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Armin Schmidlin ist mit  
24 Jahren an der unheilbaren 
Krankheit Multiple Sklerose 
erkrankt. Der 65-Jährige 
spricht über den Umgang mit 
seinem Schicksal, wie er 
gegen seine Krankheitssymp-
tome ankämpft. Ein Porträt.

VON CLAUDIA HÄRDI 

SCHAFFHAUSEN Armin Schmidlin spielte 
einst mit Leidenschaft Schlagzeug, und 
ebenso leidenschaftlich widmete er 
sich dem Kunstschmieden. «Ich war ein 
im ganzen Kanton gefragter Schlag-
zeuger», sagt er stolz. «Eisen formen, 
mit den Händen etwas schaffen, daran 
hatte ich auch stets grosse Freude», er-
zählt der gelernte Schlosser. Heute 
sitzt Schmidlin im Rollstuhl. Seine 
Arme leisten ihm seit drei Jahren auch 
keine grossen Dienste mehr. Das 
Kunstschmieden und das Schlagzeug-
spielen musste er aufgegeben. «Wenn 
Sie Mühe haben einen Löffel zu halten, 
können Sie das vergessen», sagt er  
ruhig. 

Umgang mit der Krankheit
Bereits mit 24 Jahren hatte Schmid-

lin seinen ersten Schub. Als daraufhin 
Multiple Sklerose (MS) diagnostiziert 
wurde, wusste er nicht, was das bedeu-
tete. «Als der Arzt im Spital das Zim-
mer verliess, hatte ich den Namen der 
Krankheit bereits wieder vergessen», 
erinnert er sich. Erst als er einen 
Freund, der ihn im Spital besucht habe, 
erzählt habe, er sei an MS erkrankt, 
und dieser daraufhin bleich um die 
Nase geworden sei, sei ihm die Sache 
klar geworden, erzählt er. Seither lebt 
Schmidlin mit der Krankheit und den 
damit verbundenen Einschränkungen. 
«Ich kann damit relativ gut umgehen», 
sagt er. 

Fragen wie: «Wieso gerade ich», 
stelle er sich nicht. «Das braucht so viel 
Kraft», betont er. «Ich habe gelernt, 
mein Leben immer wieder von Neuem 
auszurichten.» Er sei ein Mensch, der 
motivieren wolle und der sich für  
andere engagiere. Wie zum Beispiel  
in der Personalkommission der Alu-
suisse/Alcan, der er 20 Jahre lang an-
gehörte. Heute ist er unter anderem 
Mitglied des kantonalen Vorstandes 
der Pro Infirmis Schaffhausen-Thur-
gau. Zudem engagiert er sich in der 
neu gegründeten Behindertenkonfe-
renz für die MS-Regionalgruppe in der 
Baukommission. «Das ist eine super 
Sache», sagt er.

Der Schmerz
Um seine Schmerzen und die 

Krankheitssymptome zu lindern, hat 
er kaum etwas unversucht gelassen. 
«Ich habe alles Mögliche ausprobiert», 
erzählt er. «Sogar Haschspray.» Das sei 
ihm gar nicht bekommen. «Immer halb 
bekifft zu sein, ist nichts für mich», sagt 
er. Weiter hat er einen Naturheiler im 
Appenzellerland aufgesucht. Es habe 
viel gekostet, aber nichts gebracht. 
Hippotherapie, eine Form von thera-
peutischem Reiten, habe er auch aus-
probiert. Das sei sehr angenehm, habe 
ihm aber auf die Dauer nicht geholfen. 
«Für Patienten mit psychischen Proble-
men ist das super», merkt er an. 

Physio- und Ergotherapie brächten 
ihm mehr. «Dehnen, Kraftübungen und 
Bewegung», erzählt Schmidlin, der je-
den Tag trainieren muss: eine Viertel-
stunde die Arme, eine halbe Stunde die 
Beine. In seinem Zimmer steht zudem 
ein Standing, ein Gerät, in dem er selb-
ständig stehen kann. «Das ist gut für 
meinen Kreislauf und meine Knochen», 

sagt er. Tagsüber verbringt er die Zeit 
mit seiner Frau Verena, mit der er seit 
über 40 Jahren verheiratet ist. Mit ihr 
unternehme er oft Ausflüge, beispiels-
weise mit dem Zug nach Kreuzlingen 
und danach mit dem Schiff zurück 
nach Schaffhausen. «Wir sind auch 
sehr gerne zu Hause», erzählt er. «Wir 
haben ein schönes Haus 
auf der Breite und sit-
zen oft draussen auf der 
Terrasse und spielen, 
Yatzi, Rommé oder 
Scrabble zum Beispiel.» 
Wenn seine Frau etwas 
anderes vorhabe, ver-
bringe er seine Zeit am 
liebsten draussen. «Be-
sonders wenn meine 
Kollegen zu Besuch 
kommen, gehen wir spa-
zieren und danach et-
was trinken.» Schmidlin in seinem 
Elektrorollstuhl, seine Kollegen zu 
Fuss. «Ich bin ein Freiluftfanatiker», 
sagt Schmidlin, der auch im Pflegezen-
trum gerne draussen auf dem Balkon 
sitzt und auch dort isst. 

