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Klaus Gahl

Einleitung zum Patientenforum Medizinische Ethik
„Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett“

(Braunschweig, 14. März 1998)

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

zu unserem 2. Braunschweiger Patientenforum Medizinische Ethik heiße ich Sie
herzlich willkommen. Das Thema des heutigen Forums, unseres heutigen Ge-
sprächs über „Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett“ ist wieder ein seit eh
und je aktuelles Thema, das mit den Fortschritten der Medizin, genauer der Diagno-
stik und Therapie, einerseits und dem Wandel im sozialen, auch ökonomischen
Raum unserer plurikulturellen Gesellschaft, mit den wachsenden Erwartungen und
moralischen und juristischen (d.h. Rechts-)Ansprüchen zunehmend an Aktualität und
Brisanz gewinnt.

Eigentlich nie ein auf die Zweierbeziehung zwischen dem Kranken und dem Arzt zu
begrenzendes Problem der praktischen und inhaltlichen Kommunikation, wurde es
doch in der allzu stark paternalistisch geprägten Arztrolle als mindestens überwie-
gend dem Entscheidungsrecht des Arztes vorbehaltenes Thema gesehen, er - der
Arzt - hatte das Recht zu bestimmen, was „Wahrheit am Krankenbett“ sei und wie
Wahrhaftigkeit praktiziert werden solle.

Dem ist heute nicht mehr so - glücklicherweise! Längst ist die potentielle Konfliktsi-
tuation für Pflegekräfte, für im weiteren Sinne leiblich oder seelsorgerisch betreuen-
de Personen, für Angehörige bewußt geworden, wenn Ärzte allein zu sagen haben,
was, wann, wie und unter welchen Bedingungen dem Kranken über dessen Krank-
heit, über Risiken und Begründungen von Diagnostik und Therapiemaßnahmen,
über die Prognose eröffnet werden dürfe, solle oder müsse.

So wird auch heute in unserem Programm die Frage nach der Wahrheit und Wahr-
haftigkeit am Krankenbett aus den unterschiedlichen, einander ergänzenden Blick-
richtungen der den Kranken betreuenden Personen beleuchtet. Zentral soll auch die
Stimme der Kranken selbst zu Gehör kommen: Was erwarten sie? Worauf haben sie
rechtlich, vor allem aber menschlich-moralisch Anspruch? Was wollen, müssen und
dürfen sie wissen? Was vertragen sie und wie reagieren sie auf die Wahrheit? Zu
diesen Fragen wird Frau Ingeborg Runge über ihre Erfahrungen in der (nicht berufli-
chen, ehrenamtlichen) Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden berichten.
Die Sicht der Pflegenden, hier zu Wort gebracht von Frau Edda Hogrebe-Flake,
Pflegedienstleiterin am Städtischen Klinikum Braunschweig, wird zunehmend ge-
prägt von der Spannung der ehemals ausschließlich weisungsgebunden, jetzt aber
durch ein sich wandelndes Selbstverständnis wie auch durch die Erwartungen und
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Anfragen von Seiten der Kranken selbständigeres Handeln auch im Gespräch mit
den Kranken. Die Pflegekräfte sind wichtige Kooperations- und mögliche Ge-
sprächspartner, zumal sie oft unmittelbarer, so auch stärker emotional die Kranken
begleiten in Sorge und Leid, Angst und Aggression. Wie sollen sie sich verhalten -
oft genug zwischen zwei Polen persönlicher oder hierarchie-geprägter traditioneller
Überzeugung oder Praxis?

Der Arzt, hier vertreten durch Herrn Oberarzt Dr. Stefan Hänel, Medizinische Klinik
im Herzogin-Elisabeth-Heim Braunschweig, ist sachlich, juristisch und moralisch ver-
pflichtet, den Kranken über seine Krankheit, über notwendige Diagnostik und Thera-
pieverfahren und über Begründungen seiner Entscheidungen zu informieren. Er ist
auch verpflichtet zur größtmöglichen Schonung des Kranken. Das erfordert unter
Umständen die Vermeidung ausführlicher, gar vollständiger Aufklärung. Er hat dem
Kranken bei dessen Wahrnehmung seines Selbstbestimmungsrechtes zu helfen,
ohne dabei manipulativ zu sein.

Wieviel näher ist der Seelsorger dem existentiell betroffenen Kranken in dessen
Angst vor der vermuteten oder befürchteten Krankheit, vielleicht auch der Aus-
sichtslosigkeit? Wie darf und kann er den Fragen standhalten - auch er vielleicht im
Konflikt zwischen eigener Überzeugung und institutionellem Gebot? Über die Erfah-
rungen aus solchen Begegnungen wird Frau Ulrike Krupp, Krankenhausseelsorgerin
am Städtischen Klinikum Braunschweig, berichten.

Wer in dem Quartett der Vortragenden nicht vorkommt, ist der Jurist, obwohl auch er
in der Frage nach der Wahrheit am Krankenbett ein gewichtiges Wort mitzureden
hat. Ist doch der Bereich von Aufklärung in ihren verschiedenen Funktionen (Risiko-,
Sicherungsaufklärung, Selbstbestimmung ermöglichende Aufklärung, Prognose-
Aufklärung u. a.) wie die Frage der Wahrung der Diskretion, der Schweigepflicht des
Arztes und der übrigen Betreuenden aufgehoben in einem auch rechtsgeschützten
Raum mit Ansprüchen und Pflichten. Die größere Brisanz der Probleme für die un-
mittelbar Handelnden hat uns aber bestimmt, den juristischen Aspekt heute nicht
ausdrücklich zu thematisieren.

Die hier kurz skizzierte Vielfalt der Fragen, Sorgen und Ängste macht den weit ge-
steckten Rahmen unseres Themas deutlich.

Ich wünsche uns allen ein intensives Gespräch über die uns auch existentiell betref-
fende Frage nach der „Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett“.
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Ingeborg Runge

Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett
aus der Sicht kranker Menschen

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,

zunächst hatte ich Hemmungen, als ich gefragt wurde, ob ich heute von meinen Er-
fahrungen im Krankenhaus erzählen würde, denn ich habe keine Fachkompetenz im
Sinne einer Berufsgruppe. Ich bin gegen Mitte der 70er Jahre ins Krankenhaus Cel-
ler Straße des Städtischen Klinikums gegangen, wie man zu einem kranken Nach-
barn geht, einfach um zu helfen. Von den „grünen Damen" hatte ich damals noch nie
gehört.

Mein Angebot wurde dankbar angenommen und ich wurde in allen Stationen zu sehr
unterschiedlichen Patienten geschickt, die aus verschiedenen Gründen zusätzliche
Aufmerksamkeit und Zuwendung brauchten. Einige Jahre später wurde ich wieder
berufstätig und mußte mich aus Zeitmangel in der Krankenhaustätigkeit beschrän-
ken. Darum besuchte ich fortan nur noch Langzeit-Patienten der Strahlentherapeuti-
schen Abteilung.

So kann ich also heute immerhin mit der Legitimation einer „Nachbarin“ von meinen
fast 20jährigen Beobachtungen und Erfahrungen erzählen, die ich mit der Wahrheit
und Wahrhaftigkeit am Krankenbett gemacht habe. Ich beginne mit einigen Kran-
kengeschichten, um Ihnen deutlich zu machen, worauf es mir ankommt.

Eines Tages wurde ich zu einer 79jährigen Dame geschickt. Sie schilderte mir aus-
führlich ihren medizinischen Leidensweg, in dem sehr viel von ärztlichen Versäum-
nissen und menschlichem Fehlverhalten ihr gegenüber die Rede war. Sie hatte ei-
nen häuslichen Unfall mit kompliziertem Bruch erlitten und beanspruchte sehr viel
Aufmerksamkeit. - Dann kam der Tag, an dem ihr schonend klar gemacht wurde,
daß sie nicht in ihre Wohnung zurückkehren könne. Ein guter Pflegeplatz sei für sie
schon gefunden worden. Sie reagierte mit verständlicher, doch fast überbordender
Verzweiflung und Empörung. Nur weil die Ärzte versagt hatten, war sie nun in diese
Lage gekommen! - Als sie später etwas ruhiger geworden war, wies sie darauf hin,
daß sie schon aus dem Grunde wieder in ihre Wohnung zurück müsse, weil dort al-
les unaufgeräumt und niemand da sei, der Ordnung machen könne, denn „mit einer
solchen Entwicklung hätte man ja wirklich nicht rechnen können!“ - Hätte man nicht?
Mit fast 80 Jahren?
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Ein anderes Schicksal: In einem 4-Bett-Zimmer lag ein 18jähriger Abiturient, der
nach einer schweren Grippe immer kränker geworden war. Seine Mutter wurde mit
ihm zur Diagnose ins Arztzimmer gebeten: Diabetes mellitus, Zuckerkrankheit, Ju-
gend-Diabetes, insulin-abhängig! Beide, Abiturient und Mutter, hatten bis dahin we-
nig Ahnung von dieser Krankheit und ließen sich mehr interessiert als erschrocken
Fakten und Konsequenzen erklären: 2maliges Insulin spritzen, vor jeder Mahlzeit
wieder Blutabnahme zum Blutzuckertest, genaue Berechnung der erlaubten Nah-
rung, äußerste Gewissenhaftigkeit und Regelmäßigkeit in Mahlzeiten und Tageslauf
usw. usw.! - Ganz langsam drangen diese „Wahrheiten“ in sie ein und legten sich vor
allem lähmend auf die Lebensfreude des jungen Mannes, der ja in einem Alter war,
in dem Spontaneität und das Ausloten von Grenzen lebensbestimmend sind. Ab jetzt
also ein sehr kontrolliertes Leben mit Insulin-Krücken - oder gar keines mehr!

Der von mir sehr verehrte Wiener Psychiater Viktor E. Frankl sagt: „Der Mensch ist
nicht auf Glück sondern auf Sinn angelegt“. Darum sei hier nach diesen beiden kur-
zen Krankengeschichten die Überlegung angeregt: Ist Krankheit nicht vielleicht Auf-
gabe besonderer Art, um etwas zu lernen, was man ohne diesen Schlag nicht so
leicht in Angriff genommen hätte? Im Falle des Abiturienten vielleicht Disziplin, Ver-
zicht?

