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F reitag, 4. Dezember 2020: Es sind
manchmal die absurdesten Fragen,
dieMenschen für sich selbst beant-
worten müssen. Fragen, auf die sie

sich niemals hätten vorbereiten können:
Was packe ich ein, während mein Vater auf
einer Intensivstation um seine letzten Atem-
züge ringt. Welche Klamotten greife ich aus
meinem Kleiderschrank, wo ich ganz genau
weiß, dassmein Papa sich vielleicht in weni-
gen Minuten, vielleicht in wenigen Stunden
für immer vom Leben verabschieden wird.
Ohne vom Leben selbst die Chance bekom-
men zu haben, sich von mir, von seiner Fa-
milie, zu verabschieden.

Irgendwas Schwarzes. Jeans. Strumpfho-
sen. Dicke Socken. Ein Top, das man unter
dem Rollkragenpullover anziehen wird.
Denn es ist Winter und die Beerdigung auf
dem Friedhof wird eisig sein. Seltsam, wie
derMensch funktioniert. Egal, was passiert,
er versucht zu überleben, selbst wenn ihm
der Boden unter den Füßen weggerissen
wurde. Einen Funken Rationalität zu be-
wahren.Wozu eigentlich?

Es ist irgendwann zwischen 1 und 3 Uhr
in der Nacht. Mein Koffer liegt offen auf
dem Boden. Mein Zug fährt um 4.30 Uhr
vom Berliner Hauptbahnhof ab. Die
Stimme des Arztes, mit dem ich vor einigen
Stunden telefonierte, echot in meinem Oh-
ren. Er stammelte viel, dieser Arzt. Weil er
nicht so gut Deutsch sprach, musste er um
seine Worte kämpfen und fand nicht die
richtigen, um den katastrophalen Zustand
meines Vaters fürmich zu beschreiben.

Es war ein Routineanruf auf der Intensiv-
station des Städtischen Klinikums Ludwigs-
hafen, auf dermeinVater seit genauvierWo-
chen lag, und Minute für Minute gegen den
Schaden in seinemKörper kämpfte, den das
Coronavirus angerichtet hatte. Wir wechsel-
ten uns bei den Telefonaten mit meiner
Schwester ab. Am Abend des 3. Dezembers
war ich an der Reihe. Kurz nach 22 Uhr, ich
saß auf meinem Sofa in meinemWohnzim-
mer, wählte ich wie jeden Tag die Nummer
der Krankenhausauskunft, die mich mit der
Covid-19-Intensivstation verband.

Ich spürte mein Herz in meiner Brust
schlagen, hielt wie immer meine Luft an.
Aber ich war innerlich beruhigt, denn am
Vormittag sagte die Pflegekraft meiner
Schwester noch, dass die Therapie mit dem
Ecmo – eine Maschine, die pro Minute liter-
weise Blut aus seinem Körper saugte, es mit
Sauerstoff anreicherte, vonKohlendioxidbe-
freite und es wieder zurückpumpte – gut an-
schlage,meinVater sie sehr gut vertrage und
es alles in allem in eine gute Richtung gehe.
Klar, seine Sauerstoffsättigung sei nochnicht
im gesunden Bereich, sagte sie. Aber mein
Vater zeige, dass er kämpfe. Wir sollen Hoff-
nungbewahren, erwerde es schon schaffen.

Eine Pflegerin begrüßte mich kurz auf
der anderen Seite der Leitung, undplötzlich
hörte ich sie in flüsternder Stimme zu je-
mandem sagen: „Frau Caliskan ist am Tele-
fon.“ Als der stammelnde Arzt den Hörer
übernahm, stand ich bereits auf den Füßen.
„Frau Caliskan, wir glauben nicht, dass Ihr
Papa die Nacht überstehenwird.“

