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Medizin in der letzten Lebensphase
DAS GESPRÄCH FÜHRTE

EMANUEL K. SCHÜRER

TÜBINGEN. Das Tübinger Paul-Lechler-
Krankenhaus – auch als Tropenklinik
bekannt – hat sich unter anderem auf
Alters- und Palliativmedizin spezialisiert.
Circa 2 700 Patienten werden hier pro Jahr
versorgt, rund 500 schwer kranke Men-
schen werden jährlich in der Palliativsta-
tion aufgenommen. Entsprechend häufig
stellt sich die Frage, wie die medizinische
Versorgung am Lebensende aussehen
soll.

GEA: Herr Dr. Hahn, kürzlich gab es eine
BGH-Entscheidung, weil ein Sohn in
Bayern einen Arzt auf Schadensersatz
und Schmerzensgeld verklagt hat, der
das Leben des Vaters trotz großen Lei-
dens und Demenz verlängert hatte. Ist
das ein extremer Ausnahmefall, oder
kommt es öfter mal vor, dass es Kon-
flikte um die Entscheidung zwischen
Lebensverlängerung und Sterbenlas-
sen gibt?

Dr. Johannes-Martin Hahn: Das Extrem,
dass jemand Schmerzensgeld fordert, ist
selten. Die Konfiktsituation, dass man im
Sinne des mutmaßlichen Willens des
Patienten zwischen Lebensverlängerung
und Lebensbegrenzung entscheiden
muss, ist bei uns ein alltägliches Problem.
Es gibt aber Instrumente, um damit
umzugehen.

Wie beurteilen Sie aufgrund Ihrer
Erfahrung die BGH-Entscheidung?

Hahn: Völlig richtig ist, dass man da kein
Schmerzensgeld einfordern kann. Der
Wert eines Lebens kann nicht bemessen
werden. Es ist in dem Fall aber auch
Selbstkritik auf der ärztlichen Seite ange-
bracht. So ganz einfach würde ich es dem
Arzt nicht machen. Pflegeheimbewohner

sind ärztlich oft benachteiligt. Wenn die
Pumpen zur künstlichen Ernährung lau-
fen, sind oft alle zufrieden. Die Pflege hat
wenig Aufwand, weil sie nicht füttern
muss. Der Arzt kommt alle zwei Wochen
zum Routinebesuch, unterschreibt das
Rezept, und so läuft es dann weiter über
Jahre. Das ist unethisch. Wenn der Arzt
das Rezept für die künstliche Ernährung
ausfüllt und diese damit anordnet, muss
er unter ärztlich-ethischen Aspekten
abwägen zwischen Nutzen und Neben-
wirkungen, also Risiko. Bei einem
Demenzkranken muss man sich fragen:
Entspricht das auch dem mutmaßlichen
Willen des Patienten. Da kann man sich
nicht dahinter verstecken, dass er keine
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Patientenverfügung hatte. Da hätte man
notfalls den Sohn oder andere Vertraute
befragen müssen, um den mutmaßlichen
Willen des Patienten zu ergründen. Wenn
es dann einen entsprechenden Konsens
gibt, kann, ja muss man die künstliche
Ernährung beenden. Notfalls ist in so
einem Fall das Betreuungsgericht gefragt.
Es ist nicht so, dass die Gerichte immer
nur zugunsten der Lebensverlängerung
entscheiden. Das kam bisher in der öffent-
lichen Diskussion der BGH-Entscheidung
vielleicht etwas zu kurz.

Welche Maximen gelten bei Ihnen?
Lebenserhaltung um jeden Preis so lan-
ge wie möglich? Sterben zulassen? Was
tun, wenn die Schmerzbehandlung
das Sterben vielleicht sogar beschleuni-
gen würde?

