
... Wie Gita Neumann als Expertin in der Sendung Sorechstunde des Deutschlandfunks
erklärte, besteht bei den allermeisten in Umlauf befindlichen Patientenverfügungen ...das
Problem der mangelhaften Situationsbeschreibung, wann der Verzicht auf künstliche
Ernährung denn gelten soll. Dies ist auch in den offiziellen Mustern der Justizministerien
(und der Notare) nur unzureichend klar und wird in denen der Kirchen sogar ausdrücklich
nur auf den Sterbeprozess beschränkt. Bei den Patientenverfügungen des
Humanistischen Verbandes ist hingegen auch im Standard-Modell der folgende Zusalz zur
Unterlassung jeglicher künstlichen Ernährung wählbär'. ,,... auch dann, wenn absehbar
keine wesentliche Besserung dahingehend erfolgt, dass ich wieder Einsichten gewinnen
und mit anderen Menschen (i.d.R. sprachlich) in Kontakt treten kann. ... lm Notfall, z. B.

wenn es ganz schnell gehen muss, können bei dem Standard-Modell auch die ersten
beiden Seiten unmittelbar als Ankreuz-Variante genutzt werden." Quelle:
www. d iesseits. de/a ufreg u ng-aufklaeru ngsbeda rf-nach-bg h-besch I uss

Geschäftemacherei am Ende des Lebens

Der Wittener Palliativmediziner Matthias Thöns hat ein Buch geschrieben, das am Donnerstag
(01.09.20i6) veröffentlicht wird und schon vorab für Aufregung gesorgt hat. Es geht dabei um das

Geschäft mit Sterbenskranken und die Profitgier von Kollegen.

\ilDR.de: Es geht in lhrem Buch,,Patient ohne Verfügung" um das Geschäft mit den Leiden von
Patienten - vor allem denjenigen am Lebensende. Welchen Missstand kritisieren Sie konkret?

Palliativmediziner Matthias Thöns aus Witten

Matthias Thöns: Ich bemerke bei meiner täglichen Arbeit als Palliativmediziner, dass bei
sterbenskranken Menschen immer häufiger große Eingriffe durchgeführt werden. Diese nutzen dem
Patienten aber selten. Ich nenne Ihnen ein Beispiel aus der Praxis: Eine sehr alte Patientin leidet
unter Darmkrebs. Diese wird dann in schlechtem Zustand operiert, man legt ihr künstliche
Darmausgänge und einen Porl für die Medikamente, dazu noch eine Magensonde. Von all diesen
Maßnahmen profitiert die Patientin aber nicht. Sie wird ein paar Tage nach der OP ins Hospiz
verlegt, und bevor es dazu kommt, dass man die Fäden zieht, ist die Patientin schon verstorben.
Diese Medizin nutzt nur dem abrechnendenArzt.

WDR.de: Es geht also um Übertherapie, die in vielen Fällen angewandt wird?

Thöns: Übertherapie ist ein ganz großes Problem am Lebensende und betrifft miulerweile fast
jeden zweiten Patienten - ein Massenphänomen.

WDR.de: Wie ist es denn aus Ihrer Sicht zu dieser Fehlentwicklung gekommen?

Thöns: Das hängt vor allem mit der Anderung der Krankenhausfinanzierung zuszünmen. Früher
bekamen die Kliniken ihre Kosten nach Liegezeit erstattet, mittlerweile werden die Krankenhäuser



jedoch nach großen Eingriffen und schweren Diagnosen bezahlt. Da sind Sterbenskranke sehr gern

gesehene Gäste. Die Bundesärztekammer und der Deutsche Ethikrat haben sich dazu auch schon
geäußert. Man drückt sich da etwas feiner aus und spricht davon, dass Indikationen großzügig
gestellt werden. Aber das heißt nichts anderes als die Tatsache, dass man auch dann operiert, wenn
es nicht unbedingt notwendig ist.

WDR.de: Das ist nattirlich eine sehr schwerwiegende Unterstellung. Sie sagen, viele Arzte seien

viel mehr am Profit als am Wohl des Patienten interessiert.

Thöns: Ich bin mir durchaus bewusst, dass mein Buch provokativ ist und für Unruhe sorgt. Aber
man muss auch mal sehen, um wen es geht. Es geht um wehrlose, sterbenskranke Menschen, die
überhaupt keine Lobby haben. Wir als Gesellschaft müssen darüber sprechen, finde ich.

WDR.de: Gibt es denn in der Branche dennoch ein Bewusstsein für diese Entwicklungen?

Transplantationsskandal mit wenig Folgen für die l;lzte

Thöns: Es gibt ein ganz klares Bewusstsein dafür. Nehmen wir als Beispiel die Chefarx-
Bonusverhäge. Die haben letztlich 2012 ztt dem Transplantationsskandal in Deutschland geführt.
Da wurde klar, dass bei Transplantationen aus finanziellen Motiven heraus geschummelt wurde.
Dann wurde vom Gesetzgeber gesagt: Die Chefiirae sollen freiwillig auf die Bonusverträge
verzichten. Letztes Jahr hat jedoch eine Unternehmensberatung festgestellt, dass in97 Prozent der
neuen Chefarztverträge immer noch diese Klauseln.enthalten sind. Das heißt: Freiwilligkeit füht
uns hier nicht weiter.

WDRde: Was schlagen Sie vor?

