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2. Ostsee-Anrainerstaaten Symposion Palliativmedizin: Netzwerke und Ethik in der 

Palliativmedizin – 26./27. Oktober 2006 – Lübeck

Petra Thobaben:
Lebensqualität, Würde des Menschen – der Beitrag der Palliativmedizin

I. Lebensqualität und Würde des Menschen

Angesichts des Endes des Symposions und der fortgeschrittenen Mittagszeit möchte 

ich ihnen von einem Haus in Oeschberg1, Schweiz, erzählen. Ich möchte ihnen er-

zählen von Lebensbildern alter Menschen, in denen neben den Narben und Furchen 

der Zeit auch die Schlichtheit der Anmut, der Freude, des Genusses zu sehen sind. 

Nach Oeschberg dürfen alte Knechte und Mägde – mitunter erstmalig nach einer 

langen Zeit in Stellung bei den Bauern – wie nach Hause kommen. Die alten Frauen 

und Männer dürfen in diesem Haus bleiben, was sie sind: Knechte und Mägde und 

sie dürfen weitermachen, was sie bisher auch gemacht haben: Mit dem Pferd auf die 

Wiese ziehen und Heu machen; geschickt die Sense mit dem Schleifstein schärfen 

und die Klinge satt durchs hohe Gras sirren lassen; an der Scheune in der Sonne 

sitzen und den vorbeirauschenden Verkehr betrachten; Waschen und Bügeln, Keh-

ren und Wischen, ein Glas Wein trinken, ein Fußbad nehmen, die Zigarre rauchen 

oder zum Mittagsschlaf sich auf die Bettstelle in der Geschirrkammer niederlegen. 

Knechte und Mägde leben im Alter ihren Alltag weiter, leben und arbeiten miteinan-

der, erleben das Gefühl, gebraucht zu werden, noch für etwas da zu sein und sei es 

beim Rüsten des Werkzeugs den anderen gute Ratschläge und Tipps zu geben, 

wenn man selbst nicht mehr in den Stall, auf die Wiese, in den Wald kann. Sie erle-

ben sich in der Geborgenheit einer Gemeinschaft, in der es neben Harmonie auch 

Missverständnisse und Zank gibt und sie haben das beruhigende Gefühl ver- und 

umsorgt zu sein – auch in Krankheit und bis an das Ende des Lebens. Es sind einfa-

che und schlichte Leben, gelebt in Abhängigkeiten und Unterordnungen, aber auch 

gelebt im Wissen um die Zusammenhänge von Saat und Ernte, von Gesundheit und 

Krankheit, von Freuden und Leiden, gelebt im Wissen darum, dass der Mensch sich 

zuletzt nicht selbst inszenieren kann, dass er bezogen ist auf und getragen wird von 

1 Andreas Reeg: Knechte und Mägde – Das Dienstbotenheim in Oeschberg, Bern 2006
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Gott und sich in seinem Leben, in seinen Beziehungen und Bezogenheiten auf Men-

schen und Umwelt bewähren muss. 

Die Bilder atmen die Würde der Menschen, sie ist da, zu sehen und zu spüren. Jen-

seits aller großer Worte, Herleitungen und Erklärungen leuchtet die unvergängliche 

Würde des Menschen aus den Gesichtern heraus. Vielleicht liegt es ja auch daran, 

dass der Fotograf, der den Bildband gestaltete, das feine Spiel von Nähe und Dis-

tanz, von Respekt und achtsamer Wahrnehmung der Lebenssituation der Knechte 

und Mägde beherrschte. 

Diese Bilder erzählen von der Qualität des Lebens, wie es Definitionen und Ableitun-

gen nur kaum können. Was steckt eigentlich hinter dem Begriff der Lebensqualität? 

Ein Blick ins Internet bietet einem über 6000 Einträge zum Begriff Lebensqualität. 

