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Herr Vagts, auf Ihrer Palliativstation be-
gleiten Sie todkranke Patienten in ihrer
letzten Lebensphase. Nun soll ein Gesetz
die Sterbehilfe neu regeln. Begegnen Ih-
nen oft Patienten, die ihr Leben vorzeitig
beenden wollen?

Es kommt immer wieder vor, dass ein
neu aufgenommener Patient den Wunsch
nach assistiertem Suizid äußert oder an-
kündigt, möglicherweise in die Schweiz
zu reisen.

Wie reagieren Sie und Ihr Team darauf?
Wir sagen dem Patienten, dass wir

seinen Wunsch nachvollziehen können.
Dass wir wissen, wie viel er schon durch-
gemacht hat, und dass wir ihm nicht im
Wege stehen werden, sollte er sich für die
Reise in die Schweiz entscheiden. So weit
gehen wir im Gespräch. Wir wenden aber
ganz klar ein, dass eine solche Entschei-
dung nicht zu früh getroffen werden soll-
te, und ergründen, warum genau der Pa-
tient Suizidgedanken hat. Oft wurzeln die-
se in Ängsten, die wir nach und nach aus-
räumen können. Die Suizidabsicht löst
sich dann auf. Wir haben noch nie erlebt,
dass jemand daran festgehalten hat.

Trotzdem gibt es doch sicherlich Patien-
ten, die ihr Leben aufgrund von starken
Schmerzen nicht mehr ertragen wollen.

Die Grenze der Belastungsfähigkeit ist
für viele irgendwann erreicht. Weil sie viel-
leicht einen Tumor haben oder offene
Wunden, nicht mehr schlafen können, sich
aber unendlich nach Ruhe sehnen. Für sie
gibt es die Möglichkeit der sogenannten
therapeutischen Sedierung: Der Patient
wird zeitweise in eine Art Dämmerschlaf
versetzt. Das muss zuvor aber sehr intensiv
mit ihm, seiner Familie und dem Pflege-
team besprochen worden sein und erfor-
dert viel Vertrauen. Die therapeutische Se-
dierung verschafft dem Patienten ein we-
nig Luft, nimmt den Druck. Meistens sedie-
ren wir zunächst für eine Nacht, der Pa-
tient wacht am nächsten Morgen ganz ent-
spannt wieder auf, hat endlich einmal wie-
der tief und fest geschlafen. Die meisten sa-
gen: Das war wunderbar, das möchte ich
abermals, sollte die Situation wieder uner-
träglich werden. Im Extremfall und auf
Wusch kann auch so sediert werden, dass
der Patient dauerhaft im Dämmerzustand
bleibt. Anderen genügt eine einmalige Se-
dierung. Sie wollen danach alles wieder
bei vollem Bewusstsein erleben.

Was kann Palliativmedizin? Gegner des
assistierten Suizids argumentieren, dass
eine flächendeckende palliative Versor-
gung diesen obsolet machen würde.

Das Wort Palliativ leitet sich ab von dem
lateinischen „pallidum“, der Mantel, etwas
wird umhüllt. Medizinisch meint das,
Symptome wie Übelkeit, Schmerzen oder
Luftnot zu kontrollieren. Die Krankheit
soll ertragbar werden. Mitunter ist jedoch
nur eine Linderung möglich. Der englische
Begriff palliative care gefällt mir persön-
lich besser, weil er neben der medizini-
schen auch die psychosoziale Seite der Be-
handlung berührt. Nur durch deren Kombi-
nation lässt sich die Lebensqualität der Pa-
tienten in der Phase des Sterbens erhöhen.

Lebensqualität und Sterben klingt als
Begriffspaar ziemlich paradox. Zumal

es sich bei den Patienten auf Ihrer Stati-
on um Schwerkranke handelt.