Ein Entwicklungsweg begann für den jungen Mann. Und wie so oft, kam das Schick-
sal auch hier von anderer Seite zur Hilfe:

Neben dem Diabetes-Patienten lag in dem 4-Bett-Zimmer ein 23jähriger Student, der
vor Wochen einen schweren Motorradunfall erlitten hatte und dessen Bein nicht hei-
len wollte. Er mußte einige Tage später erfahren, daß sein Bein nicht mehr zu retten
sei und bis zum Knie amputiert werden müsse! Schreck, Erschütterung, Verzweiflung
- und auch Aggression! Der mühsame Weg zur Akzeptanz begann. - In dieser Zeit
kamen sich die beiden jungen Männer sehr nahe und führten viele ernsthafte Ge-
spräche. Um seinem verzweifelten Nachbarn zu neuem Lebensmut zu verhelfen,
vertrat nun der Diabetiker sehr überzeugend die Möglichkeit, eben im Schicksals-
schlag eine notwendige Aufgabe zu sehen, die angepackt und gemeistert werden
müsse, um das Leben wieder lebenswert zu machen. Er überzeugte dabei zunächst
einmal sich selbst.

An diesen ersten Beispielen ist wohl schon zu erkennen, daß die Wahrheit am
Krankenbett immer zunächst ein furchtbarer Schlag ist, der tief trifft, das ganze Le-
ben verändert und aus dem gewohnten Alltag und der vertrauten Lebensweise her-
aus zunächst in eine schreckliche Einsamkeit katapultiert, aus der Gemeinschaft der
Gesunden in die Isolation des „Andersseins“. Nichts ist mehr so wie vor der Krank-
heit. Läßt sie ein Weiterleben zu, so muß es anders bewältigt werden. Insofern ist
diese Wahrheit eine schwere Herausforderung, die eine neue Offenheit und Bereit-
schaft zum Lernen erfordert, denn meist bedeutet sie Einschränkung und Verzicht:
Verzicht auf liebgewonnene Freiheiten, Gewohnheiten, Bedürfnisse, vielleicht bishin
zum Verzicht auf das vertraute Heim oder gar auf das Leben, das eigene oder das
uns Nahestehender!
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In diese Herausforderung sind oft auch Angehörige einbezogen, die zuweilen zu
schwierigen pflegerischen Maßnahmen aufgefordert werden müssen, sei es manu-
eller oder diätetischer Art, die fremd und anstrengend sind und gelernt werden müs-
sen.

Damit das aber alles geleistet werden kann, muß die Wahrheit nach Möglichkeit zu-
nächst einmal behutsam, auch wohl schrittweise, aber doch letztlich in Klarheit und
Wahrhaftigkeit vermittelt werden. Ich meine sogar: Wird die Wahrheit aus Schonung
vorenthalten (was eigentlich nur bei lebensbedrohlichen oder zum Tode führenden
Krankheiten sein kann), entmündigt man den Betroffenen in gewisser Weise und
verwehrt im die Möglichkeit zu selbstbestimmtem Umgang mit seinem Schicksal.

Doch wir Menschen sind ja sehr verschieden und müssen uns in unserem Anders-
sein akzeptieren. Darum möchte ich mich in der Frage nach dem Wann und Wie der
Wahrheitsvermittlung vom Betroffenen selbst leiten lassen. Aufdrängen würde ich
die bittere Wahrheit möglichst nie.

Nach meiner Erfahrung gibt es aber kaum einen Kranken, der nicht früher oder spä-
ter „seine Wahrheit“ wissen will, auch wenn er sie zunächst vielleicht wieder ver-
drängt. Wenn man ihm nun auf seine Frage hin behutsam tastend antwortet, wird
man vom Kranken weitergeführt Schritt für Schritt, durch neue Fragen oder Reaktio-
nen wie Empörung, Ablehnung, Verzweiflung und viel Angst ... erneutes Nachfragen
... bis vielleicht allmählich hin zur Akzeptanz. Das ist immer ein schwerer, notvoller
Stufenweg der Entwicklung, der von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich er-
klommen wird. Dabei darf man ihn begleiten, wenn es der Betroffene wünscht. Es ist
eine Sache des Vertrauens.

Ich habe es immer als kostbares Geschenk empfunden, wenn mir Vertrauen entge-
gengebracht wurde - und habe dem Kranken dann weit mein eigenes Herz entgegen
geöffnet. So machte ich die Erfahrung: Je mehr beim Kranken die Masken des Le-
bens im Prozeß des Leidens abfallen, desto weniger wird mein Mitgefühl durch viel-
leicht noch vorhandene Fremdheit oder gar Antipathie behindert. Da wo sich Echtheit
und Wahrhaftigkeit offenbart, antwortet bei mir nur noch das intensive Bedürfnis,
mitzutragen, zu trösten, zu ermutigen - oder einfach nur auszuhalten. Dann kann
man manchmal miterleben, wie die Wahrheit den Menschen auf seinem Entwick-
lungsweg langsam wandelt.

Man kann aber auch auf ganz andere Reaktionen stoßen: Z. B. die der totalen Ne-
gierung von Fakten, auf Ablehnung, darüber zu sprechen (besonders mit den Näch-
sten); oder auch auf Aktionismus nach allen Seiten hin. Jeder Mensch, jeder Kranke
geht auch mit seiner Wahrheit anders um. Das ist völlig in Ordnung und muß selbst-
verständlich respektiert werden.

Nebenbei: Ich selbst hatte ja nicht praktisch mit der Vermittlung der Wahrheit, mit der
Aufklärung zu tun, wohl aber mit der mühsamen Bewältigung durch viele Stadien
hindurch.

Für denjenigen, der die ehrliche Aufklärung auf sich nimmt, ist das außerordentlich
belastend. Meist wird es der Arzt sein, der diese Aufgabe nicht nur einmal, sondern
häufig mehrfach am Tage neben all seinen anderen Pflichten immer wieder zu lei-
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sten hat. Und die Pflegekräfte haben den Kranken oft auch in Krisensituationen
praktisch und einfühlend beizustehen.

Diese Tatsachen im Auge zu behalten, erleichtert dem Patienten vielleicht das Ver-
ständnis für manch unangenehme Begleiterscheinung der Hospitalisierung - wie z. B.
das häufige Verletzen der Schamgrenze bei medizinischen und pflegerischen Maß-
nahmen, zu kurz angebundene Antworten usw.

Wie aber verträgt sich eine „Wahrheit der Hoffnungslosigkeit“ mit der Hoffnung, ei-
nem der wichtigsten Lebensmotoren überhaupt? Und mit dem Lebensmut? Darf man
den gerade beim Schwerkranken so fundamental stören?

Leider fehlt hier die Zeit, mit weiteren Krankengeschichten ausführlicher die Fragen
zu beleuchten. Nur so viel: Wenn es denn so geworden ist, daß sich der Patient auf
seine Wahrheit eingelassen hat, kann man oft erleben, daß am Ende dieses Prozes-
ses die Hoffnung nicht verloren gegangen ist. Sie hat nur die Richtung geändert: Der
Lebensmut kann sich in Sterbemut wandeln und Frieden bringen. Dies ist zuweilen
aufgrund eines gequälten und quälenden Körpergeschehens schwer wahrnehmbar.

Hin und wieder erlebt man aber auch ein neu entfachtes Mobilisieren aller Kräfte,
nach dem Motto „Mein Fall hoffnungslos? Von wegen!“ Es können dann erstaunliche
Besserungen eintreten, oft auf ein bestimmtes zeitliches Ziel gerichtet, wie z. B. den
lang ersehnten Besuch eines fernen Kindes, ein Ehejubiläum o. a. Mich hat einmal
ein alter Mann mit der etwas makaberen Bemerkung begrüßt: „Hier liegt eigentlich
eine 8jährige Leiche vor Ihnen.“ Er erklärte mir, schon vor 8 ½ Jahren die Prognose
einer nur noch ½jährigen Lebensdauer bekommen zu haben. Damals hatte sein
4jähriger Enkel aber gerade seine Mutter verloren und er fühlte sich aus bestimmten
Gründen aufgerufen, diese Lücke auszufüllen. Jetzt wollte der Großvater nur noch
dessen Konfirmation erleben und war danach zu allem bereit. Noch einmal: Jeder
findet sein eigenes Zeitmaß auf dem Weg zur Akzeptanz. Und das ist vielfach auch
bei den Betroffenen und deren Angehörigen ganz unterschiedlich lang, was zusätzli-
che Schwierigkeiten bereitet, aber ganz natürlich ist und berücksichtigt werden muß.

Dazu noch ein Schicksal:

Eines Tages lernte ich einen 17jährigen Bäckerlehrling kennen, der mich gleich nach
den ersten Begrüßungsworten fragte: „Wissen Sie, was ich für eine Krankheit habe?“
„Ich kann es mir denken“ antwortete ich vorsichtig, denn er lag mit kahlgeschorenem
Kopf und angezeichneten Bestrahlungsmustern darauf blaß und hohläugig vor mir.
„Wissen Sie es denn?“ frage ich zurück. „Ja, ich weiß es, ich muß bald sterben“ ant-
wortete er schlicht, „aber sie wollen es mir nicht sagen. Sie wollen mich wohl scho-
nen, aber was hat denn das für einen Sinn!?“

Wir sprachen dann miteinander viel über das Sterben und wie wir es uns vorstellten.
Mit seinen Eltern konnte dieser Junge nicht darüber reden. Sowie er nur das Thema
anzudeuten versuchte, wichen sie schreckerfüllt mit den Worten aus „So darfst Du
gar nicht einmal denken! Du machst jetzt nur eine Krise durch, und dann gehts wie-
der bergauf! Du darfst Dich auf gar keinen Fall aufgeben!“ - Ich brachte ihm Stifte
und Papier, da er mir einmal anvertraut hatte, daß ihm der Kunstunterricht in der
Schule am meisten Freude gemacht habe. Und er begann zu malen - je nach Kraft
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viele einfache, aber sehr beeindruckende Bilder, in denen er darzustellen versuchte,
wie er sein kurzes Leben und frühes Sterben empfand. Er bat mich, sie nach seinem
Tod seinen Eltern zu erklären, so wie er es bei mir tat, und ihnen dann auch zu sa-
gen, daß für ihn das Sterben keinen so großen Schrecken habe wie jetzt noch für
sie. - An Gott oder Religion hatte er nie gedacht oder geglaubt, die Konfirmation nur
der Geschenke wegen über sich ergehen lassen. Aber jetzt kamen viele Fragen und
immer wieder mußte ich ihm von meiner Überzeugung sprechen, daß Gott uns alle in
seiner Liebe hält und im letzten Erden-Atemzug ganz darin einhüllt, ob wir nun an ihn
glauben können oder nicht.

Diejenigen, die einen Glauben haben, der sie trägt, sind begnadet. Ihnen erwächst
Trost und Kraft aus einer Quelle, zu der andere keinen Zugang haben. Diese ande-
ren sind Viele. Es wird immer wieder die Frage gestellt: „Warum gerade ich?“ - Si-
cher eine berechtigte Frage, die zu vielerlei Nachdenken über sich selbst und das
eigene Leben führt, was sehr nützlich sein kann.