Hahn: Das ist ethisch und juristisch klar
geregelt. Über allen medizinischen Maß-
nahmen steht der Wille des Patienten. Der
Wille steht da sogar höher als das Wohl.
Das Wohl des Patienten wird oft fehlinter-
pretiert als Lebensverlängerung. Was
zählt, ist der Wille des Patienten. Im Ideal-
fall ist das eine authentische Entschei-
dung, die der Patient selber noch äußern
kann. Bei vorliegender Demenz oder im
Koma sind wir dankbar, wenn eine Patien-
tenverfügung vorliegt. Und wenn keine
vorliegt, was ja auch häufig der Fall ist,
legt man gemeinsam mit den Angehöri-
gen einen mutmaßlichen Willen fest.

Nach welchen Regeln richten sich Ärz-
te, wenn sich die Frage stellt, ob Wie-
derbelebungsmaßnahmen unternom-
men oder Sterben zugelassen wird?

Hahn: Die allerhöchste Ebene bei der Ent-
scheidung – noch höher als der Patienten-
wille – ist die Frage, ob eine Maßnahme
medizinisch indiziert und sinnvoll ist. Im
anderen Fall, also wenn ich als Arzt weiß,
dass ich durch eine Maßnahme den
Patienten unmittelbar gefährde oder in
abartiger Weise Lebensverlängerung vor-
nehme, dann bin ich in meiner ärztlichen
Entscheidung gefordert. Denn jede ärztli-
che Aktion ist Körperverletzung, es sei
denn, sie dient dem Wohl des Patienten.
Wenn ich von vornherein weiß, dass das
sicher nicht der Fall ist, dann darf ich sie
als Arzt erst gar nicht anbieten. Und wenn
ich sie als möglicherweise sinnvolle
Option anbieten kann, dann kommt als
nächste Stufe die Frage, ob sie dem Willen
des Patienten entspricht.

Ist der Umgang mit solchen Konfliktfäl-
len von Klinik zu Klinik unterschied-
lich, etwa weil die eine christlich fun-
diert ist und die andere nicht?

Hahn: Der Entscheidungsprozess, den
ich vorher beschrieben habe, ist eigent-
lich überall gleich. Die Grundlage dafür
sind die juristischen Vorgaben und auch
Empfehlungen der Bundesärztekammer
aufgrund der Medizinethik. Das passt
sicherlich auch zu den christlichen Werte-
vorstellungen, da sehe ich gar keinen
Widerspruch. Auch wir als diakonische
Einrichtung halten uns daran. Die Würde

des Menschen als Geschöpf nach dem
Bild Gottes ist unantastbar, das bedeutet
aber nicht Lebensverlängerung um jeden
Preis.

Wie viel Spielraum lässt die Gesetzge-
bung Patienten, Angehörigen und Ärz-
ten?

Hahn: Der Spielraum ist groß. Problema-
tisch wird es nur in einer Konfliktsitua-
tion, zum Beispiel wenn ich als Arzt etwas
anbiete, dem die Angehörigen widerspre-
chen. Wenn der Patient seinen Willen
direkt äußern kann, ist die Lage klar:
Dann werde ich diesen Willen als Arzt re-
spektieren.

Wenn es unterschiedliche Einschät-
zungen der Angehörigen über den mut-
maßlichen Willen des Patienten gibt, der
sich selbst nicht mehr äußern kann, dann
wird es etwas komplizierter. Es kommt
gelegentlich vor, dass mehrere Angehöri-
ge gemeinsam bevollmächtigt und dann
unterschiedlicher Meinung sind. Falls kei-
ne Patientenverfügung vorliegt, kann eine
ethische Fallkonferenz helfen, zu der sich
Pflegende, Ärzte und Angehörige unter
möglichst neutraler Moderation zusam-
mensetzen. Dabei kann man eventuell
unterschiedliche Auffassungen auflösen.
Wenn es aber auch da keinen Konsens
gibt – was in der Praxis sehr selten vor-
kommt –, braucht man die Hilfe des
Betreuungsrichters. Der häufigste Fall ist
aber, dass man mit den Angehörigen eine
Lösung findet, wenn man sich dafür Zeit
nimmt.

Wie entscheiden Patienten bei vollem
Bewusstsein in der Regel über ihre letz-
ten Tage und Wochen? Nach welchen
Kriterien?

