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DAS DING 

Wein her! 

Guten Tag, liebe Leser, genie
ßen Sie die kommende Wo

che. Es könnte Ihre letzte sein - je
denfalls in der Ihnen vertrauten 
Form. Denn wenn man dem Phra
sen gewitter glaubt, dem tobenden 
Sturm aus Pathos und Patriotis
mus, der zurzeit unsere Nachrich
ten vernebelt, dann wird nach dem 

18. September alles anders sein. 
Von "Schicksalstag der Deutschen" 
war da schon donnernd und blit
zend die Rede, von "Wendepunkt 
der Geschichte", und Angela Mer
kel hat das alles ja sogar mit der 

"Stunde null" 1945 verglichen. Das 
ist allerdings schon ein paar Wo
chen her, und sicher hat sie ge
glaubt, wir hätten das längst ver
gessen vor lauter TV-Duell etc. Ha
ben wir aber nicht. 

Deshalb: Freuen Sie sich, solange 
noch alles ist, wie es ist. Feiern Sie 
Feste. Machen Sie eine gute Flasche 
Wein auf. Falls Sie nicht wissen, 
wie das geht, lassen Sie si.ch helfen. 
Falls es trotzdem nicht klappt, liegt 
es nicht an Ihnen. Es liegt am Kor
ken. 

Es liegt immer am Korken. Es 
haben sich schon Menschen beim 
Öffnen einer Weinflasche den Arm 

ausgekug~t (Wein~:amP!2. Anj e
ren gelingt es, mit Hilfe des kleinen 
Hakens am Schweizer Offiziers
messer (siehe "Das Ding" vom 27. 
Mai 2000) einzelne Kork-Frag
mente aus dem brockigen Inneren 
des Flaschenhalses zu klauben. 
Wieder andere versuchen, den 

Korken mittels Tiefensuggestion 
freiwillig zur 
Aufgabe zu 

bewegen. Die 
CDU will jetzt 
in ihr Wahl

programm 
aufnehmen, 

KORKEN, . 
AB SECHS CENT dass Wemfla

schen unter 
Schwarz-Gelb leichter zu öffnen 
sein werden. 

Menschen, die versuchen, einen 
bereits fehlgeschlagenen Entkor
kungsvorgang durch Improvisa
tion zum Ziel zu führen, geben ein 
Bild des Jammers ab. Besonders 
Verzweifelte schießen den gläser
nen Hals samt Korken mit einer 
45er Magnum ab und trinken an
satzlos. Falls alles nichts nützt: Ge
ben Sie auf, vollführen Sie eine 
übersprungshandlung ("Na gut, es 
ist ja auch noch Weizenkorn da!") 
und behaupten Sie einfach, die 
SPD sei Schuld. Das hilft immer. 

IMREGRIMM 
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Sterben ohne-Schmerz 
Medizin soll Kranke gesund machen. 

Aber was ist mit unheilbar Kranken? 

Was ist, wenn alle wissen, 

dass der Patient sterben wird? 

. Dann könnte die Medizin 

dem Kranken den Tod erleichtern. 

Ihm die Schmerzen nehmen. 

"Palliativmedizin" heißt diese Art 

der ärztlichen Kunst, 

die noch viel zu wenig verbreitet ist. 

Eine Visite. 

VON BERNHARD KOCH 

MIT FOTOS VON MARTIN SCHLÜTER 

U
te Krüger hat bin
nen weniger Jahre 
ihre zwei Schwe-

. stern verloren. Hei-
ke und Rita Krüger 

starben beide an einem aggressi
ven Leberkrebs. Die 44-jährige 
Göttinger Sozialpädagogin be
gleitete ihre Schwestern bis zu
letzt - und musste erleben, wie 
unterschiedlich schwerstkranke 
Patienten im Krankenhaus be
handelt werden. Bei Heike, die 
im Alter von 38 Jahren in einer 
Koblenzer Klinik starb, "war es 
fü r uns alle nur schrecklich". Bei 
Rita hingegen, die 45 Jahre alt 
wurde, empfanden es die Ange
hörigen bei allem Schmerz als 
großen Trost, "dass sie gut ver
sorgt und ruhig sterben konn
te." Rita Krüger verbrachte ihre 
letzten Wochen ·auf einer so ge
nannten Palliativstation der 

Göttinger Uniklinik. Solche 
Spezialstationen für unheilbar 
Kranke gibt es bislang nur in 
wenigen Krankenhäusern. 

