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„Wir sind die
Antennen“

ch bin hier wegen meiner Frau – ganz
überraschend“, sagt einer der War-
tenden. „Wir wissen nicht, was los ist.
Eine Gesichtshälfte hängt runter.“ Ein
schlimmer Verdacht steht im Raum.
Ist es ein Gehirntumor? Ist es ein

Schlaganfall? „Sie wird gerade untersucht“,
sagt ihr Mann. Er muss warten. „Ich brauche
etwas Ruhe“, sagt er. Die Angst um seine Frau
steht ihm ins Gesicht geschrieben. Er hat sich
in eine dunkle Ecke des Warteraums gesetzt.
„Sie können sich hier gerne Wasser nehmen“
sagt Angelika Schneider mit ruhiger, fester
Stimme. „Manchmal hilft es, etwas zu trin-
ken.“

In einer anderen Ecke sitzt ein Rentner. Die
ehrenamtliche Notaufnahmebegleiterin stellt
sich auch hier kurz vor. Da sprudelt es schon
aus dem Mann heraus. „Es dauert schon so
lange“, er habe das Gefühl, dass sich keiner
kümmert. Er erzählt, dass der Hausarzt auf ei-
ner Einweisung bestanden habe, berichtet, wo
seine Frau zuvor in Behandlung war. Damals
sei alles besser gewesen. Jetzt hingegen sitze
er schon seit dem Morgen da, wisse gar nicht,
was los sei. Eine Computertomographie müs-
se gemacht werden, habe es geheißen, doch
das sei jetzt auch schon eineinhalb Stunden
her. „Mir macht das Warten nichts aus“, be-
teuert er. Doch die Ungewissheit macht ihm
spürbar zu schaffen. Angelika Schneider no-
tiert sich den Namen seiner Frau und schaut
am Empfang in den Computer. Sie will her-
ausfinden, wie weit die Untersuchungen sind
und ob ihr Mann schon zu ihr kann. „Unser
Augenmerk gilt den Angehörigen im Warte-
raum“, erklärt sie ihre Aufgabe. „Wir sind die

Antennen.“
In einem großen Notfallbetrieb
wie dem Zentrum für interdiszipli-
näre Notfallmedizin in Ludwigs-
burg finden pro Jahr 100 000 Pati-
entenkontakte statt. Ärzte, Kran-
kenschwestern und Pfleger küm-
mern sich um die medizinische
Versorgung der Notfallpatienten
und eben nicht um deren warten-
de Angehörigen. „Gerade in Spit-
zenzeiten bräuchten alle medizi-
nischen Mitarbeiter mindestens

einen ,Siebten Sinn‘, um sekundäre Nebenwir-
kungen der Hochbelastung auf den Radar zu
bekommen“, sagt Professor Dr. Oliver Haut-
mann, der das Zentrum für interdisziplinäre
Notfallmedizin in Ludwigsburg leitet. Die
Idee, die Angehörigen in den Blick zu nehmen,
entstand durch eine Kooperation, erinnert
sich Klinikseelsorgerin Susanne Digel. „Kri-
seninterventionshelfer mit Migrationserfah-
rung haben in der Notaufnahme hospitiert,
um Praxiserfahrung zu sammeln. Dabei ist
aufgefallen, wie gut die Betreuung den Ange-
hörigen tut“, erzählt Susanne Digel. In der
Notfallseelsorge arbeiten viele Ehrenamtliche,
deshalb habe sie sofort an ein Team von gut

I
In der Notaufnahme herrscht für Patienten und Angehörige eine
Ausnahmesituation. Doch während sich Ärzte, Schwestern und

Pfleger um die Patienten kümmern, sind die Angehörigen im
Warteraum mit ihren Ängsten allein. In der Ludwigsburger

Notaufnahme soll jetzt ein Pilotprojekt Abhilfe schaffen:
Ehrenamtliche Notaufnahmebegleiter wie Angelika Schneider

kümmern sich um die Angehörigen und ihre Sorgen.

ausgebildeten Freiwilligen gedacht. Damit
geht das Ludwigsburger Klinikum neue Wege:
Bundesweit ist dieses Modell einmalig. Mit der
Ausbildung von zehn ehrenamtlichen Notfall-
seelsorgern wurde im April begonnen. Angeli-
ka Schneider ist eine von ihnen. Sie hat die
Abläufe in der Notaufnahme kennengelernt
und in Blockseminaren viel über Gesprächs-
führung und Krisenintervention gelernt. Doch
wie klappt die Zusammenarbeit zwischen Eh-
renamtlichen und medizinischem Fachperso-
nal? „Wie bei allen Pilotprojekten gibt es in der
Frühphase auf beiden Seiten Berührungsängs-
te. Wir können aber schon jetzt ein streng po-
sitives Fazit ziehen“, sagt Oliver Hautmann.

