Bitte warten… Bitte warten…
Bitte warten…
Ein Leben in der Warteschleife!

Als chronisch Kranker krank zu werden, ist keine leichte
Situation für alle Beteiligten. Vom Eintreten der Erkrankung
hin zur Diagnose und der Einleitung der Behandlung kann
ein Zeitraum von über einem Jahr verstreichen. Dieser Zeitabschnitt bringt neben medizinischen auch soziale und private Konflikte mit sich. Die Erfahrungen und Gefühle in
dieser Zeit zeigt der nachfolgende Bericht auf.
„Bitte warten… Bitte warten… Bitte warten…“, höre ich in
der Warteschleife einer Behörde am Telefon. Diese elektronische Stimme bringt meine aktuelle Situation auf den
Punkt. Ich versuche schon lange, schnelle Hilfe für eine
Zusatzerkrankung neben meiner Grunderkrankung zu finden. Doch die eigene Eile, schnell die Situation zu verbessern, nimmt schon bei der Terminvergabe bei den Ärzten
ein jähes Ende. In den zurückliegenden Jahren hörte ich bei
Anfragen für einen schnellen Termin zu 90% Folgendes:
„Kommen Sie in vier, sechs oder acht Wochen!“ Auf Nachfrage, ob es nicht zeitnah möglich wäre, da die Problematik
auch meine Dialysebehandlung belastet, erhielt ich die Antwort: „Es tut uns leid, da ist nichts zu machen!“
Nach Wochen des Wartens steht nun der ersehnte Termin
an. Mir wird geholfen! Zumindest erscheine ich mit dieser
Hoffnung beim Arzt! Aber statt der ersehnten Hilfe höre
ich: „Für die Diagnose benötigen wir Untersuchungen. Bitte
holen Sie sich bei dieser Adresse einen Termin. Kommen
Sie mit den Ergebnissen wieder! Die Enttäuschung, noch
keine Hilfe erhalten zu haben und wiederum in der Situation, auf einen Termin warten zu müssen, ist groß. Man wartet ja nicht nur auf den Untersuchungstermin, sondern in der
Folge erneut auf einen Termin beim Facharzt, nämlich zur
Ergebnis-Besprechung. So vergehen Wochen und Monate
des Wartens, ohne dass sich etwas ändert.
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Mit solchen zermürbenden Erlebnissen bin ich kein Einzelfall!
In der Tat ist das ein Teil des nervenaufreibenden Alltags
von chronisch kranken Patienten. In der Wartezeit verschärft sich zunehmend unsere Situation. Wir entwickeln
körperliche Verluste und die wenigen sozialen Kontakte
gehen dadurch schleichend verloren.
Wie durchleben/überstehen wir so ein Leben in der Warteschleife?!
Wir sind zu Hause und dank der Symptome nicht fähig am
öffentlichen Leben teilzunehmen. Im Idealfall entwickeln
wir, um nicht verrückt zu werden, für die stetig auftretenden
Probleme immer neue Bewältigungs- und Motivationsstrategien. Trotz dieser Strategien rutschen wir psychisch unbemerkt ab.
Wir erkennen häufig, dass wir im Vergleich zu früher nicht
mehr leistungsfähig sind. Diese Einschränkungen nicht nur
zu erkennen, sondern auch zu ertragen, ist neben der Erkrankung selbst die Hölle! Das normale Leben beobachten
wir zu 90% nur noch durchs Fenster oder im TV. An Einkaufen, Kino, Konzertbesuche, Spazierengehen oder Feiern
und viel Lachen ist kaum mehr zu denken. Wir verfolgen
alles in unserer heimischen Gefängniszelle, in der wir durch
Warten auf medizinische Hilfe gefangen sind.
