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„Die zusätzliche Lebenszeit lebenswert 
machen“, so formuliert die amerika-
nische Ärztin Diane Meyer das Ziel der 
Palliativmedizin. Je mehr die moderne 
Medizin das Überleben ermöglicht, 
desto nachdrücklicher stellt sich die 
Frage nach der Qualität des Lebens, 
auch wenn die Krankheit selbst nicht 
geheilt werden kann. Oft erleben Pati-
enten, die an lebensbegrenzenden 
Krankheiten leiden,  ein Auf und Ab 
ihrer Beschwerden, die auch zeitweise 
eine Behandlung im Krankenhaus 
erforderlich machen. Eine Medizin 
und Pflege, die gerade diese Beschwer-
den in den Blick nimmt und das Lei-
den lindern oder begrenzen will, ist 
heute noch keine Selbstverständlich-
keit. Sie erfordert vielmehr eine spezi-
elle Kompetenz und das gute Zusam-
menspiel aller Helfer, gerade weil es 
auch darum geht, den Patienten ein 
selbstbestimmtes Leben in der häus-
lichen Umgebung zu erhalten, soweit 
und solange dies möglich ist.

Wer selbst einmal schwer krank war, 
weiß, was sich alles hinter dem Wort 
„Beschwerden lindern“ verbirgt.
Besonders wichtig ist meist die Schmerz-
behandlung, in der die moderne Medi-
zin große Fortschritte gemacht hat. 
Aber auch die zentralen Lebensfunkti-
onen der Atmung, der Verdauung und 
Entwässerung, der Wärme und des 
Schlafes sind bei vielen lebensbedroh-
lichen Krankheiten stark beeinträchtigt. 
Hinzu kommen der (drohende) Verlust 

der Mobilität oder spezielle Beschwer-
den, wie z.B. chronisch werdende Wun-
den. Die Palliativmedizin, bei der Pflege, 
Therapeuten und Ärzte Hand in Hand 
arbeiten, kann bei all diesen Sym-
ptomen wesentliche Besserungen erzie-
len oder durch vorbeugendes Arbeiten 
die Einschränkungen von vornherein 
geringer halten. Es geht also darum, am 
besten von der Diagnose einer lebens-
begrenzenden Erkrankung an, eine 
vorausschauende, vor- und nachsor-
gende Behandlung und professionelle 
Begleitung zu veranlagen.

Wenn es gelingt, das Leiden an den 
Krankheitssymptomen zu lindern, so 
entsteht auch ein Freiraum für die see-
lische Auseinandersetzung mit der 
Krankheit und dem eigenen Leben, 
einschließlich der Fragen nach dem 
Sinn und dem Ende des Lebens. Für 
viele Laien Menschen ist der Begriff der 
Palliativmedizin eng mit der Hospizbe-
wegung verbunden. Historisch ist dies 
auch richtig. Aber es geht heute darum, 
die in der Hospizbewegung entwickelte 
Haltung gegenüber den Patienten und 
ihren Angehörigen in die Regelversor-
gung des Gesundheitssystems einzu-
bringen. „Entwicklung ermöglichen“ – 
jedem ist einsichtig, dass dies als Motto 
jeder Hilfe am Anfang des mensch-
lichen Lebens, also im Kindesalter gel-
ten kann. Dass dies gleichermaßen ein 
Motto für die Hilfe am Ende des Lebens 
sein kann, dafür will diese Ausgabe von 
medizin individuell Beispiele geben.
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leben!
Das Sterben

Palliativmedizin gilt als Bindeglied zwischen Leben und Tod, kümmert sie sich 
doch um Patienten, die nicht mehr kurativ (heilend), sondern nur noch palliativ 
(beschwerdelindernd) behandelt werden können. Seit einigen Jahren hat dieses 
Fach ständig an Bedeutung gewonnen – auch in anthroposophischen Kliniken. 
Warum das so ist und was Palliativmedizin auszeichnet, besprach Annette Bopp 
mit Palliativärzten und -pflegenden aus den Gemeinschaftskrankenhäusern 
Herdecke, Havelhöhe (Berlin) und Filderklinik (Stuttgart-Filderstadt). 
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Was verstehen Sie unter Palliativmedizin? Ist es wirklich 
eine Art „Sterbemedizin“? 
Thomas Jehser: International wird Palliativmedizin definiert 
als „die aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten mit 
einer progredienten (voranschreitenden) und weit fortge-
schrittenen Erkrankung und einer begrenzten Lebenser-
wartung zu der Zeit, in der die Erkrankung nicht mehr auf 
eine kurative Behandlung anspricht und die Beherrschung 
von Schmerzen, anderen Krankheitsbeschwerden, psycholo-
gischen, sozialen und spirituellen Problemen höchste Priori-
tät besitzt.“ Daran wird ihr integrativer und ganzheitlicher 
Charakter deutlich. Sie schafft eine Verbindung zwischen 
dem ambulanten und dem stationären 
Bereich, zwischen der Spezialisierung 
im Krankenhaus oder auch im Hospiz 
und dem Allgemeinmedizinischen in 
der hausärztlichen Versorgung, sie hat 
die Übergänge fließend werden las-
sen. Seit 2007 sind alle Krankenversicherten berechtigt, eine 
ambulante Palliativversorgung in Anspruch nehmen zu kön-
nen. Für die körperlich meist sehr geschwächten Palliativ-
patienten ist das ein Segen.
Matthias Girke: „Pallium“ ist ja das lateinische Wort für 
„Mantel“. Und die Palliativmedizin schafft in einer Situation, 
wenn eine vollständige Heilung von einer Krankheit nicht 
mehr möglich ist, ein Setting, das den Menschen wie ein 
Mantel umhüllen soll, um ihm ein weiteres Leben bei mög-
lichst guter Lebensqualität zu ermöglichen. Das ist durch-
aus nicht immer erst kurz vor dem Tod der Fall – Menschen 
mit einer metastasierten Krebserkrankung sind ebenso Pal-
liativpatienten wie Menschen mit einer ausgeprägten Herz-
schwäche, nach einem schweren Herzinfarkt oder Schlagan-
fall oder mit einer Alzheimer-Erkrankung. Sie ist also bei-
leibe nicht nur eine Sterbemedizin, sondern viel eher eine 
Medizin für chronisch und schwerst Kranke. 

Und was machen anthroposophische Einrichtungen auf die-
sem Gebiet anders als konventionelle?
Matthias Girke: Ich denke, das Entscheidende ist das Men-
schenverständnis: Für uns ist der Mensch ein sich stets wei-
terentwickelndes Wesen. In kaum einer anderen Phase des 
Erwachsenenlebens gibt es eine derart große Entwick-
lungsdynamik wie in der Zeit vor dem Tod – sofern wir 
sie bewusst erleben. Die Palliativmedizin muss sich in die-
ser geistig-individuellen Phase dem Menschen fördernd zur 
Seite stellen. Der Satz „Wir können nichts mehr für Sie tun“ 
darf einem Arzt nie über die Lippen kommen, sonst gilt der 
Satz von Hufeland: „Der Patient musste sterben, weil der 
Arzt schon lange gestorben ist.“ Wir können immer etwas 
tun, bis zum letzten Atemzug. Gerade im Seelischen erleben 

wir wichtige Reifungsprozesse, wo neue Fähigkeiten erobert 
werden können, wo der Mensch mit Sinnfragen ringt und in 
der Auseinandersetzung mit der Krankheit eine Art Feuer-
probe bestehen muss. Wir fragen uns dann: Wie können wir 
bei diesen Patienten die salutogenetischen Kräfte unterstüt-
zen, also das Gesunde in ihnen? Dieses innere Heilwerden zu 
unterstützen, ist uns in der Anthroposophischen Medizin ein 
besonderes Anliegen.
Yvonne Lösch: Diesbezüglich gibt es keinen großen Dissenz 
zu dem Verständnis vieler konventioneller Palliativmedizi-
ner von ihrer Arbeit. In einem der Hospize hier in der Umge-
bung hängt ein sehr passender Spruch: „Hospize sind wie 

Hebammen am Ende des Lebens“. 
Denn das enorme Entwicklungspoten-
tial am Ende des Lebens haben wir auch, 
wenn wir neu geboren werden. Da sind 
wir ebenfalls völlig authentisch. 
Marly Joosten: Die anthroposophischen 

Einrichtungen in der Palliativmedizin sind vor allem darauf 
ausgerichtet, diese Entwicklungsschritte im letzten Lebens-
abschnitt bestmöglich zu fördern. Das ist ein zentraler Punkt 
– deshalb spielen auch die künstlerischen Therapien wie 
Eurythmie, Malen usw. eine so große Rolle. Sie ermöglichen 
Menschen eine Entwicklung, die sie sonst nicht machen wür-
den und könnten. 
Yvonne Lösch: Aber anderswo gibt es auch Maltherapie. 
Marly Joosten: Schon, aber mit welchem Verständnis? Es gibt 
sicher Berührungspunkte, aber dieser Entwicklungsgedanke 
ist etwas spezifisch Anthroposophisches. 
Matthias Girke: Das Wesentliche scheint mir, unter welchem 
Blickwinkel wir einen Menschen anschauen, und umgekehrt: 
wie kann er sich von uns wahrgenommen fühlen? Das Bild von 
der Hebammentätigkeit macht ja nur Sinn, wenn man davon 
ausgeht, dass dabei eine Geburt stattfindet! Was nützt bei 
einem Sterbenden die schönste aufblühende Fähigkeit, wenn 
sie nur ein Alpenglühen ist, das dann in die Nacht versinkt? 
Das braucht ja doch eine Perspektive. Novalis sagt: „Wenn der 
Mensch stirbt, wird er Geist“ – das ist ein bestimmtes Bild 
vom Tod, von der Möglichkeit der Wiedergeburt, das nicht 
jeder Palliativmediziner so teilt, das für Anthroposophen aber 
selbstverständlich ist. Deshalb finde ich es so wichtig, dass 
wir uns in unseren jeweiligen Berufsfeldern intensiv mit sol-
chen Fragen, vor allem auch mit Nahtod-Erlebnissen beschäf-
tigen. Es sollte keinen palliativmedizinisch tätigen Menschen 
geben, der diese Vorgänge nicht studiert hat – weil das Erfah-
rungsdimensionen sind, die erstens das Verständnis für 
einen sterbenden Menschen vertiefen, für das, was er erlebt, 
und zweitens auch das Fenster öffnen in die transzenden-
tale Wirklichkeit des Menschen und in das, wofür die „Heb-
ammen“ der Palliativmedizin dann tätig werden können.  

