilfs- 
und Pflegedienste beim Luxemburgischen Roten Kreuz. 
Als staatlich geprüfte Krankenschwester arbeitete sie zu-
nächst über 10 Jahre lang in der Krankenhauspflege und 
wechselte dann 2001 zum Roten Kreuz, wo sie verschie-
dene Funktionen innehatte, bevor sie die Leitung dieser 
Abteilung übernahm. Seit mehr als 20 Jahren begleitet sie 
die Entwicklung der ambulanten Pflege und der außerkli-
nischen Aktivitäten des Luxemburgischen Roten Kreuzes.
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Von Mehr zu Weniger

Innerhalb weniger Monate hat die Welt nach mehreren Schock-
wellen globaler Krisen ihre Koordinaten und ihre Blickrichtung 
geändert und wir sind auf die wesentlichen Dinge zurückge-
worfen worden.

Die durch die Coronapandemie verursachte Gesundheitskrise 
hat uns gezeigt, wie fragil Gesundheit sein kann und hat uns 
eine Menge Einschränkungen unserer Freiheiten gebracht, 
die wir doch für unantastbar gehalten haben. Danach hat die 
geopolitische Krise wegen des Krieges in der Ukraine unser 
bisheriges Sicherheitsgefühl in Frage gestellt und Ängste vor 
Versorgungsengpässen, nicht nur an Lebensmitteln, geweckt, 
von denen wir eigentlich annahmen, dass sie nur noch in den 
Geschichtsbüchern auftauchen.

Dies beschleunigt die fälligen umweltpolitischen Entscheidun-
gen: Alle sind zum Energiesparen aufgerufen, jeder Einzelne, 
die Unternehmen, die Staaten…

Die Menschheit (vor allem in den westlichen Industrieländern) 
muss jetzt auf einmal völlig ohne Vorbereitung und wahrschein-
lich mit großer Mühe wieder lernen, mit Unsicherheiten, Be-
schränkungen und Verzicht zu leben, ohne zu wissen was der 
nächste Morgen bringt. Anders gesagt, Leben mit weniger…

Verwöhnt durch jahrzehntelangen Überfluss ohne Grenzen und 
begeistert vom rasanten Fortschritt der Wissenschaft, die zum 
universellen Heilsbringer erhoben wurde, haben wir verges-
sen, dass alles was lebt, wächst und vergeht, dem Wechsel von 
Tag und Nacht und den Jahreszeiten ausgesetzt und der ge-
heimnisvollen Abfolge von Leben und Tod unterworfen ist.

Zweifellos hatte der Homo occidentalis, erfüllt von einer kind-
lichen Form des Allmachtsgefühls, das an Unsterblichkeit 
grenzt und aufgewachsen mit dem Glauben an ein immerwäh-
rendes Wachstum und an den eigenen Besitzstand, vergessen, 
dass nichts Bestand hat, dass der Blitz unerwartet jeden treffen 
kann, dass die Kräfte von Wind und Meer alles verschwinden 
lassen – und dass man manchmal – oder sogar oft, loslassen 
können muss, um das zu gewinnen, was sein kann.

Was wäre denn, wenn wir nicht das beklagen, was wir verlo-
ren haben, wenn wir uns nicht dem Aufbegehren, der Bitterkeit 
oder der Verzweiflung überlassen, sondern uns an denjenigen 
ein Beispiel nehmen, die bereits einen einschneidenden und 
unwiederbringlichen Verlust erlebt haben, um uns zu einer an-
deren Art des Seins und zu einer anderen Form der Bewälti-
gung zu inspirieren?

Von Weniger zu mehr

Unter uns gibt es viele Menschen, die das Leben zu einem 
„Weniger“ gezwungen hat. Es sind all die Menschen, die durch 
ein Ereignis (das oft lieber als „Unfall“ bezeichnet wird, damit 
es weniger normal und unausweichlich klingt) plötzlich aus 
ihrem alltäglichen Leben gerissen wurden. Sie wurden ihrer 
Stabilität beraubt. Manchmal wurden ihnen auch ihre Fähig-
keiten, oft ihr Horizont genommen… All jene, denen das Le-
ben plötzlich oder nach und nach etwas genommen hat, was 
ihnen zu diesem Zeitpunkt als unentbehrlich erschien.

Darunter sind beispielsweise Menschen mit schweren Krank-
heiten (chronisch oder akut, körperlich oder geistig), Men-
schen mit Behinderung, Hochaltrige, Suchterkrankungen, 
prekäre Arbeitsverhältnisse, soziale Isolation, Burn-out, 

MEHR
MIT

WENIGER
Sich von einigen 

vielleicht eher ungewöhn-
lichen „Pionieren“ 
inspirieren lassen
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Trauer usw., aber auch alltäglichere, aber dennoch sehr de-
stabilisierende Situationen wie Scheidungen, Kündigungen, 
Insolvenzen usw.

Wenn man unversehens nach einem Verkehrsunfall behindert 
ist, bedeutet dies, dass man sein Verhältnis zu Mobilität, Frei-
zeit, Arbeit und Liebe völlig neu gestalten muss. Wenn man 
nach einer Scheidung oder dem Verlust des Arbeitsplatzes 
obdachlos wird, ist man fast täglich mit Ungewissheiten und 
Unsicherheiten in allen Lebensbereichen konfrontiert (Ge-
sundheit, Hygiene, Komfort, Sicherheit, Hunger...).