„Was reden Sie denn da“, fragte ich ihn.
„Ihm ging es doch heute Vormittag gut.“

„Das hat sich leider geändert“, antwor-
tete er. „Ihr Papa hat in der Lunge angefan-
gen zu bluten. Wir konnten die Blutung
nicht lokalisieren, sie hat das Ecmo-Gerät
verstopft undwirmussten ihnherunterneh-
men.“ – „Ohne die Ecmo überlebt er es
nicht“, sagte ich. „Wollen Siemir gerade sa-
gen, dass mein Vater stirbt?“ – „Es sieht so
aus.“ – „Sollen wir kommen? Sollen wir
kommen?“ – „WartenSie. Ichbesprechedas
mitmeinen Kollegen ... Ja, kommen Sie.“

Ich rief meine Schwester an. Sie ging
nicht ran. Ich schrieb ihr. Sie ging ran. Ich
stieß die Worte heraus: „Fahrt ins Kranken-
haus. Babamölüyor. Papa stirbt.“

Wir durften ihn nichtmehr sehen

Ich habe das Tagebuch weitergeführt, das
ich für ihn begonnen hatte. Habe auch da-
nach, über Wochen hinweg, Seiten über
Seiten gefüllt, um das Geschehene für mich
zu verarbeiten, niemals zu vergessen, was
meiner Familie und mir widerfahren ist.
Nachdemmein Papa wegen der Blutung in
seiner Lunge vom lebensrettenden Ecmo-
Gerät heruntergenommen werden musste,
wurde er künstlich über einen Schlauch
durch seinen Mund beatmet. Sein Körper
schaffte es nicht, darüber genug Sauerstoff
aufzunehmen und das CO2 abzuatmen. So
stieg der Kohlendioxid-Gehalt in seinem
Blut von Stunde zu Stunde. Er starb am 4.
Dezember um 5.20 Uhr. Ich saß im Zug, als
mein Schwager mich per Chat über seinen
Tod informierte. Meine Mutter durfte sich
von ihm verabschieden, da war er noch am
Leben – von meinem Papa, der in seinem
weißen Krankenbett ganz rosig, ganz ju-
gendlich aussah, erzählte sie mir später.
Warm, als würde er schlafen und nicht in-
nerlich ersticken.

Die Bestattungsfirma holte ihn vier Tage
nach seinem Tod in einem versiegelten Sarg
vonderKlinik ab.Wirdurften ihnnichtmehr
sehen. Zu groß sei die Gefahr, uns zu infizie-
ren, erklärten die Mediziner. Er habe nicht
gelitten, betonten sie immerund immerwie-
der. Wir beerdigten ihn in meiner Heimat-
stadt Mannheim. Ich umarmte seinen Sarg,
um zu begreifen, dass er nicht mehr da ist.
Ich begreife es nochheute nicht.

Ich habe in den vier Wochen, in denen
mein Vater auf der Intensivstation lag,
keine Sekunde daran geglaubt, dass er
stirbt. Er hatte so lange gekämpft, nicht nur
gegen das Coronavirus, das seine Lunge
zerfetzte, sondern auch gegen massive
Blutungen an seinen operativen Ein-
schnittstellen, gegen eine bakterielle
Superinfektion oder eine Blutvergiftung,
die er wegen der vielen Medikamente er-
litt, die ihm verabreicht werden mussten.
Wenn jemand so sehr überlebenwill, dann
muss ihm doch auch das Universum die
Chance geben, zu seiner Familie zurückzu-
kehren, dachte ich damals. Seine Kranken-
hausakte, die wir einforderten, ist dicker
als das Telefonbuch.

Seit einigenWochen stockt die deutsche
Impfkampagne. Plötzlich ist von Impfmü-
digkeit die Rede. Allein an diesem Begriff,
der mittlerweile zum Alltagsgebrauch ge-
hört, erkennt man, in was für einer privi-
legierten Welt wir leben. Manche gesunde
Menschen, die sich impfen lassen könn-
ten, lassen sich nicht impfen, obwohl sie
einen einfachen Zugang zu den lebensret-
tenden Mitteln haben – wovon Menschen
inmanch anderen Ländern, ganzen Konti-
nenten nur träumen können. Jetzt machen
sich politisch Verantwortliche Gedanken
darüber, Anreize für Nicht-Geimpfte zu
schaffen, in Form von Essen, Geld oder
Gutscheinen.