Heimische Gefängniszelle?! Ja, man fühlt sich in der Tat,
egal wie schön man das Zuhause auch eingerichtet hat, wie
in einem Gefängnis! Man kann es sich sicher zu Hause sehr
gemütlich machen. Schön essen kochen und einen Wein
dazu genießen, ein Buch lesen und so weiter. Man kennt
das, wenn man Urlaub hat. Doch verschiedene Symptome
können dazu beitragen, dass man z.B. nicht mehr alles essen
kann. Man muss sogar auf Lieblingsspeisen verzichten.
Zwar ist man hungrig, aber um sich nicht zusätzlich zu
schaden, verzichtet man. Als Dialysepatient hat man noch
zusätzlich die Einschränkung der Trinkmenge. Was bei der
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vorliegenden Problematik bedeutet, dass die Lebensqualität
sich gegen null bewegt. Andere Patienten, die nicht nur an
die Dialyse gebunden, sondern in der Beweglichkeit stark
eingeschränkt sind, mögen das eventuell auf eine andere Art
so empfinden. Hinzu kommt, dass man nur etwas essen und
trinken kann, wenn jemand einkaufen geht und einen versorgt. Denn das eine Mal, wo man in der Lage ist, einkaufen
zu gehen, reicht nicht mehr, um sich selbst zu versorgen.
Die Selbstständigkeit von einst, wo man geregelt und geplant hat, zur Stelle war, wenn man gebraucht wurde, ist
verschwunden. Bei vielen Dingen, wo man gefragt wird,
muss man aus gesundheitlichen Gründen ablehnen. So ist
man in seiner Wohnung, egal wie schön man sie eingerichtet hat, gefangen. Ob man je wieder rauskommt, hängt von
Ärzten ab, auf die man warten muss.
Beiläufig merkt man, wie das Umfeld immer mehr das Interesse an unserem Befinden verliert. Man hört noch eine
Zeit: „Ach Du Armer, Du tust mir leid... Du nimmst auch
alles, was kommt… Kopf hoch, das wird schon wieder…“
Man beginnt diese Aussagen zu hassen! Ob wir zu einer
Veranstaltung kommen oder gar dabei helfen, wird schon
gar nicht mehr gefragt. Wir sind kein verlässlicher Partner
mehr in der Hinsicht. Auch Freundschaften schlafen immer
mehr ein, da man sie ja nicht mehr regelmäßig pflegen kann.
Man hat nur noch virtuelle Freunde bei Facebook. Die einzige regelmäßige Aktivität, die man verrichtet, ist den
„Gefällt mir“-Button anzuklicken. In der Tat besteht unser
Kontakt zur Außenwelt über Facebook, WhatsApp, E-Mail,
Videotelefonie und Telefon. Viele Menschen können das
anhand der aktuellen Corona-Pandemie etwas nachvollziehen. Weiter vertreibt man sich die Zeit bis zum Exzess mit
Fernsehen und dabei zu schlafen. Diese ganze Unzufriedenheit verbunden mit Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden,
da das Umfeld, in dem man sich einst unersetzlich fühlte,
lernt, ohne einen zurechtzukommen, bekommt dann der
Partner/die Familie zu spüren. Meist an der Stelle, wo versucht wird, uns zu helfen und uns aufzubauen. Es geht nicht
mehr und wir erkennen das. Es kommt das Gefühl, dass man
für seine Umgebung zur Last wird. Als Blitzableiter für dies
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alles nutzen wir dann die Menschen, die uns nahe stehen
und die wir lieben. Dabei leidet der Familienfrieden und der
Haussegen hängt schief. Zudem kommen Verlustängste auf,
dass den Menschen, die einem helfen und einen versorgen,
etwas zustößt oder der Partner sich von einem abwendet.
Für all das ist keine Lösung in Sicht, da wir immer noch in
der Warteschleife hängen.

