Überall Infusionsständer,
Beatmungsgeräte, Sauerstoffflaschen,
piepsende Monitore, schlürfende
Absauggeräte und die vibrierende
Spezialmatratze.
So lag Gerhard über ein Jahr lang zu
Hause, viele Male unterbrochen von
Noteinweisungen ins Krankenhaus.[j]
Diese waren immer wieder nötig, wenn
es zu Erstickungsanfällen kam, weil der
Beatmungsschlauch durch Schleim
verstopft war. Solche äußerst leidvollen
Zustände treten bei dauerbeatmeten
Patienten nicht nur regelmäßig auf, sie
gelten auch als deren häufigste
Todesursache: Tod durch qualvolles
Ersticken. Auch wurden in der Klinik
immer wieder Lungen- oder

Nierenbeckenentzündungen bekämpft.
Ab und an nahm Gerhards Gesicht
Züge einer schmerzverzerrten Grimasse
an, ansonsten konnte er praktisch keinen
Muskel mehr bewegen.
Durch einen Bericht in der Zeitung
wurde Gisela auf die Möglichkeiten einer
palliativmedizinischen Versorgung zu
Hause[k] aufmerksam. Also trafen wir
uns und führten lange Gespräche. Über
die noch verbleibenden Therapieziele
waren wir uns rasch einig, und vor allem
darüber, dass eine Fortführung der
künstlichen Beatmung Gerhards
Vorstellungen von einer
menschenwürdigen Existenz
grundlegend widerspräche. Und
dennoch, letztendlich über die

Einstellung der Beatmung, das Ziehen
des Schlauches entscheiden, das wollte
Gisela nicht. Ihre Angst war zu groß. Wie
oft hatte man ihr im Krankenhaus
gesagt: »So etwas darf kein Arzt, das ist
Mord!« Immerhin konnten wir uns auf
eine Therapiebegrenzung einigen.
Künftig kein Krankenhaus mehr und
keine Antibiotika bei einer
lebensbedrohlichen, Erlösung
verheißenden Infektion. Nicht ohne
Grund wird die Lungenentzündung als
»Freund des alten Mannes« bezeichnet –
der Tod findet zumeist leidlos im Koma
statt.
Wenige Tage nach der Übereinkunft,
es war ein Samstagvormittag, wurde ich
zu Gerhard gerufen. Das

Beatmungsgerät gebe Druckalarm, auch
mit dem Pulsmonitor stimme etwas
nicht. Das Bild, das sich bei meinem
Eintreffen bot, werde ich niemals
vergessen. Gerhard war bereits am
Vortag gestorben, die Leichenstarre war
vollständig ausgeprägt. Totenflecken am
Körper bis zur mittleren Flanke.
Niemand hatte seinen Tod bemerkt.
Irgendetwas bewegte sich doch noch.
Das Beatmungsgerät kämpfte gegen die
Leichenstarre an und signalisierte
Alarm, weil der Druck in der Lunge zu
hoch war. Niemand hatte den bis ultimo
verzögerten Tod bemerkt.
Der Intensivpflegedienst konnte der
Krankenkasse dann auch noch diesen
Tag mit rund 800 Euro in Rechnung

stellen. Sinnlose, aber gut bezahlte
Übertherapie; Rückfragen der
Krankenkasse: keine.
Ein Extremfall, gewiss. Aber
vergleichbare Fälle ereignen sich Tag für
Tag in Deutschland. Die Übertherapie,
das Geschäft mit der systematischen
Missachtung des Patientenwillens, mit
dem bis ultimo hinausgezögerten
Sterben floriert. Der prominente
Palliativmediziner Prof. Gian Domenico
Borasio schreibt: »Bis zur Hälfte aller
Sterbenskranken erhalten
Behandlungen wie zum Beispiel
Chemotherapie, Bestrahlung, künstliche
Ernährung oder Antibiotika, die ihnen
nichts bringen.«[2 ] Es wird also, denke
ich, Zeit, die systematischen Missstände

