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"Er konnte 
schön sterben" 
Palliativrnedizin bietet sich als Alternative zur 
aktiven Sterbehilfe an. Das Beispiel der 
Schmerzambulanz in Göttingen zeigt, wie schwer 
es die Helfer haben /VON JOHANNES SCHWEIKLE 
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A
n der Wand neben dem Bett im Hause 
Kohler ist das Leben zu Bildern geron
nen. Ein Hochzeitsfoto hängt an der 
Strukturtapete, daneben zweimal der 

Kleinwagen der Familie in Farbe. Der Schnapp
schuss rechts zeigt Karl-Heinz Kohler* mit einem 
Arbeitskollegen: zwei rundliche Arbeiter, ent
spannt mit zwei Flaschen Bier. 

Der Mann im Bett wiegt 25 Kilo weniger. Aus 
dem zu groß gewordenen Nachthemd ragen abge
magerteArme. Kohler, 59 Jahre alt, hat Dickdarm
krebs. Als ob das an Unheil nicht reichen würde, 
drücken noch Tumoren auf sein Rückenmark; .sie 
werden wohl zur Querschnittslähmung führen. Vor 
fünf Wochen ist er aus der Universitätsklinik Göt
tingen zum Sterben nach Hause entlassen worden. 

Martine Eich geht neben dem Bett in die Hocke 
und streichelt den Arm des Patienten. So fühlt sie, 
dass er kein hohes Fieber hat. Sie schaut in die Au
gen, die der Schmerz glasig gemacht hat, und fragt 
mit fester Stimme: "Herr Kohler, wenn Sie eine 
Lungenentzündung bekommen - sollen wir Sie 
dann in die Klinik bringen?" Im Fernseher am Fuß
ende läuft RTL, Frau Kohler zerdrückt eine Träne 
im Augenwinkel, und die Augen ihres Mannes fla
ckern vor Panik. Nach einer Weile sagt er: "Man hat 
die Angst, dass man da nicht mehr rauskommt. " 

Eich ist Ärztin im ambulanten Palliativdien~t. ' 
Zusammen mit einer Kollegin und drei Kranken
schwestern betreut sie in der Umgebung von Göt
tingen 60 Tumorpatienten im Endstadium - Men
schen wie Karl-Heinz Kohler, die das eigene Ende 
vor Augen haben. Vor ihren Patienten wirkt die 
38-jährige Ärztin gelassen und kontrolliert. Doch 
als sie die Wohnung von Familie Kohler verlässt, 
fällt der Druck von ihr ab, sie klagt mit Teenager
stimme: "Manchmal Iymn ich's nicht ab, dass ich 
so blöde Sachen fragen muss." Aber gestern habe 
der Patient halluziniert, heute war er klar, und die
sen Moment musste sie nutzen: "Ich habe ihn ge
fragt, ob er zu Hause sterben möchte. Und ich glau
be, er hat das auch verstanden." 

Sterbenskranken Menschen einen würdevollen, 
schmerzarmen Tod zu ermöglichen - das war auch 
das Ziel jener Arbeitsgruppe, die im Auftrag von 
Justizministerin Zypries am vergangenen Donners-

EINEN WÜRDEVOLLEN TOD ermöglichen 

tag ihre Empfehlungen zur "Patientenautonomie 
am Lebensende" vorgelegt hat. Die Experten wol
len so genannte Patienten verfügungen im Gesetz 
verankern (siehe nächste Seite) und fordern ebenso, 
die Palliativmedizin zu stärken. Denn diese kann 
Leiden lindern, wo Heilung nicht mehr möglich ist. 
Der Name leitet sich vom lateinischen,pallium ab: 
Wie ein Mantel sollen Schmerztherapie und psy
chosoziale Betreuung den Todkranken umhüllen. 
Die Schmerzen der unheilbar Kranken werden -
unter anderem mit Morphium -auf ein erträgliches 
Maß reduziert. 