Ich muß Ihnen sagen: Ich habe mir im Laufe der Jahre immer und immer wieder die
Frage gestellt: „Warum ich eigentlich nicht?“ Denn wir haben doch kein verbrieftes
Recht weder auf ein krankheitsfreies noch auf ein unendliches Leben! Vom ersten
Lebensaugenblicke an leben wir auf den Tod zu, und in jedem dieser Augenblicke
kann uns ein Unfall oder eine Krankheit ereilen. Außerdem steht nirgends geschrie-
ben, daß unser Leben leicht sei. - Und weil das alles so ist, immer wieder die Frage:
Was kann man tun?

Bei aller Unterschiedlichkeit zwischen uns Menschen könnte es vielleicht doch hilf-
reich sein, sich rechtzeitig mental einzuüben, mit gesundheitlichen und sozialen Ver-
änderungen umgehen zu lernen bis hin zu unserem eigenen oder unserer Liebsten
Tod. Das bedeutet z. B., nicht gleich entsetzt vor Vorstellungen von Schicksalsschlä-
gen zurückzuschrecken, die uns ja doch hin und wieder in sorgenvollen Zeiten zu
überfallen pflegen, sondern sich dann sachlich und ohne Aberglauben auf mögliche
Veränderungen gedanklich einmal einzulassen und dann die wichtigsten Dinge so
weit in Ordnung zu bringen, daß unvorhergesehene Situationen ohne emotionale
Lähmung zu bewältigen sind. Wenn wir also in der Vorstellung den Schrecken ange-
schaut haben, wird er uns in der Realität gewappneter finden. Denn - sehen Sie - als
Betroffener, gleich viel ob als Kranker oder Angehöriger, sind Sie im wesentlichen
doch auf sich allein gestellt.

Ich sprach vorhin von der „Isolation des Andersseins“. Das ist eine bittere Erfahrung,
die jeder in der Situation macht. Niemand kann Ihnen Ihren Schicksalsschlag ab-
nehmen. Nur tragen helfen können andere. Bewältigen müssen Sie ihn irgendwie
selbst.

Diese Erkenntnis hat mir geholfen, unsere menschliche Verletzbarkeit wie auch
Sterblichkeit als Gegebenheit unseres Erdenweges anzunehmen. Ich kenne kein
Leben ohne Leid. Aber ich kenne viele Leben, die so dermaßen leidbefrachtet sind,
und dennoch das Lieben und die Freude nicht verloren haben, so daß ich immer
wieder in Ehrfurcht vor den Möglichkeiten unserer Entwicklung erstaune.
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Abschließend möchte ich noch einmal auf den schon zitierten Viktor E. Frankl zu-
rückkommen. Er sagt - und er spricht mit der Authentizität desjenigen, der 6 Jahre
Leid in Ausschwitz in Liebe umgewandelt hat - und nur dadurch wird sein hoher An-
spruch glaubwürdig - er sagt in seinem Buch „Und trotzdem ja zum Leben sagen“: „...
daß es eigentlich nie und nimmer darauf ankommt, was wir vom Leben noch zu er-
warten haben, vielmehr lediglich darauf: Was das Leben von uns erwartet!“ Und er
fährt fort: „Leben heißt letztlich: Verantwortung tragen für die rechte Beantwortung
der Lebensfragen, für die Erfüllung der Aufgaben, die jedem einzelnen das Leben
stellt, für die Erfüllung der Forderung der Stunde ...“.

Mit anderen Worten: Wir können unser Schicksal vielleicht nur wenig selbst bestim-
men, aber die Antwort darauf, d. h. wie wir mit dem Schicksal und seinen Schlägen
umgehen, diese Antwort liegt voll verantwortlich und selbstbestimmt in unserer eige-
nen Hand. Und darum, so meine ich, gehört zur eigenen Wahrheit am Krankenbett
auch die Wahrhaftigkeit der Umwelt dazu - allerdings gehandhabt mit der größtmög-
lichen Aufmerksamkeit des Herzens, was man auch Liebe nennen kann. Denn -
ganz nüchtern und unsentimental gesehen - die umfassendste Heilkraft geht von der
Liebe aus. Und lieben können wir wirklich, solange der Körper noch einigermaßen
bei Kräften ist.
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Edda Hogrebe-Flake

Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett
aus der Sicht der Pflegenden

Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett aus der Sicht der Pflegenden ist mein
Part in dieser Veranstaltung. Gemeinsam mit mehreren Krankenschwestern und
Krankenpflegern diskutierten wir dieses vielschichtige und wichtige Thema in einem
Gesprächskreis.

Krankenschwestern und Krankenpfleger sind an sieben Tagen in der Woche 24
Stunden für die Patienten da.

Wir betrachten die Pflege als einen Prozeß, auch als einen Beziehungsprozeß mit
dem Patienten und auch mit seinen Angehörigen. Dies ist in einem Akut-
Krankenhaus wie dem Städtischen Klinikum mit seinen Aufgaben und medizinischen
Prioritäten nicht immer ganz einfach. Für Kommunikation, Begleitung, Beratung ist
häufig bei der starken Arbeitsbelastung sehr wenig Zeit, auch aufgrund der immer
kürzeren Verweildauer der Patienten im Krankenhaus.

Krankenschwestern und Krankenpfleger befinden sich daher in einer ständigen Ab-
wägung der Prioritäten ihres Handelns. Ich möchte hierfür ein Beispiel geben:

Ein Krankenpfleger geht am frühen Abend in ein Patientenzimmer und es entwickelt
sich ein Gespräch. Dieses Gespräch ist sehr wichtig für die Patientin und auch für
den Krankenpfleger, er setzt sich an das Bett und hört zunächst zu. Der Kranken-
pfleger merkt, daß das Gespräch noch längere Zeit braucht und gleichzeitig geht in
seinem Kopf herum:

− die anderen Patienten möchten Abendbrot bekommen,
− meine Kollegin ist alleine und versorgt alle anderen Patienten auf dieser Station,
− vor dem Abendbrot müssen noch vier Diabetiker ihre Insulinspritze bekommen,
− ein Patient hatte vorhin hohen  Blutdruck,
− ich muß noch mal kontrollieren, ob das Medikament gewirkt hat,
− auf der Aufnahmestation warten noch zwei Patienten, die auf unsere Station ver-

legt werden,
− wir haben auf der Aufnahmestation Bescheid gesagt: es geht erst nach dem

Abendbrot.

Aber jetzt dieses Gespräch. Es ist ganz entschieden wichtig. Sich Zeit zu nehmen,
sich Zeit zu lassen, während tausend andere Dinge auf einen warten - wie gehe ich
damit um?
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Dieses Abwägen, welcher Patient braucht was von mir zu welcher Zeit, wird im
Rahmen unseres heutigen Themas besonders deutlich.

In unserem Gesprächskreis sowie in anderen Diskussionen mußten wir ganz schnell
feststellen, daß immer, wenn wir über Wahrheit und Wahrhaftigkeit sprachen, wir an
den Umgang mit der Wahrheit bei lebensbedrohlichen Erkrankungen dachten und an
die Probleme, die hiermit zusammenhängen.

Deshalb möchte ich mich auch dieser Situation stellen.

Die Aufgabe und die Verantwortung für die Vermittlung von spezifischen Informatio-
nen, der Umfang, der Inhalt und der Zeitpunkt von so einem Aufklärungsgespräch, in
dem die Wahrheit vermittelt werden soll, liegen bei dem behandelnden Arzt.

Die Rolle der Pflegenden besteht in der Erklärung, im Gespräch über die veränder-
ten Lebenszusammenhänge und die möglichen Konsequenzen.

Wir verstehen unsere Position bei der Vermittlung von "Wahrheit am Krankenbett"
als Teil eines interkollegialen Prozesses, in dessen Mittelpunkt der Patient steht.

Die besondere Nähe zum Patienten, das Dasein auch am Abend und in der Nacht,
wenn der Betrieb Krankenhaus um die Patienten herum etwas zur Ruhe kommt,
bietet diese Chance zum Gespräch.

Erfahrene Krankenschwestern und Krankenpfleger vermitteln nicht nur Informatio-
nen, sondern verfügen über spezifische Fähigkeiten, die Patricia Benner in ihrem
Buch „Stufen zur Pflegekompetenz“ zusammengefaßt hat1.

Pflegende kennen und erfassen den richtigen Zeitpunkt, an dem sich der Patient auf
neue Erfahrungen einlassen kann. Der Tagesablauf im Krankenhaus ist hierbei nur
ein Aspekt.

Erfahrene Pflegende helfen dem Patienten auch dabei, die Folgen seiner Krankheit
in sein Leben zu integrieren.

Krankenschwestern geben aber auch Empfehlungen, zeigen neue Wege auf, wie
Patienten und ihre Angehörigen trotz körperlicher Einschränkungen ihr Leben wei-
tergestalten können.

Erfahrene Krankenschwestern sind in der Lage, den Patienten sein Krankheitsver-
ständnis aussprechen zu lassen und seine Sichtweise aufzunehmen.

Es ist nicht so wichtig, wie wir, die wir beruflich im Krankenhaus tätig sind, die
Krankheit beurteilen, bewerten. Es ist wichtiger, wie der Patient seine Krankheit
empfindet, und es ist notwendig, dem Patienten Raum zu geben, dies auch zu ent-
wickeln.

Um diesen Prozeß zu gewährleisten, können Patienten mit Pflegekräften sprechen.
Vor allen Dingen können Pflegekräfte zuhören, aktiv zuhören.

                                                
1 Benner, Patricia: Stufen zur Pflegekompetenz (From Novice to Expert), Bern, Göttingen, Toronto,
Seattle: Verlag Hans Huber, 1994, S.90 ff
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Krankenschwestern erklären den Patienten Untersuchungs- und Behandlungsmaß-
nahmen, und sie können ihnen zu einem spezifischen Verhältnis zu ihrer Erkrankung
verhelfen.

Dinge, die sich für den Patienten vielleicht erst einmal negativ darstellen, können für
den gesamten Krankheitsverlauf positiv sein. Schmerzen, die auftreten, können an-
kündigen, daß das Gefühl in einem Körperteil wiederkommt.

− Falsche Vorstellungen ausräumen,
− Hindernisse erkennen, die Entscheidungen unmöglich machen,
− und diese Hindernisse beseitigen,
− den Patienten ermutigen

sind wichtige Aufgaben und Hilfen.