Thöns: Wenn ein Chefarä in einer öffentlichen Klinik angestellt ist, dann muss der Patient
erkennen können, aus welchem Motiv derArzt handelt. Wenn jemand fi.ir bestimmte lukrative
Eingriffe einen Bonus erhält, ist das keine Privatsache. Wir haben als Bürger einfach ein Recht,
darüber informiert zu sein, was für eine Motivation die leitenden Ärztehaben. VW-
Vorstandsmitglieder miissen auch ihre Gehälter offenlegen, und da geht es nicht um
Menschenleben. Darüber hinaus wäire mein Rat, dass man sich bei größeren Operationen und
Behandlungen eine Zweitmeinung einholt, beim Hausarrt oder bei einem anderen Spezialisten, der
nicht von dem Eingriffprofitiert.

WDR.de: Der Hausarzt kann aber doch nicht immer sagen, ob ein Eingriffsinnvoll ist oder nicht.

Thöns: Meist schon. Wenn es aber um sehr komplizierte Fragestellungen geht, dann sollte man sich
eine Zweitmeinwrg von einem Spezialisten holen. Aber bei vielen Fragestellungen ist der Hausarzt
der erste Ansprechpartner. Man hat in Bayem Folgendes festgestellt: Wenn die Patienten erst zum
Hausarzt gehen, dann umgeht man dadurch 4.000 Herzeingriffe. Dort gibt es n?imlich die
sogenannte hausarztzentrierte Versorgung. Und die Bayern sterben auch nicht häufiger als andere an
Herzerkrankungen.

WDR.de: Die Ohnmacht der Patienten zeigt sich auch oft am Lebensende. Dabei geht es um die
Patientenverfügungen. Sie sagen, dass Patientenverftigungen nicht unbedingt immer respektiert
werden. Ist das tatsächlich Ihre Erfahrung?

Thöns: Es wird schon nach den Patientenverftigungen geguckt. Aber es gibt Kollegen, die diese
weiträumig interpretieren. Und es gibt auchAngehörige, die aus vermeintlicher Liebe nicht
loslassen können und den Willen des Patienten nicht respektieren.

WDR.de: Wie kann ich dagegen angehen?

Patientenverftigungen müssen konkret sein



Thöns: Eine Patientenverfügung muss sehr konkret formuliert sein. Und das fast noch viel
Wichtigere ist, dass ich einen Vorsorgebevollmächtiglen benenne, der die Patientenverftigung
umsetä. Dieser muss stark genug sein, um einem Chefarzt zu widersprechen, und er muss so
trnabhängig sein, den Willen des Patienten durchsetzen zu wollen und nicht den eigenen.

WDRde: Ihre Veröffentlichung hat schon vorab für einigen Wirbel gesorgt. Was haben Sie selbst
bereits an Reaktionen erfahren und was ftirchten Sie an Konsequenzen ftir Ihre eigene Arbeit als
Arrt?

Thöns: Ich habe hier in Witten, wo ich arbeite, schon viel Kritik von den Kliniken bekommen.
Meine Ausführungen seien zu pauschal. Da möchte ich auch ganz klar sagen, dass es nach wie vor
viele Arzte gibt, auf die meine Kdtik nicht zutriffi. Von Betroffenen, Hausäräen und ehemaligen
Chefürzten bekomme ich zum Teil auch viel Zustimmung.

WDR.de: Können Sie beschreiben, wie die Zust?inde in der täglichenArbeit erlebbar sind?

Thöns: Ich wurde am Sonntag zu einem Notfall in ein Pflegeheim gerufen. Da war eine 90-j?ihrige
Patientin, die am Tag zuvor aus einer Klinik entlassen wurde, ohne Schmerzmittel - leidend und
sterbend. ZweiTage vorher war sie einer großen Bein-Operation unterzogen worden. Es gab
Komplikationen, aber als der Ehemann die empfohlene Magensonde ablehnte, wurde sie praktisch
aus der Klinik geschmissen. Wir sind dann zu ihr hingefahren und haben ihre Schmerzen gelindert.
Bereits Montag ist sie gestorben. Das sind entsetzliche Zustände. Besser wäre es gewesen, wenn
diese 90-jährige Dame für ihre Beschwerden am Bein ein Schmerzmittel bekommen hätte - und
sich nicht einer über flinfstündigen Operation hätte unterziehen müssen.

WDR.de: Muss es also auch um eine Stäirkung der Palliativmedizin gehen?

Thöns: Ja, denn wenn die alte Dame an ein Palliativ-Team geraten wäre, hätte sie eine
Schmerztherapie erhalten - und sie würde heute noch leben. Es gibt seit 2007 einen Rechtsanspruch
darauf, dass ein Palliativarzt die Patientefizrt Hause aufsucht. Jeder Kassenarztkann das verordnen.
Und wir wissen heute, wenn wir palliativmedizinische Strategien frühzeitig anwenden, dann haben
die Menschen weniger Depressionen, eine höhere Lebensqualität und sie leben auch noch länger. Es
gibt Studien, die das belegen. Aber leider werden wir im Schnitt erst 18 Tage vor dem Ableben
eines Patienten aktiviert. Das ist eindeutig zu spät.

Das Gespräch ftihrte Nina Giaramita

Der 49-jährige Matthias Thöns ist seit fast 20 Jahren niedergelassener Palliativmediziner in Witten.
Bei der Debatte um die Sterbehilfe im Jahr 2014 war er Sachverständiger im Rechtsausschuss des
Bundestags.