Bislang ist Deutschland in der Palliativmedizin 
noch immer Entwicklungsland. Die Forderung 
nach einer besseren Schmerztherapie für Sterben
de wird ebenso regelmäßig' erhoben wie ignoriert. 
Und Kenntnisse in der Vergabe schmerzlindernder 
Mittel sind noch längst kein "wichtiger Bestandteil - ~ 
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die Mitarbeiter der Palliativambulanz 
~ 

in der Ausbildung junger Medizinerinnen und Me
diziner", ~ie es Zypries verlangte. 

Auch der Palliativdienst von Martine Eich muss 
um Geld betteln. Das Göttinger Modellprojekt na
mens Support (für Südniedersächsisches Projekt 
zur Qualitätssicherung der palliativmedizinisch 
orientierten Versorgung von Patienten mit Tumor
schmerzen) ist einer von rund dreißig ambulanten 
PalIiativdiensten in Deutschland. Seit 1996 hat 
Support über 800 Patienten betreut. Knapp 70 
Prozent davon bekamen ihren letzten Wunsch er
füllt: Sie starben zu Hause: Das Projekt ist mit Prei
sen ausgezeichnet worden, trotzdem drohte ihm 
mehrmals das Aus, weil die Förderung auslief. 

"Palliativmedizinische Leistungen werden in 
der Regelversorgung der Krankenkassen praktisch 
nicht honoriert", klagt Thomas Schindler von der 
Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. In Ba-

den-Württemberg gebe es rühmljche Ausnahmen, 
aber auch da handele es sich um Insellösungen. 
,Wer zufällig in Tübingen an einem Tumor er
krankt, wird hervorragend gepflegt. Aber schon in 
Reutlingen stehen seine Chancen schlecht." 

Vergangenes Jahr hat Schindler auf dem Ärz
tetag vorgerechnet: Um bedarfsdeckend zu arbei
ten, brauchte es in Deutschland etwa 330 ambu
lante Palliativdienste. Diese würden geschätzte 
150 Millionen Euro im Jahr kosten. "Aber es wer
den nicht mehr Palliativdienste, weil diese Arbeit 
nicht vernünftig finanziert wird", sagt Schindler. 
Daher müsste die Schmerztherapie im Sozialge
setzbuch als verpflichtende Leistung festgeschrie
ben werden. Die Enquetekommission des Bun
destags will sich nach der Sommerpause des The
mas annehmen. 

Dabei ist das Problem der Finanzierung wider
sinnig. "Palliativmedizin rechnet sich", sagt Declef 
Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung 
(KV) Niedersachsen. Die Therapie zu Hause koste 
weniger als Notarzteinsätze und Pflege auf der In
tensivstation. Haffke lobt auch die "qualitativ 
hochwertige Arbeit" und bedauert, dass "die spen
denfinanzierten Initiativen sich finanziell nur 
mühsam über Wasser halten können". 

Doch bei der Frage nach der Finanzierung spie
len sich KV und Krankenkassen die Bälle zu. "Die 
Kassen fordern von uns Zahlen, die belegen, was 
ambulante Palliativdienste einsparen. Aber die Kas
sen haben das Geld: Sie müssen diesen Nachweis 
erbringen", sagt Haffke. Die Kassen wiederum ar
gumentieren, ambulante Palliativdienste bedeute
ten für sie eine Mehrbelastung. ,Wenn Kranken
hausärzte weniger behandeln, sinken unsere Aus
gaben für Krankenhäuser trotzdem nicht", sagt 
Klaus Altrnann von der AOK Niedersachsen. Ein 
Gutachten des niedersächsischen Sozialministeri
ums, der Kassenärztlichen Vereinigung und des 
Landesverbands der Krankenkassen soll im August 
endlich Klarheit bringen. 

