
Eine Frage von Leben und Tod
Die Klinische Ethikberaterin Beate Herrmann spricht im Interview über Patientenverfügungen und ärztliche Standesethik

VonHolger Buchwald

Es geht um Leben und Tod. Eine Patien-
tenverfügung ist häufig die einzige Mög-
lichkeit, mit der sich Kranke gegen die
Apparatemedizin zur Wehr setzen kön-
nen. Die ,Frage, ob eine lebenserhaltende
Therapie abgebrochen werden soll, belas-
tet aber das Gewissen von Medizinern,
Pflegekräften und Angehörigen. Kein
Wunder, dass der Hörsaal der Medizini-
schen Klinik beim Symposium "Patien-
tenverfügung" bis auf den letzten Platz
belegt war. Die RNZ sprach mit der Orga-
nisatorin und Klinischen Ethikberaterin
Beate Herrmann (Foto: Hentschel).

> Frau Herrmann, Sie sind die einzige
Klinische Ethikberaterin im Universi-
tätsklinikum und haben nur eine halbe
Stelle. Entscheiden Sie über Leben
und TOd?

Natürlich nicht. Ich bin rein beratend
und immer nur auf Anfrage tätig. Die
Entscheidung zum Beispiel über die wei-
tere Therapie eines Patienten oder darü-
ber, wie eine Patientenverfügung letzt-
lich umgesetzt wird, verbleibt immer
beim Behandlungsteam. Trotzdem ist die
Stelle einer Ethikberaterin in meinen Au-
gen sehr wichtig. Die moderne Apparate-
medizin konfrontiert uns mit Fragen, die
nicht rein medizinischer Natur sind, und
die auch über die traditionelle ärztliche
Standesethik hinausgehen.

> Was macht eine Klinische Ethikberate-
. ?nn.

Wenn ein Patient sich nicht mehr äußern
kann, helfen wir zum Beispiel dabei, sei-

ne Patientenverfügung im Licht der spezi-
fischen Krankheitssituation zu interpre-
tieren. Eines der Hauptprobleme von Pa-
tiententenverfügungen ist, dass sie häu-
fig zu allgemein abgefasst sind, so dass
sie nicht eins zu eins umgesetzt werden
können.

> Können Sie ~eispiele nennen?
Oftmals liest man in Patientenverfügun-
gen solche Dinge wie: "Ich möchte am En-
de meines Lebens nicht an Apparate an-
geschlossen werden." Manchmal muss
man auch davon ausgehen, dass der Pa-
tient, als er das geschrieben hat, gar nicht
voraussehen konnte, in welche Situation
er einmal kommen wird. Möglicherweise
müsste er nur einige Tage oder Wochen
beatmet werden und könnte danach wie-
der gesund werden. Stellen Sie sich vor,
jemand hat nur eine Rauchgasvergiftung,
und er hat verfügt, er wolle nie an Appa-
rate angeschlossen werden.
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> Bei welchen Erkrankungen macht eine
Patientenverfügung Sinn?

Grundsätzlich macht eine Patientenverfü-
gung auch dann Sinn, wenn noch kerne
Erkrankung besteht. Besonders sinn\t,oll
ist sie jedoch bei allen Erkrankungen,die
fortschreiten. Dazu zählen beispielsweise
Krebserkrankungen oder schwere He.r;z-
Kreislauf-Erkrankungen. Also bei all je-
nen Erkrankungen, von denen ich w.eiß,
sie werden vielleicht irgendwann so
schlinull, dass ich Inich selbst,nicht mehr
äußern kann.

> Was raten Sie jemandem, der eine Pa-
tientenverfügung,abfassen möchte?

Es sollte optimalerweise ein Prozess sein.
Es geht nicht darum, dass ich mal kurz zu
meiner Ethikberaterin gehe, mir ein For-
mular raussuche, die entsprechenden
Kreuzchen mache und unterschreibe. Es
geht stattdessen darum, dass ich im Ge-
spräch mit meinen Angehörigen und, an-
deren herausfinde, was ich überhaupt ver-
fügen möchte und wovor ich Angst habe.
Das braucht seine Zeit.

> i\1an hört ja immer wieder, dass sich
viele Ärzte nur ungern an patientjnver-
fügungen halten, weil sie gegen ,j)lrBe-
rufsethos verstoßen.

In einer Patientenverfügung dID-fman
nichts verfügen, was gesetzlich verboten
ist. Rille zum Selbstmord oder aktive
Sterbehilfe sind nicht erlaubt. Das heißt,
alles, was verfügt werden, kann, steht
dann auch im Ermessen des Arztes, es tat-
sächlich umzusetzen - zum Beispiel, le-
benserhaltende Maßnahmen wie Dialys.e
und Beatmung zu unterlassen.

> Viele denken, dass sie das alles gar
nichts angeht.

Nach Schätiungen haben etwa 60 Pro-
zent aller Sterbefälle in den industriali-
sierten Ländern damit zu tun, bestimmte
Therapien erst gar nicht anzufangen oder
abzubrechen. Das zeigt, wie wichtig Pa-
tientenverfügungen in der modernen Me-
dizin sind.

> Momentan wird in der Politik darüber
gestritten, was man in eine Patienten-
verfügung überhaupt reinschreiben
darf. "

Ein wichtiger Streitpunkt ist die Reich-
weite von Patientenverfügungen., Soll
man eine schriftliche Anordnung zum Be-
handlungsabbruch nur akzeptieren,
wenn der Krankheitsverlauf einen unum-
kehrbar tödlichen VerÜluf genommen
hat, oder soll' eine, VerfügUng in jedem
Fall verbindlich sein, unabIiängig von der
Schwere der Erkrankung?'

> Wiesehe~ Sie das als ~iillosoptiin? Soll-
te ein Patient alles verfügen dürfen?

Ich bin nicht der Meir!ung, dass wir über
unser Lebensende oder die Frage unserer
körperlich,en Integrität in derselben Wei-
se verfügen sollten wie darüber, was mit
unserem Auto oder der Eigentumswoh-
nung geschieht. Wir haben tief verwurzel-
te moralische Intuitionen, wonach unser
Körper wesentlich für unser Personsein
ist und deshalb nicht unbeschränkt ver-
fügbar sein sollte. Und offenbar akzep-
tiert die große Mehrheit der Bevölkerung
dies. Wir akzeptieren zum Beispiel auch,
dass wir unsere Nieren nicht verkaufen
dürfen. Ich denke, das ist richtig so.
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