
Der Verlust eines geliebten Men-
schen ist ein schwerer, schmerz-

voller und sehr individueller Prozess. Die 
Bestatter versuchen, die Hinterbliebe-
nen auf diesem Weg so gut wie möglich 
zu begleiten und ihnen den Raum für 
einen friedlichen und würdevollen Ab-
schied zu geben. 

Besonders schwierig ist der Trau-
erprozess meist dann, wenn sich der 
Tod völlig unerwartet ereignet. Wenn 
er Menschen, die bis vor kurzem völ-
lig gesund waren oder die trotz einer  
Erkrankung stabil zu sein schienen, 

plötzlich aus dem Leben reißt. Und 
wenn man erkennen muss, dass dies 
eigentlich leicht vermeidbar gewesen 
wäre.  

Genau vor dieser Situation stehen 
Angehörige oft dann, wenn eine Sep-
sis zum Tod des Freundes, des Vaters,  
der Tochter oder der Ehefrau geführt  
hat. Und dies geschieht rund 75.000-
mal pro Jahr – oft  vermeidbar und für 
die Hinterbliebenen unbegreiflich. So 
ähnlich ist es auch Anke Sauer ergan-
gen, deren Vater im Alter von 56 Jahren 
plötzlich an einer Sepsis verstarb.

Aus der Mitte 
des Lebens

Sepsis-Stiftung: Liebe Frau Sauer, als ihr 
Vater vor vier Jahren verstarb, hatte er 
einige Zeit vorher die Diagnose Magen-
krebs erhalten. Dennoch kam sein Tod 
dann völlig unerwartet. Wie kam das?

Anke Sauer: Tatsächlich war mein Vater 
an Magenkrebs erkrankt, was für uns 
alle erst mal ein Schock war. Doch die 
Behandlung schlug gut an, die Ärzte 
waren zuversichtlich, und wir dachten, 
es sähe ganz gut aus. Trotzdem war 
dann noch eine Operation notwendig, 
bei der ihm ein Teil des Magens sowie 

Die Sepsis-Stiftung unterstützt 
Projekte zur Aufklärung

Udo Sauer mit seinen Töchtern sowie Enkelin
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Sepsis, umgangssprachlich auch als 
Blutvergiftung bekannt, ist die schwers-
te Reaktion des Körpers auf eine Infek-
tion. Sie kann zu einer Schädigung der 
körpereigenen Organe durch das Im-
munsystem führen und tödlich verlau-
fen. Sepsis wird am häufigsten durch 
Bakterien ausgelöst, z. B. als Folge ei-
ner Infektion der Atemwege, der Lunge, 
des Bauchraums, der Harnwege oder 
durch Wundinfek tionen. Es können je-
doch fast alle Infektionen zu einer Sep-
sis führen – auch virale Infektionen wie 
z. B. COVID-19, Grippe oder Ebola.

Jedes Jahr erkranken rund 300.000 
Menschen in Deutschland an Sepsis, 
rund 75.000 versterben daran. Es wird 
davon ausgegangen, dass zwischen 
15.000 und 20.000 durch Sepsis be-
dingte Todesfälle durch geeignete Prä-
ventionsmaßnahmen, Früherkennung 
und die rechtzeitige Behandlung ver-
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hindert werden könnten. Daher ist es 
so wichtig, die Sepsis-Symptome zu 
kennen:

	■ Extremes Krankheitsgefühl 
	■ Verwirrtheit/ Wesensveränderung 
	■ Kurzatmigkeit
	■ Schneller Puls und/oder erniedrigter 
Blutdruck
	■ Starke Schmerzen
	■ Kalte/feuchte oder fleckige Haut

Fieber kann, muss aber nicht im Rahmen 
einer Sepsis auftreten. Wenn Sie eines 
oder mehrere der genannten Symptome 
bei sich entdecken, sollten Sie sofort ei-
nen Notarzt rufen oder in ein Kranken-
haus gehen. Sepsis ist ein Notfall und 
muss sofort behandelt werden. 

Die Sepsis-Stiftung unterstützt Pro-
jekte zur Aufklärung der Bevölkerung so-
wie des medizinischen Personals über 

Sepsis, fördert die Sepsisforschung und 
die Behandlung und Rehabilitation von 
Sepsispatienten. Mit einer Kondolenz-
spende können Sie die Arbeit der Sep-
sis-Stiftung unterstützen. 