Ungewisse Zukunft
Wie seine Krankheit weiter verlau-

fen werde, sei ungewiss, erklärt der 

65-jährige Pensionär. Ungewiss ist 
auch, wo er in Zukunft leben soll. Das 
ist seine grösste Sorge. Seit rund fünf 
Jahren wohnt er im Pflegezentrum 
Schaffhausen. «Das wird Ende 2016 un-
verständlicherweise geschlossen», sagt 
er. Darum muss er sich ein Zimmer mit 
Pflege suchen. Er brauche vor allem 

morgens und abends 
Hilfe. Sich selber an- 
und auszuziehen, geht 
nicht mehr. Um einen 
Platz in einem Alters-
heim habe er sich be-
reits vor seinem Einzug 
ins Pflegezentrum be-
worben. Er habe damals 
jedoch nur Absagen er-
halten. Der Pflegeauf-
wand sei bei ihm zu 
hoch. Das sei stets die 
Begründung der Alters-

heime gewesen, erzählt Schmidlin, der 
sich nichtsdestotrotz weiterhin um 
einen Platz bemüht.

Das geht an die Substanz
Gepflegt hat ihn vor seinem Umzug 

ins Pflegezentrum Schaffhausen jahre-
lang seine Frau mit der Hilfe der Spi-
tex. «Bis es einfach nicht mehr ging», 
erzählt er. «Die Pflege ging ihr sehr an 

die Substanz.» Das Zuhause verwan-
delte sich nahezu in einen Spitalbe-
trieb. «Es war ein Kommen und Ge-
hen», erzählt Schmidlin. Er bedauere 
es, dass sie damals keine Assistenz-
hilfe zur Verfügung gehabt hätten. «Mit 
Assistenzhilfe hätte meine Frau nicht 
die ganze Bürde auf ihren Schultern 
tragen müssen», sagt er. 
Mit Assistenzhilfe wer-
den behinderte Men-
schen nicht nur bei der 
Pflege, sondern auch bei 
allen alltäglichen Tätig-
keiten untersützt. «Ich 
rechne es meiner Frau, 
die mich als gesunden 
Menschen kennenge-
lernt hat, hoch an, dass 
sie mich so lange ge-
pflegt hat und immer 
noch an meiner Seite ist. 
Sie hat alles mitgemacht», sagt er. 

Abhängig
«Seit der Beschluss gefasst worden 

ist, dass das Pflegezentrum geschlos-
sen wird, spürt man den schleichenden 
Abbau», sagt er. Vor fünf Jahren sei es 
anders gewesen. Heute bleibe den Pfle-
gepersonen für die Pflege immer weni-
ger Zeit. Ihnen könne man jedoch abso-

lut keine Vorwürfe machen. «Sie geben 
sich nach wie vor alle Mühe», sagt er. 
Die gleiche Pflegequalität mit weniger 
Ressourcen zu gewährleisten, sei 
schlicht und einfach nicht möglich, 
«das Personal ist am Anschlag». Das 
mache sich durch die vielen krank-
heitsbedingten Absenzen bemerkbar. 

Für alle Patienten, aber 
vor allem für die, die 
nicht mehr sprechen 
könnten, sei die Situa-
tion sehr unbefriedi-
gend. «Ich kann mich 
zumindest noch weh-
ren», sagt er. 

Was er selbst ma-
chen würde, wenn er 
sich in keiner Weise 
mehr ausdrücken und 
bewegen könnte, das 
hat sich Schmidlin sehr 

wohl überlegt. «Dann lieber einen 
Schlussstrich ziehen und in Würde 
sterben», sagt Schmidlin, der seine 
Wünsche in einer Patientenverfügung 
verankert hat. «Dass ich einmal ster-
ben werde, ist so gewiss wie das Amen 
in der Kirche», sagt er. Das gilt für alle 
Menschen. Schmidlin jedoch wird mit 
grosser Wahrscheinlichkeit eines Ta-
ges an seiner Krankheit sterben.

Busprojekt In Hüntwangen soll der Bus 
dank Lichtsignal und elektronischer Busspur 
schneller vorankommen. Rafzerfeld Seite 27

Süsses Die Schaffhauser Honigbienen 
sind dieses Jahr fleissig gewesen und  
haben guten Honig geliefert. Region Seite 23

Unheilbar krank: Ein Betroffener erzählt

Armin Schmidlin leidet an der unheilbaren Krankheit Multiple Sklerose. Um seine Schmerzen und die Krankheitssymptome zu lindern, hat er nichts unversucht gelassen. 
Zurzeit helfen ihm Physio- und Ergotherapie. Wie seine Krankheit weiter verlaufen wird, ist jedoch ungewiss.  Bild Eric Bührer

«Ich rechne es mei-
ner Frau hoch an, 
dass sie mich zu 
Hause so lange 
 gepflegt hat und 
immer noch an 

meiner Seite ist.»