Natürlich, und auch das darf man nicht
vergessen: Es gibt und gab Bevölkerungs-
gruppen, die sich wegen ihrer sozial schwa-
chen Stellung überhaupt keine Gedanken
ums Impfen machen konnten. Weil das Le-
ben für sie auch ohne die komplizierte Or-
ganisation eines Impftermins stressig genug
ist. Deshalb ist es gut, dass die Impfstoffe
mancherorts niedrigschwellig und unbüro-
kratisch angeboten werden, ohne Voran-
meldung.

Aber was ist mit allen anderen? Glauben
sie so sehr an ihre eigene Unverwundbar-
keit? Dass ihnen schon nichts passieren
wird, weil sie zumBeispiel jung und gesund
sind? Was ist, wenn doch? Ein schwerer
Verlauf ist nicht vorhersehbar, under ist un-
aufhaltsam. Bei meinem Papa, der sehr
schwer erkrankte, obwohl er keine nen-
nenswerten Vorerkrankungen hatte, konn-
ten seine behandelnden Ärzte nicht mal für
wenige Stunden im Voraus sagen, wie sich
sein Zustand entwickeln würde. Deshalb
kam sein Tod so plötzlich. Auch für sie.

Medikamente, um klinisch schwere Ver-
laufsformen zu therapieren, gibt es kaum.
Manchen helfen sie, auch das ist ein großes
Glück. Nach mehreren Angriffspunkten
gegen das Virus wird geforscht. Und in der
Praxis wird viel improvisiert und auspro-
biert. Aber auch die besten Intensivmedizi-
ner und Pflegekräfte können nur bis zu
einem bestimmten Punkt helfen. Das Virus
befällt in vielen schweren Fällen nicht nur
die Lunge, sondern auch Herz und Blutge-
fäße, Nieren, das Lymphgewebe, Magen-
Darm-Trakt, dasHirn unddieNerven sowie
andere Organe. Eine Infektion mit Sars-
CoV-2 ist manchmal eine Multiorgan-
erkrankung. Für eine Impfung, ist es, nach-
dem jemand stationiert und in ein künstli-
ches Koma versetzt werden muss, zu spät.
Ich glaube, auch das ist vielen noch immer
nicht bewusst.

Gesundheit ist nichts Gegebenes

DasLebenprogrammiert uns darauf,Dank-
barkeit erst dann zu zeigen, wenn etwas
Schreckliches passiert. Wer noch nie ernst-
haft krank war oder noch nie erleben
musste, wie ein geliebter Mensch, die
Schwester, der beste Freund, krank gewor-
den ist, der glaubt, dass Gesundheit etwas
Selbstverständliches ist. Dann geschieht et-
was, ein Autounfall, eine Krebserkrankung,
eine schwere Corona-Infektion – es gibt ein
böses Erwachen – und plötzlich wird einem
bewusst, dass es auf dieser Welt nichts
Wichtigeres gibt als Gesundheit. Und ich
versuche, es zu verstehen, aber ich kann es
nicht nachvollziehen, wie ein Mensch sich
bewusst gegen eine Corona-Impfung ent-
scheiden kann, die extrem sicher ist, die
auch bei neuen Mutanten wie Delta oder
Lambda effektiv vor Hospitalisierungen
schützt.

Wer darauf vertraut, dass die Immunisie-
rung der Bevölkerung zum individuellen
Schutz ausreicht, der irrt. Denn dafür sind
nicht genugMenschen geimpft. Dafür gibt es
viel zu viele, die sich aufgrund ihres gesund-
heitlichen Zustands, sei es wegen einer Che-
motherapie oder weil sie schwanger sind,
nicht impfen lassen können, obwohl sie wol-
len. Oder Kinder, die dem Coronavirus nun
seit mehr als 18 Monaten ausgeliefert sind
und für die es noch keine offizielle Impfemp-
fehlung gibt. Was würde passieren, wenn in
Deutschland heute in drei Wochen keine
Impfstoffe mehr zur Verfügung stünden?
Wäre die Panik, die in manchen aufkommen
würde, ein Grund sich sofort impfen zu las-
sen?Auchdarübermache ichmirGedanken.