"Nach Patienten, die sowieso bald sterben, 
kräht kein Hahn", sagt Martine Eich sarkastisch. 
"Und die Angehörigen sind mit der Pflege voll ge-
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~ dizin in Göttingen. Er sieht die Schmerztherapie 
im Kontext der aktuellen Diskussion: ,.Palliativ
medizin ist ein geeignetes Mittel gegen die hem
mÜngslose Freigabe aktiver Sterbehilfe." Nehme 
man Todkranken die Angst vor Schmenen, c;lann 

forden, die können nicht auch noch Lobbyarbeit erübrige sich der Wunsch naCh d~r Todcsspria.e. 
machcD.~ 1m Büro'~n Suppon in der Göttinger Wenn M~oschen zu Hause, steIbCß könnten, sei 
Uniklinik stapeln sich Umzugskisten bis unter die das Sterben ein sozialer-"Akt: In ,etwa zehn Fälkn 
Decke, auf 20 Quadratmetern tdefonieren drei haben Patienten, die von Suppon betreut wurden, 
Kolleginnen. Eich hat gerade einen Patienten in um Sterbehilfe gebeten. Die Antwon war klar: Die 
der Leitung, der seinen Medikamentenplan nicht Palliativmediziner lehnen aktive Sterbehilfe ab. 
ernSt nimmt. "Ich glaube, Sie haben keine Lust, Die ambulante Schmerztherapie arbeitet eng 
sich damit zu beschäftigen" - in ihrer Stimme haI- mit Pflegediensten zusammen. Schwieriger ist die 
ten sich Strenge und Charme die Balance. Erst ges- Kooperation mit den Hausärzten. "Manche sehen 

" tem hat sie dem Mann, der Prostatakrebs hat, er- uns als Konkurrenz", sagt Eich, ,.nicht alle haben 
klärt" dass er seme Medikamente regelmäßig neh- die Größe, zuzugeben, dass wir mehr von 
men muSs, nicht erst, wenn der Schmerz kommt. Schmeiuherapie verstehen. Aber ein Hausarit hat 
Zudem soll er immer ein Not&llpräparat bei sich halt n~ einen Tumorpatienten ,pro QwlrtaI." , 
~i.Schmentherapie ist wie Ballett. Das funk- Wo die ambulante Versorgung nicht mehr aus-

. nonien nur, ~ alle disziplipien mitmachen." reicht, hilft die PaIliarlvstation. Sie hat fünf Betten 
Palliativmediziri arbeitet :mit Medikamenten in der 'Uniklinik, ' neben dem ,medizinischen 'Per

auf Opiumbasis. Daraus speist SiCh " das gängige sonal " steht em Psych6loge zür VerfUgung. An
Voruneil, die Pati~ten würden süchtig. Die Wdt- gehörige können beim Patienten im Zimmer über
gesundheitsorganisation empfiehlt seit" 1986 ein nachten, und Wenn einer gestorben ist, brennt auf 
Drei-Srufen~Schema zur Tumorschmerztherapie. dem Flur ein Teelicht - die,einzige offene Flamme, 
In Srufe drei werden tatsächlich starke Opioide die in der Großklinik mit ihren straffen Sicher
verabreicht. Diese fUhren zwar 'zu einer körperli- heitsregdn geduldet wird. 
chen Abhängigkeit des todgeweihten ~atienten -1 "Kurativer Aktionismus steht zwischen-

I 
~r nicht zu einer Sucht im Sinne psythischer Ab- menschlichen Begegnungen im Weg", sagt der Psy
hänP&l,ceit. Die.m~ Kettler leitet die PaIliativme- " chologe Dick Eggebrecht. Er hält oft Vorträge über J 