Aber als Dialysepatienten haben wir zu alldem noch einen
Nebenschaukampf zu führen. In der Situation, in der es uns
nun schlecht geht, benötigen wir vermehrt Unterstützung
unseres Dialysearztes oder Dialyseteams. Das heißt, wir
werden auffällig. Nicht jedes medizinische Team ist dafür
geeignet, mit hilfsbedürftigen Patienten umzugehen. So
spürt man schnell, dass man mit immer neuen Problemen
auf wenig Gegenliebe stößt. Ich habe von Fällen gehört,
dass es von ärztlicher Seite hieß: „Wenn es nur Patienten
Ihrer Sorte gäbe, würde das Gesundheitssystem versagen“,
„Sie sind krank im Kopf“, Patienten wie Sie könnte ich mit
dem Kopf gegen die Wand schlagen“. So etwas muss man
dann zusätzlich zu den Problemen über sich ergehen lassen.
Wobei ich mich, wenn ich solche Aussagen von Ärzten höre, immer frage, wer denn hier krank im Kopf ist?!
Hofft man von ärztlicher Seite auf psychologische Aufbauarbeit nach dem Motto „Alles wird gut“, dann hört man:
„Das wird nicht wieder besser, damit müssen Sie leben!“ An
der Stelle wird das Gefühl vermittelt, „was quälen Sie sich
so, hören Sie doch einfach mit der Dialyse auf.“ Nach solchen Aussagen schaffen es dann nur noch die Taxifahrer auf
der Heimfahrt von der Dialyse, psychologische Aufbauarbeit zu leisten.
Aber es gibt zum Glück nicht nur Ärzte, die ihren Beruf
verfehlt haben, sondern auch Ärzte, die ans Bett kommen
und Zeit zum ehrlichen und offenen Gespräch mitbringen.
Manch ein Arzt sagt dann auch wirklich noch: „Alles wird
gut!“ Das sind Ärzte, die wissen, dass sie einst studiert haben, um kranken Menschen in allen Lebenslagen hilfreich
zur Seite zu stehen.
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Solche Ärzte kennen einen dann so gut, dass sie wissen, wir
benötigen zumindest eine Diagnose, um uns auf eine veränderte Zukunft einzustellen und diese zu akzeptieren. Einfach
nur zu hören, „Sie sind fast 40 Jahre an der Dialyse“, was
erwarten Sie?!“ Damit gibt sich kein aktiver Langzeitpatient
zufrieden und für die Diagnose wird gekämpft!
Es gibt einen weiteren Schauplatz in dieser Thematik: Gehen wir mal vom Idealfall aus. Die Ärzte stellen eine Diagnose und können uns nach sehr langer Wartezeit helfen. Wie
sieht dann nach ein bis zwei Jahren Krankheit unser Leben
aus? Von dem alten Leben vorher ist nichts mehr übrig. Das
Leben außerhalb des Hauses wurde ohne uns weitergelebt.
Freunde von einst gehen ihren eigenen Weg. Eigentlich
braucht einen keiner mehr, weil man gelernt hat, es geht
auch ohne uns. Die Frage, ob man was tun möchte oder helfen könnte, wird nicht mehr gestellt. Man zählt nach der
langen krankheitsbedingten Abwesenheit nicht mehr als
verlässlicher Partner. So ist man jetzt genesen und frei, sitzt
aber wieder in einem Gefängnis, jetzt mit Namen „Nutzlos“.
Wenn man wieder aktiv am Leben teilnehmen möchte, muss
man sich alles wieder neu und mühevoll aufbauen. Wenn es
nun ungünstig läuft, kommt ein Rückfall gerade in der Phase, in der das Leben beginnt wieder Spaß zu machen. Dann
ruft man seinen behandelnden Arzt an und hört wie ich aktuell: „… er ist im Urlaub, ... er ruft zurück (oft wird auch
das vergessen), sobald er wieder da ist. Die Akte liegt vor!“
Und abermals befindet man sich in der Warteschleife und
hört: „… BITTE WARTEN… BITTE WARTEN… BITTE
WARTEN…“
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