Hahn: Das ist sehr unterschiedlich. Es
gibt Patienten, die sich auch bei guter Auf-
klärung über ihre Krankheitsprognose an
medizinische Maßnahmen klammern
und etwa bei Krebs in einer weiteren Che-
motherapie ihre letzte Hoffnung sehen.
Auch bei anderen Krankheiten werden
medizinisch unsinnige Behandlungen
eingefordert. Das kann manchmal proble-
matisch sein. Oft hilft dann ein Gespräch
weiter. Wichtig ist, dass man als Arzt dem
Patienten mit Wertschätzung begegnet
und ihm das Gefühl gibt, man tue alles,
was sinnvoll ist. In manchen sehr spezia-
lisierten universitären Klinikabteilungen
wird oft sehr viel Medizin angeboten,
doch die Aufklärung kommt etwas zu
kurz. Da baut sich dann viel Hoffnung
auf, wo man eigentlich besser über die
Prognose informieren sollte. Es ist dann
oft unsere Aufgabe als geriatrisch-pallia-
tivmedizinische Einrichtung den Patien-
ten erst einmal aufzuklären. Viele Men-
schen sind auch für die Mitteilung einer
schlechten Prognose dankbar, wenn sie
ehrlich ist. Manche haben ja schon Ent-
sprechendes geahnt. Es gibt auch viele
Patienten, die von ihren Ärzten gut aufge-
klärt sind, und dann ganz bewusst hierher
ins Paul-Lechler-Krankenhaus kommen,
wo man eher konservative Maßnahmen
durchführt. Die Patienten sagen dann, sie

wollten auf keinen Fall auf eine Intensiv-
station oder sie wollten lindernde Maß-
nahmen, wenn es ihnen schlecht geht.
Das Spektrum der Möglichkeiten ist da
sehr breit, es hängt ja auch von der jewei-
ligen Persönlichkeit ab.

Wie viele Ihrer Patienten haben eine
Patientenverfügung gemacht?

Hahn: Bei uns sind das grob geschätzt
vierzig bis fünfzig Prozent. Die Tendenz
dazu steigt.

»Patientenverfügungen
sind aber in aller Regel
zu respektieren«

Sind die Patientenverfügungen immer
gültig und auf den tatsächlichen Fall
anwendbar?

Hahn: Seit 2009 ist das gesetzlich gere-
gelt. Eine Patientenverfügung ist dem-
nach immer gültig. Es ist also nicht so,
dass man die zwingend alle zwei Jahre
erneuern müsste. Eine Ausnahme wäre,
dass es wirklich triftige Gründe gibt, an
der aktuellen Gültigkeit zu zweifeln. Um
diesen Zweifel zu begründen, müsste
aber eine grundsätzliche Änderung in der
Lebenssituation eingetreten sein, wie
etwa eine Heirat. Nach Vorgabe aller
Juristen und auch der Ärztekammern
sind Patientenverfügungen aber in aller
Regel zu respektieren.

Zu empfehlen ist, dass man in die
Patientenverfügung nicht nur allgemein
hineinschreibt: »Ich möchte mein Leben
in Würde beenden.« Das will ja eigentlich
jeder. Sinnvoller ist es, konkretere Anga-
ben zu machen, also genauer festzulegen,
in welchem Fall welche Maßnahmen
unternommen oder unterlassen werden
sollen.

Welche Überlegungen sollte man
anstellen, wenn man für sich eine
Patientenverfügung ausfüllt? Was sind
dabei die häufigsten Irrtümer oder Fall-
stricke?

Hahn: Man sollte sie möglichst früh und
nicht erst im Alter ausfüllen. Die Men-
schen gerade auf unserer Palliativstation
sind oft jünger. Man sollte sich immer von
einem Arzt des Vertrauens beraten lassen.
Das kann der Hausarzt sein oder auch ein
Arzt in der Familie oder im Bekannten-
kreis. Ich empfehle immer, konkrete
medizinische Maßnahmen zu nennen,
die man nicht möchte. Das kann ein Laie
mitunter nicht überschauen, deshalb ist
ärztliche Beratung da angeraten. Man
sollte nicht nur nennen, was man nicht
will, sondern auch was man will. Die
einen sagen: »Ich möchte lieber Schmer-
zen haben und immer bei vollem
Bewusstsein alles entscheiden können.«
Die anderen sagen: »Ich möchte mög-
lichst wenig Schmerzen haben, selbst auf
die Gefahr hin, dass meine Aufmerksam-
keit dadurch beeinträchtigt wird.« Es ist
auch immer gut, wenn man für den Not-