Eine Brücke zwischen 
Hüben und Drüben
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Heike Gade: Was wir 
auf der Palliativsta-
tion mit Patienten erle-
ben, die oft erstmal nur 
wegen ihrer Schmerzen 
kommen, ist enorm. Die 
Menschen merken plötzlich, 
dass da nicht nur der Schmerz 
ist, sondern dass sie es mit einer 
viel umfassenderen Situation zu tun 
haben. Da verändert sich in kürzester 
Zeit sehr viel. Manchmal haben wir in der 
Pflege regelrecht Mühe, da mitzukommen, weil sich in kür-
zester Zeit so viel tut. 
Boris Müller-Hübenthal: Der Umgang mit Schmerz hat in den 
anthroposophischen Häusern ja eine besondere Qualität, weil 
wir den Schmerz von unserem Menschenverständnis her auf 
drei Ebenen anschauen: auf der körperlichen, der seelischen 
und der geistig-spirituellen Ebene. Bei der physischen Ebene 
brauchen wir Medikamente und äußere Anwendungen, 
die seelische Ebene ist eine Frage des sozialen Kontextes, 
und auf der geistig-spirituellen Ebene geht es um die Frage 
der Sinngebung. Und allein das Ringen um den Sinn kann 
dazu führen, dass weniger Schmerzmittel benötigt werden, 
ganz konkret. Ich habe schon oft erlebt, dass sich nur auf-
grund eines Gesprächs die Opiatdosis 
deutlich verringern ließ – indem Äng-
ste und Schuldgefühle angesprochen 
und eine übergeordnete Sinngebung 
erkannt werden konnte. 
Matthias Girke: Dass ein Mensch sich 
aktiv mit dem Geschehen und seinem Umkreis auseinan-
dersetzen kann, gehört zu den wesentlichen Zielen nicht nur, 
aber vor allem der Palliativmedizin. Denn die Frage nach 
dem Sinn lässt sich nur mit vollem Bewusstsein stellen und 
beantworten, in benebeltem Zustand geht das nicht. Das, was 
die meisten Menschen in Richtung aktive Sterbehilfe treibt, 
ist weniger das unbezwingbare Leid, sondern die Sinnent-
leerung – sie fragen sich: wozu das alles? Das ist medika-
mentös nicht zu beantworten. Ich habe entscheidende Dinge 
von Patienten gelernt, die – z. T. angeregt durch die Kunst-
therapien – beschreiben, wie in ihrer inneren Wahrnehmung 
Krankheit und Schmerz wie eine kranke Haut abfallen und 
etwas Unzerstörbares zutage tritt. Sie können etwas in sich 
erspüren, wo sie sich viel gesünder erleben, als es die leibliche 
Situation zulässt. Eine Patientin mit einem Bronchial-Karzi-
nom sagte einmal kurz vor ihrem Tod: „Selbst wenn ich mor-
gen sterbe, bin ich doch gesund.“ Was also sonst im norma-
len Alltag nicht zusammenzudenken ist, ist für solche Men-
schen möglich, ein inneres Sich-gesund-fühlen trotz äußerer 

Versehrtheit. Ich habe 
den Eindruck, dass der 
Mensch da etwas von 

seinem inneren Wesen 
spürt, von seinem Ich. 

Und es ist eine schwierige, 
aber wichtige Gratwande-

rung in der Palliativmedizin, 
diesen Prozess zu unterstützen. 

Heike Gade: Wenn die Patienten 
mit Beruhigungsmitteln behandelt wer-

den, wird es aber eventuell schwierig mit sol-
chen spirituellen Prozessen. Die versetzen die Menschen ja 
manchmal in einen Dämmerschlaf, dann nehmen sie zwar 
Ängste und Schmerzen nicht mehr so wahr, aber es fehlt 
ihnen dann die Möglichkeit, sich auseinanderzusetzen und 
uns daran teilhaben zu lassen.
Yvonne Lösch: Der Wunsch nach Sterbehilfe beruht sicher oft 
auf der Angst vor dem Leiden, wird aber gar nicht so oft geäu-
ßert. Wenn jemand sich gut begleitet fühlt und weiß, er stößt 
mit seinen Sorgen nicht auf taube Ohren, dann passiert das 
selten. Palliative Sedierung meint eben nicht Narkose, und 
man kann die Mittel auch so dosieren, dass die Patienten bei 
Bewusstsein bleiben. Es ist sehr wichtig, dass man sich selbst 
und die eigene Motivation gut beobachtet, und es ist wichtig, 

mit dem Patienten vorher darüber zu 
sprechen. Ich muss den Willen des Pati-
enten kennen und nicht aus dem Bauch 
heraus entscheiden, was ich meine, 
was für den Patienten am besten wäre. 
Thomas Jehser: Manchem Schwerkran-

ken ermöglichen erst schmerz- oder angstlösende Mittel, 
seine Situation bewusst wahrzunehmen und eine neue Orien-
tierung zu finden, weil der Schmerz nicht mehr dominiert.

Aber ändert sich der Wille des Patienten nicht auch im Laufe 
dieser Phase immer wieder? 
Yvonne Lösch: Er hat jederzeit die Möglichkeit zu korrigie-
ren. Solange ich mit dem Patienten reden kann, gilt das, was 
er mir im Moment sagt. Ganz klar. 
Karla Caspers: Ich hatte eine Patientin mit Lungenkrebs, die 
ich hausärztlich betreut habe, sie war auf eigenen Wunsch 
in der Uniklinik und wurde dort durchaus korrekt behan-
delt. Aber bei der Pflege drehte man die Medikamente hoch, 
sodass sie bewusstlos war. Als sie aufwachte, war die Pflege 
schon weg. Da bat sie mich unter größter Atemnot: „Ich weiß, 
dass ich sterben muss, aber ich möchte mein Sterben zusam-
men mit meiner Familie leben. Ich möchte gepflegt und ver-
sorgt werden – aber nicht so.“ Wir haben sie dann noch nach 
Herdecke verlegt, und sie ist sehr friedlich verstorben.   

PA L L I AT I V M E D I Z I N   |   L E I TA R T I K E L

Ein Geschenk an die 
moderne Medizin
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Stefanie Elger: Wir sollten die sedierenden Medikamente aber 
nicht ganz an den Rand schieben, wir haben in der Pflege 
damit gute Erfahrungen gemacht. Es gibt einfach Menschen, 
die grausam sterben und ersticken müssen, die allen pallia- 
tiven Situationen nicht mehr zugänglich sind. Laut Statistik 
sind das rund 1,7 Prozent aller Palliativpatienten – immer 
noch zu viele. Ich werde nie die Worte meines früheren Chefs 
in Havelhöhe, Prof. Dr. Christof Müller-Busch, vergessen, der 
sagte: „Auch bei uns schreien noch Patienten.“ Viele sind so 
dankbar, dass sie bei der Pflege schlafen können und beim 
Aufwachen frisch und sauber sind – wenn es nicht mehr 
anders geht. Das sind z. B. Patienten mit Melanomen, wo der 
ganze Körper voller offener Stellen ist, die lassen sich nicht 

mehr anders pflegen, und auch Verbände lassen sich dann 
nicht mehr anders wechseln, wenn man den Patienten nicht 
furchtbar quälen will. Natürlich darf man nicht wegrennen, 
man muss dableiben, bis zum Aufwachen, ganz dicht dran-
bleiben, genau beobachten, den Patienten nie allein lassen. 
Thomas Jehser: Für jede Auffassung vom Sterben gibt es 
authentische Patientenbeispiele. Palliativmediziner können 
die sich am Lebensende sehr rasch verändernden Krank-
heitsprozesse kaum steuern. Sie sind aber sehr gut qualifiziert, 
darauf zu reagieren. 
Yvonne Lösch: Für mich ist der Begriff der Patienten-Auto-
nomie in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Wir müssen 
im Gespräch bleiben, so lange es geht, und uns immer wie-
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der fragen: wo steht der Patient? Wenn ich etwas gelernt habe 
in der Palliativmedizin, dann ist es das, dass ich ihm nicht 
meine Vorstellung vom schöneren Sterben aufzwingen darf. 
Das ist mir unendlich wichtig. So, wie jeder sein individu-
elles Leben lebt, so stirbt auch jeder seinen eigenen Tod. 
Davon bin ich fest überzeugt. 
Anja Girke: Ich glaube, wir verstehen oft nicht gut, wie wir mit 
dem, was wir tun, bis ins Geistige hineinwirken. Da habe ich 
dann immer viele Fragezeichen, ob wir es nicht doch noch 
hätten besser machen können. Wir hatten im Hospiz einen 
Patienten, der immer wieder schrie, trotz aller Schmerz- und 
Beruhigungsmittel. Aber man konnte ihn deshalb ja nicht stän-
dig in Schlaf versetzen. Wir haben dann alles abgesetzt und nur 
noch Bryophyllum gegeben, dann schrie er zwar etwas weniger, 
aber irgendwann fing er doch wieder an. Als ich in das Zimmer 
kam, sagte mir die Frau des Patienten, eine Muslimin: „Mein 
Mann möchte jetzt beten.“ Ich schaute etwas verwirrt und 
fragte: „Welches Gebet sollen wir denn sprechen?“ Da anwor-

tete sie: „Das Vaterunser. Aber 
mein Mann kann das nicht, das 
müssen Sie tun...“ Es war wohl 
das intensivste Vaterunser, das 
ich je in meinem Leben gebetet 
habe. Danach hat sich die Situa-
tion komplett gewandelt, wir 
konnten den Mann wunderbar 
bis zum Tod pflegen, er hat kein 
einziges Mal mehr geschrien! 