Was Todkranken auf einer 
normalen Klinikstation passie
ren kann, haben U te Krüger 
und ihre Mutter in Koblenz er
fahren: "Heike lag mit starken 
Schmerzen im Krankenzimmer 
und wusste nicht, wie schlimm 
es um sie bestellt ist". Wenige 
Tage vor dem Tod der Schwe
ster "fühlten wir uns alle ohn
mächtig und ausgeliefert". Kei
ner der Ärzte und Pflegekräfte 
auf der Station sei auf die Äng
ste der Familie eingegangen. 
"Das Klinikpersonal hat uns al
lein gelassen, und um Schmerz- ' 
medikamente mussten wir ge
radezu betteln", erinnert sich 
Ute Krüger. "Wenn ich sterben 
muss, springe ich aus dem Fen
ster", habe die verzweifelte Hei
ke gesagt. Die aussichtslose 
Krebsdiagnose teilte ein Sta-

tionsarzt den Angehörigen erst 
auf drängende Nachfrage mit. 
"Es herrschte Sprachlosigkeit 
auf allen Seiten." 

Bei Rita Krüger war es an
ders. Wegen einer Magenblu
tung wurde die krebskranke al
lein erziehende Mutter eines 
damals 17-jährigen Sohnes 
sechs Wochen vor ihrem Tod 
als Notfall in die Göttinger Uni
klinik aufgenommen. Drei Jah
re zuvor hatten Chirurgen bei 
ihr einen bösartigen Darmtu
mor entfernt. Es folgte eine am
bulante Chemotherapie, die Ri
ta Krüger jedoch schlecht ver
trug und deshalb abbrach. Es 
bildeten sich Metastasen in der 
Leber, eine erneute Operation 
kam mangels Erfolgsaussichten 
aber nicht in Betracht. Die Fa
milie holte die in Köln lebende 
Frau nach Göttingen. "Wir 
wollten Rita im Kreis der Fami
lie haben." 

Weiter auf der nächsten Seite ~ 

AUF EINEM BElN KANN MAN ",eHT 
STEHEN! NOCH 999 MAL DAS GLEICHE! 
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DIETRICH 
KETTLER, 
Vizepräsi
dent der 
Deutschen 
Gesell
schaft 
für Pallia
tivmedizin 

Ärzte wollen Leben retten. 
Was rettet ein 
Palliativmediziner? 
Ärztliche Aufgabe ist es, nicht 
nur Leben zu erhalten und Ge
sundheit zu schützen, sondern 
auch Leiden zu lindern und 
Sterbenden beizustehen. Die
sem humanitären Anliegen 
widmet sich die Palliativrnedi
zin, die bei fortgeschrittenen 
belasteten Leiden mit begrenz
ter Lebenserwartung den 
Schwerpunkt auf die Beherr
schung von Schmerzen und 
anderen Beschwerden sowie 
psychosozialen und spirituel
len Problemen setzt. 

Wer bestimmt, dass ein 
Patient unheilbar krank ist 
und keine Hoffnung mehr 
besteht? 
Ob ein Patient mit den verfüg
baren Methoden der Medizin 
definitiv nicht mehr geheilt 
werden kann, ergibt sich aus 
seinem individuellen Krank
heitsverlauf. Allerdings sind 
bei chronischen Erkrankungen 
die Übergänge von "Heilbar
keif' zu "Unheilbarkeit" oft 
fließend. Im ständigen Dialog 
mit dem aufgeklärten Patien
ten ist der Arzt Berater und Be
treuer. Unheilbarkeit bedeutet 
keinesfalls Hoffnungslosigkeit. 
Lediglich das gemeinsam von 
Patient und seinem Arzt ver
einbarte Therapieziel ändert 
sich: Optimale Lebensqualität 
für die verbleibende Lebenszeit 
steht im Vordergrund. 