Süchtig zu sein bedeutet, dass die eigene Freiheit in der sog-
haftenden Wirkung des Teufelskreises von Abhängigkeit und 
Sucht untergeht. Wenn man verwitwet ist, riskiert man, dass 
es einem an allem fehlt, an der geliebten Person, an Kraft, an 
Ressourcen, möglicherweise an einer Wohnung und man lebt 
vielleicht mit viel zu viel Einsamkeit, Gespenstern der Vergan-
genheit und eintöniger Gleichförmigkeit.

An Nierenversagen zu leiden und mehrmals pro Woche zur 
Dialyse zu müssen, zwingt zum Hausarrest und stellt eine 
zermürbende Erfahrung der Einschränkung des eigenen Le-
bensraums dar. Krebserkrankungen bedeuten, den Strapazen 
der Behandlungen und dem sehr realen Schreckensszenario 
von Leiden, Angst und Tod ausgesetzt zu sein.

An einer Depression zu leiden, die nach Angaben der WHO 
weltweit die häufigste Ursache für krankheitsbedingte Aus-
fälle und Behinderungen ist, bedeutet ein Leben in Antriebs-
losigkeit und Unsicherheit mit erheblichen Schwierigkeiten 
bei der gesellschaftlichen Teilhabe. Wenn man einen älteren 
Verwandten oder ein behindertes Kind pflegt (das betrifft je-
den sechsten Menschen), besteht die Gefahr, sich zu veraus-
gaben und zu isolieren, aber auch die eigene Gesundheit oder 
die Aussicht auf Arbeit zu gefährden. Was das Älterwerden 
betrifft, so bedeutet dies einen allmählichen Verlust von Fä-
higkeiten, die man für selbstverständlich hielt (Mobilität, Ge-
dächtnis, Kontinenz...), auch wenn Altern ein natürlicher Vor-
gang ist, der zum Leben dazu gehört, muss man lernen, sich 
von dem zu verabschieden, was einmal war und sich damit 
abfinden, dass man von anderen abhängig wird.

Die Liste solcher Schwächen und Verwundbarkeiten ist end-
los... Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie uns mit Verlust (von 
Mobilität, Komfort, Freiheit, Bindungen...), Einschränkungen 
und Mängeln, Abhängigkeiten, Ungewissheiten, prekärem Le-
ben, Unsicherheiten konfrontieren.

Ein törichter Narr, der behauptet, von solchen Schicksals-
schlägen verschont bleiben zu können. Diese schwierigen 
Lebensumstände sind nicht, wie man vielleicht auf den ersten 
Blick annehmen würde, die Ausnahme, sondern die Norm, 
d.h. die Normalität, unser gemeinsames Los, unser Mensch-

sein, unsere Lebensherausforderung und vielleicht unsere 
Daseinsberechtigung. 1

In der Tat stellen diese Lebensumstände in der Summe ein 
Phänomen dar, das immer ein größeres Ausmaß als die Ge-
samtbevölkerung des betreffenden Landes  aufweist (da sie 
oft kumulierend auftreten). Dies ist ein mathematischer Be-
weis dafür, dass niemand, egal welchen Alters oder Status er 
hat, glauben kann, vor ihnen geschützt zu sein, wenn auch sie 
meist aus Scham, Verlegenheit oder Schande verborgen ge-
halten oder ausgegrenzt werden.

Es konnte gezeigt werden, dass solche Situationen sich auf 
völlig unerwartet Weise auch sehr konstruktiv auswirken kön-
nen. Sie können sogar zur Matrix unseres Lebens werden, da 
sie das Potential haben, uns zu einer Umkehr zu bewegen, uns 
zu mehr Engagement, zur Entwicklung einer neuen morali-
schen Stärke, zum Erwerb neuer Fähigkeiten, zu neuen sozi-
alen Kompetenzen, zu Erfindungsreichtum und zu Kreativität 
zu führen. Wir haben eine Liste von persönlichen Fähigkeiten 
(die sogenannten Soft Skills) erstellt, die durch die Situation als 
pflegender Angehöriger produziert werden und die keine Schu-
le oder Universität lehren kann.

Wir konnten den erheblichen Einfluss der Beschäftigung von 
Arbeitnehmern mit Behinderung auf die Gesamtleistung (ein-
schließlich der organisatorischen und sozialen Leistung) von 
Teams in Unternehmen bewerten.

Wir konnten feststellen, dass während der Coronapandemie 
pflegende Angehörige sich als anpassungsfähiger als der Rest 
der Bevölkerung erwiesen haben, weil ihnen Belastungen und 
Veränderungen aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen ver-
traut waren. 2

Wie viele Kranke gibt es denn, die angesichts einer erdrücken-
den Krankheit mit oder ohne Heilungschancen sich trauen, zu 
sagen, dass diese Krankheit „die Chance ihres Lebens" war, 
weil sie einen Wendepunkt in ihrem Leben darstellt?

Wie viele Menschen, denen gekündigt wurde, sind in der Lage, 
nach dem ersten Schock und der Verabschiedung von den bis-
herigen Zukunftsplänen, sich neu zu orientieren und andere 
Wege zur beruflichen Verwirklichung zu finden? 

Dies alles zeigt, dass die Erfahrung von Zwängen, Einschrän-
kungen, Verlust und Abhängigkeit das Leben wesentlich aus-
macht und uns ständig herausfordert, uns selbst zu überwin-
den. Es ist also keineswegs nur ein unglücklicher Unfall, den es 
zu vermeiden oder zu verbergen gilt.