Warum ist die Palliativmedizin 
heute so ein großes Thema?  
Boris Müller-Hübenthal: Sie 
ist eine Folge der vergangenen 
150 Jahre, wo in der Medizin 
das Materielle in den Vorder-
grund getreten ist und eine 
größtmögliche Spezialisie-
rung stattgefunden hat. Die 
Palliativmedizin steht für eine 
Art Gegenbewegung.
Heike Gade: In der Palliativme-
dizin gibt es mehr Mitarbeiter, 
mehr Teamwork, andere Sozial- 
strukturen und Therapien, die 
man sonst nicht bekommt, 
es wird sich mehr geküm-
mert. Damit wird mehr medi-
zinische Qualität assoziiert. 
Thomas Jehser: Die Palliativ-
medizin richtet sich auf den 

Erhalt der Alltagsfunktionen und auf die Lebensqualität, weni-
ger auf die Krankheit und deren Ursachen. Sie fragt mehr nach 
dem Befinden als nach Befunden – der Patient steht im Mit-
telpunkt. Sie arbeitet nicht Checklisten ab, sondern fragt: Wie 
geht es Ihnen? Und da kommen eben oft andere Antworten 
heraus als die, die wir erwarten, wenn der Patient wieder 
gesund werden soll. Palliativmedizin strebt danach, dass die 
Menschen unter den gegebenen Umständen noch so gut und 
so lange leben, wie es geht.  
Marly Joosten: Das ganzheitliche Verständnis und die Spiri-
tualität ist der normalen Medizin verloren gegangen, obwohl 
beides selbstverständlich sein müsste. Wir hatten eine 
rasante Entwicklung in Richtung Spezialisierung und Öko-
nomisierung, mit DRGs und Budgets und Konzernbildung. 
Die Palliativmedizin ist so etwas wie ein rettender Engel, der 
sich dieser Medizin erbarmt.
Yvonne Lösch: Ich habe auf meinem beruflichen Lebensweg 
in sehr vielen Fachgebieten gearbeitet, und jede Fachdiszi-
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Gold, Weihrauch 
(hinten) und 
Myrrhe – die Gaben 
der drei Weisen aus 
dem Morgenlande 
vereinigen ihre Kraft 
in einem Medika-
ment, das in der 
Palliativmedizin oft 
besonders segens-
reich wirkt. 

Nicht immer braucht es in der Pallia-
tivmedizin starke Medikamente – oft 
genügen anthroposophische Mittel, um 
Schmerzen zu lindern, Unruhe zu dämp-
fen oder Verdauungsstörungen zu regu-
lieren. Hier eine Auswahl der wichtigsten 
Mittel: Die kostbaren Gaben der Drei Wei-
sen aus dem Morgenlande sind auch für 
sterbende Menschen häufig segensreich: 
Gold, Weihrauch und Myrrhe. Alle drei 
werden feinst verrieben und homöo-
pathisch aufbereitet – so können sie in 
Form von Ampullen (Olibanum comp.) 
Infusionen zugesetzt oder als Tropfen 
eingenommen werden. „Wir beobach-
ten oft, dass dann Entscheidungen mög-
lich sind, oder dass Menschen noch etwas 

in sich entwickeln können, was notwen-
dig ist, damit sie endgültig loslassen kön-
nen“, sagt Dr. Matthias Weidemann von 
der Abteilung für Innere Medizin an der 
Filderklinik. Außerdem wirken diese 
drei Komponenten schmerzlindernd und 
stimmungsaufhellend. 
Sind Patienten besonders unruhig, wie 
getrieben, kann ihnen Silber helfen 
(Argentum metallicum praeparatum, als 
Tropfen oder Spritzen unter die Haut). 
Gegen Knochenschmerzen hilft eine Ein-
reibung mit Solum Öl aus Moorextrakt 
und Lavendel, und mit homöopathischer 
Kupferlösung gedüngte Kamille löst 
Krämpfe und Verspannungen im Magen-
Darm-Trakt.  

Sanfte 
Mittel – gute Wirkung



9F R Ü H j A H R  2010    medizin individuell

PA L L I AT I V M E D I Z I N   |   L E I TA R T I K E L

sie dies, und wenn sie erbrechen muss, dann kriegt sie das, 
und wenn sie Schmerzen hat, dann machen wir jenes?“ Das 
ist symptomatisch für den Effekt, den die Palliativmedi-
zin hat – und zwar durchaus nicht nur im Altenheim, son-
dern auch im ambulanten Bereich und im Krankenhaus. 

Der Nestor der Psychosomatik, Thure von Uexküll, hat ein-
mal gesagt: „Die Medizin hat den Geist aus sich ausgetrie-
ben, und es wird höchste Zeit, dass sie ihn wieder hereinbit-
tet.“ Vielleicht ist die Palliativmedizin der Türöffner dafür?
Matthias Girke: Es wäre etwas ganz Entscheidendes, die Frage 
nach dem Menschenbild und den integrativen Ansatz, der in 
der Palliativmedizin ja Kulturgut ist, wieder in die gesamte 
Medizin hineinstrahlen zu lassen. Dass man versteht und 
weiß, was Menschen im Umkreis des Todes erleben und was 
wir voneinander lernen können. In einem Sprichwort heißt 
es: „Es sind die Lebenden, die den Toten die Augen schließen, 
und es sind die Toten, die den Lebenden die Augen öffnen.“ 
Das kann etwas sehr Heilendes sein für die gesamte medizi-
nische Entwicklung. 

plin für sich hat einen spezialisierten Blick 
auf den Menschen. Das hat Vorteile, macht 
aber auch ein bisschen betriebsblind. Pallia-
tivmedizin ist interdisziplinär, umfassender. 
Wir arbeiten mit Kunsttherapeuten zusam-
men, wir haben einen engen Kontakt zum 
Seelsorger, wir schalten Sozialarbeiter ein, 
Ehrenamtliche, wir sind ambulant und stati-
onär tätig, alles vernetzt sich. Ich kenne die 
Wohnungen der Patienten, die Familie, die 
Freunde. Das alles weitet den Blick und holt 
uns aus der Enge des Fachgebietes heraus. 
Mehr noch: Es gehört zu meiner Arbeit, auch 
auf mich selbst zu achten. Das habe ich in 
keinem anderen Fach in der Medizin erlebt, 
da war ich als Person weitgehend egal, ich 
musste in erster Linie eine Funktion erfül-
len. Und ich habe mich danach gesehnt, 
dass auch ich Mensch sein darf bei mei-
ner Arbeit. In der Palliativmedizin geht das. 
Karla Caspers: Die Palliativmedizin zwingt 
Ärzte, die ja oft Einzelkämpfer sind, dazu, 
sich im Team zusammenschließen – anders 
kann man Sterbende nicht gut versorgen. 
Das ist sehr segensreich. 

Aber sollte sich eine gute Medizin nicht 
grundsätzlich auf allen Ebenen um den Patienten bemühen? 
Anja Girke: Ja, sicher. Ich habe auch schon gedacht, eigent-
lich müsste Palliativmedizin beginnen, sobald eine schwere 
Krankheit diagnostiziert wird. Der gesamte Umkreis müsste 
von Anfang an dazugehören. Dann wären viele Schritte noch 
gangbar, die später nicht mehr möglich sind, weil die Pati-
enten zu schwach sind. Ich erlebe oft, dass Patienten zu uns 
ins Hospiz kommen mit einem riesigen Berg an Problemen – 
aber sie sind gar nicht mehr fähig, sich ihnen zu stellen oder 
sie zu meistern. Vieles davon ließe sich noch lösen, wenn 
man nur früher damit anfangen könnte. 
Karla Caspers: Ich habe als Hausärztin und Palliativmedi-
zinerin in einem Altenheim gearbeitet und die Existenz der 
Palliativmedizin als große Unterstützung für die anderen 
Patienten erlebt. Eine der Bewohnerinnen dort fragte näm-
lich keck: „Warum bekomme ich nicht auch so eine nette 
Dame zu Besuch wie meine Nachbarin, die palli...irgendwas 
ist? Warum darf die Tochter meiner Nachbarin mit Ihnen 
eine Verfügung aufsetzen und meine Tochter nicht? Warum 
kommt bei mir, wenn es mir schlecht geht, eine junge Notärz-
tin mit Tatü-Tata und muss mich mitnehmen ins Kranken-
haus und meine Nachbarin darf hier bleiben? Warum schrei-
ben Sie nicht auch für mich: Wenn ihr übel ist, bekommt 

Eine Engelfigur empfängt die Besucher im Christophorus-Hospiz in 
Havelhöhe – Sinnbild für Schutz und Erbarmen zugleich. 
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Marly Joosten: In den anthroposophischen Kliniken lebt das 
ja bereits seit vielen Jahren – und im Grunde stellt sich die 
Frage, warum haben auch wir eine Palliativmedizin nötig, 
wenn wir sowieso von diesem integrativen Medizinverständ-
nis und spirituellen Menschenbild ausgehen? Früher, in den 
1970er und -80er Jahren haben wir diese Medizin gemacht, 
tagtäglich, auch im Krankenhaus, ohne dass sie „Palliativ-
medizin“ hieß. Da waren diese Aspekte alle da, und trotzdem 
gibt es auch bei uns diese auf Palliativmedizin spezialisier-
ten Stationen. 
Matthias Girke: Ich habe mich lange Zeit gefragt: Brauchen 
wir wirklich ein Hospiz? Bedeutet das nicht eine Ghettoi-
sierung des Sterbens? Aber ich habe gemerkt, was für eine 
enorme Kompetenz im Sinne der professionellen Beglei-
tung bei Pflegenden und Ärzten im Hospiz und auf Pallia-
tivstationen heranwachsen kann. Insofern sehe ich da auch 
ein besonderes Arbeitsfeld und einen Kompetenzbereich, wo 
man – wenn man nicht zuhause sterben kann – hingehen 
würde. Das Hospiz und die Palliativmedizin haben da ein-
fach eine höhere Kompetenz. Das ist gut so. 
Gisela Göbel: Das gilt vor allem für Patienten, die zuhause 
sind. Die meisten Hausärzte machen keine Hausbesuche 