Vor einem der Behandlungsräume sitzt ein
älterer Herr. „Meine Frau ist seit 12 Uhr da
drin, ich wüsste jetzt gerne mal, was Sache
ist“, er ist aufgeregt. Es ist inzwischen früher
Nachmittag, seine Frau sei am Morgen beim
Einkaufen gestürzt. Die Unruhe ist ihm anzu-
merken. Angelika Schneider fragt beim medi-
zinischen Personal nach und öffnet ihm
schließlich die Tür zum Behandlungsraum.
Seine Erleichterung ist groß. Und das, obwohl
das Gesicht seiner Frau von Hämatomen ganz
zugeschwollen ist. „Ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit“, sagt er zu Angelika Schnei-
der und schließt die Tür.

„Hier ist jeder in einer Ausnahmesituation“,
so ihre Erfahrung. „Die Familienzusammen-
führung ist ganz wichtig.“ Schon nach weni-
gen Minuten verlässt der Mann das Behand-
lungszimmer wieder. „Meine Frau ist hier gut
versorgt und ich muss jetzt schnell nach Hau-
se“, erklärt er erleichtert. „Ich bedanke mich
für Ihre Aufmerksamkeit.“ Dann entschuldigt
er sich noch: „Unser Hund ist schon den gan-
zen Tag allein in der Wohnung, ich muss jetzt
wirklich los.“ Manchmal gilt die Sorge in der
Notaufnahme eben nicht nur den zweibeini-
gen Angehörigen, sondern auch den vierbeini-
gen Familienmitgliedern. Vieles geht den An-
gehörigen durch den Kopf, während sie oft

mehrere Stunden lang in den Wartebereichen
des Klinikums sitzen. Einiges davon vertrauen
sie der Notfallbetreuerin an. „Es ist ein enor-
mes Vertrauen, das uns entgegengebracht
wird“, sagt Angelika Schneider.

Ein Handy klingelt. Der Sohn berichtet an-
deren Familienmitgliedern vom Unfall des Va-
ters. Ihm sei schwindelig geworden, dann ist
er gestürzt. Ist die Hüfte gebrochen? Warum
war er so verwirrt. Während der Sohn gefasst
wirkt, kommen seiner Lebensgefährtin die
Tränen. Sie bleibt auf der Wartebank zurück,
während ihr Partner in den Behandlungsraum
darf. Aber sie bleibt nicht allein. „Mich nimmt
das sehr mit“, erzählt sie Angelika Schneider.
„Wird er sich wieder erholen?“ Sie macht sich
große Sorgen. „Angst darf sein“, versichert ihr
Angelika Schneider. „Das zeigt Ihre Verbun-
denheit. Vertrauen ist jetzt auch wichtig, zum
Beispiel in die Ärzte.“ Das Reden tut der Frau
gut, sie trinkt einen Sprudel und spricht ihre
sorgenvollen Gedanken aus. „Jetzt geht es
schon wieder“, sagt sie schließlich. Angelika
Schneider kann eine weitere Runde durch die
unterschiedlichen Wartebereiche fortsetzen.
Im Laufe ihrer Schicht kommt eine stattliche
Strecke zusammen, sie hört viele Krankenge-
schichten. Aufregung ist ihr nicht anzumer-
ken. „In der Ruhe liegt die Kraft“, sagt sie.

In einem anderen Warteraum sitzt eine Frau
aus Heilbronn. Sie hat einen Patienten herge-
fahren, der nach einer Nierensteinoperation
vor einigen Tagen Beschwerden hat. Muss er
stationär aufgenommen werden oder kann er
wieder nach Hause? Diese Frage treibt die bei-
den Wartenden um. Draußen dämmert es
langsam. „Ich fahre furchtbar ungern bei Dun-
kelheit alleine Auto“, schildert die Frau ihre
Sorgen. „Sagen Sie mir, wenn ich etwas tun
kann“, signalisiert Angelika Schneider. Und
tatsächlich gibt es etwas. Die Dame würde
nach dem langen Warten furchtbar gerne zur
Toilette gehen, traut sich aber nicht. Es könnte
ja sein, dass genau in dem Moment der Arzt

kommt. Aber jetzt ist Angelika Schneider ja da.
Sie passt so lange auf.