Kontakt: 
Sepsis-Stiftung  
c/o Charité Universitätsklinikum
Hindenburgdamm 27 
T: +49 30 450 5514 27
office@sepsis-stiftung.de
www.sepsis-stiftung.de

Spendenkonto: 
Konto: Sepsis-Stiftung 
IBAN: DE79 8305 3030 0018 0292 56 
BIC: HELADEF1JEN

des Bauchfells entfernt und ein Netz im-
plantiert wurde. Auch das ist ganz gut 
verlaufen, obwohl durch einen kleinen 
Zwischenfall eine Narbe eingerissen ist.

Ihr Vater kam dann nach Hause.  
Was ist dann passiert?

Eigentlich ging es ihm zunächst besser. 
Dann bekam er aber plötzlich Fieber 
und wurde kaltschweißig. Er ist dann 
mit meiner Mutter zum Hausarzt ge-
gangen, der ihn fragte, ob er ihn wie-
der ins Krankenhaus überweisen soll-
te. Mein Vater wollte aber gerne nach 
Hause. Zudem hatte er während der 
Krebsbehandlung schon öfter Fieber 

gehabt, das immer wieder von alleine 
verschwunden war. Meine Eltern fuhren 
also wieder nach Hause. Und dann ging 
alles ganz schnell. 

Wann haben Sie Ihren Vater zum  
letzten Mal gesprochen?

Das war an demselben Abend. Ich erin-
nere mich, dass er eine ganz seltsame 
Gesichtsfarbe hatte, irgendwie blass-vi-
olett. Mein Vater war jedoch der Mei-
nung, dass es ihm schon viel besser gin-
ge. Ich habe mich dann verabschiedet 
und wollte am nächsten Tag wiederkom-
men – aber ich konnte nie wieder mit 
ihm sprechen. Meine Mutter rief mich 

am nächsten Morgen an. Offenbar hatte 
er in der Nacht entsetzliche Schmerzen 
bekommen, hatte plötzlich Untertem-
peratur. Als ich ankam, versuchten die 
Notärzte noch, ihn wiederzubeleben – 
vergebens. Es war dann einer der Ärzte, 
der uns sagte, was wohl passiert war. 
Vermutlich habe es sich um ein Multi-
organversagen gehandelt, eine Sepsis. 

Wussten Sie, was das war?

Nein, ich hatte bis dahin kaum etwas 
von Sepsis gehört. Heute frage ich mich 
natürlich, was wir hätten anders ma-
chen, ob wir nicht hätten darauf beste-
hen sollen, dass er wieder ins 
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Krankenhaus fährt und sich gründlich 
untersuchen lässt. Aber wir hatten ge-
hofft, dass das Fieber – wie schon so oft 
davor – wieder vergeht. Ich frage mich 
auch, warum der Hausarzt die Symp-
tome nicht erkannt hat. Ich glaube, es 
sind vor allem diese Fragen, die es mir 
nicht ermöglichen, wirklich Abschied zu 
nehmen. 

Wenn Sie von Ihrem Vater erzählen, 
spürt man, wie nahe Sie ihm standen. 
Was war Ihr Vater für ein Mensch?

Mein Vater war ein absoluter Familien-
mensch. Er war immer für mich und mei-
ne vier Schwestern da – egal, wieviel 
Stress er selbst hatte oder ob er bei der 
Arbeit gerade Ärger gehabt hatte. Mein 
Vater liebte die Natur, ging gerne wan-
dern. Was mir aber am stärksten in Er-
innerung ist, wenn ich an meinen Va-
ter denke, sind die Gespräche mit ihm 
abends am Küchentisch. Er hat sich 
dann das Essen warm gemacht und ich 
habe oft mit ihm zusammengesessen 
und wir haben über Gott und die Welt 
gesprochen. Das vermisse ich sehr.

Sie haben sich vor einiger Zeit an die 
Sepsis-Stiftung gewandt. Warum?

Nach dem Tod meines Vaters war mir 
klar, dass ich etwas tun möchte. Ich 
möchte, dass anderen unser Schicksal 
erspart wird, und deswegen möchte ich 
davon berichten – auch wenn es mir 
schwerfällt. Aber ich denke, Aufklärung 
ist der beste Weg, solche Schicksale zu 
verhindern. Und vielleicht helfe ich da-
mit auch ein wenig mir selbst.      

AV/KT/Sepsis-Stiftung
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Udo Sauer 
mit Familienhund Nailo

Udo Sauer  
im Zillertal 2009 
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