mehr, und sie kennen auch das familiäre Umfeld kaum 
noch. Sterbende Patienten und Angehörige sind in der letz-
ten Phase alleingelassen. Dass die Palliativärzte und -Pflege-
dienste kommen und eine hohe Professionalität haben, ist 
eine pure Wohltat, weil Patienten und Angehörige dann gut 
versorgt sind! Das erleben wir ehrenamtlichen Hospizhelfer 
immer wieder. 
Marly Joosten: Für die Sterbebegleitung zuhause ist die pro-
fessionelle Unterstützung essentiell. Nur dann lässt sich der 
Wunsch der Patienten, daheim sterben zu können, meist 
respektieren und umsetzen – und darum geht es doch. 
Yvonne Lösch: Dass wir in Deutschland eine so starke Tren-
nung zwischen Hospiz, Palliativmedizin, Klinik und Zuhause 
haben, ist historisch gewachsen, ich bin darüber gar nicht 
glücklich. Ich wünsche mir, dass es in Zukunft noch flie-
ßendere Grenzen gibt und mehr Zusammenarbeit, vielleicht 
in einem Hospiz neben dem Krankenhaus, damit das alles 
durchlässiger wird. Denn die Palliativmedizin ist dazu da, 
dass Patienten bis zuletzt leben können, dass ich nicht nur 
einen Zustand verbessere und Schmerzen lindere, sondern 
dass diese Menschen leben können – mit allem, was dazuge-
hört, mit Lust und Liebe und Begeisterung. 
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Patienten oder Angehörige in den letzten Lebenstagen und -stunden zu begleiten, kann eine schwere Aufgabe sein, aber auch ein großes 
Geschenk. Hospize und Palliativstationen bieten dafür ebenso gute Voraussetzungen wie ambulante Palliativpflegedienste für Zuhause. 
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Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke

Dr. Yvonne Lösch
Anästhesistin und Palliativärztin

Karla Caspers
Ehemalige Krankenschwester im Hospizdienst, 
Ärztin in Weiterbildung Allgemein- und 
Palliativmedizin

Marly Joosten
Projektleitung und Aufbau des Palliative Care 
Netzes Herdecke/Wetter/Dortmund-Süd; 
Krankenschwester für Pflegeüberleitung 
auf der Onkologie/Palliativmedizin; 
Koordinatorin des ambulanten Hospizes 
„Olibanum“ Herdecke/Wetter/Dortmund-Süd

Alle drei gehören zum Palliativ-Konsiliardienst 
Hagen-Herdecke-Wetter

Gisela Göbel
Ehrenamtliche Hospizhelferin

Gemeinschaftskrankenhaus Die Filderklinik, 
Stuttgart-Filderstadt

Dr. Boris Müller-Hübenthal
Internist, Onkologe und Arzt für 
Palliativmedizin, Leitender Arzt des 
Zentrums für Integrative Onkologie 

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Berlin

Dr. Matthias Girke
Internist, Leitender Arzt der Abteilung 
für Innere Medizin und Onkologie

Dr. Thomas Jehser
Pneumologe und Arzt für spezielle Schmerz-
therapie und Palliativmedizin, Leitender Oberarzt 
der Palliativstation

Anja Girke
Krankenschwester und Mitglied im Leitungskreis 
des des Gemeinschaftshospizes Christophorus

Heike Gade
Palliativ-Krankenschwester

Stefanie Elger 
Palliativ-Krankenschwester

Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Diskussionsrunde 

Unterricht 

Jeder, der geht,
belehrt uns ein wenig
über uns selber.
Kostbarster Unterricht
an den Sterbebetten.
Alle Spiegel so klar
wie ein See nach großem Regen,
ehe der dunstige Tag
die Bilder wieder verwischt.

Nur einmal sterben sie für uns,
nie wieder.
Was wüssten wir je
ohne sie?
Ohne die sicheren Waagen,
auf die wir gelegt sind,
wenn wir verlassen werden.
Diese Waagen, ohne die nichts
sein Gewicht hat.

Wir, deren Worte sich verfehlen,
wir vergessen es.
Und sie?
Sie können die Lehre 
nicht wiederholen.

Dein Tod oder meiner, 
der nächste Unterricht:
so hell, so deutlich,
dass es gleich dunkel wird.

                                      Hilde Domin
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neues 
                  aus der anthroposophischen medizin

Eurythmie schützt im Alter vor Stürzen

Wer im fortschrittenen Alter regelmä-
ßig Eurythmie macht, schult Koordina-
tion und Gleichgewicht so gut, dass das 
Risiko zu stürzen deutlich abnimmt. 
Das ergab eine Studie von Prof. Reto 
Kressig vom Lehrstuhl für Geriatrie 
an der Universität Basel, wie die „Ärzte-
Zeitung“ berichtet. Reto Kressig hatte 
134 Senioren sechs Monate lang mehr-
mals wöchentlich Eurythmie-Übungen 
verordnet. Danach stand fest: Die 
Eurythmie-Ausführenden hatten 54 
Prozent weniger Stürze erlitten als eine 
Vergleichsgruppe ohne die heilsamen 
Übungen.

Eurythmie 
ist gerade für 
ältere Men-
schen sinnvoll 
und wichtig, 
um aktiv im 
Leben zu 
bleiben.  

Was heißt das eigent-
lich konkret – Anthro-
posophische Medizin? 
Welche Therapiever-
fahren und Arznei-
mittel setzt sie ein? 
Welche Kosten über-
nimmt die Kranken-
kasse? Wie funktio-
niert moderne Akut-
medizin an anthro-
posophischen Kran-
kenhäusern? Was gibt 
es Neues aus Wissen-
schaft und Forschung? 
Diese und viele weitere 
Fragen werden in Ber-
lin am 11. September 
2010 im Mittelpunkt 
des „Gesundheits-
kongresses 2010“ stehen. In zahlreichen 
Vorträgen und Workshops erklären Ärzte 
und Therapeuten ganz konkret, was 
Anthroposophische Medizin bedeutet – 
und was sie so besonders macht. Dabei 
geht es auch um konkrete Einzelfra-
gen, die viele Eltern und Familien bewe-
gen: Was tun bei Allergien, Kinderkrank-
heiten, Stress oder Depressionen? Was 
gehört unbedingt in eine gut sortierte 
Hausapotheke? Wie kann man Demenz 
oder Krebs begegnen? In über 20 Work-
shops haben die TeilnehmerInnen Gele-
genheit, Anthroposophische Medizin 
direkt zu erleben und ihren integrativen 

Charakter zu verstehen. Außerdem gibt 
es Angebote zum Mitmachen, Heileu-
rythmie oder Mal- und Musiktherapie 
können direkt ausprobiert werden. Prak-
tisch für Eltern: für eine Kinderbetreu-
ung ist gesorgt. Veranstaltet wird dieser 
bunte und erlebnisreiche Tag vom Dach-
verband Anthroposophische Medizin in 
Deutschland (DAMiD). 
Das detaillierte Kongressprogramm sowie 
weitere Informationen finden Sie unter 
www.kongress-gesundheit.de. 

Anthroposophische Medizin zum Anfassen

Zeit: 
11.09.2010, 10.00 bis 18.30 Uhr

Ort: 
Umweltforum, Berlin:
Auferstehungskirche GmbH
Pufendorfstraße 11
10249 Berlin-Mitte

Anmeldung: 
www.kongress-gesundheit.de oder 
telefonisch unter (030) 28 87 70 94

Eintritt: 
Tageskarte: 8,00 Euro, Partner-
karte für Paare und Familien: 
12,00 Euro, Low-Budget-Ticket 
für Menschen bis 25 oder über 
65 Jahre und Hartz IV-Empfänger: 
5,00 Euro

Zum Gesundheitstkongress 2010 
das Wichtigste im Überblick:

Impressionen vom Gesundheitstag 2008 
in Stuttgart, der auf große Resonanz stieß.
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Unter die-
sem Motto 
veranstaltet 
„gesundheit 
aktiv“ am 12. 
(Freitag) und 
13. November 
2010 (Sams-
tag) einen Kon-
gress in Stutt-
gart. Dabei geht 
es den ganzen 
Samstag über 
in Vorträgen, 
Workshops und 
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Mistelpräparate auf Rezept

Immer wieder sind Krebs-Patienten 
damit konfrontiert, dass Ärzte Mistel-
Präparate nicht auf Rezept verordnen 
möchten – sie fürchten einen Regress 
der Kassen, weil sie meinen, Mistel-
präparate seien nicht in jedem Krebs-
stadium, sondern nur in der Pallia-

tivsituation verord-
nungsfähig, also nur 
dann, wenn der 
Tumor bereits Meta-
stasen gestreut hat. 
Für die anthropo-
sophischen Mistel-
präparate trifft das 
jedoch nicht zu, wie 
Dr. Frank Stebner,  
Fachanwalt für Medi-
zinrecht in Salzgit-
ter, in der „Ärzte-Zei-
tung“ betont, dass 
die anthroposophi-
schen Mistel-Präpa-
rate abnobaVISCUM, 
Helixor, Iscador und 
Iscucin sind in jedem 
Stadium der Krank-
heit zu Lasten der 
gesetzlichen Kran-
kenversicherung ver-
ordnungsfähig. Für 

die anderen Mistel-Präparate Cefalek-
tin, Eurixor und Lektinol dagegen kann 
der Arzt tatsächlich nur in der Pallia-
tivsituation ein Kassenrezept ausstel-
len. Dr. Stebner verweist dazu auf ein 
Urteil des Landessozialgerichts Nord-
rhein-Westfalen vom 11. November 
2009 (Aktenzeichen L 11 KA 101/06), 
abrufbar unter www.justiz.nrw.de. 
Nähere Informationen auch unter www.
mistel-therapie.de 

ZeitSignale: Zukunft wollen – Aufbruch wagen

Podiusmdiskussionen um drängende 
Fragen unserer Zeit wie „Die Macht des 
Geldes“, „Aufbruch ins Alter“, „Impfen 
selbst verantworten“, „Mythos ADHS“ 
(Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivi-
täts-Störung), „Wie finanziell gesund 
ist unser Gesundheitswesen?“ oder 
„Landwirtschaft ohne Gentechnik“. 