Dieses Wesentliche des Lebens ist unser alternativer Weg, um 
die ausgetretenen und altbekannten Pfade zu verlassen, um 
das Gewohnte zu verlassen und Neuland zu betreten. Es ist 

1 Als überzeugendes Beispiel einige Zahlen und offizielle Schätzungen für Frankreich: Chronische Krankheit (20 Mio. Franzosen, davon 10 Mio. mit Lang-
zeiterkrankungen), psychische Krankheit (5 Mio.), Behinderung (10 Mio.), pflegende Angehörige (11 Mio.), digitale Kluft (13 Mio.), Sucht (5 Mio.), ältere 
Menschen über 65 (13 Mio.), Armut (9 Mio.), Analphabetismus (2,5 Mio.), Mobbing (5 Mio.), Arbeitslosigkeit (2,4 Mio.), schlechte Wohnverhältnisse (4 Mio.)...

2 Siehe die Studien und Veröffentlichungen des „Cercle Vulnérabilités et Société“ (https://www.vulnerabilites-societe.fr
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untrennbar mit unserer Natur als verletzliche Wesen ver-
bunden, die allem Lebendigen eigen ist. Nur der Fels und die 
Toten sind unverwundbar.

Diese Verletzlichkeit ist nicht die Ausnahme, aber sie ist außer-
gewöhnlich, wenn man die Zahl der betroffenen Personen und 
die dadurch freigesetzten transformativen Kräfte auf die Be-
troffenen und ihre Mitmenschen berücksichtigt.

Es stellt sich im Angesicht dieser Erkenntnis die Frage, inwie-
weit die moderne Gesellschaft uns diese Verletzlichkeit vermit-
telt und darauf vorbereitet. Wie kann die Verletzlichkeit gewür-
digt und zu einem verbindenden Element in einer kollektiven 
Kreation werden?

Pioniere, die ihrer Zeit voraus sind

Unter diesen bunt gemischten, anonymen und unsichtbaren 
Scharen von „Verlierern" gibt es ein paar einzelne Persönlich-
keiten, die den Fehdehandschuh mit innerer Stärke, Entschlos-
senheit, Hartnäckigkeit und einer außergewöhnlichen Zu-
kunftsvision aufgenommen haben, und sie sagen selbst, dass 
sie in den härtesten Momenten ihrer persönlichen Erfahrung 
all dies in sich selbst gefunden haben.

Sie sind Pioniere, die für sich (aber auch für uns) das Dickicht 
dieses Dschungels, in dem man lernen muss, mit weniger zu 
leben, erschließen, die als Kundschafter uns den Weg zeigen 
und als Vorhut die Verletzlichkeit erforschen und so Pfade be-
schreiten, die uns noch unbekannt sind.

Nathalie Scheer-Pfeifer und ihr Ehemann Jean-Marc haben 
den Verein „Wäertvollt Liewen” gegründet, um ihrem uner-
müdlichen Kampf für die Durchsetzung der besonderen An-
liegen im Zusammenhang mit der Anerkennung der schweren 
und zu Behinderungen führenden Krankheit ALS mehr Nach-
druck und größere Reichweite zu verleihen.

Ihr Kampf ist nicht nur ein Kampf gegen etwas: gegen die 
Krankheit, ihre Stigmatisierung, ihre Vertuschung, die Ein-
samkeit, die Zurückweisung, die unzureichende medizinische 
Forschung, die unzureichende Ausbildung der Betreuer, den 
Personalmangel, die administrativen Hürden, die miserable fi-
nanzielle Unterstützung usw. 

Es ist auch ein Kampf für etwas. Für uns alle. In einer sehr 
weit gefassten Betrachtungsweise tragen die beiden durch die 
außerordentliche Strahlkraft ihrer Erfahrungen und ihrer Vita-
lität ausdrücklich auch zur Verwirklichung einer Aufgabe von 
allgemeinem, wenn nicht sogar universellem Interesse bei: die 
Kenntnis und Anerkennung der geheimnisvollen Kraft der Ver-
letzlichkeit, die paradoxerweise in einer zermürbenden Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Schwäche liegt…

Wie Nathalie und Jean-Marc erleben Millionen anonymer Men-
schen die gleiche harte Erfahrung solcher Bewährungsproben 
und sind aus diesem Grund zu Experten für Verlust, Verzicht, 
Genügsamkeit, Bestürzung und Entmutigung, aber auch für 
Resilienz, Hoffnung und Neubeginn geworden.

Sie verfügen über einen außerordentlichen Erfahrungsschatz. 
Sie legen Zeugnis von der Fähigkeit ab, Verluste in Gewinne zu 
verwandeln und mit weniger mehr und besser zu machen. Sie 
verkörpern die Beweglichkeit der Unbeweglichen, die Sprache 
der Stummen und das Licht der Blinden. Viele von denen, die 
alles oder fast alles verloren haben, erklären, sie hätten dafür 
etwas gewonnen.

Sie verfügen über eine Fülle von Eigenschaften und Fähigkei-
ten, die sie im verheerenden Feuer ihrer schweren Aufgabe 
erlernt haben: Anpassungsfähigkeit, Beweglichkeit, Vertrauen, 
Ausdauer, Entschlossenheit, Kampfgeist, Geduld, Weisheit, 
Bescheidenheit, Erfindungsreichtum usw. Sie haben in den 
Niederungen des Lebens und in der Feuerprobe des Leidens 
den Wert des Lebens, der Liebe, der Arbeit, der Hoffnung, der 
Solidarität gelernt.

Können wir in Zeiten des „Endes des Überflusses und der Illu-
sionen", wie es der französische Präsident kürzlich ausdrück-
te, in Zeiten von angesagten Versorgungsengpässe, in Zeiten 
von unvermeidlichen Umwälzungen unserer Lebensweise, in 
Zeiten von allgemeinem Weniger, auf die wegweisenden Erfah-
rungen dieser Pioniere und Botschafter des „Mehr mit Weni-
ger" verzichten? 

