
Werner Gutheil im Wortlaut… 

 

Nachruf auf  

+ Petra Mladek 
 

Warum müssen gerade die Menschen so früh, zu frühe sterben, die es gut mit anderen Menschen 

meinen? Diese Frage wirf der Tod von Petra Mladek, Krankenschwester, Mitarbeiterin im Fort- und 

Weiterbildungszentrum am Klinikum Hanau, Palliativecarekraft. Dieser Nachruf spricht nicht von den 

unzähligen Anregungen, wie die Palliativecarekurse und Fort- und Weiterbildungen  am Klinikum, 

sondern mehr von ihrer Haltung, die sie an den Tag gelegt und anderen vermittelt hat. Petra Mladek, 

geprägt vom Geist der Schwestern am Kettlerkrankenhaus in Offenbach hat immer die Würde des 

Kranken und Sterbenden im Blick gehabt. Sie wollte, dass seine Bedürfnisse und seine Wünsche bis 

zuletzt Raum in deren Leben bekommt. Dafür ist sie zeitaufwendige und teilweise ungewöhnliche 

Wege gegangen, hat sich persönlich für die Verwirklichung einer angemessenen und würdigen 

letzten Lebensphase eingesetzt. Sie hatte eine Vision vom Sterben, die dem Leben und den Lebenden 

diente. Dafür hat sie beruflich auch Einschränkungen und Veränderungen hingenommen. Sehr 

bescheiden und rücksichtsvoll ging sie ihren Weg, hätte bei mehr „Ellenbogenmentalität“  sicherlich 

größere und höhere Karriere machen können. Ihr war das Wohl der ihr –nicht nur beruflich- 

anvertrauten Menschen wichtig, hat in ihrer Freizeit „ihren Lebenstraum vom würdigen Sterben“ 

umgesetzt, war  offen für jeden, der sie gebraucht hat und hat dabei ihre eigene Familie als 

Kraftquelle gehabt und sich für sie immer  eingesetzt. 

Sie hinterlässt nicht nur eine organisatorische Lücke, sondern mit ihr stirbt ein Stück Menschlichkeit. 

Wenn man von einem Vermächtnis sprechen kann, dann mögen alle, die sie gekannt und geschätzt 

haben, diese Haltung weiterleben. In meiner Zeit als Klinikpfarrer war dies genau der Grund, warum 

wir so eng zusammengearbeitet haben und ich deshalb auch im Palliativecarekurs ihr Bemühen diese 

menschliche Haltung zu vermitteln, von ihr wahrgenommen habe. 

Das Mitgefühl gilt der Familie, denen nun ein Stück Zentrum genommen wurde. Ihre  Liebe zu den 

Angehörigen ist nicht ersetzbar, aber weiterhin spürbar. Mein Dank als ehemaliger Klinikpfarrer und 

jetziger Diözesanseelsorger für Trauernde gilt ihr für eine einmalige Haltung, die sie gehabt hat, für 

Schwerstkranken und Sterbenden, aber auch für Hinterbliebene und vor allem die Mitarbeitenden, 

die sie begleitet und ausgebildet  hat.  Es ist zu hoffen, dass der Versuch in diese Fußstapfen zu 

treten, wenigstens unternommen wird. Das sind wir ihr Schuldig. 

 

Werner Gutheil, ehemaliger Klinikpfarrer am Klinikum Hanau 
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