Sicherlich, wenn man ein normales
Krankenhaus vor Augen hat. Dort ist bei-
des tatsächlich nicht miteinander verein-
bar. Die Patienten sind meistens nur Dia-
gnosen, die Galle aus Zimmer 230 etwa
oder die Leber aus Zimmer 17. Bei uns ist
das anders. Wir erhöhen die Lebensquali-
tät unserer Patienten durch Symptomkon-
trolle, aber auch, indem wir sie als Persön-
lichkeiten respektieren. Unser Team be-
müht sich sehr darum, ihre Wünsche zu er-
fragen, zu erspüren und darauf einzuge-
hen. Es erfordert viel Zeit. Normale Ein-
richtungen können das nicht leisten, da
sie auf Effizienz ausgerichtet sind. Spätes-
tens im Sterbeprozess muss die Effizienz
jedoch der Empathie weichen. Ausschlag-
gebend für unseren Umgang mit einem Pa-
tienten ist, was er selbst als gut und richtig
empfindet. Er allein bestimmt, ob und
wann er nach Hause geht; ob er genug
Schmerzmittel hat oder eine höhere Dosis
braucht. Es wird ihm nie das Gefühl gege-
ben, seine Klagen seien unangemessen.

Was machen Sie in einem solchen Fall?
Wir haben gerade einen älteren Herrn

auf der Station, bei dem die Angst
zum Empfinden von Atemnot führt. Er
bekommt regelmäßig Shiatzu- und Klang-
schalenmassagen von einer unserer
Schwestern, die eine entsprechende Zu-
satzausbildung hat. Das hilft ihm, sich zu
entspannen. Ist die Atemnot akut, setzt
sich eine der Schwestern an sein Bett und
bleibt, bis er sich wieder beruhigt hat. So
einfach kann das manchmal sein. Es ist
sehr bedauerlich, dass auf normalen Sta-
tionen keine Zeit für so eine Form der Zu-
wendung ist.

Trägt der Gesetzesentwurf zur Verbesse-
rung der Palliativversorgung, den Bun-

desgesundheitsminister Gröhe vor eini-
gen Wochen eingebracht hat, diesem
hohen Pflegeaufwand genügend Rech-
nung?

Wenn es mit den Krankenkassen um-
setzbar wird, dass Krankenhäuser für Pal-
liativstationen individuelle Entgelte mit
den Kostenträgern vereinbaren können,
wie es vorgesehen ist, dann kann dies zu
einer verbesserten Finanzierung der sta-
tionären Palliatvmedizin führen. Aus den
bisherigen Erfahrungen mit den Kosten-
trägern sehe ich dies aber eher skeptisch.

Angst ist die Begleitmelodie, wenn es
um das Thema Lebensende geht.Welche
Ängste plagen die Patienten?

Da ist die Sorge um die Angehörigen:
Werden sie allein klarkommen? Den Tod
verkraften? So vieles steht auf einmal in
Frage. Habe ich mein Leben richtig ge-
lebt? Da sind unerfüllte Träume; Trauer
um Dinge, die getan oder nicht getan wur-
den. Da sind Fehler, die man sich nicht
verzeihen kann. Was bedeutet das über-
haupt, der Tod?

Haben die Patienten eher Angst vor dem
Tod oder Angst vor dem Sterben?

Es ist eher die Angst vor dem Sterben.
Es ist unbekanntes Terrain, eine gänzlich
neue Erfahrung. Wie fühlt sich das an?
Werde ich wach sein und alles mitbekom-
men, oder werde ich vor mich hindäm-
mern? Wenn die Patienten zu uns kom-
men, haben sie schon viele Krankenhaus-
aufenthalte hinter sich. Sie sind Ärzten be-
gegnet, die Angst aufgebaut haben, um
für eine Therapie zu motivieren. Da ge-
nügt ein kleiner Nebensatz, schon ist die
Angst da. Wir bauen sie wieder ab. Patien-
ten mit einem Lungentumor fürchten bei-
spielsweise oft, zu ersticken. In den meis-
ten Fällen können wir jedoch mit Sicher-
heit sagen: Der Tod wird nicht durch Ersti-

cken eintreten. Die Luftnot führt viel-
mehr zu einer Anreicherung von Kohlen-
dioxid im Blut, die sich wie eine Narkose
auswirkt. Der Patient gerät in eine Art
Dämmerzustand. Es fühlt sich also nicht
so als sei er unter Wasser und habe plötz-
lich furchtbare Luftnot.

Was ist mit Scham und der Angst, als
bettlägeriger Patient die Würde zu verlie-
ren?