Tanguy Châtel

Eine persönliche Sinnsuche hat den ehemaligen Consultant 
Tanguy Châtel zu seiner Entscheidung im Jahr 2001 geführt, 
Menschen in der Palliativpflege ehrenamtlich zu begleiten. 
Über 15 Jahre lang inspirierte ihn der menschliche und spiri-
tuelle Reichtum dieser Aufgabe zu einer intensiven Auseinan-
dersetzung über den Sinn des Leidens und über die Bewäh-
rungsproben durch schwere Krankheiten sowie über den Blick 
unserer Gesellschaft auf die Menschen, die von diesem Schick-
sal betroffen sind.

Diese Überlegungen wurden Gegenstand seiner Doktorarbeit 
in Soziologie und seitdem befasst sich Tanguy Châtel beruflich 
als Wissenschaftler, Ausbilder und professioneller Redner mit 
dieser Thematik und mit der Sensibilisierung für diese Fragen.

Im Jahr 2018 war er Mitbegründer des „Cercle Vulnérabilités et 
Société“, einem Think Tank mit rund 40 institutionellen Mitglie-
dern, der sich zum Ziel gesetzt hat, auf eine fundierte Art und 
Weise aufzuzeigen, inwiefern Vulnerabilitäten eine Chance für 
unsere Gesellschaft und eine Ressource für wirtschaftlichen 
und sozialen Erfindungsreichtum sein können. Seine Arbeiten 
ermöglichen es, den vielfältigen Krisen, die zurzeit die Welt er-
schüttern, einen Sinn und innovative Perspektiven zu geben.

Er veröffentlichte „Vivants jusqu'à la mort: accompagner la 
souffrance spirituelle en fin de vie" (Albin Michel) [Lebendig bis 
zum Tod: Begleitung des spirituellen Leidens am Lebensende] 
und war an zahlreichen wissenschaftlichen und populärwis-
senschaftlichen Sammelwerken beteiligt.

Er hält regelmäßig Vorträge in Frankreich und im Ausland: 
Kanada, Belgien, Luxemburg, Spanien, Schweiz, Québec.

PLATONS 
VERMÄCHTNIS UND ALS

Dieses Zitat von Platon gilt als eines seiner besten. Denn nicht 
nur Platon denkt, dass die Welt von Philosophen regiert wer-
den sollte, die seiner Auffassung nach die „fähigsten Führer 
mit der größten Weisheit sind“. Eine sehr interessante Sicht-
weise übrigens, die die Frage aufwirft, ob wir in der zukünf-
tigen Welt, in der sicherlich so vieles sich noch verändern 
wird, unsere digitale Welt, in der die kommenden Generatio-
nen sowieso eine völlig andere Auffassung der Begriffe Poli-
tik und Demokratie annehmen werden – und das ist auch gut 
so - überhaupt noch klassische (Berufs-) „Politiker*Innen“ 
brauchen...? Doch das wollen wir einfach so mal stehen las-
sen…Fakt ist, dass Platon, der griechische Philosoph und 
Schüler des Sokrates, sich sein ganzes Leben lang in immer 
erneuten Anläufen eingehend mit dem politischen Problem 
der richtigen Einrichtung des Staates beschäftigt, gar ge-
rungen hatte. Eine auch heute durchaus angesagte Frage-
stellung, dies angesichts der aktuellen Schieflage in puncto 
allgemeiner Glaubwürdigkeit der Politik(er) und der immer 
wieder bedauerten Politikverdrossenheit. Es geht um die 
„Polis“, Platons Zentralbegriff in dessen Staatsdenken, der 
Wurzel unseres heutigen Terminus‘ „Politik“. Rechtes Han-
deln, Tugend, Sittlichkeit, Gerechtigkeit – all das, was Platon 
zunächst am Einzelmenschen darlegt, muss eben im Staat 
in entsprechend höherem Maße wiederkehren, soll – nach 
Platons Denken - in ihm erst richtig verstanden werden und 
auch nur in ihm zur vollen Entfaltung kommen. Die denkbar 
höchste Form des sittlichen Lebens ist das sittliche Leben 

der Gemeinschaft in einem guten Staat. 

Und dazu gehört ein entsprechendes Grundgesetz, sprich die 
Verfassung, die heuer auch hierzuländchen aktuell ist. Nach 
philosophischer Betrachtung gibt es so viele Verfassungen, 
wie es Arten von Menschen gibt, denn die Verfassung ent-
steht aus dem Charakter der Menschen, die einen Staat bil-
den - und formt diesen wiederum. Platon untersuchte die 
verschiedenen Staatsformen und den ihnen zugeordneten 
Menschentypus. Auf die heutige Zeit und in unseren Kontext 
übertragen: Unser Menschentypus, unsere Polis, unsere 
Verfassung – da gäbe es so manches dazu zu sagen…Wissen 
wir in unserer modernen Welt überhaupt noch, wo wir ste-
hen oder für was unsere politische Klasse einsteht?

Platons Vermächtnis: Die Staaten blühen nur, wenn entwe-
der Philosophen herrschen oder die Herrscher philosophie-
ren. Mehr Philosophie in der Polis - das würde uns sicherlich 
allen gut tun. 