Den Auftakt am Freitag bilden ein 
Impulsreferat von Prof. Götz Werner 
zum Thema „Bedingungsloses Grund-
einkommen“ sowie ein Vortrag über 
das Thema „Der  mündige Patient“.Ver-
anstaltungsort ist die Universität Stutt-

gart-Vaihingen, Foyer Pfaffenwaldring 47 
(ETI I), 70569 Stuttgart (gut mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln zu erreichen). 

Anmeldung über 
www.gesundheitaktiv-heilkunst.de 
(Bereich „Veranstaltungen“) oder 
telefonisch unter (0 70 52) 9 30 10

Die Mistel wird seit fast 100 Jahren als Heil-
pflanze in der Krebstherapie angewandt. Sie 
kann vor allem die Lebensqualität verbessern.

Brustkrebs: Vorsorge –
Sorge – Hoffnung

Jede neunte Frau in Deutschland 
erkrankt an Brustkrebs. Aber dank 
verbesserter Früherkennung (z. B. 
mit Magnet-Resonanz-Tomogra-
phie oder einer Kombination aus 
Mammographie und Ultraschall) 
und effektiverer Therapien ist das 
Langzeitüberleben auf über 80 
Prozent, teilweise sogar über 90 
Prozent gestiegen. Auch die Ope-
rationsmethoden sind wesentlich 
schonender als früher. Ein Grund 
mehr, sich gründlich zu informie-
ren – für den Fall des Falles, aber 
auch für Frauen, die bereits an 
Brustkrebs erkrankt sind. Am 24. 
Juni 2010 um 19.30 Uhr gibt es 
dazu eine Veranstaltung mit Dr. 
Cornelia Herbstreit vom Gemein-
schaftskrankenhaus Havelhöhe in 
den Räumen der GLS-Bank, Schu-
mannstraße 10, Berlin-Mitte. 

Dr. Cornelia 
Herbstreit ist 
Leitende Ärztin 
der Abteilung 
für Frauen-
heilkunde und 
Geburtshilfe 
in Havelhöhe.
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fühlte sich wohl, kam zu Kräften. Aber schon zwei Monate 
später waren die Leukos wieder auf 27.000. Also nochmal 
Chemotherapie, und anschließend zweimal in der Woche in 
die Ambulanz nach Essen für die Blutwerte. Anfang Juli kam 
jedoch der nächste Rückschlag: diesmal standen die Leukos 
bei 41.000. Da war klar: Es hat alles nichts genutzt, Anasta-
sia hatte den Kampf gegen die Krankheit verloren. Sie hat 
das ganz klar realisiert, sie wusste, was los war und entschied 
rigoros: Ich lass niemanden mehr an mich ran, ich gehe in 
kein Krankenhaus mehr, ich will nur noch nach Hause. Das 
Thema war für sie abgeschlossen. 

Am 8. Juli 2009 kam sie hier an – wir haben sie bei uns unter-
gebracht, weil die elterliche Wohnung in der 3. Etage lag, die 
Treppen hätte sie nicht geschafft, sie ging schon an Krücken. 
Wir haben uns dann sofort mit dem Herdecker Kranken-
haus in Verbindung gesetzt, wo sie schon vor der Knochen-
marktransplantation behandelt worden war. Dass wir Ana-
stasia hier zuhause pflegen würden, war für uns selbstver-
ständlich – ganz egal, wie lange. Als erstes kam Dr. Lösch zu 
uns und hat alles Nötige erklärt. Wir bekamen ihre Handy-
Nummer und hätten sie Tag und Nacht anrufen können. 
Einmal am Tag kamen die Pflegenden vorbei und oft auch 
die Schwestern von der Station in Herdecke, einfach so zu 
Besuch – das hat uns sehr berührt.
 
An dem Wochenende, als Anastasia kam, konnte sie sogar 
noch mit uns einkaufen fahren. Sie hat sich Uno-Spielkarten 
mit einem Maschinchen zum Kartenmischen gewünscht, die 
bekam sie natürlich. An dem Tag blühte sie noch einmal rich-
tig auf, es war, als würde sie alle Energie noch einmal zusam-
menraffen – wir haben so viel gelacht beim Spielen! Zum 
Glück haben wir das heimlich gefilmt, das ist für uns eine 
kostbare Erinnerung an dieses lebensfrohe Mädchen. 

Danach jedoch ging es Anastasia von einem Tag zum ande-
ren schlechter. Sie konnte nicht mehr auf der Couch liegen – 
wir brauchten ein Pflegebett, das wir dank der Pflegeüber- 

Viele Palliativpatienten müssen über längere Zeit gepflegt 
werden – und die meisten wollen dafür zuhause sein, in 
ihrer vertrauten Umgebung. Ambulante Palliativdienste tra-
gen dazu bei, dass Angehörige diese Pflege überhaupt lei-
sten können. In Herdecke gibt es seit Sommer 2009 den 
„Palliativmedizinischen Konsiliardienst“ (PKD) aus Ärzten 
und Pflegenden, der für die Region Hagen, Herdecke, Wet-
ter und Dortmund-Süd zuständig ist – insgesamt ein Ein-
zugsgebiet von 250.000 Einwohnern. Alle Beteiligten sind 
erfahren in der Schmerztherapie und Bekämpfung ande-
rer belastender Symptome sowie in Gesprächsführung und 
Unterstützung pflegender Angehöriger. Auch können sie die 
zusätzlich benötigten Hilfsangebote koordinieren und ste-
hen den behandelnden Hausärzten in einer Rund-um-die-
Uhr-Bereitschaft mit Rat und Tat zur Seite. Von besonderer 
Bedeutung in dieser Situation ist auch die Pflegeüberleitung, 
die durch die Entlassungsplanung die pflegerischen und 
medizinischen Rahmenbedingungen für einen bruchlo-
sen Übergang zwischen einer gleichermaßen hochwertigen 
stationären und ambulanten Versorgung schafft. Ganz nach 
dem Motto: „Nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern 
den Tagen mehr Leben!“ Drei Beispiele veranschaulichen 
das auf eindrückliche Art und Weise. 

Meine Enkelin Anastasia* ist mit zwölf Jahren an der 
schlimmsten Form der Leukämie erkrankt. Am 14. Mai 
2008 wurde die Diagnose gestellt – das war natürlich ein 
Riesenschock für die ganze Familie. Aber die Hoffnung hat 
uns nicht verlassen, zumal sich für die bei dieser Leukämie- 
Form unumgängliche Knochenmarktransplantation sofort 
ein Spender fand, dessen Gewebemerkmale zu hundert Pro-
zent mit Anastasias übereinstimmten. Das war wie ein Sech-
ser im Lotto! Nach der Transplantation in Essen im Januar 
2009 sah es erstmal ganz gut aus – Anastasia war zuhause, 

Katja W.*: „Sie hat uns gelehrt, 
was wesentlich ist im Leben“
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Die stützende
Hand im Rücken

Drei Berichte von Angehörigen über das segensreiche Wirken 
der ambulanten Palliativpflege bei der Begleitung Sterbender.
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sie war da extrem empfindlich. Aber sie hat zugelassen, dass 
ich meine Hände um ihren Kopf legte – sie hatte ganz weiche, 
kurze Haare, wie ein Baby. Und so kam es mir auch vor – wie 
damals, als sie geboren wurde und ich sie zum ersten Mal in 
den Armen hielt. 

Es gab in dieser Zeit auch einige seltsame Ereignisse. 
Meine Tochter erzählte am Anfang der Woche, in der Ana-
stasia dann starb: „Ich habe heute nacht geträumt, und sie 
hat gesagt, sie stirbt am Donnerstag.“ Oder mein Sohn, 
der nichts mit Religion und Glauben oder Spiritualität am 
Hut hat, der so etwas sogar radikal von sich weist, kam 
einen Tag vor Anastasias Tod und sagte: „Heute Nacht 
hat sie sich von mir verabschiedet.“ Und in der Nacht vor 
ihrem Tod kam mein Mann plötzlich ins Zimmer – was er 
noch nie getan hat. Er war unruhig geworden und wollte 

leitung rasch erhielten, ebenso einen Toilettenstuhl. In den 
folgenden drei Wochen bis zu Anastasias Tod war unser Haus 
ein Haus der Offenen Tür – es war schön, dass so viele Men-
schen kamen, um sich von ihr zu verabschieden. Und wenn es 
ihr zuviel wurde, zogen wir uns einfach in die Küche zurück 
und ließen sie schlafen. Wir haben ihr vorgelesen und inten-
sive Gespräche geführt. Wir konnten ihr sagen, wie ernst wir 
sie und ihre Krankheit genommen haben. Das war uns wich-
tig, und sie fühlte sich besser angenommen. 

In jeder Situation hat uns das Palliativteam phantastisch 
unterstützt. So etwas schafft man nur, wenn man nicht allein 
ist, man braucht dabei das Gefühl, dass da eine Hand im 
Rücken ist, die stützt und hält. Das Gefühl: das, was ich tue, 
ist richtig, und wenn ich Hilfe brauche, kann ich anrufen. In 
den letzten Tagen war z. B. schwierig, Anastasia anzufassen – 

Wenn Palliativ-
patienten zuhause 
betreut werden 
sollen, tut es gut, 
zwischendurch 
innezuhalten und 
sich zu besinnen.  
Die ambulanten 
Pflegedienste tra-
gen dazu bei, dass 
Angehörige sich 
solche Auszeiten 
nehmen können, 
um daraus wieder 
Kraft zu schöpfen 
für die weitere 
Begleitung des 
Sterbenden. 
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einfach nachsehen, wie 
es steht. Wir konnten 
alle nicht mehr gut 
schlafen und standen 
schon um halb sechs Uhr 
auf.  Als ich Anastasia an-
schaute, wusste ich: heute 
geht sie. Und so war es auch. 
Wir waren gerade raus-
gegangen, um uns fertig-
zumachen, da hat sie ein-
fach aufgehört zu atmen. 
Es war Donnerstag, der 23. Juli 2009. Genau, wie sie es ihrer 
Mutter im Traum gesagt hatte. Sie wurde 13 Jahre alt.