Warum gilt Deutschland als 
Entwicklungsland in der 
Palliativmedizin? 
In Deutschland hat bisher die 
kurative Medizin absoluten 
Vorrang. So genannte aus
therapierte Patienten werden 
oft als lästig und auch - insbe
sondere von jungen Ärzten -
als persönliche Niederlage des 
Therapeuten empfunden. An
gesichts der jährlich etwa 
200000 unter nicht selten un
erträglichen Leiden sterbenden 
Krebspatienten, denen pallia
tivrnedizinisch geholfen wer
den könnte, sind die dafür ver
fügbaren personellen, institu
tionellen und fmanziellen Res
sourcen unzureichend. 

Palliativmediziner setzen 
das Opiat Morphium in der 
Schmerztherapie ein. 
Ist die verbreitete Skepsis 
vor der Droge begründet? 
Morphin und dessen Derivate 
sind ausgezeichnete Mittel für 
die Schmerztherapie in der 
Palliativrnedizin. Suchtgefahr 
besteht bei richtiger Indika
tionsstellung und Anwendung 
nicht. Deutschland liegt bei der 
Verschreibung von Opiaten in 
Europa, verglichen mit ande
ren Ländern, deutlich zurück. 

Was wünschen Sie sich, 
um sterbenskranken 
Menschen besser helfen zu 
können? 
Palliativmedizin muss als 
gleichberechtigter vierter Sek
tor des Gesundheitssystems -
neben Prävention, Kuration 
und Rehabilitation - etabliert 
und finanziert werden. Pallia
tivrnedizinische Versorgung -
ambulant und schwerpunkt
mäßig stationär - sollte für alle 
Menschen flächendeckend ver
fügbar gemacht werden. Die 
Vernetzung von Hausarztpra
xen, ambulanten Diensten, 
Hospizen und regionalen Pal
liativstationen eignet sich dafür 
am Besten. . 

Wie in der 
Familie 
• Fortsetzung ehen Magen Blutungen oder Ge

schwüre auslösen. 
Zenz beklagt seit fahren ekla

tante Defizite in der Schmerzthe
rapie. Weil ewalifizierte Thera
peuten fehlten, müssten viele Pa
tienten unnötig leiden. In 
Deutschland, meint er, werde ins
gesamt nicht zu viel, sondern zu 
wenig Morphium verordnet. 
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Am liebsten hätte Ute Krüger 
die Schwester bis zuletzt zu Hause 
versorgt, dies war jedoch wegen 
der Schwere der Krankheit un
möglich: "Zum Glück war in der 
Palliativstation der Uniklinik ein 
Platz frei." Dort habe sie sich von 
Anfang an sicher aufgehoben ge
fühlt: "Rita spürte dort eine wohl
tuende menschliche Nähe von 
Ärzten und Pflegekräften, mit de
nen sie über alles sprechen konn
te. Auch über den Tod." Dank ei
ner Schmerztherapie mit Mor
phium habe sie kaum gelitten, 
auch andere Beschwerden hätten 
Ärzte und Therapeuten effizient 
gelindert. Sie habe viel Musik ge
hört und sei entspannt gewesen. 
"Auch für die Familie war die Sta
tion eine große Hilfe. Wir konn
ten hier ohne Stress Abschied 
nehmen." Das Personal nahm 
sich auch für die Nöte der Ange
hörigen Zeit. 

Palliativstationen tragen dazu 
bei, den Mangel an Wissen um 
gute Schmerztherapie ausz.uglei
ehen. Von herkömmlichen Kli
nikstationen unterscheidet sich 
die Spezialstation durch wohnli
ches Ambiente. Es gibt Rückzugs
räume für Gespräche, Fernseh
zimmer, Übernachtungsmöglich
keiten für Angehörige. Im Holz
schrank der "guten Stube" auf der 
Göttinger Station steht neben Bü
chern und Arnika-Massageöl 
auch eine Flasche Sherry. Das 
Palliativteam aus Ärzten, Pflege
kräften, Psychologen arbeitet oh
ne weiße Kittel: "Das Leben auf 
der Station ist wie in einer Groß
familie, oft bleibt der Kontakt zu 
Angehörigen auch nach dem Tod 
ihrer Liebsten bestehen", sagt die 
Göttinger Krankenschwester An
ne Kölsch. 