Und dies alles – man verzeihe dem Autor dieser Zeilen die-
sen einleitenden philosophischen Exkurs – gilt auch und 
vielleicht besonders für die in einem Rechtsstaat speziell 
wichtige Gesundheitspolitik, die ebenfalls und aus mehr als 
verständlichen Gründen einem totalen Gerechtigkeitsprin-
zip entsprechen muss, absolut unabhängig von irgendeiner 
Form der Profitgier, versteht sich. Eine demzufolge absolut 
ethische Verpflichtung, die allerdings in der heuer vorherr-
schenden, dem Diktat der Pharmaindustrie unterliegenden 
Schulmedizin in einem fast schon unerträglichen Maße ver-
raten wird. Der kranke Mensch, der Patient, soll, ja muss, 
das Zentrum, die absolute Priorität des Handelns und der 
Behandlung sein, unabhängig des jeweiligen Krankheits-
bildes. Wahr scheint jedoch eher das Gegenteil zu sein, im 
Sinne von:  Im Moment unheilbar, folglich einer Behandlung 
unwürdig? Wer, bitte sehr, hat das Recht, so zu urteilen, ent-
spricht das dem Eid des Hippokrates? Textpassus:

„Meine Verordnungen werde ich treffen zu Nutz und Frommen 
der Kranken, nach bestem Vermögen und Urteil; ich werde sie 
bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht.“

ALS – ein Beispiel, das man in diesem Kontext durchaus 
erwähnen darf. Wie werden diese Menschen - die absolut 
im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind, und die darüber 
hinaus ihren Familien und auch dieser Gesellschaft dem-
entsprechend durchaus dienlich sein können - in unseren 
klassischen Krankenhäusern „behandelt“? Hat ein Staat, im 

„Der weise Mann wird sich immer mit demjenigen umgeben, der noch besser ist als er.“
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Klartext ein Gesundheitsministerium, das Recht, eine Vogel 
- Strauß - Politik zu betreiben und die „Mediziner“ in ihrer 
Selbstherrlichkeit ohne irgendeine Kontrolle gewähren zu 
lassen? Wo bleibt die Ethik, wo der dezidierte Widerspruch? 
In diesen Kontext passt auch die Aussage des VKD*-Präsi-
denten Dr. Josef Düllings: „Ich glaube, wir sind so weit, dass 
wir das Ende des Kapitalismus im Gesundheitswesen for-
dern müssen.“ Eine wahrlich richtungsweisende Aussage… 

Doch kommen wir auf die Philosophie Platons zurück. In 
seinem Essai Herrschaft, Gesetz und Gerechtigkeit - Eine 
Betrachtung der staatsphilosophischen Werke Platons, 
schreibt Dipl.- Päd. Karsten Rohr, Zitat einer Textpassage: 
„In seinen politischen Spätwerken, den Dialogen Politikos 
und Nomoi, diskutiert Platon die Frage, inwiefern sich das 
Gute, d.h. das Gerechte, unter den Bedingungen des All-
tagslebens – der gesellschaftlichen Realität in allen Bereichen 
(Zusatz des Verfassers dieser Zeilen) – entfalten kann und wo 
danach zu suchen wäre. Insofern bleibt Platon seinen frü-
heren Betrachtungen treu, steht doch auch die Politeia unter 
der Prämisse, das Gerechte zu suchen und es am Beispiel 
des Staates, in dem jedem das Seine zukommt, schluss-
endlich zu finden. Der Politikos – das (nach Kurt Schilling) 
„Mittelglied zwischen den zwei großen staatsphilosophischen 
Werken“ – greift dieses Idealbild der gerechten Gemeinschaft 
unter guter Führung des weisen Staatsmannes erneut auf 
und erweitert diese Betrachtung um die Beschreibung der 
guten Staatsform unter Realbedingungen, während sich die 
Nomoi, Platons letztes überliefertes Werk, mit dem Versuch 
beschäftigen, das Gerechte in die institutionelle Form eines 
Staates zu gießen und somit zu bewahren; für den in der Rea-
lität offensichtlich häufig anzutreffenden Fall, dass der im Po-
litikos beschriebene weise Staatsmann nicht anzutreffen ist.“

Der weise Staatsmann? In der Tat abwesend! Um in unse-
rem Kontext der Gesundheitspolitik und der entsprechend 
unserer Verfassung garantierten Gleichheit der Luxembur-
ger vor dem Gesetz auch und vielleicht besonders zu blei-
ben, gilt es, jede Krankheit als gleichwertig anzusehen und 
den Staat als ethischen Garanten dieser Gleichheit voraus-
zusetzen – was im Falle von ALS-Kranken leider und offen-
sichtlich nicht der Fall zu sein scheint. Noch einmal: Werden 
diese Menschen faktisch ab der fatalen Diagnose zum Tode 
verurteilt und auch dementsprechend (nicht mehr) „behan-
delt“? Wissend, dass dieser Mensch unter den ihr oder ihm 
spezifischen Voraussetzungen, die durchaus machbar sind 
(siehe weiter unten im Text), absolut leben kann! Hat der 
Staat und dessen Gesundheitssystem, das Recht, Prioritä-
ten der Behandlung nach Krankheitsbildern zu setzen, die 
darüber hinaus auch noch von den (medikamentösen) Be-
handlungsmöglichkeiten der allesbeherrschenden Phar-
maindustrie abhängen? Wessen Wille geschehe? Der Wille 
einer Pharmaindustrie, die definiert, was für diese (finanziell 
und sicherlich nicht ethisch) „interessant“ ist und was nicht? 
Ab dem Tag, wo man (hoffentlich) eine wirksame Behand-
lungsmethode, die Heilung verspricht, finden wird, wird sehr 
schnell alles ganz anders sein und auch jene Patienten, die 
an ALS leiden, nicht mehr ignoriert werden. Eine nach neoli-
beralen Vorgaben funktionierende „Gesundheitspolitik“, die 