L7 Palliativmedizin, in der Ärztefortbildung oder vor gard Hardieb" freut sie sich schon: Das ganze Team 
Kirchengemeinde~. Die Vorurteile klassischer Me- hat die 87-Jährige ins Herz geschlossen. Sie wohnt 
diziner kennt er gut, gipfelnd im Satz: "Meine Her- in einem gepflegten Einfamilienhaus am Rand von 
ren, PalIiativmedizin ist nicht forschungsrelevant." Göttingen. Als die beiden klingeln, steht bereits 
Die kurative Medizin empfindet den Tod als Nie- Kaffee auf dem Couchtisch. Eine frische Tisch
derlage. Deshalb tut sie sich mit der Schmerzme- decke ist 'aufgelegt, die Sofakissen sind picobello 
rapie schwer: Die Palliativmedizin akzeptien, dass aufgeschüttelt. 
,Heilung nicht mehr möglich ist. "Meine lieben, guten Geister, trinkt"", ruft Frau 

"Wenn dieses Tdefon noch einmal klingelt, Hart/ieb überschwänglich. Und dem Reporter gibt 
schmeiße ich es gegen die Wand", sagt Manine sie einen Auftrag: "Posaunen Sie es in die Welt hi
Eich genervt. Dann macht sie sich auf zum H?-us- naus, wie viel Liebe ich seit vier Jahre!l von Sup
besuch. Als sie an den Operationssälen vorbei- pon zu spüren kriege." Die temperamentvolle alte 
kom.mt, tief im Innern der Riesenklinik, erinnen Dame lebt allein, seit ihr Mann vor sieben Jahren 
sie sich an die Zeit, als sie hier als Anästhesistin ge- gestorben ist. Der Krebs hat ihre roten Blutkör
arbeitet hat. "Das war körperliche Schwerstarbeit, perchen befallen, sie hat vier künstliche Gelenke 
aber seelisch hat mich das nicht ausgdUllt." Des- im Körper und reagien empfmdlich auf jede 00-
halb ist sie in die Palliativmedizin gegangen. "Die siserhöhung der Schmerzmittel. Neuerdings spürt 
Leute sind unglaublich dankbar." Nach einer Ster- sie Schmerzen in der Beuge. "Wie fühlen die sich 
bebegleitung fühle sie sich zwar "so ausgelaugt. als an?", ftagt Eich. Frau Hardieb beschreibt sie als 

I 

ob ich im Bergwerk gearbeitet hätte". Aber im brennend. . 
nächsten Satz erzählt Eich in warmem Ton von Sie hat noch zwei Ziele im Leben. Das erste ist 
dem jungen Familienvater, der schmerzfrei und die Hochzeit ihrer Enkelin im Juni. Bei Kaffee ,-,nd 
friedlich im Beisein seiner Frau und Kinder sein Keksen schwärmt sie :von dem Brautkleid, das erst 
Leben ausgeh~ucht hat. "Ich habe gesehen, wie die in Nessel gearbeitet wird und nach der Anprobe in 
Angehörigen ihre Unsicherheit verloren haben. Er Adasseide. Und spätestens bei der Frage. was sie 
konnte schön sterben." selbst zum Fest anziehen soUe, gibt es keine medi-

Die begleitende Krankenschwester Susanne zinischen Standesgtenzen mehr, jetzt re~en Frau-
Klie trägt keinen weißen Kittel, sondern Jeans und en unter sich. . 
Flanellhemd. "Im häuslichen Bereich käme ich mir " Das letzte Ziel von Irmgard Hartlieb legt einen 
in Schutzkleidung komiSch vor", sagt sie. Auflrm- eigentümlichen Ernst über diese heitere Szene. 

Die Empfehlungen der Kommission, 
FormulIerungsbeispiele sowie weitere 
Informationen zum Thema finden sich 
Im Intemet unter: 
www.zeit.de/2004/26/sterbehilfe 

I ""Ich ~öchte hier im Sarg rausgetragen werden", 
sagt sie, von Schmerz und Krankheit ungebeugt. 
"Das ist mein Herzenswunsch. Und das werden 
wir auch sChaffen." 

• AU~ Nam~n der Pa[i~n[~n gcänd~rt 
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