Zum Erleben von Lebensqualität gehört demnach all das dazu, was subjektiv zum 

eigenen Wohlbefinden beiträgt; sei es die angenehme Umwelt, der komfortable Ar-

beitsplatz, das vielfältige und hochwertige Angebot an Lebensmitten, anregende 

Freizeitgestaltung, gute Wohnbedingungen und die Qualität der sozialen und kultu-

rellen Infrastruktur. In Wikipedia wird dem Lesenden eine ganze Reihe an Definitio-

nen der Lebensqualität angeboten; zum Beispiel ist zu lesen,

� dass Lebensqualität die Höhe der persönlichen Zufriedenheit beschreibe, die 

mit der Erfüllung von Wünschen im körperlich, seelischen, geistigen Bereich 

wachse und

� dass Lebensqualität die individuelle Wahrnehmung der eigenen Lebenssitua-

tion im Kontext der jeweiligen Kultur und der jeweiligen Wertesysteme und in 

Bezug auf eigene Ziele, Erwartungen, Beurteilungsmaßstäbe und Interessen 

sei.

In den Definitionen kommen die tragenden Beziehungen zwischen Menschen nicht 

so recht vor, die zwischen du und ich doch erst das Netz bilden, das die Sicherheit 

bietet, die großen Fragen des Lebens immer wieder neu zu stellen und zu behan-

deln. Dieser Austausch ist es doch, der die Fragilitäten und Kontingenzen einordnen 

und bejahen lässt in der reflektierenden Betrachtung des eigenen Lebens und seines 

Sinns. Das kommunikative Netzwerk verlässlicher – oder altmodisch gesagt – treuer 

Beziehungen birgt einen Zugang zur Erfahrung von Lebensqualität. 
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Lebensqualität, die auch dann noch spürbar bleibt, wenn man nicht mehr aktiv im 

Leben stehen kann oder in der Lage ist, den eigenen Weg aktiv zu planen und zu 

gestalten. Beziehungen sind ein wichtiger Aspekt von Lebensqualität. Vielleicht fra-

gen Menschen, denen kurative Medizin nicht mehr Heilung bringen kann und die des 

schützenden Mantels der palliativen Versorgung bedürfen, deshalb drängend nach 

der Qualität des Lebens, weil sie spüren, dass ihre Krankheit, ihr Zustand, ihr Befin-

den sie herausnimmt aus den Bezügen und Beziehungen mit den andern, sie nicht 

mehr mitwirken können an dem Netzwerk des gemeinsamen Zusammenhalts?

Dieses Herausgenommen-Sein aus den ganz alltäglichen Beziehungen von Gemein-

schaft und der dadurch drohende Verlust an Orientierung mitsamt demütigender Er-

fahrungen beschreibt der Einsatz des Buches von Eric-Emmanuel Schmitt über das 

Sterben des kleinen Oscar. Oscar setzt sich hin und geht in seiner Not einer für ihn 

ungewöhnlichen Beschäftigung nach. Er beginnt Briefe zu schreiben – in seinem bis-

herigen Leben eher etwas, das Erwachsene tun und was er selbst als Firlefanz be-

zeichnet – und der Adressat – das ist das andere bis dahin für ihn nicht da gewesene 

– er schreibt seine Briefe an Gott, von dem er meint, es gäbe ihn nicht. Aber, er hat 

Gottes Interesse an seiner Person nötig, denn er spürt, dass er keine Freude mehr 

macht. Seine Knochenmarkstransplantation hat nicht den gewünschten Erfolg ge-

bracht, seine Lebenserwartung ist drastisch abgekürzt, von Ärzten, Schwestern und 

Eltern wird ihm der unausgesprochene Vorwurf entgegengebracht, er habe den Er-

folg vermurkst. In seinem ersten Brief schreibt er dazu: „Seit meiner ersten Kno-

chenmarkstransplantation merke ich, dass ich keine Freude mehr mache. Wenn mich 

Doktor Düsseldorf morgens untersucht, tut er es nicht mehr mit ganzem Herzen, ich 

enttäusche ihn. Er schaut mich ohne etwas zu sagen an, als ob ich einen Fehler ge-

macht hätte. Obwohl ich mir bei der Operation jede Menge Mühe gegeben habe. Ich 

bin super artig gewesen, ich habe die Betäubung über mich ergehen lassen, ich ha-

be, ohne zu mucksen, die Schmerzen ertragen, ich habe alle Medikamente genom-

men.“2

Dann stellt er Gott seine einzige Vertraute, seine Freundin vor: Oma Rosa – eine alte 