man auch als „Krankheits-Geschäftspolitik“, die dem sak-
rosankten Prinzip Profit zu gehorchen hat, definieren muss, 
darf nicht mehr toleriert werden. Alle kranken Menschen 
und eben auch solche Patienten, die an ALS oder ähnlichen 
Pathologien erkrankt sind, müssen gleichwertig angesehen 
und behandelt werden. Es ist ethisch total unverantwortlich, 
eine Krankheit gegen die andere „auszuspielen“, die Kran-
ken und ihre Angehörigen, die mitleiden, im Regen stehen 
zu lassen und als Ministerium schamlos jene Idealisten zu 
bemühen, die sich eingehend mit der Materie beschäftigen, 
ja darüber hinaus beispielsweise (siehe unten) Pilotmodel-
le der ALS-Betreuung anbieten. Ist es nicht schlimm, dass 
man so etwas überhaupt thematisieren muss und das in lei-
der in Europa zurückgekehrten Kriegszeiten, wo der Mensch 
seine Armseligkeit wieder einmal unter Beweis stellt, und 
die finanziellen Mittel für Waffenkäufe im Interesse der Waf-
fenlobby und ohne großen Widerstand unter dem Diktat der 
NATO problemlos fließen? Ist das eine verantwortungsvolle 
Politik im Interesse der Menschen? In einer Welt, in der sich 
viele eine anständige medizinische Behandlung nicht einmal 
ansatzweise leisten können?

Besonders schlimm im vorliegenden Falle von  ALS – Kran-
ken  ist die Tatsache, dass ein bestehendes Politmodell 
„Krankenversorgung in der eigenen Wohnung“, das von 
der Familie Nathalie und Jean-Marc Scheer-Pfeifer ein-
gerichtet und sämtlichen politischen Parteien sowie vielen 
Organisationen im Detail vorgestellt wurde, ein Modell, das 
in der Tat als Beispiel für eine allgemeine Organisation der 
praktischen Anwendung dieser Methoden gelten kann, trotz 
lobender Worte und (leeren) Versprechungen einfach nicht 
allgemein umgesetzt wird.

Zusammengefasst gefragt: Was tun, wenn einem Menschen 
eine derartige Diagnose mitgeteilt wird? Siehe oben…

„Zu einem vollkommenen Menschen gehört die Kraft des 
Denkens, die Kraft des Willens, die Kraft des Herzens.“ 
(Ludwig Feuerbach)

Die Kraft des Herzens… Wo schlägt das Herz der Politik?

Frank Bertemes
 
*VKD =   Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands

Frank Bertemes ist ein Beobachter des Zeitgeschehens, das er 
als mündiger und kritischer Bürger analysiert und kommen-
tiert. Beruflich wollte er eben Journalist oder Förster werden, 
trat jedoch am 1. Oktober 1979 in den Dienst der CFL ein, wo 
er nach erfolgreicher Laufbahn als engagierter Eisenbahner ab 
dem 1. Juni 2021 als Chef der Pensionsabteilung der CFL in den 
Ruhestand trat. Er ist ein Freund der Natur geblieben, liebt Radfah-
ren, Wandern und die Gartenarbeit, sowie Diskussionen verbunden 
mit einem guten Essen zusammen mit Freunden und Familie. Be-
sonders eine gute Gesundheit liegt ihm am Herzen, deshalb ist ihm 
eine entsprechende Lebensführung sehr wichtig. Er schreibt seit 
langen Jahren Artikel und Leserbriefe zu diversen Themen, die in 
Zeitungen und Internet-Plattformen veröffentlicht werden.
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„WÄERTVOLL“ 
STATISTIKEN
Entwicklung der Mitgliederzahlen zwischen 2012 und 2021

Veranstaltungen

Spenden

Vollmitglieder

Fördermitglieder

Vertreter von „Wäertvollt Liewen” e.V. 
nahmen zwischen 2012 und 2021 ins-
gesamt an 767 verschiedenen Veran-
staltungen teil. Die Jahre 2020 und 2021 
waren von der Pandemiekrise geprägt. 
Dies entspricht einem Rückgang von 50 
% der Veranstaltungen im Vergleich zu 
den Jahren 2016 bis 2020.

Die Verwaltungsratsmitglieder führen 
diese Tätigkeiten aus und/oder nehmen 
als Freiwillige an den verschiedenen 
Veranstaltungen teil.

Seit der Gründung von „Wäertvollt 
Liewen” e.V. wurden die Einnahmen 
zunächst durch den Verkauf des Koch-
buchs generiert, es wurden in all den 
Jahren fast 5.000 Kochbücher verkauft.

Seit 2019 werden die Einnahmen nur 
noch durch normale und außerordentli-
che Spenden von Privatpersonen, Verei-
nen und anderen Unternehmen erzielt.
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Finanzielle Unterstützung an Betroffene

Finanzielle Hilfen nach Art der Erkrankung

Verhältnis gesammelte Spenden / Finanzhilfen

Zwischen 2012 und 2021 hat „Wäertvollt 
Liewen” e.V. die Gesamtsumme von 
364.552 € an finanzieller Unterstützung 
für Betroffene ausbezahlt.

Amyotrophe Lateral Sklerose

Seltene Erkrankungen

Andere schwere Erkrankungen

Von 2014 bis 2020 waren die ge-
sammelten Spenden höher als die 
bezahlten Finanzhilfen, während 
im Jahr 2021 die finanziellen Hilfen 
höher als die gesammelten Spen-
den waren, das Verhältnis „ge-
sammelte Spenden / Finanzhilfen“ 
betrug 132 %.
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Anzahl der Patienten nach Art der Erkrankung
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Jährliche Anfragen von betroffenen Personen nach Art der Erkrankung

„Wäertvollt Liewen” e.V. hat zwi-
schen 2012 und 2021 insgesamt 71 
betroffenen Personen mit Rat und 
Tat zur Seite gestanden.