Ganz wichtig ist es, daß Krankenschwestern kulturell heikle Aspekte des Krankseins
zugänglich und verstehbar machen. Durch die Nähe, auch durch die körperliche Nä-
he von Patienten und Pflegekräften sind vielleicht peinliche Dinge leichter zu bespre-
chen. Mithilfe bei der Körperpflege, der Umgang mit Ausscheidungen, Hilfe bei der
Nahrungsaufnahme mögen hier nur einige Aspekte sein.

Natürlich verfügt nicht jede Pflegekraft über diese Fähigkeiten. Auch ergibt sich nicht
in jeder Pflegesituation eine solche Nähe, entwickeln sich solche Gespräche.

Um sich auf diese Nähe einstellen zu können, um die innere Kraft zu gewinnen, die
genannten Kompetenzen zu lernen, brauchen nicht nur die Pflegenden, aber auch
die Pflegenden Gespräche. Arzt und Krankenschwester müssen sich austauschen
über ihre spezifischen Wahrnehmungen und Empfindungen. Pflegende müssen wis-
sen, in welchem Umfang und mit welchem Schwerpunkt der Arzt dem Patienten In-
formationen gibt.

Eine durch gegenseitige Akzeptanz geprägte Kommunikation hilft allen Akteuren,
ihren Blickwinkel zu erweitern.

Vorstellbar ist für mich auch, daß eine erfahrene Krankenschwester oder ein erfah-
rener Krankenpfleger den Patienten und den Arzt bei einem Gespräch unterstützt.

Nur wenn Pflegende und Arzt sich auf den einzelnen Patienten bezogen austau-
schen, können beide den Patienten wahrhaftig begegnen.

Können Sie sich vorstellen, wie schwierig die folgende Situation für eine Kranken-
schwester ist?

Am Sonntagmorgen geht die Krankenschwester zu einer Patientin, um ihr beim Du-
schen zu helfen. Die Patientin setzt sich auf den Bettrand, atmet tief durch und sagt:
"Schwester, ich hab die ganze Nacht kaum geschlafen. Bitte sagen sie mir die
Wahrheit, habe ich wirklich Magenkrebs?"  Die Aufklärung obliegt dem Arzt.

Wo liegt die Wahrhaftigkeit und die Wahrheit in diesem Moment für die Patientin und
für die Krankenschwester?
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Ich möchte das Gespräch hier nicht weiter ausmalen. Ich möchte nur sagen, daß es
neben dem Wert Wahrheit ganz viele andere wichtige Werte gibt wie Respekt, Tole-
ranz, Selbstbestimmung, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, auch Freiheit,
Freiheit zur Entscheidung.

Alle diese Werte und noch viel mehr sind für die beiden Menschen, deren Ge-
sprächssituation, die ich eben geschildert habe, und für deren Beziehung zueinander
individuell ausgeprägt, haben unterschiedliches Gewicht und werden genauso in die-
se individuelle Situation einfließen. Schwester Liliane Juchli schreibt: "Mehr Wissen
bedeutet Sicherheit, Sicherheit bringt weniger Angst, Angstfreiheit gibt Handlungs-
spielraum, Handlungsspielraum setzt Kreativität frei. Hier liegt das Feld der Kranken-
pflege".2

Dies muß schon in der Grundausbildung, aber auch im weiteren Berufsleben der
Pflegenden gefördert und gefordert werden.

Unsicherheiten bezüglich des Aufklärungsstandes des Patienten hindern die Pfle-
genden daran, dem Patienten unterstützend zur Seite zu stehen, wenn dieser Fra-
gen (seine Krankheit und deren Folgen betreffend), mit einer Pflegekraft erörtern
möchte.

Eine solche Situation macht auch den Pflegenden Angst, eine Angst, die mich daran
hindern kann, dem Patienten wahrhaftig zu begegnen.

Es ist für den Patienten so unendlich wichtig, daß sich die an seiner Behandlung, an
seiner Pflege, an seiner Suche nach der Wahrheit Beteiligten und ihn Unterstützen-
den nicht widersprechen, daß keine unterschiedlichen Signale ausgehen, und daß
sich alle darin auch gegenseitig unterstützen.

Und hierfür ist nur eins wichtig (das möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz deut-
lich sagen): daß sich Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwestern, Krankenpfleger, Seel-
sorger und Seelsorgerinnen, ja auch die Physiotherapeutin, die Ergotherapeutin und
die Diätassistenten, daß alle die, die Möglichkeit haben, zu dem Patienten und den
Angehörigen eine Beziehung aufzubauen - nein, es ist umgekehrt: zu denen der Pa-
tient die Möglichkeit hat, eine Beziehung aufzubauen, daß alle Beteiligten gleichbe-
rechtigt sich austauschen, sich darüber unterhalten und gemeinsam wahrnehmen:

Wie können wir den Patienten unterstützen und begleiten?

Nur dann ist eine wahrhaftige Begegnung mit dem Patienten möglich, ohne daß ich
als Krankenschwester das Gefühl habe, ich muß jetzt den Patienten anlügen, weil
der Arzt noch nicht mit ihm gesprochen hat.

Die Kommunikation mit dem Patienten, der Umgang mit der Wahrheit, ja: die Refle-
xion des Relativen, das Prioritätensetzen in der Begegnung, erfordert neben einer
Lebens- und Berufserfahrung eine ständige Auseinandersetzung mit ethischen
Grundbegriffen.

                                                
2 Juchli, Liliane: Pflege -Theorie und Praxis der Gesundheits- und Krankenpflege, 8., überarbeitete
Auflage, Stuttgart, New York: Thieme-Verlag, 1997, S.523
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In den Beispielen die ich eben genannt habe wird ganz klar, daß es das Besondere
in der Pflege ist, daß wir nicht nur über theoretische Grundlagen der Ethik diskutie-
ren, diese Grundlagen lernen müssen, sondern "in der Pflegepraxis konsequente
praktische Entscheidungen treffen müssen.

Handeln, ohne über Ethik nachzudenken, ist gefährlich, Ethik ohne Handeln bedeu-
tungslos.

In wieweit muß eine Krankenschwester Grenzen überschreiten, kann eine Kranken-
schwester Grenzen überschreiten und welche Grenzen darf sie nie überschreiten?"3

Dafür ist es wirklich nötig, daß Pflegekräfte über ihr Menschenbild reden, ihre eige-
nen Werte klären und daß über die Werte innerhalb des ganzen Teams einer Station
ein Konsens hergestellt wird. Nur nach solchen Gesprächen, zusammen mit allen
Berufsgruppen sind wir in der Lage, den Patienten wirklich, wahrhaftig zu begegnen.

Für diese Begegnung brauche ich Zeit, das kostbarste Gut in einem Krankenhaus.
Jede Art von Leben bringt Chaos in ein System. Wahrhaftige Gespräche sind Aus-
druck von Leben.

Die unsichtbaren Anteile der Pflege, die Begleitung, das Gespräch, müssen die glei-
che Akzeptanz und die gleiche Wertschätzung erfahren wie die sichtbaren Anteile.

Die Abwägung einer Krankenschwester: Jetzt ist das Gespräch wichtiger als das Ab-
heften von Befunden, muß von Kolleginnen und den Angehörigen der anderen Be-
rufsgruppen nicht nur toleriert, sondern gefördert werden.

Gespräche mit Patienten müssen den gleichen Stellenwert haben wie manuelle Tä-
tigkeiten.

Meine Damen und Herren, viele Gedanken die wir in unserem Gesprächskreis hat-
ten, konnte ich hier nur ganz kurz anreißen.

Ich möchte an dieser Stelle den Kolleginnen und Kollegen, nämlich Rosa Kiefer, To-
bias Capelle, Dagmar Markworth, Florian Wilhelm und Aline Spry, danken.  Sie ha-
ben sich nicht nur innerhalb des Gesprächskreises lebhaft mit der Thematik ausein-
andergesetzt, sondern auch diese Gespräche in ihre Stationsteams getragen und
leben auf diesem Gebiet die Maxime unseres Pflegeleitbildes:

"Die Achtung vor der Würde des Menschen und seiner Selbständigkeit bestimmt un-
ser Handeln". An einer anderen Stelle des Pflegeleitbildes heißt es: "Wir respektie-
ren und berücksichtigen die individuellen, physischen und psychischen Bedürfnisse
der Patienten, sowie ihre soziale Situation."4

Unser Pflegeleitbild beschreibt eine für alle Pflegenden in unserem Haus verbindli-
che Grundhaltung. Es ist sicher mehr als wünschenswert, eine gemeinsame Verein-
                                                
3 nach: Windels-Buhr, Doris: Die Frage lautet: richtig oder falsch, gut oder schlecht, in: Pflegezeit-
schrift, Verlag Kohlhammer, Heft 12, 1997, S.754 ff.
4 Pflegeleitbild des Städtischen Klinikums Braunschweig, zuerst erstellt März 1995, erarbeitet durch
eine Arbeitsgruppe des Pflegedienstes
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barung mit allen Mitarbeiterinnen aller Berufsgruppen des Städtischen Klinikums
Braunschweig zu entwickeln.

Genau wie die Intention unseres heutigen Forums mehr interprofessionelle Diskussi-
on beinhaltet, genauso wird diese Diskussion auch im Krankenhaus stattfinden müs-
sen. Nicht zuletzt das hat es für mich so wertvoll gemacht, vor Ihnen sprechen zu
dürfen.

Abschließend möchte ich zum Thema "Wahrheit und Wahrhaftigkeit" sagen, daß es
auch "schöne", positive Wahrheiten am Krankenbett gibt. Mein Mann gab mir diesen
Aspekt mit auf den Weg, in dem er sagte: Die schönste Wahrheit im Krankenhaus,
die ich je hörte, waren die Worte der Hebamme: "Es ist ein gesundes Mädchen".

Über diese positiven Dinge reden wir im Krankenhaus kaum, wir sollten sie jedoch
nicht vergessen.

Weitere Literaturangaben über die Verfasserin (siehe Verzeichnis der Autoren).
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Stefan Hänel

Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett
aus der Sicht eines Arztes

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

fast täglich gehe ich sehr direkt, im wörtlichen Sinne handgreiflich hautnah mit Kran-
ken, Schwerkranken, lebensbedrohlich Kranken und Sterbenden um, indem ich sie
ärztlich behandle in meinem Berufsalltag. Obwohl ich im praktischen Handeln also
sehr vertraut bin mit unserem Thema und zahlreiche Erfahrungen gesammelt habe,
ist es mir doch sehr schwer gefallen, Ordnung und inneren Zusammenhang in meine
Gedanken zu bringen und besonders schwer, sie im Rahmen eines Vortrages zu-
sammenzufassen, um sie Ihnen zu vermitteln.