Palliative Care Day 
Über das Sterben reden

Ort: Im «Schönbühl» an der 
 Ungarbühlstrasse in Schaff-
hausen.
Zeit: Heute von 14 bis 16.30 Uhr
Podiumsteilnehmer: Unter anderem 
Armin Schmidlin (Patient), And-
reas Egli, Seelsorger Kantonsspi-
tal Schaffhausen), Esther Mayer 
(Pflegedienst Krebsliga Schaff-
hausen), Sabin Hager (Freiwillige, 
Vereinigung Begleitung Schwer-
kranker), Cornelia Wunderli (Alz-
heimervereinigung Schaffhau-
sen), Theodore Otto (Sozialarbei-
terin, Institut für Klinische Ethik). 
Referate: Palliativmedizinerin 
Katja Fischer und Ursula Hafner 
Wipf, Regierungsrätin.
Veranstalter: Regionalgruppe 
Schaffhausen, Palliative Care  
ZH/SH.

Palliative Care Leiden lindern und über Krankheit und Tod reden
Palliativmedizin, Palliativpflege, Ster-
bebegleitung und Hospiz – alle diese 
Begriffe sind Teil der Palliative Care. 
Darunter versteht man alle Massnah-
men, die das Leiden eines unheilbar 
oder chronisch kranken Menschen lin-
dern und ihm so die bestmögliche Le-
bensqualität bis zum Tod verschaffen. 
Sie schliesst medizinische Behandlun-
gen, um Leiden und Komplikationen 
zu lindern, pflegerische Interventio-
nen sowie psychologische, soziale und 
spirituelle Unterstützung mit ein. Idea-
lerweise werden die nächsten Angehö-
rigen mit einbezogen. Da niemand vor 
einer schweren Krankheit gefeit ist, 
kann Palliative Care in jedem Alter 
wichtig werden. Sie kann für psychisch 
kranke Menschen, Menschen, die auf 
einer Intensivstation liegen, und für 
behinderte Menschen eingesetzt wer-
den. Sie bezieht sich nicht nur auf Tu-
morerkrankungen, sondern auch auf 

Herz-, Lungen- und Leberkrankheiten, 
Demenz oder Multiple Sklerose, um 
ein paar Beispiele zu nennen. «Nebst 
der Linderung von Krankheitssympto-
men, wie etwa Schmerzen, Atemnot, 
Erbrechen, Ängste und Depressionen, 
stehen auch Werte, Spiritualität und 
Haltung im Vordergrund», erklärt 
Katja Fischer, Oberärztin Palliative 
Care an der Universitätsklinik in Zü-
rich. In der Palliativmedizin seien auch 
Gespräche über das Sterben sehr 
wichtig. Über Sterbewünsche zum Bei-
spiel, sagt Fischer, denn heute sei das 
Sterben tabu. «Menschen machen 
heute ihre ersten Erfahrungen mit 
dem Tod oft erst, wenn sie selbst be-
reits alt sind.» Das bringt der medizini-
sche Fortschritt mit sich. Die Men-
schen werden immer älter. Auch wenn 
sie krank sind, können sie noch lange 
leben. «Darum ist die Palliative Care 
die Versorgung der Zukunft», ist  

Fischer überzeugt. Das Bundesamt für 
Gesundheit geht beispielsweise davon 
aus, dass dereinst zwei Drittel aller 
Kranken und Sterbenden auf die eine 
oder andere Weise Palliative Care in 
Anspruch nehmen werden. In der Pal-
liative Care unternehme man nicht al-
les, um das Leben eines Patienten zu 
verlängern, erklärt die Palliativmedizi-
nerin, «nur was nötig, sinnvoll und er-
wünscht ist». Wie aber steht die Pallia-
tive Care zur Sterbehilfe? «Grundsätz-
lich wollen wir das nicht. Ein lebens-
wertes Leben leben, das bedeutet, dass 
man das Leben nicht vorzeitig been-
det», antwortet Fischer. Dennoch 
könne auch die beste Palliative Care 
nicht alle Leiden aus der Welt schaf-
fen. Wie etwa die spirituellen Leiden, 
das Gefühl, sich nicht geborgen oder 
nicht wertvoll zu fühlen. «Es gibt ein-
fach Menschen, die am Leben leiden – 
trotz Palliative Care.» (ch)

«Ich habe alles 
Mögliche auspro-
biert, um meine 

Symptome zu lin-
dern. Sogar einen 
Naturheiler habe 
ich aufgesucht.»
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