Amyotrophe Lateral Sklerose

Seltene Erkrankungen

Andere schwere Erkrankungen

Total

Amyotrophe Lateral Sklerose

Seltene Erkrankungen

Andere schwere Erkrankungen

Ein GROSSES DANKESCHÖN an die Verwaltungsratsmitglieder, Vollmitglie-
der, Fördermitglieder und Freiwilligen für den persönlichen Einsatz, den gro-
ßen Teamgeist, die gute Atmosphäre und die gute Arbeit die in den 10 Jahren 
geleistet wurde um den chronisch kritisch kranken Menschen und ihren Fa-
milien in Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Ein GROSSES DANKESCHÖN an unsere wertvollen und grosszügigen Spender. 
Mithilfe eurer Spenden konnten wir den am meisten gefährdeten Menschen 
finanziell zur Seite stehen.

Wäertvoll News 4/2022 • Seite 42 Wäertvoll News 4/2022 • Seite 43



„Überhaupt 
stand das 

Menschliche 
immer im 

Vordergrund.“
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Eine verrückte Idee! Fotos für ein Kochbuch? Noch nie ge-
macht und nicht einfach, außerdem keine Ausrüstung für 
Studiobilder! 

Aber Jean-Marc war hartnäckig und so kam es, dass 
trotz Vorbehalt eine erste Koch-und Fotosession im Hau-
se Scheer-Pfeifer stattfand. 10 Menüs auf einmal auf dem 
Programm an einem Nachmittag. Stress pur und ... es ging 
schief! Also, noch einmal das Ganze überdenken und an-
ders gestalten. In der Regel einmal monatlich 4 Stunden 
über ein Jahr um alle Saisons mit frischen Produkten ab-
zudecken, das sollte hinhauen.

Im Vorfeld jedes Treffens erfolgten Absprachen zwischen 
der Köchin Arlette und Nathalie über E-Mail. Nathalie hat-
te eigene Vorstellungen die wir zu erfüllen versuchten. 
Schließlich war es ja ihr Kochbuch, das wir als ihre ver-
längerten Hände und Augen erstellten. Viele in unserem 
Umfeld beteiligten sich aktiv; jeder der dabei war brachte 
Accessoires mit, so dass für Abwechslung auf den Bildern 
gesorgt war.

Gute Laune war immer vorhanden. 

Arlette schaffte die Basis: „Welche Farbe soll das Set haben, 
wir schlagen Violett vor“? „Gelb“, tönte es von Nathalies 
Sprachcomputer. Nathalies Mädels unterstützten uns wo sie 
nur konnten und beteiligten sich auch an der Umsetzung von 
Gestaltungsideen: „Schau wir haben bereits Herbstblätter 
und Kastanien gesammelt“. Jean-Marc assistierte: „Komm 
wir probieren noch eine andere Perspektive“. „Schau Nat-
halie ist es so wie du es haben wolltest?“ Wie belebt es war, 
kann man an den Bildern erkennen.

Anfangs zaghafter, aber zusehends vertrauter entwickel-
te sich die Zusammenarbeit mit Nathalie und Arlette. Die 
Anweisungen wurden weniger, weil Arlette und ich immer 
mehr Routine entwickelten und den Geschmack von Natha-
lie besser trafen.

Manche Gestaltungswünsche ergaben eine lustige Fotoses-
sion, wie das Sommershooting als Picknick im Garten, an-
dere waren schwieriger, wie die Zwetschgentorte, die, trotz 
aufkommender Dunkelheit, unbedingt draußen im Wald fo-
tografiert werden sollte. Manche Vorgaben waren sehr prä-
zise, wie der Bratapfel mit einem „Mensch ärgere dich nicht 

MACHE MIR FOTOS!
WAS NUN?

Spiel“, weil Nathalie die Nachmittage mit ihrer Oma als Er-
innerung darstellen wollte. Bei einigen anderen Rezepten 
ließ Nathalie uns freie Hand. Überhaupt stand das Mensch-
liche Immer im Vordergrund, eine Erfahrung, die ich nicht 
missen möchte.

Geschmeckt hat es uns nach getaner Arbeit sehr gut und es 
blieben keine Reste in den Töpfen. Im Nachhinein blicke ich 
sehr zufrieden auf unser Gemeinschaftsprojekt zurück. Die 
Erstellung eines Kochbuchs unter diesen Voraussetzungen 
war nicht nur einzigartig als Idee, sondern auch eine sehr 
intensive und bereichernde Erfahrung für uns alle. Danke 
Nathalie und alle anderen Helfer!

Henri Goergen

Henri Goergen ist als Hobbyfotograf und Autodidakt ehren-
amtlich für „Wäertvollt Liewen” tätig. Das Kochbuch „Wäert-
vollt Iessen“ war sein erstes öffentliches Projekt. 
Inzwischen hat er an einigen Gemeinschaftsausstellungen 
teilgenommen, sowie zwei Einzelausstellung realisiert.
Henri Goergen - GSM: +352 621 197 880
www.facebook.com/henri.goergen

© Foto: Claude Piscitelli



Nathalie Gaudron war so freundlich, uns 
das Rezept ihrer hausgemachten Glücks-
kuchen zu verraten.

Vermischen Sie alle Zutaten zu einem kräftigen Teig. Falls 
er Ihnen zu zähflüssig erscheint, fügen Sie noch etwas 
Optimismus-Saft und Hoffnungs-Granulat hinzu. Die Prise 
Humor gibt dem Teig erst die richtige Würze, je nach Ge-
schmack darf es gerne auch etwas mehr sein!

Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Teig wäre zu nichts mehr zu 
gebrauchen, geben Sie einfach einen weiteren Löffel Steh-
auf-Männchen-Essenz hinzu – und schon ist er wieder 
frisch und sämig. Kosten Sie etwas vom Teig, und wenn er 
Ihren Vorstellungen noch nicht entspricht, fügen Sie noch 
ein paar Willens- oder Durchhalte-Raspeln hinzu. Das Re-
sultat hängt ganz von der Qualität Ihres Ärmel-hoch-krem-
peln-Pulvers ab. Dieses lässt den Teig im Ofen so richtig 
schön hochgehen.

ZUTATEN

1/2 L Optimismus-Saft

500 g Ärmel-hoch-krempeln-Pulver

250 g Willens-und Durchhalte-Raspeln

100 g Hoffnungs-Granulat

1 El Steh-Auf-Männchen-Essenz

1 Prise Humor (oder Galgenhumor)
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NATHALIES
GLÜCKS-
KUCHEN

WÄERTVOLLT 
IESSEN
Das etwas andere Kochbuch

Nach dem überwältigenden Erfolg mit 5.000 ver-
kauften Büchern, könnt ihr euch das „e-book” jetzt 
gratis unter folgender Adresse runterladen: 
www.waertvollt-liewen.lu/de/waertvollt-iessen/

Wir würden uns aber ganz besonders über eine 
Spende auf folgende Bankkonten freuen.

e-book 
gratis

runterladen!

Den Teig nach Bedarf teilen, beliebig formen und in den 
Ofen schieben. Wenn Ihr Glückskuchen goldbraun geba-
cken ist, können Sie ihn aus dem Ofen nehmen und mit 
allen Sinnen genießen. In schwierigen Lebenslagen diesel-
ben Arbeitsschritte einfach wiederholen ...

Denn Sie wissen ja, das Glück bäckt sich nicht von alleine! 

Viel Erfolg

Nathalie Gaudron

Eine kulinarische Reise durch die vier Jahreszeiten, mit Gerichten die überwiegend 
mit saisonalen Produkten zubereitet werden.

Mit über 70 Rezepten, reicht die Auswahl von einem Kartoffelsalat mit Spargel und 
Erdbeeren im Frühling, über ein Fladenbrot im Sommer, ein Kürbis-Chili-Risotto in 
Strudelteigtäschchen im Herbst bis hin zu einem Mangoschichtdessert mit Bluto-
rangen-Ingwer-Sud für die kalte Jahreszeit. Die Rezepte sind leicht verständlich und 
das appetitanregende Bildmaterial sorgt für zusätzliche Motivation.

Dank der Hilfe ihrer Freunde Arlette Hackethal-Hinterscheid (Köchin) und Henri Goer-
gen (Bildmaterial) und ihres Pflegepersonals, wurde dieses Buch zu einer Weltpre-
miere. Welche andere schwerstkranke Person, die sich weder bewegen, noch essen 
oder riechen kann, würde einer solch aberwitzigen Idee nachgehen und ein Kochbuch 
veröffentlichen? Nathalie muss sich beim Entwickeln neuer Rezepte ganz alleine von 
ihren Geschmackserinnerungen früherer Zeiten inspirieren lassen.

„Heute genieße ich, indem ich neue Rezepte mental entwickle und in meinen Ges-
chmacks-, Geruchs- und Konsistenzerinnerungen schwelge. Die größte Freude aber 
ist, wenn ich mit einem neuen Rezept ins kulinarische Schwarze meiner Lieben treffe.“

BGL BNP PARIBAS
IBAN LU25 0030 4824 3891 0000 (BGLLLULL)

BANQUE RAIFFEISEN
IBAN LU41 0099 7800 0042 1016 (CCRALULL)
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DIE MITGLIEDER 
des Verwaltungsrates 
von „Wäertvollt Liewen“ e.V.

Von links nach rechts: 
Hafida Hachemi, Mitglied
Philippe Goedert, Kassenwart
Nathalie Scheer-Pfeifer, Vorsitzende
Jean-Marc Scheer, 2. Vorsitzender
Claude Krantz, Sekretär

   

„Wäertvollt Liewen“ e.V. ist eine gemeinnützige öffentlich 
anerkannte Vereinigung, die ausschließlich von Spenden 
finanziert wird.

Um die Vereinigung „Wäertvollt Liewen” e.V. zu unterstützen, 
können Sie Ihre Spende auf eines der folgenden Konten über-
weisen:

BGL BNP PARIBAS - SWIFT (BIC) : BGLLLULL
IBAN LU25 0030 4824 3891 0000

BANQUE RAIFFEISEN - SWIFT (BIC) : CCRALULL
IBAN LU41 0099 7800 0042 1016

In dem Sie sich direkt an die Vereinigung wenden, können Sie 
Fördermitglied werden. Der Jahresbeitrag beläuft sich auf 30 €.

Ich danke all den Menschen, die unsere Vereinigung von An-
fang an nicht nur finanziell sondern auch moralisch und eh-
renamtlich unterstützt haben und uns treu zur Seite standen 
und stehen.

Vielen herzlichen Dank!

Die Vorstandsvorsitzende von „Wäertvollt Liewen“ e.V.

 Nathalie
 Scheer-Pfeifer

Wir brauchen 
Ihre UNTERSTÜTZUNG!

Mein persönliches
DANKESCHÖN

Bob Gillen 
Bob kümmert sich seit den Anfangsjahren 
von „Wäertvollt Liewen“ e.V. um dessen 
visuelle Identität. Nachdem er 20 Jahre in 
einer Werbeagentur tätig war, gibt er seit 
ein paar Jahren Seminare zur Stressbe-
wältigung, Burnout-Prävention und Ent-
spannungstechniken.