Um mir zu helfen, möchte ich mich auf zwei Aspekte beschränken. Zunächst möchte
ich Ihnen doch einige eher theoretische Bemerkungen zu den Begriffen Wahrheit
und Wahrhaftigkeit zumuten, ehe ich dann versuche aus meinem ärztlichen Alltag im
Umgang und Miteinander mit Patienten zu berichten und Ihnen einmal den Ablauf
einer Arzt-Patientenbeziehung zu schildern, um Sie spüren und wahrnehmen zu las-
sen, wo für mich als Arzt die Probleme mit der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit lie-
gen aber auch die Möglichkeiten und natürlich um uns allen eine Diskussionsgrund-
lage zu liefern.

Wahrheit - ein Wort das wir relativ häufig in unserer Alltagssprache benutzen. Wir
meinen zu wissen, was es bedeutet. Verkürzt: Die Geltung, die Richtigkeit eines
Sachverhaltes, überprüfbar an einem Normensystem; 2 und 2 ist vier, die Erde ist
ein kugelförmiger Himmelskörper. Insofern handelt es sich bei der Wahrheit um et-
was Objektives und Objektivierbares. Schon bei diesen einfachen Beispielen sieht
man jedoch, wie brüchig das mit der Objektivität der Wahrheit ist und wie abhängig
von dem geltenden Normensystem und dem allgemeinen Kenntnisstand sich die
Wahrheit darstellt (es gab einmal eine Zeit, da war die Erde eine Scheibe). Was wir
für die Wahrheit halten, ist allenfalls ein Ausschnitt der Wahrheit, gefiltert und damit
entstellt durch unsere Sinnesorgane, verarbeitet durch unseren Computer „Gehirn“,
überprüft an unseren Erfahrungen. Unsere Wahrheit ist zutiefst subjektiv, sie ist nicht
die Wahrheit sondern das, was wir für die Wahrheit halten.

Deshalb ist eine Verständigung über das, was in unserer Gesellschaft richtig und zu
tun sei, oft so schwierig. Der gleiche Sachverhalt stellt sich je nach Standpunkt als
Wahrheit, Teilwahrheit oder gar als Unwahrheit dar.

Ganz anders verhält es sich mit dem Begriff Wahraftigkeit. Kaum einer von uns be-
nutzt das Wort Wahrhaftigkeit je im alltäglichen Sprachgebrauch, dazu ist es uns zu
vollmundig, zu pathetisch und zu subjektiv. Eher scheint es uns in „größere“ Zusam-
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menhänge zu gehören, z. B. zu religiösen Fragestellungen, philosophische Erörte-
rungen o. ä. Warum eigentlich?

Ohne daß wir es aussprechen und ohne daß wir uns jeweils im einzelnen darüber
Rechenschaft ablegen, hat der Begriff Wahrhaftigkeit im Gegenteil eine geradezu
allgegenwärtige Bedeutung für uns. Was bedeutet Wahrhaftigkeit?

Wahrhaftigkeit ist eine Haltung - eine innere Haltung eines Menschen - die in der
Verpflichtung zur Wahrheit besteht. Theoretisch kann man zwei Komponenten der
Wahrhaftigkeit entdecken und beschreiben. Die erste könnte man als innere Wahr-
haftigkeit benennen. Sie zeigt sich in der Ehrlichkeit und Selbstkritik den eigenen
Motiven und Verhaltensweisen gegenüber. Die andere läßt sich als äußere Wahr-
haftigkeit bezeichnen. Sie zeigt sich einem anderen Menschen, indem die eigenen
Aussagen und Handlungen mit den eigenen Einstellungen in Einklang stehen.

Insofern ist Wahrhaftigkeit eine Grundvoraussetzung für ein „Mit sich selbst im Rei-
nen sein“ einer Person (innere Wahrhaftigkeit) und sie ist eine Grundvoraussetzung
gelingender zwischenmenschlicher Beziehungen (äußere Wahrhaftigkeit).

Fehlt Wahrhaftigkeit, kommt es zu Mißverständnissen, Irrtümern, Lügen, Verdrän-
gungen anderen oder sich selbst gegenüber. Deshalb fühlen wir das so häufige
Fehlen von Wahrhaftigkeit in unseren Beziehungen so schmerzlich und deshalb er-
leben wir Wahrhaftigkeit dort, wo sie uns in unserem Leben von Zeit zu Zeit begeg-
net, auch so wohltuend und intensiv, ohne daß wir sie direkt als Wahrhaftigkeit be-
nennen. Eher benutzen wir Begriffe wie Ehrlichkeit, Authentizität, Aufrichtigkeit o. ä.
Alles dieses ist uns vertraut, stellt aber allenfalls einen Teilaspekt von Wahrhaftigkeit
dar, wenn wir Wahrhaftigkeit so definieren, wie ich es gerade getan habe.

Sie sind fast alle heute hier als wirkliche oder potentielle Patienten. Mit dieser Rolle
haben Sie sich mehr oder weniger, abstrakt oder konkret schon auseinandergesetzt
und im Rahmen dieser Auseinandersetzung sind Sie wahrscheinlich auch hier in
diese Veranstaltung gekommen. Ich möchte Sie jetzt aber bitten, sich einmal in die
Rolle eines Arztes zu versetzen und stückweise hineinzufühlen (dabei möchte ich im
weiteren von „dem Patienten“ sprechen aber natürlich beide Geschlechter - Pati-
ent/Patientin, Arzt/Ärztin - einschließen, um es sprachlich nicht zu kompliziert zu ge-
stalten).

Vielleicht können Sie versuchen, sich hineinzudenken in die Situation eines Arztes,
der einen Patienten zum ersten Mal sieht. Der z. B. das Krankenzimmer betritt, in
dem der Patient bereits in seinem Bett liegt - wie sich im Krankenhaus zumeist der
Erstkontakt abspielt - oder der dem aus dem Wartezimmer aufgerufenen Patienten
die Tür seines Behandlungszimmers öffnet, ihm einen Platz anbietet, sich im vorstellt
und nach seinen Beschwerden fragt - wie es wohl zumeist in der Arztpraxis ge-
schieht.

Der Arzt hat einen Ersteindruck (der Patient auch), der sich vielleicht im Laufe der
Beziehung bestätigt oder wandelt und für das Weitere häufig nicht unwichtig ist. Der
Arzt hat wahrscheinlich bereits Verdachtsmomente, die sich im Verlauf der Behand-
lung bestätigen oder entkräften lassen.

Er entwirft mit dem Patienten eine Strategie, einen Handlungsplan, der zumeist erst
einmal in der Festlegung eines Untersuchungsganges nach einem zeitlichen Ablauf
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besteht und das enthält, was wir Diagnostik nennen und der in der modernen Medi-
zin immer stärker von Apparaten und Technik bestimmt wird (Laboruntersuchungen,
Röntgen, Endoskopie usw.) und immer weniger von Gespräch und körperlicher Un-
tersuchung. Auch ich beschäftige mich den größten Teil meines Tages mit apparati-
ven Untersuchungen bzw. mit der Auswertung der dadurch erhobenen Befunde.

Anamnese und körperliche Untersuchung gehen aber im allgemeinen den techni-
schen Untersuchungen voraus und bereits dabei zeigt sich eine Besonderheit der
Arzt-Patienten-Beziehung gegenüber fast allen anderen zwischenmenschlichen Be-
ziehungen: Sehr schnell, meist schon kurze Zeit nach dem Kennenlernen werden
übliche Schwellen des Abstandes zwischen Menschen deutlich überschritten und im
Verlauf der Erkrankung werden immer wieder, diktiert von der existenziellen Bedeu-
tung des Krankseins, Grenzsituationen des menschlichen Lebens gestreift, erreicht
und auch Grenzen überschritten zwischen Arzt und Patient.

Der Arzt bittet z. B. den Patienten sich auszuziehen. Er setzt sich auf die Bettkante,
betastet den Patienten, fügt ihm vielleicht Schmerzen zu. Intimitäten werden bespro-
chen usw. Unmittelbare Nähe, die nur in sehr wenigen anderen Beziehungen denk-
bar ist. Ein Vorgang, der in unserer Berufsroutine häufig sehr leicht und natürlich ge-
schieht, manchmal für beide Partner trotz Routine und Erfahrung mit großen Schwie-
rigkeiten, Ängsten und Zweifeln verbunden ist.

Die Untersuchungen führen zum Ausschluß oder zur Bestätigung von Krankheiten.
Immer häufiger als früher werden durch die technischen Möglichkeiten Krankheiten,
die man benennen und in ein medizinischen Normensystem, einem Krankheitskata-
log gleichsam, einordnen kann, diagnostiziert. Immer mehr Bruchstücke von Wahr-
heiten werden für Arzt und Patient ans Tageslicht gefördert. Immer weniger bleibt
verborgen. (Denken Sie bitte an das eingangs zur Wahrheit als ein scheinbar objek-
tives, im eigentlichen jedoch zutiefst subjektives Phänomen Gesagte).

Der Arzt ist froh, wenn er etwas gefunden hat, insbesondere wenn gute Behand-
lungsmöglichkeiten bestehen. Er hat Schwierigkeiten, wenn keine benennbare Dia-
gnose zu stellen ist oder eine bedrohliche, vielleicht lebensbedrohliche Krankheit
gefunden wurde.

Die Kenntnisse werden mit dem Patienten besprochen. Die Erkenntnisse werden mit
dem Patienten besprochen. Oft decken sich Hoffnungen und Wünsche des Patien-
ten nicht mit den Nachrichten und Mitteilungen des Arztes: Für den Patienten steht
anders als für den Arzt jetzt ganz die Prognose der Erkrankung im Vordergrund. Er
will beispielsweise wissen, wann er aus dem Krankenhaus entlassen werden kann,
wann er wieder arbeiten kann, welche Beschwerden sich entwickeln können, welche
Nebenwirkungen und Folgen die Behandlung hat. Information, die der Arzt nur sehr
bruchstückhaft oder gar nicht geben kann.

Der Arzt interessiert sich eher dafür, ob die Befunde eindeutig sind oder noch Zweifel
an der Diagnose und dem Therapieplan bestehen, wann der nächste Vorstellungs-
termin ansteht, wie er dem Patienten begreiflich machen kann, warum noch keine
greifbaren Ergebnisse vorliegen o. ä.

Wieder werden in diesem Spannungsfeld vielleicht Grenzen überschritten, an die-
sem Punkt wahrscheinlich weniger im Sinne körperlicher Nähe als in einer verbalen,
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gedanklichen und psychologischen Dimension. Existentielle Fragen und Ängste des
Patienten werden berührt. Vielleicht spricht der Patient Dinge aus, die er noch nie
jemand anderem anvertraut hat. Auch der Arzt kann in dieser Phase einbezogen
werden in die existenzielle Bedrohung des Patienten. Er muß das Maß zwischen En-
gagement und Nähe auf der einen Seite, therapeutischer Nüchternheit und Distanz
auf der anderen Seite zu bewahren suchen. Eine Schwierigkeit, die den gesamten
Werdegang der Arzt-Patientenbeziehung durchzieht, immer neu überdacht werden
muß, Korrekturen bedarf und für das erfolgreiche Miteinander beider fundamentale
Bedeutung hat.