Ich stehe auf der anderen Seite undwün-
sche keinem auf dieser Welt, das durchma-
chen zu müssen, was meine Familie und
Tausende andere durchstehenmussten und
noch immermüssen. IchdurchlebedenMo-
ment inderNachtdes4.Dezembers2020,als
ich in meinem Kleiderschrank in meinem
Schlafzimmerweinendnach schwarzerKlei-
dung griff, jedenTag aufsNeue.

Ich konnte meinem Papa kein letztes Mal
sagen, wie dankbar ich bin, ihn als meinen
Papagehabtzuhaben.Erwaralleine,alserge-
storben ist.WenigeStunden,nachdemmeine
Mutter gezwungen war, ihn zurückzulassen,
hörte sein Herz auf zu schlagen. Ich weiß
nicht, ob ichmehr über die unausgesproche-
nen letzten Worte, über die Einsamkeit, die
seinTodbei jedemEinzelnen vonunshinter-
lassen hat, über seinen Tod, der viel zu früh
eingetreten ist, über die Grausamkeit seines
Todes oder über seine niemals in Erfüllung
gegangenenWünsche trauere.

Sein Tod hat mich gebrochen und ein
Loch in meinem Innersten hinterlassen.
Mein Albtraum ist für andere vermeidbar.
Bitte, ich möchte es wirklich wissen, wieso
wollt ihr den Impfstoff nicht als eine Art Le-
bensversicherung, umeuchundeureLiebs-
ten vor einem schweren Krankheitsverlauf,
vor schlimmen Spätfolgen, von der jeder
zehnte Covid-Genesene betroffen ist, oder
vor einendurchdasCoronavirus verursach-
ten Tod zu schützen? Glaubt ihr noch im-
mer nicht an die Gefährlichkeit dieses ver-
dammten Virus? Muss etwas passieren, da-
mit ihr diese erkennt?

Ich wünschte so sehr, dass ein Impfstoff
noch früher zugelassen und denMenschen
verabreicht worden wäre. Dann wäre mein
Papa, wie viele andere, heute vielleicht
noch amLeben.

Seni çok ama çok özledim babam. Ich
vermisse dich so sehr, Papa.

Der Vater unserer Autorin starb imDezember auf einer
Corona-Intensivstation.Mit Sorge verfolgt sie jetzt die Debatte umdie

Impfungen, die wahrscheinlich sein Leben gerettet hätten

MIRAY CALISKAN

Ichvermissedich,
Papa

Seit dem Tod meines Vaters ist viel pas-
siert. Die Infektionszahlen sind gestiegen,
gesunken und sind nun wieder dabei zu
steigen. Es sind bundesweit Zehntausende
von Menschen gestorben, darunter mehr
als 91.000 Covid-19-Erkrankte. Es wurden
strenge Lockdown-Maßnahmen beschlos-
sen und wieder gelockert. Manche fanden
sie sinnvoll, manche maßlos übertrieben.
Manche Menschen – Eltern, Jugendliche,
Geschäftsinhaberinnen, Kulturschaffende –
wurden von der Politik in den vergangenen
Monaten nicht gesehen und litten leise vor
sich hin. Dagegen zogen andere laut durch
die Innenstädte, nicht weil sie gerechtfer-
tigte Kritik hatten, nein. Sie versammelten
sich, um gemeinsam zu hassen.

Es wurde viel gestritten, viel debattiert,
viel beleidigt in dieser Pandemie. Und das
Allerwichtigste: Es wurden Impfstoffe zuge-
lassen – mehrere –, die in den allermeisten
Fällen schwereCorona-Verläufe verhindern.
Und es wird weiterhin an angepassten Co-
rona-Mitteln geforscht, um uns auch vor
neuen Mutanten zu schützen, die unserem
Immunsystem und dem Immunschutz zu
entkommenversuchen.

Ein leeres Bett auf einer Intensivstation DPA/JONAS GÜTTLER