Anastasia ist dann im Gemeinschaftskrankenhaus aufge-
bahrt worden. In einem himmelblauen Sarg mit Delphinen 
drauf – das hatte sie sich so gewünscht. Sie schwamm und 
tauchte für ihr Leben gern, dieses Kind und das Wasser waren 
eins. Mein Eindruck war, dass es sich gar nicht um einen Sarg 
handelte, sondern um ein Boot, in dem eine sehr junge Frau 
lag – Anastasia war in der kurzen Zeit ihrer Krankheit sehr 
reif geworden. Und ihre Seele wurde, von Delphinen beglei-
tet, hinausgetragen in die Unendlichkeit. Dadurch, dass ich 
ihren Tod so erleben konnte, habe ich ihn anders verarbeiten 
können. Es war sehr schmerzlich, aber ich konnte auch mei-
nen Frieden damit machen. Viele Menschen verdrängen den 
Tod – aber er ist ja schon mit der Geburt präsent.  

Für uns war diese Zeit der Aufbahrung ungemein wichtig. 
Wir haben dort viel geweint, aber auch viel gelacht. Am zwei-
ten Tag bemerkten wir, dass an Anastasias Augenwinkel eine 
Träne glitzerte – das hat uns alle sehr berührt. Sie hatte an 
diesem Tag auch einen ganz eigenen Gesichtsausdruck, als 
würde sie uns angrinsen – typisch Anastasia. 

Wir haben es als große Bereicherung empfunden, sie in ihren
letzten Lebenswochen begleiten zu dürfen. Es war schmerz-
lich, sie sterben zu sehen, aber sie hat uns gelehrt, was 
wesentlich ist im Leben: was es heißt, eine Familie zu sein, 
aufeinander zuzugehen, ohne Kompromisse dazusein und 
nie zu hinterfragen. Dafür sind wir ihr unendlich dankbar. 

Ich war schon lange sehr unglücklich mit der medizinischen 
Versorgung meines Mannes. Ich pflegte ihn seit 1993, als er 
an Alzheimer erkrankte. Im Lauf der Jahre kamen noch ein 
Tumor hinter der Lunge, ein Herzinfarkt und eine Lungen-
entzündung dazu. Im April 2009 befürchtete ich, dass er nicht 
mehr lange leben würde, weil es ihm zunehmend schlechter 
ging. Ich konnte ihn keine Minute allein lassen – einmal erlitt 

er einen Blutsturz, als ich gerade zur Toilette war. Die Haus- 
ärztin machte keine Hausbesuche, die Vertretung verschrieb 
Antibiotika, das war‘s. Niemand hat mir gesagt, was los ist 
und was ich tun kann. Ich stand da wie der Ochs vor dem 
Berg, traute mich nichts, weil ich ständig dachte, ich mache 
etwas falsch. Wir hatten zwar viele Freunde, aber als ich sie 
gebraucht hätte, war keiner da. 

In der Pflege selbst brauchte ich weniger Hilfe, das habe ich 
ja schon jahrelang gemacht, und ich habe meinen Mann 
auch mehrmals täglich gewaschen. Viel wichtiger war das 
Ärztliche: wieviel Flüssigkeit braucht er, was kann ich ihm 
zu essen geben – darin war ich unsicher. Ich wollte ihm auch 
in seiner Persönlichkeit gerecht werden – er war ein sehr 
heiterer und unterhaltsamer Mensch, spielte sieben Instru-
mente! Zum Schluss konnte er nicht mehr sprechen, ich weiß 
auch nicht, was noch bei ihm angekommen ist. Aber ich habe 
trotzdem mit ihm geredet – ganz egal, was er verstand. Er hat 
sicher etwas davon wahrgenommen. 

Ich habe dann einer ehrenamtlichen Hospizhelferin von mei-
nen Problemen erzählt. Sie hat uns besucht und festgestellt, 
dass die Zustände unhaltbar waren. Spätabends noch rief 
mich Marly Joosten an und schickte die Palliativärztin, Frau 
Caspers, vorbei. Sie kam kurz nach Mitternacht direkt von der 
Autobahn, weil sie bei einem Lehrgang gewesen war – das 
fand ich schon umwerfend, dass jemand noch so spät kommt. 
Mein Mann bekam einen Schmerzcocktail, und es ging ihm 
gleich spürbar besser. Er wurde ruhiger und konnte besser 
atmen. Frau Caspers hat mir erklärt, worauf es ankommt 
und wie ich meinem Mann am besten helfen kann. Sie war 
immer da, wenn ich sie gebraucht habe – ich weiß gar nicht, 
was ich ohne sie gemacht hätte. Am 30. August 2010 ist mein 
Mann dann ganz ruhig eingeschlafen. Er wurde 73 Jahre alt. 
Dank der Hilfe des Palliativteams konnte er seinen Frieden 
noch finden. 

In diesen Tagen vor seinem Tod habe ich zum ersten Mal 
wieder etwas für mich selbst tun können – Marly Joosten 
hat mir Wasser-Shiatsu-Stunden und Rhythmische Massage 
angeboten, in dieser Zeit waren Hospizhelfer bei meinem 
Mann. Ich habe ihn ja rund um die Uhr gepflegt, war stän-

Grete M.: „Ich weiß nicht, was ich ohne 
das Palliativteam gemacht hätte“

Der Aufbahrungsraum im 
Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke – ein würdiger 
Rahmen für Verstorbene.
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dig angespannt und 
nervös, immer in 
Sorge, dass etwas 
mit ihm sein könnte, 
innerlich war ich nur 
am Zittern. Ich hatte 
in all den Jahren 
vollständig verges-
sen, mich um mich 
selbst zu kümmern. 
Im Wasser fiel die 
ganze Unruhe von 

mir ab, ich konnte alle Sorgen loslassen. Es war wie ein Raum 
nur für mich, eine tiefe Entspannung, als könnte ich mich 
wieder an das Leben ankoppeln. 

Meine Frau Gisela war immer der Meinung, dass es niemanden 
etwas angehe, wie es in ihr aussieht. Sie sprach nicht darüber. 
Sie hat immer für alle gesorgt, nur nicht für sich. Deshalb war 
es so schwer, überhaupt zu merken, dass sie krank war und wie 
sehr. Als wir es mitbekamen, war es bereits zu spät. Da hatten 
die Metastasen bereits von ihrem Körper Besitz ergriffen, aus-
gehend von einem kleinen Tumor in der Lunge. Die Ärzte in 
der Dortmunder Klinik gaben ihr noch maximal ein halbes 
Jahr. Das war im Januar 2009. 

Gisela erhielt eine Chemotherapie und  Bestrahlungen, weil 
eine Knochenmetastase einen Wirbel bereits ganz wegge-
fressen hatte, was starke Schmerzen verursachte. Das war’s. 
Die Informationspolitik der Klinik katastrophal. Niemand 
erklärte die Untersuchungsergebnisse oder die Chemo. Bei 
der Visite oder beim Waschen wurden wir rausgeschickt, wie 
vor 50 Jahren. Dabei hätten wir gerne gewusst, wie es ihr geht. 
Den Dekubitus bermerkten wir erst, als sie schon tot war. 
Zuhause war sie nie lange – es ging einfach nicht. Sie war 
sehr klein und zart, von 42 Kilo war sie auf 36 Kilo abgema-
gert und musste künstlich ernährt werden. Trotzdem sollte 
sie „Wunschkost“ bekommen. Nur: Was soll sie sich denn 
wünschen, wenn sie nichts bei sich behält? 

Im Oktober 2009 ging es rapide bergab. Gisela hatte Wasser 
in der Lunge und große Probleme zu atmen. Kurz vor Weih-
nachten hatte sie 5 Kilo zugenommen – nur Wasser. Am 2. 
Weihnachtsfeiertag blutete sie aus dem Darm, die Chemo 
hatte die Schleimhaut zerstört. Zwischen Weihnachten und 
Neujahr habe ich sechs neue Ärzte kennengelernt –jeden Tag 
einen anderen. Keinen hatte ich vorher je gesehen. Sie sagten 
immer nur: „Wir können nichts machen, wir sind nur für die 
Notfälle da.“ Bis zum 14. Januar blieb Gisela im Kranken-
haus, dann kam sie nach Hause, aber nur für zwei Tage – die 

Walter J.: „Dass sie es wenigstens in den 
letzten Stunden schön hatte, ist uns ein Trost“

PA L L I AT I V M E D I Z I N   |   B E R I C H T  V O N  A N G E H Ö R I G E N

Luftnot war zu stark, und der Stoffwechsel war komplett ent-
gleist. Am 20. Januar haben die Ärzte alles abgesetzt, auch die 
künstliche Ernährung. Gisela bekam nur noch Morphin und 
Sauerstoff. Wir verstanden das nicht. Da blaffte der Arzt uns 
an: „Was ist Ihnen lieber: Vergiften, verhungern oder ersti-
cken? Wissen Sie nicht, dass wir mit dem Morphin die Ster-
bephase eingeleitet haben?“ 
 
Während der Pflege wurden immer wieder die Schmerz-
mitteln hochgedreht oder extra nachgespritzt. Auf die Frage 
„Wieso?“ erhielten wir keine Antwort, man hat das einfach 
hinter unserem Rücken gemacht. Schließlich verstanden wir: 
das war, damit die Schwestern sie in Ruhe versorgen konn-
ten. Der Erfolg war, dass Gisela drei Stunden nicht mehr 
ansprechbar war. Danach konnte sie nur noch flüstern. 