Ein Behandlungsplan entsteht, die Behandlung beginnt, kann erfolgreich sein oder in
verschiedenen Abstufungen weniger erfolgreich, bis zur Erfolglosigkeit - oder sie
kann sogar Schaden anrichten z. B. im Sinne von Schmerzen, die der Patient erlei-
det, aber auch von dauerhaften Schäden, ja sie kann möglicherweise gar zum Tod
des Patienten führen. Viele Untersuchungsverfahren und Behandlungsmethoden
bergen dieses Risiko.

Der Arzt hat Angst vor diesen möglichen Nebenwirkungen und Komplikationen, seien
sie nun fehlerhaft oder schicksalhaft verstanden; er muß sich diese Angst eingeste-
hen im Sinne einer Selbstkritik, im Sinne innerer Wahrhaftigkeit. Nimmt der Patient
diese Angst wahr, wirkt das sehr stark auf ihn zurück; auch Sicherheit des Arztes,
glaubhaft vermittelt - also wahrhaftig - wirkt auf den Patienten. Ein vielfältiges und
vielgestaltiges Interaktionsgeflecht entsteht, das über lange Zeit, vielleicht Jahre oder
gar Jahrzehnte hinweg bestehen bleiben kann. Vielleicht wechseln Phasen der Bes-
serung mit Rückfällen und Erfolglosigkeit, die Beziehung kann sich über eigene pri-
vate Entwicklung und Alterungsprozesse unter Umständen bis zum Tode des Pati-
enten fortsetzen. Die Beziehung kann auch in jeder der aufgezeigten Phasen abbre-
chen: Der Patient wechselt z. B. den Arzt aus Unzufriedenheit oder weil er umzieht.
Der Arzt übergibt die Behandlung einem Spezialisten, er wechselt die Klinik o.ä.
Vielfältige Umstände sind denkbar.

Die Beziehung zwischen Arzt und Patient kann sehr intensiv sein, sie kann auch sehr
oberflächlich bleiben, kaum mehr als eine kurze Kontaktaufnahme. Zufälle, Sympa-
thien oder Antipathien, die Angehörigen, Religionszugehörigkeit, das gesamt soziale
Umfeld spielen eine Rolle wie bei allen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen
auch.

Die Arzt-Patientenbeziehung ist eine besondere, manchmal außergewöhnliche Be-
ziehung zwischen zwei Menschen. In zahlreichen grundlegenden Punkten unter-
scheidet sie sich aber kaum von anderen Partnerschaften. Sie hat ihre kritischen
Stellen - möglicherweise haben Sie diese schon aus der Schilderung heraus erkannt,
z. B. bei der Aufklärung des Patienten über eine schwere, vielleicht unheilbare
Krankheit, bei der Mitteilung über ein Versagen einer hoffnungsvoll begonnenen
Therapie oder ein Wiederauftreten einer scheinbar geheilten Erkrankung und ganz
besonders auch natürlich, wenn bei einem Patienten Leiden nur noch zu lindern ist
und er sich auf das Sterben vorbereiten muß.

Sie ist nur tragfähig, wenn Wahrhaftigkeit beider Partner besteht und vom anderen
jeweils wahrgenommen und erfahren werden kann. Dieser Prozeß ist keinesfalls ein-
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seitig, auch der Arzt muß das Angenommensein und die Wahrhaftigkeit seines Ge-
genübers spüren. Er hat mit seinen Ängsten und Frustrationen zu kämpfen, mit dem
z. T. ungeheueren Zeitdruck und den hochgesteckten, oft nicht zu erfüllenden Er-
wartungen. Es ist schwer, ein intensives Gespräch mit einem Schwerkranken zu füh-
ren, wenn dauernd der Pieper geht oder wenn man weiß, daß ein Patient auf der
Intensivstation zur gleichen Zeit instabil ist. Es ist schwer, Zugang zu Patienten zu
finden, wenn diese die Vorurteile über den „Gesundheitsapparat“ bereits mitbringen.

Warum gelingt die Arzt-Patientenbeziehung in Wahrhaftigkeit so häufig nicht?

Wir leben in einer Welt hoher Ansprüche an unser Funktionieren und unsere Lei-
stungsfähigkeit. Wir werden gemessen an dem, was wir sind und was wir vorzuwei-
sen haben (im besseren Fall) - im schlechteren Fall an dem, was wir zu sein schei-
nen und was wir vorgeben zu sein.

Manager-, Rhetorik- und Verhaltenskurse lehren uns, wie wir etwas aus unseren Fä-
higkeiten machen, wie wir mehr aus uns machen. Unsere Welt honoriert, was wir
sind oder zu sein scheinen, sie honoriert nicht, was wir erreichen wollen, unsere Ab-
sichten, unsere Wahrhaftigkeit. Richtig und wahr soll sein, was wir tun und durchset-
zen; welche Intentionen und welches Wollen dahinterstehen, ist für den Erfolg oder
Mißerfolg wenig von Belang. Insofern ist das Fehlen oder das Vorhandensein von
Wahrhaftigkeit sowohl eine Folge gesellschaftlicher Gegebenheiten als auch eine
Folge deren individueller, menschlicher Auslegung in der einzelnen Beziehung.

Wir leben - bei allen Problemen - sicherlich unstrittig in einer sehr freien Gesell-
schaft. Nehmen wir uns nicht nur die Freiheit zu individueller Freizeitgestaltung son-
dern auch die Freiheit zur Wahrhaftigkeit in unseren wichtigen Beziehungen! Und
dazu gehört mit Sicherheit auch die Beziehung zwischen Patient und Arzt.

Diskutieren Sie mit uns, wie wir dieses Ziel erreichen oder ihm zumindest näher
kommen können. Fragen gibt es für uns alle genug.
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Ulrike Krupp

Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett
aus der Sicht einer Seelsorgerin

Als Seelsorgerin gilt mein Augenmerk dem ganzheitlichen Menschen und meine Ar-
beit, vorrangig die Begleitung von Schwerkranken und unheilbar chronisch Kranken,
ist geprägt von dem Verständnis, daß ein jeder Mensch, jede Patientin und jeder
Patient, nur in Beziehungen Heil erfahren kann.

Dieser Auffassung liegt ein umfassender Begriff des Heils und der Heilung zu Grun-
de, auf den ich später noch eingehen werde. In Beziehungen, im Kontakt mit ande-
ren kann ein Mensch erste Transzendenzerfahrungen machen und kann an einem
höheren und übersteigenden Sinnverständnis teilhaben.

So ist die Hoffnung, die ich mit meiner Arbeit verbinde, um mit Mills zu sprechen
darauf gerichtet, „daß ein Mensch als Glaubender stirbt. Aber der Glaube, der für
Sterbende wirklich und dringend gewünscht wird, besteht weniger in dieser oder je-
ner Überzeugung oder einem bestimmten Glaubenszeugnis als vielmehr in dem
Vertrauen darauf, daß Liebe, Hoffnung und Sinn stärker sein werden als der Tod“
(Mills,L. O.: Issues for clergy in the care of the dying and bereaved. Zitiert nach
Scheytt, Christoph, in Rösing, I. Petzold, H. (Hrsg): Die Begleitung Sterbender, Pa-
derborn 1992).

Lassen Sie mich einleitend kurz skizzieren, was Menschsein ausmacht, denn es gilt
dieses in dem ohnehin beeinträchtigten Leben und in der oftmals kurzen verbleiben-
den Lebenszeit der Patientinnen und Patienten soweit wie möglich aufrecht zu er-
halten.

Zum Menschsein gehören:

− Autonomie und Selbstbestimmung,
− das Verständnis von Leben als Leben in Gemeinschaft,
− die Erfahrungen von Krisen, Leiden und Scheitern als existentielle Bestandteile

von Leben und
− die Begrenztheit menschlichen Lebens.

Zu Autonomie und Selbstbestimmung:

Der Mensch ist ein autonomes Wesen, das zur Selbstbestimmung befähigt ist, das
sich auf dem Hintergrund der jeweils eigenen geschichtlichen und sozialen Gege-
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benheiten entfalten kann und soll und dadurch Befriedigung und Erfüllung findet. Die
rechtliche Grundlage dazu ist in komprimierter Form im Grundgesetz verankert.

„Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“ und die „Freiheit der
Person ist unverletzlich.“

Eine ganz wichtige Voraussetzung, um selbstbestimmte Entscheidungen treffen zu
können, ist das Wissen um bestimmte Situationen. Erst die Kenntnis wesentlicher
Tatsachen erlaubt es dem Menschen, eine Einordnung und eine Bewertung vorzu-
nehmen, und gibt ihm somit die Möglichkeit zur freien und eigenständigen Entschei-
dung.

Zum Leben in Gemeinschaft

Menschliches Leben ist auf Gemeinschaft hin angelegt, auf ein „Du“. Wir alle brau-
chen Menschen, um Leben zu können. Antwort auf die Lebensfragen, z.B. nach dem
Sinn des Lebens, erhält der Mensch immer im Zusammenleben und in der gemein-
samen Auseinandersetzung mit anderen.

Zur Erfahrung von Leiden, Krisen und Scheitern

Neben Glück und Zufriedenheit, Freundschaft und Liebe, Gesundheit und Wohler-
gehen gehören zum Leben eines jeden auch Erfahrungen von Scheitern und Leiden,
von Angst, Hoffnungslosigkeit sowie Enttäuschung von Wünschen und Visionen.
Diese Brüche im Verlauf einer Biographie sind nicht Ausdruck von persönlichem Un-
vermögen oder Mißgeschick. Weiterentwicklungen und Veränderungen verlaufen
nicht steil nach oben, vielmehr bewegen sie sich in Wellen. Daher sind solche Ein-
brüche im Leben nicht vermeidbar, und Menschen können sie anderen Menschen
grundsätzlich nicht ersparen oder sie davor bewahren. Zur menschlichen Reife und
Entwicklung gehören auch Schattenseiten.

Zur Begrenztheit menschlichen Lebens

Auch wenn wir Teile einer Gesellschaft sind, die die Begrenztheit menschlichen Le-
bens aus dem Alltag verbannt, holt uns die Grunderfahrung, daß wir alle sterben
müssen und daß uns nur eine beschränkte Lebenszeit zur Verfügung steht, irgend-
wann ein, und wir müssen uns dieser Tatsache stellen. Diese Auseinandersetzung
ist sehr schwierig, weil sie uns häufig mitten im Leben mit unserer Vergänglichkeit
und den damit verbundenen Grundängsten konfrontiert und es trotz aller Angst dar-
um geht, unser Leben, das wir uns nicht selbst verdanken, autonom und erfüllt zu
nutzen.