fall im Geldbeutel einen Zettel mit dem
Hinweis hat, dass es eine Patientenverfü-
gung gibt und wo sie sich befindet. Gut ist
auch, wenn eine Person benannt wird, die
die Patientenverfügung vorlegt und ver-
tritt, sozusagen eine Vorsorgebevoll-
mächtigte.

Wie reagieren Angehörige, wenn sie
mitentscheiden sollen, wie weit lebens-
verlängernde Maßnahmen gehen?
Sind Angehörige mit den Entscheidun-
gen auch überfordert?

Hahn: Sie sind dann überfordert, wenn
man die Entscheidung an sie delegiert,
also beispielsweise fragt: »Was sollen wir
machen? Sollen wir noch künstlich beat-
men? Sollen wir noch operieren?« Das ist
die falsche Frage. Angehörige, wenn sie
denn bevollmächtigt sind, können ledig-
lich entscheiden, was sie für den Patien-
ten nicht wollen. Sie sind nicht letzte Ent-
scheidungsträger in medizinischen Maß-
nahmen. Ich als Arzt brauche die
Angehörigen als wichtige Informanten,
muss ihnen aber vermitteln, dass – hart
formuliert – die Entscheidung über Leben
und Tod beim Arzt liegt. Wenn man das
den Angehörigen im ruhigen Gespräch
vermittelt, nimmt bei ihnen die Überfor-
derung ab und sie können in der Regel gut
damit umgehen.

Verlangen manche Angehörige auch
Unmögliches? Kümmern sich manche
vielleicht auch gar nicht?

Hahn: Beides sind Extreme. Man muss
ganz klar sagen, dass ein Tod manchmal
auch praktische, etwa finanzielle, Vor-
teile für Angehörige haben kann. Das
ist das eine Extrem. Andererseits gibt es
auch Menschen aus anderen Kulturen,
deren Herkunftsländer keinen mit uns
vergleichbaren Standard bieten können,
wo deshalb die Ausschöpfung des medi-
zinisch Machbaren seltener zu ethischen
Konfliktsituationen führt. In unserem
Gesundheitssystem kann das aber
zum Problem werden. Da recherchieren
bei schlechter Aufklärung über den
Zustand des Patienten Angehörige im
Internet, und fordern dann bei uns
auf der Palliativstation Unsinniges ein.
Es braucht dann einen langen Atem,
viel Geduld und viele Gespräche, um mit
viel Wertschätzung und Respekt der
anderen Wertekultur gegenüber das
Problem im Sinne der betroffenen Patien-
ten zu lösen. Das ist manchmal schon ex-
trem schwierig. (GEA)
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Ärzte müssen kein Schmerzensgeld zahlen, wenn
sie den Tod eines Patienten hinauszögern und so
dessen Leiden verlängern. Dieses BGH-Urteil hat im
April den Blick auf eine gerne verdrängte Frage gelenkt:
Wer entscheidet über die letzte Phase des Lebens?
Dr. Johannes-Martin Hahn, Chefarzt am Paul-Lechler-
Krankenhaus, berichtet aus der Praxis

Dr. Johannes-Martin Hahn, geboren
1959 in Stuttgart, ist Facharzt für Inne-
re Medizin, Klinische Geriatrie und Pal-
liativmedizin. Er ist Chefarzt im Tübin-
ger Paul-Lechler-Krankenhaus, einer
zertifizierten Akutklinik für Altersmedi-
zin mit einem weiteren Schwerpunkt in
der Palliativmedizin. Hahns Arbeits-
schwerpunkte sind Altersmedizin und
Palliativmedizin. Er ist verheiratet und
hat zwei Kinder. (eks)
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