Am 26. Januar 2010 hat sie mich abends gebeten: „Hol mich 
hier raus!“ Und ich dachte nur: Was mach ich bloß – ich kann 
sie doch nicht einfach raustragen – das hätte ich am liebsten 
getan. Die ganze Nacht über habe ich überlegt, dann rief ich 
die Hausärztin an, die uns in der Zeit zuhause immer so gut 
versorgt hatte. Sie hat sich dann eine Stunde mit meiner Frau 
unterhalten und mit ihr vereinbart, dass wir sie am nächsten 
Morgen nach Herdecke bringen – das war ihr größter Wunsch. 
Nur: Der Widerstand der Ärzte dagegen war genauso groß. 
Zig-mal haben sie meine Frau am nächsten Morgen mit Fra-
gen traktiert: „Wollen Sie wirklich gehen?“, „Wissen Sie, was 
das bedeutet?“ und so weiter. Zigmal musste meine Frau ver-
sichern, dass es ihr ernst sei mit der Verlegung, dass sie die 
Verantwortung kenne und trage. Und das in diesem Zustand! 
Es hat noch den ganzen Vormittag gedauert, bis sie mit dem 
Krankenwagen endlich in Herdecke ankam. Dort konnte sie 
sich entspannen. Ich habe das sofort am Druck ihrer Hand 
gespürt – vorher hielt sie mich fast krampfhaft fest – als sie 
in Herdecke im Bett lag, ließ der Druck plötzlich nach. Sie 
war angekommen. Da wusste ich schon: es wird nicht mehr 
lange dauern. Die Ärztin sagte: „Wenn Sie ihr noch etwas 
Gutes tun wollen, reiben Sie ihr die Füße mit Lavendelöl 
ein.“ Das haben wir getan. Nachmittags um 16.45 Uhr starb 
sie. Ruhig, friedlich, ohne Schmerzen. Ganz und gar gelöst. 

Anschließend wurde sie drei Tage lang aufgebahrt. Sie sah 
unglaublich schön aus mit dem roten Cashmere-Schal, den ich 
ihr noch geschenkt hatte und den sie immer bei sich trug. Ganz 
jung, lächelnd, fast glücklich. Ich war unglaublich froh, dass 
wir ihr das noch haben ermöglichen können – sie hatte zeit-
lebens schreckliche Platzangst, und die Vorstellung, dass sie 
in irgendeine enge Kühlkammer geschoben würde, war 
entsetzlich, auch wenn sich das seltsam anhört, weil sie ja 
angeblich nichts mehr spüren kann. Wir hätten sie schon viel 
früher aus der Klinik wegholen sollen – aber das weiß man 
immer erst hinterher. Dass sie es wenigstens in den letzten 
Stunden schön hatte, ist uns ein großer Trost. 
* Name geändert

Der PKD (unten v.l.n.r.: Dr. Ernst-Ulrich Müller, Dr. Ute Queckenstedt, 
Dr. Yvonne Lösch, Dr. Hans-Walter Lindemann und Karla Caspers) ist 
Teil eines Palliative Care Netzwerkes und kümmert sich auch um den 
Übergang vom Krankenhaus (Foto oben) in den häuslichen Bereich.
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Gang
Wieder in                    

kommen

Patricia Valverde übt mit 
David-Carl Wolnisky das 
eurythmische M – ein Laut, 
der Stockendes ins Fließen 
zu bringen vermag. 
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PA L L I AT I V M E D I Z I N   |   H E I L E U R y T H M I E

David-Carl Wolnisky ist das, was man 
gemeinhin als  „gestandenes Mannsbild“ 
bezeichnen würde: groß, kräftig, breit-
schultrig. Seinen Händen sieht man an, 
dass sie kräftig zupacken können. Doch 
der äußere Eindruck trügt. Wie sehr, das zeigt sich, wenn 
David-Carl Wolnisky aufsteht und sich bewegt. Er geht unsi-
cher und stockend, wie auf Eiern, schwerfällig und lang-
sam bewegt sich der massige Körper. Es scheint, als könne 
er jederzeit aus dem Gleichgewicht geraten und umkni-
cken. Und so fühlt er sich auch. „Seit der Chemotherapie 
wegen eines Hodgkin-Lymphoms im Januar 2008 habe ich 
kein Gefühl mehr in den Füßen, vom Knie abwärts spüre ich 
meine Beine nicht mehr, sie sind total taub – ich weiß nie, wo 
meine Füße gerade sind, sie gehören nicht zu mir“, erzählt 
der ehemalige IKEA-Stapelfahrer. Jetzt 
bekommt er Heileurythmie – für mehr 
Körpergefühl, Gleichgewicht, Sicherheit.

Von dieser Therapieform hatte er zuvor 
noch nie etwas gehört. Aber das ist ihm 
gleichgültig: „Ich nehme jede Hilfe an, 
die ich bekommen kann“, sagt er, „und 
Heileurythmie hilft wirklich, ich bin 
schwer begeistert davon!“ Tatsächlich 
zeigt sich der Unterschied bereits wäh-
rend der halbstündigen Therapie. Patricia 
Valverde, die Heileurythmistin, beginnt 
mit einfachen Übungen im Stehen: 
beim I richtet sich David-Carl Wolnisky 
gerade auf, ganz gerade wird die Wirbel-
säule dabei, es fällt ihm schwer, dabei das 
Gleichgewicht zu halten; beim A grätscht 
er die Beine auseinander und streckt die 
Arme schräg nach unten – das geht schon 
leichter, so breitbeinig steht er sicherer; 
beim O führt er die Hände vor dem Ober-
körper zusammen. Dreimal übt er diese 
Folge, und schon ist eine Verändung zu sehen: er schwankt 
kaum noch, die Füße haben erkennbar mehr Halt gefunden. 

Um ihm noch mehr Gefühl für die Aufrichtung zu geben, 
hält Patricia Valverde einen Kupferstab an seinen Rücken 
und geht langsam mit ihm vor und zurück. Nach und 
nach steigert sie den Schwierigkeitsgrad der Übungen, 
verbindet Gehen und Gesten in verschiedenen Varianten. 
David-Carl Wolnisky wird zusehends sicherer, das Stak-
sen weicht einem gelösten, fast fließenden Gang. Er atmet 
tiefer und langsamer, sein Blick richtet sich nicht mehr 
so sehr nach innen oder auf den Boden, sondern offen 
und geradeaus nach vorne. Aus Verzagtheit wird Mut und 
Zuversicht. Als die Therapieeinheit endet, steht ein auf-
rechter Mann im Raum, lächelnd, ausgeglichen, ruhig. 
„Heileurythmie ist für mich wie eine Art Meditation, ich 

denke nicht mehr an meine Pro-
bleme, die innere Unruhe fällt 
von mir ab, ich vergesse die 
Schmerzen und das Taubheitsge-
fühl in den Füßen“, sagt er, und 

immer noch kann er staunen über die eigenartige Verwand-
lung, die da mit ihm passiert. 

Patricia Valverde hat ihm ein paar Übungen gezeigt, die er 
auch zuhause ausführen kann – vor dem Zubettgehen oder 
auch mitten in der Nacht, wenn er nicht schlafen kann. Seit 
er regelmäßig diese Übungen macht, braucht er keine Schlaf-
tabletten mehr. Nur die Nerven spielen manchmal noch ver-
rückt. „Mein Kopf macht manchmal Überstunden, dann finde 
ich keine Ruhe, und auch die Füße sind kribbelig, als würden 

sie von 1000 feinen Nadeln gepiekst“, erzählt der 50-Jährige 
Frührentner. „Bei einer Flugreise hatte ich einmal das Gefühl, 
es zerreißt mich, das war kaum auszuhalten. Und manch-
mal verspanne ich mich total – dagegen kann ich nichts tun, 
das kommt wie ein Anfall über mich“, sagt er. „Diese Pro-
bleme sind vollkommen neu für mich. Aber ich nehme es, 
wie es ist – ich versuche, die Dinge realistisch zu sehen.“ 

Als er aufsteht, um sich auf den Heimweg zu machen, bewegt 
er sich flüssig, fast geschmeidig, mit heiterer Miene. Ein 
zufriedener, ausgeglichener Mensch.    

Heileurythmie spielt auch in der 
Palliativmedizin eine große Rolle. 
David-Carl Wolnisky jedenfalls 
fühlt sich anschließend jedesmal 
wie neugeboren.

Der Kupferstab im Rücken gibt David-Carl Wolnisky ein Gefühl für 
die Senkrechte. Sich im Gehen aufzurichten und das Gleichgewicht 
zu halten, wird dann einfacher für ihn. 
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Auf der Palliativstation in Havelhöhe und im benachbarten Christophorus-Hospiz 
können Patienten auf Wunsch ihre Angehörigen rund um die Uhr bei sich haben.  

schön„Es ist                        , 
dass wir uns noch einmal 
so nah sein können“

Hell, einladend und schön gestaltet – der Empfangstresen 
im Gemeinschaftshospiz Christophorus in Havelhöhe. 
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Erik P.* leidet seit zwei Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs, 
sein Befinden hat sich vor kurzem rapide verschlechtert, er 
hat starke Schmerzen, ist sehr abgemagert. Vor zwei Wochen 
wurde er aus der Uni-Klinik nach Havelhöhe verlegt. „Hier 
geht es mir sehr viel besser als dort, die Pflege ist viel persön-
licher, menschlicher, rücksichtsvoller. Ärztlich fühle ich mich 
sehr gut versorgt, es wird alles getan, damit ich nicht leiden 
muss, und meine Familie lenkt 
mich von den Schmerzen ab“, 
sagt der 65-Jährige. Das Spre-
chen strengt ihn an, die Kehle 
ist trocken, er muss mehrmals 
den Mund spülen, bevor er wei-
tersprechen kann. Besonders schätzt er, dass sich hier nie-
mand um eine klare Auskunft drückt – alles wird gemein-
sam besprochen und entschieden. Erik P.s Schwestern sind 
eigens aus Melbourne und Vancouver angereist, um ihn auf 
diesem letzten Weg zu begleiten. Zusammen mit seiner Frau 
wechseln sie sich in der Betreuung ab. „Die Pflegenden zei-
gen uns, was wir machen können“, erzählt Sandra P.* „Das 
wollen wir auch so, wir sind ja nicht zum Rumsitzen oder 
Urlaubmachen hergekommen – wir wollen helfen, das wird 
hier zum Glück respektiert und ernst genommen. Es ist 
schön, dass wir uns noch einmal so nah sein können.“ 