Nach diesen grundlegenden Überlegungen zum Menschsein möchte ich auf die
seelsorgerische Arbeit mit Patientinnen und Patienten und auf das heutige Thema
„Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett“ eingehen.

In Zeiten von Krankheit sind Menschen heute oft erstmals mit der Tatsache konfron-
tiert, daß Gesundheit und Unversehrtheit nicht unbegrenzt vorhanden sind. Das bis
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dahin so fraglose individuelle Leben mit seinen Sicherheiten und Konzepten wird
brüchig und hohl. Es ist eine Zeit großer innerer Unruhe und Veränderung, weil der
bisherige Sinnentwurf des eigenen Lebens in Frage gestellt wird. Menschen müssen
sich in dieser Zeit in die Hände anderer begeben, weil sie Hilfe brauchen, die sie sich
selbst nicht geben können. Mit der Erwartung auf Hilfe und Heilung, mit der drän-
genden Frage „Was ist mit mir und was wird mit mir?“ gehen Menschen ins Kran-
kenhaus.

Die Weiterentwicklung heutiger Medizin bringt es mit sich, daß es eine strikte Tren-
nung zwischen scheinbar „Wissenden“ und „Unwissenden“ gibt. „Wissende“ sind die
professionellen Berufsgruppen, die mit Krankheiten vertraut sind, diagnostische
Maßnahmen anordnen, Diagnosen stellen und entsprechende Therapievorschläge
erarbeiten. Ärztinnen und Ärzte, Schwestern, Pfleger und Therapeuten haben einen
„Wissensvorsprung“ im Sinne von objektiven Parametern wie Blutwerten, Herzfre-
quenzen und Röntgenbildern. Der Betroffene versteht nicht mehr was mit ihm ge-
schieht - warum z.B. das Herz nicht mehr so funktioniert wie früher. Das macht ihm
Angst, er ist verunsichert und auf die Erklärungen der Fachleute angewiesen. Nach
meiner Erfahrung gibt es jedoch neben dem „Wissen“ der Profis auch ein „Wissen“
der Patienten gerade bei denen, die an lebensbedrohlichen Erkrankungen leiden.
Dieses Wissen äußert sich in Ahnungen, in einem sachten Wahrnehmen von Verän-
derungen, wie z.B. vorzeitiger Ermüdung und häufiger Kraftlosigkeit, diffusen Äng-
sten, geringem Appetit, einem Unwohlsein, das manchmal in die skeptische Frage
mündet: „Ob das noch mal was mit mir wird?“ Menschen stellen sich hier der Wahr-
heit - ihrer Wahrheit, daß die Unverwundbarkeit von Leben an ihre Grenze stößt und
daß sich dies in ihrem Leben gerade jetzt ereignet. Diese Tatsache bleibt somit kei-
ne abstrakte Wahrheit, sondern wird für sie im Moment erfahrbar und spürbar, mit all
den Gefühlen, die dazu gehören.

So zielt denn auch die oben genannte Frage nicht vorrangig auf eine Diagnose, die
nur der ärztliche Dienst vermitteln darf, sondern auf ein Teilen der schmerzlichen
Erfahrung, die eigenen Grenzen zu spüren und die daraus erwachsende Ohnmacht
mitzutragen.

Jeder Mensch und somit auch jeder Patient hat grundsätzlich ein Anrecht auf Wahr-
heit, denn es entspricht seiner Würde, die Fakten zu kennen, die sein Leben betref-
fen, und möglicherweise verändern. Eine solche Kenntnis ist Grundvoraussetzung,
um in Freiheit über sich selbst entscheiden zu können, was wiederum ein Merkmal
menschlicher Existenz ist.

Wahrheit steht in Zeiten von Krankheit für sehr viel mehr als für bloße Tatsachen-
vermittlung. Wahrheit ist ein Prozeß, in dem der Betroffene die mitgeteilten Fakten in
sein Leben einordnen und sie als ihn selbst betreffend annehmen muß. Die Tatsa-
chen und die daraus folgenden Konsequenzen bedürfen einer persönlichen Deu-
tung, denn es gilt, angesichts veränderter Bedingungen nun einen neuen eigenen
Sinn zu finden, der auch eingeschränktes, behindertes und zeitlich sehr begrenztes
Leben wertschätzt und als schützenswert begreift. Dieser schwierige Verarbeitungs-
prozeß geht einher mit sehr viel Angst und Hoffnungslosigkeit, Trauer und Verlas-
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sensein. Die Patienten hoffen auf das Gelingen und hadern gleichzeitig mit dem
Schicksal und mit Gott, der so etwas zuläßt, obwohl sie es nicht verdient haben.
Solch ambivalente Gefühle sind wichtige Etappen eines Weges, im Laufe dessen die
Patienten beginnen, die veränderten Gegebenheiten in ihr Leben zu integrieren.

Unterstützung erfahren Menschen, die mit so einschneidenden Veränderungen kon-
frontiert sind, durch Mitmenschen, die diese Berg- und Talfahrt der Gefühle zulassen
und verstehen, sie nicht bewerten, vielmehr als angemessen begreifen. In einer sol-
chen Situation stehen Qualitäten wie Dasein, Aushalten und Mittragen ebenso wie
Solidarität und die Suche nach Ressourcen und verborgenen Stärken im Vorder-
grund. Den Drang oder den Wunsch, etwas machen oder verhindern zu müssen,
erlebt der Patient als wenig hilfreich. Meine eingangs formulierte Charakterisierung
menschlichen Lebens, das immer auf ein „Du“ gerichtet ist, zeigt sich hier in beson-
derer Weise. Die Begleitung und die spürbare Resonanz von anderen, das Nicht-
verlassenwerden besonders in schweren Zeiten ist ein Beweis für die Sinnhaftigkeit
eigener Existenz. Sie hilft dem Patienten, den eigenen Lebenssinn neu zu definieren
und anzunehmen, und läßt ihn somit Würde erfahren.

Mich erschüttert es immer wieder, wenn ich Patienten begleite, die sehr wohl wissen
oder ahnen, wie es um sie steht und darüber sprechen wollen, dann jedoch z.B. von
ihren Angehörigen hören: “das wird schon wieder“. Diese Patienten sind letztlich un-
endlich einsam, denn ihnen wird aus Furcht vor der Wahrheit wirkliche Mitmensch-
lichkeit, Kommunikation im Sinne von Gemeinschaft und gegenseitigem Respekt
verweigert.

Zur Wahrhaftigkeit am Krankenbett gehört für mich vor allem auch Wahrhaftigkeit
meinen eigenen Gefühlen gegenüber. Begleiten wir, in welcher Profession auch im-
mer, Menschen, die sich in solchen Veränderungsprozessen befinden, so werden
unweigerlich persönliche Fragen aufgeworfen:

− Was würde ich in so einer Situation tun?
− Was würde ich tun, wenn die Jugendliche meine Tochter, wenn es mein Partner

wäre?

Solche Fragen drängen sich auf, die uns auch über die jeweilige Berufstätigkeit hin-
aus als ganze Menschen fordern. Vor der Frage „Wieviel Wahrheit können die Pati-
enten vertragen?“ steht die Frage: „Wieviel Wahrheit vertrage ich?“! Ärztinnen, Pfle-
ger und Seelsorgerinnen müssen sich die Frage beantworten, wieviel Angst sie per-
sönlich vor Gefühlsausbrüchen haben, ob sie Angst und Hoffnungslosigkeit bei ihrem
Gegenüber zulassen können und bereit sind, diese zumindest zeitweise mit auszu-
halten. Ich glaube, mit der Einschätzung, daß viele Patienten Wahrheit gar nicht er-
tragen und zusammenbrechen könnten, schützen sich die Helfenden erst einmal
selbst. Der vermeintliche Schutz der Patienten ist uneingestandener Selbstschutz
und kann als indirekte Folge die Entmündigung der Patienten mit sich bringen, wenn
er nicht als solcher eingestanden wird.

Um diesem schwierigen Teil der Arbeit gewachsen zu sein und ihn auch auf Dauer
leisten zu können, ist eine persönliche Auseinandersetzung der Helfenden mit der
eigenen Endlichkeit und Begrenztheit, der Erfahrung von Hilflosigkeit und Versehrt-
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heit notwendig. Erforderlich sind Kompetenz in Kommunikation und Gesprächsfüh-
rung, hohe Transparenz in der Zusammenarbeit der Berufsgruppen untereinander
sowie Beratung und Reflexion im Rahmen der Supervision.

So wünsche ich mir von den Helfenden die grundsätzliche Haltung, daß Patienten
ein Recht auf Wahrheit haben, da es um ihr eigenes Leben geht, in dem ihnen die
selbständige Ent-scheidungsfähigkeit ermöglicht werden muß. Der Umgang mit die-
ser Wahrheit ist jedem Patienten selbst anheimgelegt und liegt in seiner persönli-
chen Verantwortung; nicht in der von Außenstehenden, die glauben beurteilen zu
können, was ein Mensch verkraften kann und was nicht.

Die oben eingeforderten kommunikativen Fähigkeiten ermöglichen es den Helfen-
den, den Kranken als Schrittmacher seines eigenen Wahrheitsprozesses zu verste-
hen und anzuerkennen, indem sie immer wieder nachvollziehen und wahrnehmen,
wie der Betroffene auf das Angebot von Wahrheit eingeht, ob er nachfragt, eher ab-
wartend reagiert, in kleinen Schritten vorangeht oder sich der veränderten Realität
nur schwer stellen kann.

Wir wissen, daß es eine selektive Wahrnehmung gibt, die Menschen vor übergroßer
Bedrohung schützt und sie erst nach und nach mit der bedrohlichen Realität kon-
frontiert. Abwehr und Verdrängung sind in Krisensituationen des Lebens ein ganz
wichtiger Überlebensschutz, den es zu respektieren gilt.

Hierzu ein Beispiel: Eine Frau, palliativ an einem Magenkarzinom operiert, hat nach
der Operation viele Schmerzen. Ihr wird eine Schmerzmedikation mit Morphin ange-
boten. Nach einer Bedenkzeit lehnt sie diese jedoch mit der Begründung ab, daß
dieses Medikament über längere Zeit ihrer Gesundheit schade.

Die Tatsache, daß sie unheilbar an einem Tumorleiden erkrankt ist, kann die Frau im
Moment nicht zulassen und verdrägt diese Bedrohung. Sie reduziert die Gefahr für
ihre Gesundheit auf die Nebenwirkungen des Morphinpräparates und hofft, diese
durch den Einnahmeverzicht des Schmerzmittels zu reduzieren.