Dame, die ehrenamtlich Besuchsdienst inklusive Seelsorge an den sterbenskranken 

2 Eric-Emmanuel Schmitt: Oscar und die Dame in Rosa, Zürich 2003
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Kindern macht. Diese fürsorgliche Dame konfrontiert er mit seinem Wissen darum, 

dass er sterben wird und verpackt die Konfrontation in die Frage, warum ihm denn 

niemand dieses Faktum sagen will. Oma Rosa reagiert – anders als erwartet – nicht 

mit Ausflüchten und Beschwichtigungen; sie redet nicht schön und weg, was hart ist 

und nach Leiden schmeckt und Zukunft eines Lebens abbricht, noch ehe dies Leben 

seinen Lauf genommen hat. Sie beantwortet die Frage des Jungen mit der Gegen-

frage, warum er denn wolle, dass man ihm seinen Zustand eröffne, wenn er doch 

schon darum wisse. Oma Rosa macht Oscar mit Gott bekannt und vertraut – hier 

vollzieht sich spielerisch-erzählend das, was wir meinen, wenn wir sagen: Der 

Mensch besitzt ihm von außen – von Gott – zukommende und unverlierbare Würde, 

weil Gott als der Schöpfer den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, weil er 

den Menschen in Beziehung zu sich (Gott) und miteinander gestellt hat und weil Gott 

in seiner Menschwerdung mit den Menschen geht und bis in ihr bitterstes Leiden, in 

allen Gefährdungen nahe ist und die Würde unverbrüchlich trägt. Oscar entdeckt 

Gott für sich und fühlt sich von Gott entdeckt – vielleicht enden darum alle seine Brie-

fe, die er mit der schlichten Anrede: „Lieber Gott“ einleitet auch mit der Grußformel 

„Bis morgen, Küsschen, Oscar und einem P.S. 

II. Der Beitrag von Palliativmedizin und Palliative Care

Um den von mir gedachten Beitrag von Palliativmedizin oder in der umfassenderen 

und erweiterten Formulierung von Palliative Care beschreiben zu können, möchte ich 

das englische „Care“, das im Deutschen Betreuung, Aufsicht, Pflege, Sorgfalt, Küm-

mern, Versorgen, Behandeln und Fürsorge meinen kann, mittels einer Definition ein-

führen, in die die von den Experten gewünschte Begriffserweiterung in guter Weise 

eingefügt werden kann. Ich fand diese im siebten Familienbericht des Bundesminis-

teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Dort wird der Begriff Care mit dem 

deutschen Wort Fürsorge als eine gleichsam natürliche Ressource beschrieben, die 

überwiegend von Frauen reproduziert und weitergegeben wird. Im Anschluss an Arlie 

Hochschild wird dann folgende Definition gegeben: „Fürsorge für andere bedeutet 

(…), sich um den anderen zu sorgen und sich für das emotionale, mentale und phy-

sische Wohlergehen eines anderen verantwortlich zu fühlen. Dies begründet sich 
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normalerweise in einer wechselseitigen personalen Beziehung zwischen demjenigen, 

der Fürsorge gibt und demjenigen, der Fürsorge erhält.“3

Palliative Care ist dann als Fürsorge im genannten Sinne für den Menschen zu ver-

stehen, der in seiner ganz konkreten Lebenszeit (Kindheit, Jugend, Erwachsenenzeit 

und Zeiten des Alters) aufgrund kurativer Maßnahmen nicht weiter und dauerhaft zu 

bessernder Krankheitsbefunde des Schutzes von medizinischer Versorgung, die der 

Minderung des Leides dient, der pflegerischen Assistenz, die im Rahmen der 

verbleibenden Kräfte hilft, Fähigkeiten und Selbständigkeiten so lange wie möglich 

zu erhalten, und das alles in einem Geflecht von Beziehungen, die den Kranken und 

die Kranke nicht ausschließt und zum Objekt von Behandlungen macht. 

In seinen Beiträgen wird Stein Husebø beispielsweise nicht müde zu beschreiben, 

wie diese Fürsorge als Dienstleistung zu realisieren ist. Den unheilbaren Zustand der 

Patientinnen oder Patienten transparent machen und damit die Ängste ansprechbar 

werden lassen, die das schon immer darum Wissen in Patienten und auch bei den 

Angehörigen aufkommen lassen. Um das Leid und das Leiden zu mindern, muss für 

eine gute Linderung der Schmerzen und Symptome gesorgt werden. Das kann dann 

im Einzelfall bedeuten, Lebensaktivitäten und medikamentöse Verabreichungen so 

aufeinander zu beziehen, um den Aktionsradius punktgenau weit halten zu können. 