Bei den Pionieren: Patientin Ulrike Petrick lässt sich auf der Palliativstation der Uni klinik 
Göttingen behandeln, der ersten In NIedersachsen. Dort kümmert sich auchEhemann Gerd 
Dietz um sie. Geheiratet haben sie vor zwei Tagen. Theodoro da Silva 

Anders als bei kurativer Medi
zin, die Krankheiten beseitigen 
will, geht es bei der Palliativrnedi
zin vor allem um Linderung von 
Beschwerden. Schwer kranken 
Patienten mit begrenzter Lebens
erwartung, deren Grundleiden 
nicht mehr 

"Als ich 1969 meine erste 

Bedarf etwas geringer. Es gebe 
derzeit 15 Hospizbetten je eine 
Million Einwohner, gebraucht 
würden 20. 

Als 1991 in Göttingen Nieder
sachsens erste Palliativstation er
öffnet wurde, war der Begriff 
"Palliativrnedizin" - abgeleitet 
vom lateinischen pallium (Man
tel) - in Deutschland selbst Fach
leuten kaum bekannt. Die Göt
tinger Station wurde als Ergän-

zung eines am
heilbar ist, bis 
zuletzt eine 
maximal 
mögliche Le
bensqualität 
zu erhalten 
- dies ist das 
Hauptziel 
palliativer 
Medizin und 
Pflege. Häu
figste Sym
ptome, die 
auf Palliativ
stationen be
handelt wer
den, sind 
starke 
Schmerzen, 

Modellprojekt Göttingen 
bulanten Hilfs
netzes für unheil
bar Krebskranke 
aufgebaut. Vor
läufer war eine 
Schmerzambu
lanz für Tumor
patienten, die bei 
Bedarf auch 
nachts oder an 

Mit finanzieller Hilfe der deutschen Krebshilfe sowie priva
ter Spender und Sponsoren entsteht an der Uniklinik Göt

trngen ein Modellzentrum für Palliativmedizin. Mit dem Neu
bau des Zentrums mit zwei Stationen und zehn Behandlungs
plätzen sowie einer Tagesklinik wird das bisherige palliativme
dizinische Angebot der Göttinger Klinik deutlich vergrößert. 
Der Baubeginn ist für ..oktober geplanL.D.le.J<rebjj)ilie unter
stützt das Zentrum und zudem eine Stiftungsprofessur für 
Palliativmedizin mit insgesamt 3,5 Millionen Euro. Binnen der . 
nächsten zwei Jahren sind weitere 800 000 Euro für den Aus-

V'octlenenae-n
Hilfe anbot. Ein 
von der früheren 
Bundesgesund
heitsministerin 

bau nötig. Der "Förderverein für Palliativpatienten der Univer
sitätsklinik Göttingen" sammelt für diesen Zweck Spenden. Ein 
Konto mit der Nummer 120 006 ist bei der Sparkasse Göttin
gen (BlZ 260 500 01) eingerichtet. bk 

Rita Süssmuth 
unterstütztes 
Modellprojekt 

Atemnot, Übelkeit und Erbre
chen sowie U muhe und Angst. 
Der palliative Therapieansatz ist 
ganzheitlich und umfasst Körper, 
Seele und Geist gleichermaßen. 

Rund die Hälfte der Patienten 
auf Palliativstationen sterben 
auch dort. Aber "Sterbestatio
nen" sind das nicht. Schwerpunkt 
ist die Stabilisierung der Kranken 
bei Komplikationen, die ambu
lant oder im Hospiz nicht ver
sorgt werden können. Nach der 
stationären Palliativtherapie sol
len die Patienten wenn möglich 
in ihre vertraute Umgebung ent
lassen werden. "Palliativrnedizin 
ist durchaus Bestandteil der 
Hochleistungsmedizin ", betont 
der Göttinger Palliativarzt Diet
mar Beck. Das Vorgehen sei 
manchmal mit der Intensität ei
ner Intensivstation vergleichbar. 

