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LEsERFORUM 

Chance zur Einzigartigkeit in Deutschland 
Betr.:"Support" vom 19. Janu
ar und 22. Januar 

Es ist auffällig, wie wenig Ärzte 
sich zum Erhalt von "Support" 
äußern, im Vergleich zu verständ
licherweise Betroffenen. Im Prin
zip sollte das, was "Support" in 
anerkannter Weise leistet, ebenso 
gut von Hausärzten, Psychologen 
und' Krankenhausärzten in Zu
sammenarbeit mit Pflegediensten 
bewältigt werden können. 

Warum scheint dies in Göttin
gen und Umgebung nicht auch 
möglich zu sein wie in der übrigen 
Bundesrepublik? Nach meinen 
Informationen wird "Support" 
von Kollegen als Konkurrenz, Er
gänzung und Entlastung wahrge
nommen. 

Es besteht wenig Zweifel, dass 
die Diagnostik und Therapie von 
Sterbenskranken von jedem 

Haus;- und Krankenhausarzt ge
lernt und beherrscht werden 
muss,. Palliativrnedizin kann daher 
nicht zu einer Subspezialität, z. B. 
der Inneren Medizin oder Anäs
thesie degradiert werden. Sie ist 
essentieller Bestandteil jeder ärzt
lichen Tätigkeit. Allerdings ist der 
Begriff der Palliativrnedizin durch 
Ausweitung auf die Diagnostik 
und Therapie Sterbenskranker 
misSVlerständlich ausgedehnt wor
den. Man sollte vielleicht den um
risseruen Begriff der Thanatologie 
(Lehre vom Sterben) vorschlagen. 

Wenn sich jetzt manche Kran
kenkatssenvertreter anschicken, 
"Support" finanzieren zu wollen 
allein durch Umschichtung des 
Budgets, müsste von kassenärztli
cher Seite erklärt werden, in wel
chem Sektor noch Einsp~rungs
möglkhkeiten bestehen. Uberra
schend scheint mir das Zuge-

ständnis von Rationalisierungsre
serven bei der gespannten finan
ziellen Situation. 

Göttingen und Umgebung 
könnten sich - einzigartig in der 
Bundesrepublik - glücklich schät
zen über das Luxusangebot von 
"Support". Die entscheidende 
Frage ist die nach seiner Notwen
digkeit. Ich zweifele daran. Viel
leicht sollte die Entscheidung zur 
Beibehaltung von ,Support von ei
ner Umfrage bei Arzten, Psycho
logen und Pflegediensten abhän
gig gemacht werden. An der auf
opfernden und kompetenten Ar
beit der Mitarbeiter von "Sup
port" besteht kein Zweifel. 

Prof. Dr. med. Hans W. v. 
Heyden (Abt. f. Innere Medi
zin, Schwerpunkt Hämatolo
gie und Onkologie, Sertür
ner Krankenhaus), Einbeck 