Die Fürsorge ist als umfassend zu beschreiben in der achtsamen Wahrnehmung der 

konkreten Lebenslage des Patienten oder der Patienten bezüglich seines oder ihres 

Wohl-/Unwohlseins von Körper, Psyche und Seele inmitten seines oder ihres sozia-

len Umfeldes.

Ich komme noch einmal auf den kleinen Oscar zurück, der weiß, wie es um ihn steht. 

Er hat Angst und muss das Bedrohliche und Fremde des Leidens und der Schmer-

zen aushalten. Er spürt, wie er schleichend mehr aus seiner Gemeinschaft, dem ihm 

tragenden Geflecht der Beziehungen ausgeschlossen wird, denn die Eltern kommen 

seltener zu Besuch und die Begegnungen entbehren der warmen Spontaneität von 

Offenheit und Annahme. Er weiß um die Enttäuschung des Arztes, dass der Kampf 

3 BMFSFJ: Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit – Perspektiven für eine Lebenslaufbezo-
gene Familienpolitik, Deutscher Bundestag 16. Wahlperiode, Drucksache 16/1360, April 2006, S. 254; 
Die Entfaltung von Care als Fürsorge im Anschluss an Hochschild basiert auf der Veröffentlichung: 
The Managed Heart: Commerzialisation of Human Feeling
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um die Heilung verloren ist und merkt, wie er aufgegeben wird und ihm dabei sehr 

subtil Schuld am Misslingen zugeschrieben wird.

An der Weggabel eines Lebens, an der deutlich wird, dass nicht die Richtung der 

umfassenden Rehabilitation und Genesung einzuschlagen ist, wird von den Akteuren 

aus Medizin, Pflege, Physio- und Psychotherapie, Sozialarbeit, Familie und Freund-

schaft abverlangt, sich dem Leiden des anderen zu stellen, sym-pathisch dem ande-

ren zur Seite zu stehen, ihn nicht zum Objekt von Verrichtungen zu machen, sondern 

in ihm das Du der gemeinsamen Beziehung bis zum letzten Atemzug zu respektie-

ren. Das ist meines Erachtens als der Beitrag der Palliative Care als professionelles 

und ehrenamtliches Handeln an unheilbaren Kranken und ihren Familien zu bezeich-

nen. 

Dazu gehört auch, der Versuchung zu widerstehen, dem mit-erlebten Leiden gegen-

über auf Distanz zu gehen mit der Gravidität der eigenen Professionalität; mit einer 

Unmenge von Instrumenten und Mitteln, die zwischen einem selbst und den Patien-

ten platziert werden; mit der immer wieder gern geführten Rede, das auch das rät-

selhafte des Leidens irgendwie wegerklärt werden kann; mit der Geringschätzung 

des Alltäglichen und der Vorliebe für alles Erhabene; mit dem Unvermögen der Tra-

gik, der Fragilität, der Sterblichkeit einen wirklichen Platz in unserem Handeln einzu-

räumen und nicht zuletzt dadurch, dass Helferinnen und Helfer lieber heldenhaft um 

jemanden kämpfen, als sich tröstend, ausharrend und liebend dem anderen zuzu-

wenden und ihm nahe zu sein.

Im nochmaligen Lesen von „Oscar und die Dame in Rosa“ beschreibt Eric-Emmanuel 

Schmitt mit der Oma Rosa für mich eine Modellfigur für Agierende in der Palliative 

Care. Diese Figur hat mich auf die Idee gebracht, das Modell der Präsenzarbeit von 

Andries Baart4 als Möglichkeit der Unterstützung, der Fürsorge mittels Haltung, Fä-

higkeit und Wissen in der Palliativversorgung aufzunehmen. Präsenzarbeit ist unge-

bunden von vorgegebenen Settings. Sie kann ebenso an stationären Orten oder in 

ambulanten Räumen stattfinden. Sich auf eine solche Form der Arbeit einzulassen, 

könnte behilflich sein, die vertikalen Versorgungsformen zu überwinden und Schritte 

hin zu einer horizontalen Versorgung zu machen, die bedarfsgerecht, ineinander 

4 Andries Baart: Über die präsentische Herangehensweise; Vortrag in Mainz 2003; Internet-Googl
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greifend und multidisziplinär-kooperierend zum Wohle der Patientinnen und Patien-

ten ist.