Auch Beate N.* weiß ihren Mann Wolfgang* hier gut auf-
gehoben. Der 71-Jährige liegt schon seit Februar mit kurzen 
Unterbrechungen auf der Station. 2004 ist er an Prostata-
Krebs erkrankt, jetzt machen ihm vor allem Knochenmeta- 
stasen zu schaffen. An der Schädelbasis quetschen sie den 
Seh- und Hörnerv, deshalb hört Wolfgang N. nur noch sehr 
schlecht, und vor kurzem ist er innerhalb weniger Tage erblin-
det. Ein Schock, den der 1,90 Meter große Mann noch nicht 
richtig verkraftet hat. In der Nacht ist er aufgestanden, um 
zur Toilette zu gehen – dafür wollte er nicht extra die Nacht-
schwester rufen. Prompt stürzte er, und leider so unglück-
lich, dass er sich beide Schienbeine brach – eine Katastro-
phe. „Er war Marathonläufer, Berliner Meister im Boxen und 
Schwimmen, ein sportliches Ass – und auf einmal versagt 
ihm der Körper den Dienst, nichts geht mehr, das kann er 
kaum ertragen“, sagt Beate N. „Er war es gewohnt, alles selbst 
zu machen, das Heft in der Hand zu haben, nun ist er auf 
Hilfe angewiesen, das ist ungemein schwierig für ihn, denn 
Schwäche eingestehen kann er nicht, es käme einer Nieder-
lage gleich.“ Sie erfährt nur bruchstückhaft, was er denkt, 
wie er sich fühlt. Wie nah ihm alles geht, sieht sie jedoch 
daran, dass er seit einigen Wochen häufiger weint: „Ich habe 
ihn in all den Jahren nur dreimal weinen sehen, das war beim 
Tod seines Hundes und seiner Eltern – Männern wird immer 
eingetrichtert, dass sie stark sein müssen, dabei wäre es viel 
besser, sie würden auch mal Schwäche zulassen.“ 

Beate N. ist froh, dass die Pflegenden ihn seine Hilfebedürf-
tigkeit nicht so spüren lassen. „In der Uni-Klinik wäre er vor 
die Hunde gegangen, wenn ich nicht jeden Tag sechs bis acht 
Stunden dagewesen wäre – dieser Riesenbetrieb, alle sind 
gleichgültig und wollen möglichst schnell mit allem fertig-
werden. Medizinisch sind sie sicher top, aber menschlich... 
Wenn man da keine Angehörigen hat, die sich kümmern, ist 
man verloren. Er hat z. B. seine Tabletten nicht genommen, 

weil er sie ja nicht sehen konnte, und die Schwestern haben 
sie ihm nicht gegeben – keine Zeit. Dagegen ist Havelhöhe 
das reinste Kontrastprogramm. Einer der Pfleger hat ihm 
nach seiner Ankunft sogar eigenhändig Milchreis mit Zimt 
und Zucker gekocht, weil die Essensausgabe schon vorbei 
war. Das habe ich in einem Krankenhaus noch nie erlebt!“ 
Sie habe ein sicheres Gefühl, dass er hier gut versorgt werde, 

so könne sie ihn auch mal einige 
Zeit alleine lassen, um zuhause 
nach dem Rechten zu sehen.  
Häufig ist Tochter Julia* bei 
dem Vater. „Mit einer Krank-
heit, die man nicht mehr hei-

len kann, braucht man eine Medizin, wo der Mensch im Mit-
telpunkt steht“, sagt sie. „Mein Vater wäre früher niemals in 
eine anthropososophische Klinik gegangen – dafür hat er zu 
viele James-Bond-Filme gesehen, in der Medizin konnte es 
ihm gar nicht technisch genug sein. Aber seit er einmal in 
Havelhöhe war, will er immer wieder hierher zurück – er sagt 
selbst, eine so gute Pflege habe er noch nie erlebt.“

Stefanie G.* begleitet seit zwei Monaten ihre 69-jährige Mut-
ter, die an einem Hirntumor leidet. Sie liegt im Christophorus-
Hospiz, gleich neben der Palliativ-Station. „Bis zur Diagnose 
Ende Oktober 2009 war meine Mutter eine sehr aktive Frau, 
die voll im Leben stand“, sagt Stefanie G. „Es war für mich 
keine Frage, dass ich in dieser Situation ganz für sie da bin. 
Es gibt so vieles zu regeln, das hätte sie alleine nie geschafft. 
Wir wissen, dass diese Tumorart besonders aggressiv ist 
und kaum Überlebenschancen bietet. Trotzdem war da die 
Hoffnung, dass es meiner Mutter möglichst lange gut geht. 
Nach den Bestrahlungen und der Chemotherapie sah es auch 
erst ganz danach aus. Aber schon im Februar war der Tumor 
wieder da, größer und aggressiver als zuvor. Da wussten wir: 
Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen.“ 

Die Mutter selbst sei relativ gelassen. „Sie hat sich nicht auf-
gelehnt oder mit ihrem Schicksal gehadert, sondern wirkt im 
Gegenteil sehr friedlich. Nur wenn ihre Enkel da sind, wird 
sie traurig, weil sie weiß, dass sie sie nicht mehr heranwach-
sen sehen wird. Ich bewundere sie, wie sie mit dieser Krank-
heit umgeht. Und ich bin sehr froh, dass wir hier in diesem 
Hospiz sein können, so haben wir Raum, die noch verblei-
bende Zeit gemeinsam zu erleben und – so gut es geht – 
sogar zu genießen.“ Dadurch, dass „hier alles so schön ist, 
hell und frei“, habe es ihre Mutter relativ schnell annehmen 
können, in ein Hospiz zu gehen. „Sie fühlt sich gut aufgeho-
ben, kann Musik hören, und sie bekommt Fuß- und Rücken-
einreibungen, das genießt sie sehr. Oft kommen Freunde 
zu einem gemeinsamen Abendessen zu Besuch.“ Dieses 
Abschiednehmenkönnen sei ein Geschenk, meint Stefanie 
G. „Wir haben zusammen Teile aus ihrem Tagebuch gele-
sen, dabei sind wir uns sehr nahe gekommen, ich konnte sie 
noch vieles fragen, was ich über ihr Leben wissen wollte – 
für manches ist es aber bereits zu spät, sie kann nicht mehr 
gut sprechen“, bedauert sie. „Dennoch haben wir viele rei-
che Moment, die weniger Abschiedscharakter tragen als viel-
mehr Dankbarkeit, Wertschätzung, Verbundenheit. Dafür 
bin ich sehr dankbar.“ 
* Name geändert

„So Abschied nehmen zu 
können, ist ein Geschenk“



Bücher, die zum Nachdenken anregen und uns die Kostbarkeit des Augenblicks zeigen

Lesenswert

Was viele immer noch nicht wahrhaben 
wollen – der holländische Kardiologe 
Pim van Lommel führt den Beweis: 
Durchschnittlich jeder fünfte, der kli-
nisch tot war, hat ein Nahtoderlebnis. 
„Endloses Bewusstsein“ heißt sein
spannend zu lesendes Buch mit neuen 
medizinischen Fakten zu diesem 
Thema (Patmos-Verlag, 24 Euro). 
Berührend und erschütternd sind die 
Fotos von Walter Schels ebenso wie die 

Texte von Beate Lakotta in „Nochmals 
leben vor dem Tod“ (DVA, 39,90 Euro). 
Sie haben Menschen im Hospiz in ihren 
letzten Stunden begleitet. Brandaktu-
ell das Plädoyer des Notfallmediziners 
Michael de Ridder über eine neue Ster-
bekultur in Zeiten der Hochleistungs-
medizin: „Wie wollen wir sterben?“ 
(DVA, 19,95 Euro). Es kommt nicht oft 
vor, dass ein Arzt aus diesem Fachgebiet 
sich für mehr menschliche Begleitung 

und Fürsorge einsetzt. Den Augenblick 
stärker wahrzunehmen und zu leben 
ist das Anliegen, das zwei Bücher eint: 
Jon Kabat-Zinn, Begründer der Medi-
tation der Achtsamkeit, zeigt uns das in 
„Jeder Augenblick kann dein Lehrer 
sein“ (O. W. Barth, 12,95 Euro) ebenso 
wie der tibetische Meditationsmeister 
Sogyal Rinpoche in „Das tibetische 
Buch vom Leben und vom Sterben“ 
(O. W. Barth, 29,90 Euro). 
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medizin

Abonnieren Sie jetzt!

I N D I V I D U E L L

Ich möchte medizin individuell für zurzeit 10 Euro (vier Ausgaben) abonnieren. Das Abonnement kann jeweils 

zum Ende des Bezugsjahres gekündigt werden. Ich zahle mein Abonnement bis auf Widerruf durch Bankeinzug. 

Dieses Formular bitte in einem Briefumschlag an uns zurücksenden: Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, 

Sonnhild Baumgarten, Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke. Alternativ per Telefax: (02330) 62-4015 

oder einfach über das digitale Abo-Formular auf unserer Website: http://www.medizin-individuell.de

Ich kann diesen Auftrag innerhalb einer Woche nach Eingang dieser 

Bestellkarte beim Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke widerrufen. Zur 

Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufes.

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Datum, 1. Unterschrift

Kontonummer (kein Sparkonto)

Bankleitzahl

Bank

Datum, 2. Unterschrift



Anzeige Weleda



WALA Euphrasia 
Augentropfen
seit 75 Jahren

konsequent natürlich 
bei Reizungen und Rötungen

gut verträglich
auch für Kontaktlinsenträger
und Kinder geeignet

WALA Euphrasia Augentropfen: Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen 
Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehört: Bindehautentzündung. Zu Risiken 
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke. 
Stand Juli 2009, WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll.
www.walaarzneimittel.de

Der Augentröster
   für Naturliebhaber