Besonders Patienten, die beruflich für
andere Verantwortung getragen haben,
belastet das sehr. Plötzlich sind sie hilfs-
bedürftig. Sie brauchen Nähe, die sie
sonst nie zugelassen haben oder immer
nur dann, wenn sie selbst es wollten.
Doch nun können sie nicht mehr auf die
Toilette gehen und sich nicht mehr selbst
waschen. Für die meisten geht das strikt
gegen die Würde. Man darf das nicht un-
terschätzen und sollte es gar nicht be-
schönigen. Ich habe Patienten erlebt, die,
einen Tag nachdem sie das Bett nicht
mehr verlassen konnten, starben. Eine
einfühlsame Pflege, die schrittweise an
die neue Situation heranführt, ist des-
halb unverzichtbar.

Ihre Station sieht anders aus, als man es
aus Krankenhäusern gewohnt ist. Die
Zimmer sind gelb oder blau gestrichen.

Die warmen Farben schaffen Behag-
lichkeit. Auch dürfen Besucher rund um
die Uhr kommen und, wenn sie wollen,
über Nacht bleiben. Wir stellen dann ein
weiteres Bett ins Zimmer des Kranken.
Kinder sind auf unserer Station sehr will-
kommen, auch Babys. Auch den Kontakt
zu Haustieren können wir unter bestimm-
ten hygienischen Vorgaben zum Teil er-
möglichen. Auf unserem Balkon dürfen
die Patienten rauchen. In der Stationskü-
che können die Angehörigen kochen und
essen. Wir haben dort sogar schon Hoch-
zeiten gefeiert.

Es wird in der Sterbephase geheiratet?
Um den Hinterbliebenen finanziell abzu-
sichern?

Dafür müsste man in manchen Fällen
ein Jahr lang verheiratet gewesen sein.
Es sind Paare, die sich die Hochzeit
irgendwann versprochen hatten, doch
dann kam der Alltag dazwischen. Da
die Patienten in der Regel zu schwach
sind, um aufs Standesamt zu gehen, be-
stellen wir den Standesbeamten auf die
Station.

Das sind bestimmt sehr traurige Hoch-
zeiten.

Was vor allem an den Standesbeamten
liegt, sie kommen selten mit der Situation
klar. Das Team bemüht sich immer sehr
um fröhliche Stimmung, denn genau das
ist es ja, was der Patient noch einmal erle-
ben möchte. Diese Unbeschwertheit, und
sei er auch nach zehn Minuten erschöpft.
Was zählt, ist der Augenblick.

Sie haben sechs Betten auf der Station.
Genügt diese Anzahl der Nachfrage?

Bei weitem nicht, wir müssen immer
wieder Patienten abweisen. Die Lebens-
erwartung steigt und damit auch der Be-
darf an Palliativbetten. Erkrankungen, de-
ren Auftrittswahrscheinlichkeit mit dem
Alter zunimmt, kommen öfter vor. Durch
die heutigen Familienstrukturen ist oft
niemand da, der sich um erkrankte Ange-
hörige kümmern könnte. Wir würden uns
wünschen, auf unserer Station mindes-
tens zwei Plätze mehr zur Verfügung zu
haben. Ob wir sie bekommen, hängt von
der Landesregierung ab.

Das Gespräch führte Karen Krüger.

Dierk Vagts ist Chefarzt der Klinik für
Anästhesiologie und Intensivmedizin, Notfall-
medizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin,
sowie Ärztlicher Direktor am Hetzelstift Neustadt/
Weinstraße.

Ein Gespräch mit dem Mediziner Dierk Vagts

Auf den Patienten hören und darauf, was er selbst als gut und richtig empfindet: Dierk Vagts in seinem Büro im Krankenhaus Hetzelstift in Neustadt/Weinstraße  Foto Julia Zimmermann