Das Opiat Morphium gehört 
zu den wirksamsten Schmerzme
dikamenten, die Palliativrnedizi
ner einsetzen. Die im Zusam
menhang mit dem spektakulären 
Strafverfahren gegen die Langen
hagener Internistin Mechthild 
Bach neu aufgeflammte Diskus
sion um tödliche Nebenwirkun
gen oder Suchtgefahren der Dro
ge ist laut übereinstimmender Ex
pertenmeinung substanzlos. Als 
Gutachter der Staatsanwaltschaft 
wirft der Bochumer Schmerzme
diziner Prof. Michael Zenz der 
Ärztin Bach vor, den Tod von Pa
tienten durch unangemessen 
hoch dosiertes Morphium in 
Kombination mit ValÜlm-Über
dosen verursacht zu haben. Rich
tig dosiert, sei Morphium weni
ger risiko reich als Aspirin, sagt 
Zenz - weil der Wirkstoff Mor
phIn gezielt an bestimmten so ge
nannten Rezeptoren im Gehirn 
andockt und keine körperlichen 
Auswirkungen hat. Das Schmerz
mittel Aspirin könne dagegen et
wa bei Menschen mit empfindli-

ArztsteIle in einem Krankenhaus 
antrat, haben wir uns um ad
äquate Schmerzversorgung oder 
andere Beschwerden sterbens
kranker Patienten keine großen 
Gedanken gemacht", sagt Prof. 
Eberhard Klaschik. Der Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für 
Palliativrnedizin und Lehrstuhl
inhaber in Bonn erinnert sich 
daran, "dass damals Patienten im 
Stationsbadezimmer gestorben 
sind, damit es die anderen Patien
ten nicht mitbekommen." 

Der Impuls, mehr für unheil
bar Kranke zu tun, ging Ende der 
sechziger Jahre von der engli
schen Hospizbewegung aus. Als 
weltweites Vorbild für Hospize 
und Palliativeinrichtungen gilt 
das von Cicely Saunders 1967 ge
gründete Hospiz St. Christo
pher's in London. "Nicht dem 
Leben mehr Tage, sondern den 
verbleibenden Tagen mehr Leben 
geben", lautete der Leitspruch 
Saunders', die im vergangenen 
Juli im Alter von 87 Jahren selbst 
in St. Christopher's starb. 

Dank finanzieller Unterstüt
zung der Deutschen Krebshilfe 
entstand 1983 in Köln die erste 
Palliativstation, ein Jahr später in 
Bonn die zweite. Mittlerweile ver
fügen in Deutschland mehr als 
100 der insgesamt rund 2200 Kli
niken über Spezialstationen für 
Palliativrnedizin mit rund 900 
Betten. Dazu gibt es rund 130 sta
tionäre Hospize mit knapp 1200 
Betten, wo Todkranke bis zum 
Lebensende gepflegt werden. 

Das ist nicht viel: Fachgesell
schaften beklagen eine deutliche 
Unterversorgung in der Palliativ
medizin und bei stationären Ho
spizen. Der geschätzte Bedarf von 
30 Palliativbetten je eine Million 
Einwohner sei in Deutschland 
bislang nur zu einem Drittel ge
deckt. Bei Hospizplätzen sei die 
Differenz zwischen Angebot und 

des Bundes zur 
Verbesserung der Versorgung 
Krebskranker führte dann zur 
Gründung der Palliativstation. 

Eng mit der Station verbun
den ist das ambulante Hilfsnetz 
"Support", bei dem Ärzte und 
Pflegekräfte Tumorkranke zu 
Hause versorgen. Die finanzielle 
Unterstützung des Support-Net
zes aus öffentlichen Kassen ist je
doch nach dem Ende der Förde
rungsfrist als Modellprojekt auf 
ein Minimum geschmolzen. 
Ähnliche Hilfsnetze, bei denen 
verschiedene ambulante Dienste, 
Hausärzte und Kliniken koope
rieren, gibt es mittlerweile in vie
len Großstädten. 

Palliativrnedizin hat in den 
letzten Jahren zumindest in öf
fentlichen Debatten an Bedeu
tung gewonnen. Wenn Ärzte 

oder Kirchenleute über die libera
le Praxis von Sterbehilfe zum Bei
spiel in Holland diskutieren, ver
weisen sie regelmäßig darauf, 
dass gute medizinische und pfle
gerische Angebote für Sterbens
kranke den Wunsch nach der "er
lösende~ Todesspritze" eindäm
men könnten. Dank ehrenamtli
cher Helfer und privater Sponso
ren hat sich vor allem der Bereich 
stationärer und ambulanter Ho
spizdienste positiv entwickelt. Für 
Hospizpflege übernehmen Kran
kenkassen einen Teil der Kosten, 
Extrabudgets für Palliativstatio
nen in Kliniken gibt es allerdings 
noch nicht. 

