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Zum Weltkrebstag erzählt Hilde Geilich, wie sie die Erkrankung ihres Mannes Ansgar erlebt und wie sich ihr Leben verändert hat. Archivfoto: seventyfour - stock.adobe.com 

Ihr Leben mit seinem Krebs 
Angehörige stehen oft unter großer Belastung/ Lebensrealität verändert sich/ Beratungsstelle in Wiesbaden 

Von Julia Kleiner 

WIESBADEN/RÜDESHEIM. Ein 
steriles Büro im Krankenhaus. 
Ein Schreibtisch zwischen dem 
pensionierten Ehepaar Ansgar 
und Hilde Geilich und dem 
Gastroenterologen der Wiesba-
dener Helios-Dr.-Horst-Schmidt-
Kliniken. Auf dem Tisch liegt 
der Befund einer Vorsorgeunter-
suchung: Diagnose Krebs. Fünf 
Buchstaben, die den lebensfreu-
digen Rüdesheimer schwer er-
schüttern. Nur eine kurzfristige 
OP kann den Patienten retten. 
,,Ich habe zwar noch zugehört, 
aber ich konnte überhaupt 
nichts mehr aufnehmen", erin-
nert er sich an diesen Tag im Ja-
nuar 2014. Seine Frau Hilde Gei-

VERANSTALTUNG 
  Aktionstag zum Weltkrebs-
tag, Hessische Krebsgesell-
schaft, Dienstag, 4. Februar, 10 
bis 13 Uhr, Kurhaus-Kolonnaden. 
  Patiententag für Darmkrebs, 
Mittwoch, 5. Februar, ab 15 Uhr, 
Joho-Foyer, Beethovenstraße 20. 

lieh war von Anfang an an sei-
ner Seite. ,,Sie hat weiter zuge-
hört, Rückfragen gestellt", er-
zählt Geilich. Nach der Diagno-
se folgen drei OPs, ein sieben-
wöchiger Krankenhausaufent-
halt mit einer Phase im künstli-
chen Koma und fünf Wochen 
Reha. Nach den OPs ist Ansgar 
Geilich Diabetes-Typ 3c, ihm 
wurde die Bauchspeicheldrüse 
(Pankreas) entfernt. Er nimmt 
etwa 20 Kilo ab und ist in der 
ersten Zeit nach dem Kranken-
haus auf ständige Hilfe angewie-
sen. 

Sie liest ihrem 
Mann jeden Tag vor 

Während seiner Koma-Phase 
sitzt Hilde Geilich jeden Tag 
neben seinem Bett und liest ihm 
vor - eine ungewohnte Situa-
tion. Das solle man so machen, 
haben die Ärzte gesagt. Jeder 
Besuch ist eine Fahrt ins Unge-
wisse. Wie wird sein Zustand 
sein? Was werden die Ärzte sa-
gen? Als er aufwacht, hängt sie 
ihm Fotos von den gemeinsa-
men Kindern und den Haustie-
ren ins Zimmer. Danach kocht 

sie jeden Tag für ihn und fährt 
das Essen ins Krankenhaus. 
Denn aufgrund des Diabetes 
verträgt Geilich die normale 
Kost im Krankenhaus nicht. Viel 
Zeit für sich hat Hilde Geilich 
nicht. ,,Ich bin manchmal in den 
Wald gefahren, in der Hoffnung, 
niemanden zu treffen." Denn 
was hätte sie den Leuten erzäh-
len sollen? ,,Ich wusste ja selbst 
nicht, wie es weitergeht." Trotz 
allem bleibt Hilde Geilich posi-
tiv. ,,Ich wusste, es steht auf der 
Kippe, aber ich wusste auch, er 
wird nicht sterben." In der Kli-
nik fokussiert sich alles auf die 
Genesung des Patienten. Ob Hil-
de Geilich ebenfalls Unterstüt-
zung braucht, habe dort nie-
mand gefragt. 

Dabei pflegen es zwischen An-
laufstellen und Kliniken oft rege 
Kontakte, weiß Ellen Schurer 
von der Krebsberatungsstelle in 
Wiesbaden. ,,Oft kommen die 
Angehörigen erst im Verlauf der 
Krankheit zu uns. Dann, wenn 
ihnen die Kraft ausgeht", sagt 
sie. 

Dabei stünden Angehörige oft 
unter einer größeren Belastung 
als Betroffene. ,, Viele wollen 

sich nicht eingestehen, dass sie 
auch Hilfe suchen dürfen." Sie 
übernehmen viele Aufgaben im 
Alltag, die vorher die erkrankte 
Person ausgeübt hat. Außerdem 
würde sich oft die Energie auf 
die bestmögliche Versorgung 
des Erkrankten konzentrieren. 
Das Bedürfnis, dem Partner ak-
tiv zu helfen, wird auch Hilde 
Geilich nicht los. Sie entdeckt 
die Heilmeditation für sich. 

Ellen Schurer hat für Angehö-
rige in der Situation der Ohn-
macht und Angst einen Rat: mit 
den Betroffenen reden. ,,Es ist 
erleich ternd, seine Ängste zu 
teilen und schafft Verbindung." 
Außerdem könne es den Betrof-
fenen guttun, wenn sie auch 
mal Trost spenden könnten. 

Gehör und Trost findet Hilde 
Geilich nicht nur bei Ehemann 
Ansgar, sondern auch in den 
Gruppenstunden der Selbsthilfe-
gruppe für Pankreasgeschädigte, 
die ihr Mann leitet. ,,Die Emotio-
nen knabbern noch an mir", 
sagt sie. In  der Gruppe bildeten 
sich Freundschaften und man 
helfe sich gegenseitig. ,,Dadurch 
hat man auch selbst ein gutes 
Gefühl", erzählt Hilde weiter. 

Die Geilichs sind froh, ,,über den 
Berg" zu sein. Trotzdem ist die 
Rüdesheimerin auch heute noch 
bei den Arztterminen ihres Man-
nes dabei. ,,Sie kennt sich mit 
den medizinischen Fachausdrü-
cken aus und behält den Über-
blick", erklärt Ansgar Geilich. 
Und noch etwas ist geblieben: 
Für ihn und seine Frau hat sich 
die Perspektive auf das Leben 
verändert. ,,Ob ich heute oder 
morgen bügel, ist egal", erklärt 
sie, schaut ihren Ehemann an 
und lächelt. ,,Ja, heute sind an-
dere Sachen einfach wichtiger." 

INFO 
  Die AdP Selbsthilfegruppe 
für Pankreasgeschädigte trifft 
sich in Rüdesheim und in Wies-
baden. 
  Ansprechpartner ist Ansgar 
Geilich unter der Telefonnum-
mer 06722-1315 oder per 
Mail an 
info@geilich-marketin.de. 
  Die Krebsberatungsstelle 
Wiesbaden ist unter der Num-
mer 0611-69667 69 erreichbar. 
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