Der bereits gedruckte Roman „Eva“
des Schriftstellers Simon Liberati über
die traumatische Kindheit seiner Frau
Eva Ionesco darf ausgeliefert werden.
Das wollte die Schwiegermutter mit ei-
ner einstweiligen Verfügung verhin-
dern. Irina Ionesco war in den siebzi-
ger Jahren eine bekannte Fotografin,
die ihre Tochter noch als kleines Mäd-
chen in lasziven Szenen ablichtete
und in Pornofilmen auftreten ließ.
Viele der Fotos wurden inzwischen als
Pädophilie eingestuft und verboten
(F.A.Z. vom 7. August). Auch um die
Verwertung der Bilder streiten Mutter
und Tochter vor Gericht. Irina Iones-
cos Anwalt vertrat die Meinung, dass
dem Verlag von Simon Liberati, Édi-
tions Stock, durchaus zugemutet wer-
den könne, die bereits gedruckte Auf-
lage von 15 000 Exemplaren einzu-
stampfen, um die von seiner Klientin
beanstandeten Stellen in einer neu ge-
druckten Auflage zu entfernen. Die
Privatsphäre von Irina Ionesco würde
durch diese Stellen verletzt – vor al-
lem durch die Schilderung ihrer Sexu-
alpraktiken. Der Schriftsteller und der
Verlag beriefen sich auf Irina Ionescos
Autobiographie „L’œil de la poupée“,
in der von der Klägerin selbst bereits
alles gesagt worden sei, was im Ro-
man erwähnt werde. Ihrer Argumen-
tation folgte das Gericht, das die Klä-
gerin auch zur Bezahlung einer gerin-
gen Entschädigung verurteilte. Sie hat
weiterhin die Möglichkeit, juristisch
gegen das Buch vorzugehen. Das an-
gestrengte Eilverfahren hat sich als
kontraproduktiv erwiesen: Es wird
dem Roman, der am 19. August in
den Buchhandel kommt, vor allem
Starthilfe leisten. Simon Liberati sagt
merci.  J.A.

Hier muss die Effizienz der Empathie weichen

Wer an seinem Atelier in der Bonner
Rathausgasse vorbeikommt, bleibt ste-
hen. Im Schaufenster Fotografien,
meist nur wenige und wirkungsvoll
arrangiert, von Bonner Köpfen, Bon-
ner Bauwerken, Bonn-Besuchern: die
Beethovenhalle und das Opernhaus,
Ministerien und Siedlungen, Konrad
Adenauer und Roman Herzog, Ri-
chard von Weizsäcker und Helmut
Schmidt, aber auch Jean Améry, Gert
Fröbe, Willy Millowitsch. In der vier-
ten Generation wirkte Hans Schaf-
gans hier. Sein Urgroßvater Johannes
Schafgans, ein gelernter Porzellanma-
ler, hatte das Fotoatelier 1854 gegrün-
det. Schon sein Großvater Theodor
machte neben dem Porträt die Archi-
tektur zum zweiten Standbein, Vater
Theo, an der Münchner Fotoschule
ausgebildet, verstand sich als Künst-
ler. Der 1927 geborene Hans setzte die
Tradition fort, doch hatte er, wie er
einmal gestand, eine „gewisse Hem-
mung vor der Porträtfotografie“, so
dass er sich zunächst auf die Architek-
tur verlegte. „Aus einem großen
Schweiger wird nie ein guter Porträ-
tist“, erklärte er einmal. Die Men-
schen, die er vor der Linse hatte, ver-
wickelte er gerne in lange Gespräche,
um sie dann, wenn sie nicht mehr dar-
auf achteten, „einen Gesichtsaus-
druck für die Ewigkeit machen zu müs-
sen“, abzulichten: Porträts als „Land-
schaften der Seele“, wie die Retrospek-
tive zum hundertfünfzigjährigen Be-
stehen der Fotografien-Dynastie 2004
im Rheinischen Landesmuseum titel-
te. Viele von ihnen sind Teil des kollek-
tiven Gedächtnisses und stehen für
das öffentliche Bild des Porträtierten.
Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Hans
Schafgans am 31. Juli, wenige Tage
vor seinem achtundachtzigsten Ge-
burtstag, in Bonn gestorben. aro.

Ins Auge der Puppe
Irina Ionesco scheitert vor Gericht

Bonn im Bild
Fotograf Hans Schafgans gestorben

Das Lebensende ist mit
Ängsten besetzt. Vor
allem das Sterben als
schwerkranker Patient
im Krankenhaus. Dabei
kann die Palliativ-
medizin vieles lindern.