Ohne privates Engagement 
wäre auch der Aufbau von zwei 
Palliativstationen in Hannover 
nicht möglich gewesen. Die Kli
nik des evangelischen Friederi
kenstifts schuf 2llb4 aus eigener 
Kraft eine kleine Station mit drei 
Betten, das kommunale Siloah
Krankenhaus eröffnete im Au
gust eine Palliativstation mit acht 
Betten. 

Die 74-jährige Hildegard Ak
bulut gehört zu den ersten dort 
aufgenommenen Patientinnen. 
"Auf meiner Leber tanzen 14 
Krebsmetastasen Samba", sagt 
sie. Nach erfolgloser Chemothe
rapie hofft die Hannoveranerin, 
dass sie auf der Spezialstation so 
weit körperlich stabilisiert und 
mit Medikamenten eingestellt 
wird, dass sie noch einmal in die 
Türkei reisen kann. Dort lebt die 
Großfamilie ihres türkis<;hstäm
migen Ehemanns. Kadir Akbulut 
sagt: "Meine Frau hat neuen Le
bensmut auf der Station gewon
nen." 

Leiter der Siloah-Station ist 
der 45-jährige Christian Robold, 
der zuvor jahrelang als einziger 
niedergelassener Arzt in der Re
gion Hannover ausschließlich 
palliativrnedizinisch tätig war. 
Robold schildert einen Fall aus 
seiner Praxis: Eine 43-jährige Pa-

tientin, die seit einem Dreiviertel
jahr an Lungenkrebs schwer er
krankt war, litt unter starken Ne
benwirkungen der Chemothera
pie, die sie nach der Entlassung 
aus der Klinik ambulant bekam: 
"Ihr war ständig übel." In Ab
stimmung mit ihrem Hausarzt 
und der Klinik folgte die allein 
stehende Mutter von zwei er
wachsenen Kindern Robolds Rat, 
auf die Chemotherapie zu ver
zichten - die das Wachstum des 
Krebses ohnehin nicht mehr 
stoppen konnte. Robold bekam 
die übelkeit mit Cortison in den 
Griff, setzte zudem Morphium
Pflaster gegen Krebsschmerzen 
ein. Begleitet von ihren Kindern 
sei sie nach drei Wochen zu Hau
se auf ihrer Wohnzimmercouch 
friedlich gestorben. 

Wenn jedoch bei todkranken 
Krebspatienten schwere Kompli
kationen auftreten, reiche ambu-c 

lante palliativrnedizinische Hilfe 
nicht aus. Ein akuter Darmver
schluss sei ein typischer Notfall 
für klinische Therapie, sagt Ro
bold. Normalerweise laufe dann 
das "ganze Programm" ab, zu 
dem etwa der Einsatz eines künst
lichen Darinausgangs zähle. In ei
ner Palliativstation sei es möglich, 
Patienten im Akutfall Alternati
ven zu großen chirurgischen Ein
griffen zu bieten, um die Lebens
qualität in den letzten Wochen 
oder Monaten weitgehend zu si
chern. Selbst ein Patient mit ei
nem Darmverschluss könne so 
weit stabilisiert werden, dass er 
nach stationärer Palliativtherapie 
Wieder nach Hause entlassen wer
den kann. 

Wenn eine schwere Krankheit 
liebe Angehörige raube, sitze der 
Verlust oft lebenslang in den 
Knochen, sagt Ute Krüger. Wer 
aber, wie sie, auf einer Palliativ
station erlebt habe, dass ein be
schützter, schmerzfreier Tod 
möglich ist, verliere ein wenig 
von der Angst vorm Sterben. 

Neuer Lebensmut: Die krebs
kranke 74 Jahre alte Hilde
gard Akbulut wird auf der 
Palliativstation des hanno
verschen Siloah-Kranken
hauses versorgt. Dort unter
stützt sie ihr Mann Kadir 
(Foto auf der Seite eins). 
Oberschwester Brigltte Mei
er-Grube hilft ihr mit dem 
Rollstuhl oder scherzt ganz 
einfach mit ihr. 
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