„Das ist ganz typisch“, sagt Angelika Schnei-
der. „Viele Angehörige haben große Scheu, die
Toilette aufzusuchen, aus Sorge, im entschei-
denden Moment nicht zur Stelle zu sein.“
Auch für solche Nöte haben Angelika Schnei-
der und ihre Mitstreiter ein offenes Ohr.

Sie steuert den Computer an, gibt einen Na-
men ein, dann spricht sie mit einer Kranken-
schwester. Was ist mit der Frau, die mit Ver-
dacht auf Gehirntumor oder Schlaganfall ein-
geliefert wurde? Die Krankenschwester signa-
lisiert, dass sie nun auf die Station kommt, ihr
Mann darf mit. Angelika Schneider bringt ihn
rasch zur Patientin. Beide sind erleichtert. „Es
ist eine Virusinfektion, kein Tumor, kein
Schlaganfall.“ Doch nicht nur die
gute Nachricht sorgt für Erleichte-
rung. „Danke, dass Sie da waren“,
sagt er. „Das ist das, was früher ge-
fehlt hat.“ Das Lob freut Angelika
Schneider. „Das ist eine tolle Be-
stätigung für unsere Arbeit.“ Sie
hat schon eine Weile nach einer
Möglichkeit gesucht, sich ehren-
amtlich zu engagieren. In der Mit-
tagspause ist sie beim Zeitungle-
sen auf den Bericht gestoßen, dass
ehrenamtliche Notaufnahmebe-
gleiter gesucht werden. „Es ist ein
optimaler Gegenpol zu meiner Ar-
beit in einem Logistikunterneh-
men“, findet sie. Auch wenn in der
Notaufnahme nicht alle Geschich-
ten gut ausgehen – schließlich
geht es oft um Leben und Tod.
„Der Austausch in der Gruppe ist
für mich ganz wichtig“, sagt Ange-
lika Schneider. Auch Klinikseelsor-
gerin Susanne Digel ist für die ehrenamtlichen
Helfer da.

Bisher findet die Betreuung der Angehöri-
gen nur punktuell statt. „Um systemisch Wir-
kung zu zeigen, müsste das Projekt auf zwei
Spitzenphasen täglich einwirken können –
von 11 bis 15 Uhr und von 18 Uhr bis 22 Uhr“,
so Hautmann. „Aus diesem Grund würde eine
Verdopplung der Ressource unbedingt Sinn
machen.“ Allerdings stelle sich die Frage, ob
das Klinikum genug Ausbildungskapazitäten
habe und die Ehrenamtlichen zeitlich verfüg-
bar sind.

Die Schicht von Angelika Schneider endet.
Sie füllt noch schnell die Mineralwasservorrä-
te auf. „Ich könnte meinen Abend auch vor
dem Fernseher verbringen, aber da gehe ich
nicht so raus“, sagt sie. Für sie gehe es auch
um die Frage: Wie investiere ich meine Le-
benszeit? „Hier gehe ich mit einem Sack voll
Dankbarkeit nach Hause. Dankbarkeit für das
Team, die medizinische Betreuung in
Deutschland, die Wertschätzung, meine eige-
ne Gesundheit und mit dem Bewusstsein, wie
kostbar Leben ist.“

„Die Familien-
zusammenfüh-
rung ist ein
ganz wichtiger
Bestandteil un-
serer Arbeit.“
Angelika Schneider
Ehrenamtliche
Notaufnahmebegleiterin

„Wie bei allen
Pilotprojekten
gibt es in der
Frühphase auf
beiden Seiten
Berührungs-
ängste. Wir
können aber
schon jetzt ein
streng positi-
ves Fazit zie-
hen.“
Oliver Hautmann
Ärztlicher Direktor, Leiter
des Zentrums für interdis-
ziplinäre Notfallmedizin in
Ludwigsburg

Angelika Schneider
kümmert sich in der

Notaufnahme um die
Angehörigen.
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