Präsenzarbeitende sind in Bewegung und Begegnung zu den Räumen (Lebensräu-

men) und Zeiten (Lebenszeiten und Lebenslagen). Sie folgen den anderen auf ihren 

Wegen, sie gehen hin, sie teilen Wegzeiten mit den anderen. Präsenzarbeitende 

achten aber auch sorgfältig auf die notwendigen Begrenzungen. Sie wollen nicht al-

les auf einmal, sondern arbeiten mit dem anderen an einem Stück seines Lebens, 

das der andere bearbeitet oder aufgearbeitet haben möchte. Präsenzarbeitende su-

chen die Anknüpfungen bei der gelebten und erduldeten Lebenszeit des anderen. 

Sie stellen sich auf den anderen ein. Sie sehen den Menschen an in seinem konkre-

ten Befinden und stellen nicht das, was man alles machen könnte, sondern das Wohl 

des anderen in den Vordergrund. Schließlich helfen sie dazu, dass der andere sich 

von Bedeutung wissen kann und darüber die Frage nach dem Sinn des Lebens er-

spüren kann, denn er weiß sich gehalten in einem sozialen Zusammenhang, in dem 

er für den Präsenzarbeitenden – also wenigstens für einen – zählt. Präsenzarbeiten-

de sind an der Seite des anderen in das Heute des Lebens gestellt. Das Heute ist 

von Gott dargebotene und geschenkte Zeit, in der zu leben ist, weil das Gestern Ge-

schichte ist und das Morgen im Dunkel liegt.

III. Entwicklungstendenzen

Auch wenn noch im besagten Dunkel liegt, was die jetzt beschlossene Gesundheits-

reform wirklich bewirken wird, so sei doch positiv festgehalten, dass in diesem Ge-

setz die Palliativmedizin ihren Ort gefunden hat. In Schleswig-Holstein arbeitet seit 

April ein „Arbeitskreis für Palliativmedizin und Hospizversorgung“, der auf Initiative 

unserer Sozialministerin Dr. Trauernicht seine Arbeit aufgenommen hat. Im Ergebnis 

soll er eine Rahmenvereinbarung für die flächendeckende ambulante Hospiz- und 

Palliativversorgung erarbeiten. Die Mitglieder sollen definieren, was unabdingbar zu 

einer sachgerechten Versorgung gehört und sie sollen Spielräume für spezifische, 

lokale Lösungen aufzeigen. Es versteht sich von selbst, das die Finanzierung in der 

Regelfinanzierung und abgestimmt mit den Kostenträgern erfolgen soll. Ich persön-

lich empfehle den Mitgliedern der Kommission, sich auf den Gedanken der Präsenz-

arbeit einzulassen, weil er aus der Falle des Institutionendenkens herausführen kann 
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und sich an Lebensprozessen (ganz ohne Bürokratieaufwände) orientiert. Weil Pallia-

tive Care mit Lebens- und Sterbeprozessen zu tun hat, muss sie auch ihr Augenmerk 

richten auf eine Integration zwischen Familien, Gemeinden, Nachbarschaft und me-

dizinisch-therapeutisch-pflegerischen Orten.

Der Beitrag der Palliative Care zu Lebensqualität und Respekt vor der Würde des 

Menschen rundet sich schließlich im Zulassen der Trauer und in der Bereitschaft, 

den anderen gehen zu lassen über die Grenze von Leben und Tod. Jedes Sterben 

ist anders. Der kleine Oscar hatte in seinen letzten Lebenstagen ein Schild auf sei-

nen Nachttisch gestellt, auf dem zu lesen war: Nur der liebe Gott darf mich wecken.

Landespastorin Petra Thobaben

Sprecherin des Vorstands des Diakonischen Werks Schleswig-Holstein – Landes-

verband der Inneren Mission e.V.