Zu meinen Erfahrungen als Seelsorgerin gehört ebenso, daß Wahrheit, selbst wenn
sie schwierig und unangenehm ist, in Menschen Kräfte zum Handeln freisetzen
kann, aber nicht zwingend muß. Mit diesem freigesetzten Handlungspotential meine
ich z.B. den Wunsch, Sterben selber gestalten zu wollen und zu können. Wir alle
brauchen Hoffnung, um Leben zu können. Verwenden wir den Begriff Hoffnung in
Zusammenhang von Krankheit und Gesundheit, meinen wir fast ausschließlich Hoff-
nung auf Heilung. Ich glaube jedoch, daß selbst dann Hoffnung für Menschen be-
steht, wenn keine Heilung im kurativen Sinne mehr möglich ist. Hoffnung kann eben-
so bedeuten, die Geburt des Enkelkindes in einem Monat noch erleben zu können,
sich mit einem Menschen auszusöhnen, mit dem seit langer Zeit ein Zerwürfnis be-
steht, nochmals einen bedeutungsvollen Ort zu besuchen, mit wichtigen Menschen
zu sprechen, letzte Dinge zu regeln und möglicherweise Bilanz zu ziehen, also das
eigene Leben vollenden zu können.

Ich vertrete nicht die Meinung, daß jeder Mensch mit sich und anderen ausgesöhnt
sterben muß und daß dies ein Ziel der Begleitung sein sollte. Dessen ungeachtet bin
ich jedoch davon überzeugt, daß ein jeder das Recht auf Wahrheit hat und daß nur
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dem Betroffenen selbst die Entscheidung über den Umgang mit der Wahrheit ob-
liegt; das umfaßt auch die Möglichkeit der Verdrängung. Enthält man dem Kranken
die Wahrheit vor, so verweigert man ihm sowohl den gleichberechtigten und partner-
schaftlichen Umgang und nimmt ihm darüber hinaus die Möglichkeit, Potentiale zu
nutzen, die ihm vielleicht selbst bisher völlig unbekannt waren.
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Klaus Gahl

Die Beziehung zwischen Arzt und Patient
und die Wahrheit am Krankenbett5

Für die Einladung, vor Ihrem Förderverein für Krebsbetroffene über ein so zentrales
Thema ärztlicher Tätigkeit zu sprechen, bedanke ich mich herzlich. Wenn auch die
Frage nach der Wahrheit am Krankenbett aus vielerlei Gründen im Zusammenhang
mit Tumorleiden besonders häufig und heftig, sachlich und emotionsbeladen, kri-
tisch-distanziert oder betroffen diskutiert wird, so ist sie doch gerade auch wegen
ihrer Fundierung in der Arzt-Patient-Beziehung in allen Bereichen praktischer Medi-
zin gegenwärtig.

Die wechselseitige Begründung und Bewahrung der menschlichen, nicht nur funktio-
nalen Beziehung zwischen dem Arzt und dem Kranken und der Wahrheit im Umgang
miteinander ist bereits mit dem Thema des Vortrages angesprochen.

Ehe ich mich dem Kern des Themas annähere, sollen zwei kurze Fallbeispiele des-
sen Vielschichtigkeit verdeutlichen:

1. Kasuistik: Mit hochgradiger Luftnot wird eine 44jährige Arztehefrau stationär
aufgenommen, nachdem bereits ein halbes Jahr zuvor die Diagnose eines
über beide Lungenflügel ausgebreiteten diffusen Lungencarcinoms gestellt
worden war. Der Ehemann (Arzt) hält der Kranken gegenüber und vor sich
selbst an der Diagnose einer Lungenentzündung fest. Die Kranke ahnt die
Art ihres Leidens, ihrer Krankheit, und spricht wiederholt (bei den Abendvi-
siten) über ihr Leben, das sie nun bewußt abschließen möchte, über den
gemeinsam mit dem Ehemann getragenen Verzicht auf Kinder zugunsten
der eigenen Freiheit zu vielseitig orientierten Weltreisen, über ihre beschei-
dene Mitarbeit in der Allgemeinpraxis des Ehemannes. Um das nahende
Ende wissend, wünscht sie ein offenes Gespräch mit ihm, der aber (spürbar
auch als Selbstschutz) die Diagnose der inkurablen Lungenkrankheit ver-
drängt und nicht darüber sprechen will. Eine zunehmende Entfremdung mit
Äußerungen von Aversion und Unerträglichkeit der Berührung und das nicht
aufrichtige Gespräch von seiten der Kranken werden deutlich bis zum ra-
schen Tode.

 Wie sollten sich die Krankenschwestern, die Ärzte verhalten? Die Kranke
wünschte das Gespräch, der Ehemann mied für sich selbst die Einsicht in
die Unausweichlichkeit des baldigen Endes, mied das Gespräch über das
Leben und über den Tod, mied den Abschied, mied die Auseinandersetzung
mit bewußter Akzeptanz des Lebensendes, der Krankheit zum Tode.

                                                
5  nach einem Vortrag im Krefelder Förderverein für Krebsbetroffene vom 27.8.1997
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2. Kasuistik: Frau Gesine B. (34 Jahre) ehemalige medizinisch-technische As-
sistentin am Klinikum, Mutter eines 2½-jährigen Jungen, wird nach einer et-
wa 3 monatigen allmählichen Leistungsminderung, Schultergürtelschmerzen
seit etwa zwei Monaten, mit einer Schwellung an der linken Halsseite, mit
zunehmender Kurzatmigkeit und seit zwei Tagen wiederholtem Bluthusten
und heftigen Brustschmerzen aufgenommen. Sie ist in der 16. Woche
schwanger. Eine Schwangerschaft hatte 1994 mit einer Fehlgeburt geendet.
Die durch die Beschwerden vermutete Lungenembolie kann wegen der
Schwangerschaft nicht durch Röntgen- oder nuklearmedizinische Untersu-
chungen bestätigt werden. Die Ultraschalluntersuchung der Beingefäße läßt
keine Zeichen einer Thrombose erkennen. Der Bauch-Ultraschallbefund
zeigt eine zeitgerechte intakte Schwangerschaft, keine weiteren Auffälligkei-
ten im Bauchraum, jedoch einen Pleuraerguß, d. h. Flüssigkeit in der rechten
Brustkorbhälfte.

In dieser Krankengeschichte geht es um sehr unterschiedliche Aspekte der „Wahr-
heit am Krankenbett“: es geht um

• Aufklärung über den durch den Untersuchungsbefund erweckten Verdacht auf
eine Krankheit, die einer eingehenden Diagnostik bedarf inclusive Röntgen-Unter-
suchung und einer operativen Gewebsprobenentnahme (Diagnostikbegrün-
dung)

• Aufklärung über die Gefährdung des Kindes durch die Diagnostik und vermutlich
durch die zu wählende Therapie gegen die vermutete Krankheit oder (im Falle des
Therapieverzichtes) die Gefährdung durch die Krankheit (Gefährdungs- oder Ri-
siko-Aufklärung)

• die Entscheidung über die Vorrangigkeit des Lebens der Mutter eines 2 ½jährigen
Sohnes vor dem des durch Diagnostik wie durch Therapie oder die Krankheit ge-
fährdeten, wahrscheinlich unvermeidbar geschädigten oder verlorenen Kindes; die
Entscheidung zum Abbruch der Schwangerschaft als Voraussetzung für die dring-
lich nötige Diagnostik für die Mutter (Selbstbestimmungsaufklärung)

• die Eröffnung der Diagnose schließlich eines hochmalignen Lymphoms, das einer
drastischen Chemotherapie bedarf, da eine Primäroperation angesichts der intra-
thorakalen Ausdehnung des Tumors nicht in Frage kommt.

Die Geschichte macht uns auch die Entscheidungsnot der Kranken deutlich.

Die Kranke hat diesen Prozeß in bewundernswerter Weise mitgemacht, mitgedacht,
sicher auch ermöglicht durch das von Anfang an offene, intensive Gespräch über die
ersten Verdachtsmomente einer anderen Diagnose als der einer Lungenembolie,
über die nötigen Untersuchungs- und sach- wie wertorientiert zu begründenden Ent-
scheidungsschritte. Dabei war der Gedanke der Verantwortung für das 2 ½jährige
Kind Verpflichtung und Hilfe. Auch die Familie hat die Kranke unterstützt. Die Kranke
hat auf die seit ca. vier Monaten durchgeführte Chemotherapie sehr gut angespro-
chen und hat ihre starke Hoffnung, ihre positive willensstarke Bereitschaft zur Mitar-
beit in der Therapie nicht verloren.
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Nach dieser kurzen Einstimmung in die Vielschichtigkeit möchte ich mich dem Kern
des Themas in drei Schritten annähern:

Die beiden Pole des Themas verlangen zunächst je für sich eine Verdeutlichung: So
soll gefragt werden:

− 1. Wie ist die Arzt-Patient-Beziehung im Hinblick auf die Wahrheit am Krankenbett
tragfähig zu beschreiben? Welche Arzt-Patient-Beziehung ist tragfähig für die vom
Kranken gewünschte „Wahrheit am Krankenbett“?

− 2. Wie ist „Wahrheit am Krankenbett“ zu beschreiben? Ist sie durch den häufig
gebrauchten Begriff der Aufklärung hinreichend charakterisiert?

 Sind diese beiden Fragen hinreichend geklärt, so ist
− 3. die Beziehung zwischen den beiden thematischen Polen in den Blick zu neh-

men unter dem Gesichtspunkt ihrer wechselseitigen Fundierung und Prägung. In
welchem konstitutiven Verhältnis stehen die Arzt-Patient-Beziehung und die
Wahrheit am Krankenbett zueinander?

− Im 4. Teil möchte ich auf einige der wichtigen Gesprächsinhalte über Wahrheit am
Krankenbett eingehen. Auch auf die Fragen: Wer soll die „Wahrheit“ vermitteln?
Wann soll das geschehen?

Ich komme zum 1. Schritt: zu der Frage, ob die Arzt-Patient-Beziehung (im Hinblick
auf Wahrheit am Krankenbett) eindeutig und tragfähig zu beschreiben ist.

Der Beginn dieser Beziehung liegt in der wie auch immer gearteten Not eines des
ärztlichen Rates oder der Hilfe bedürftiger Menschen, sei sie ausgesprochen oder im
Sinne der „Geschäftsführung ohne Auftrag“ für einen Sprech- oder Sprachunfähigen
(z. B. Bewußtlosen) wahrgenommen. Diese Primärsituation begründet (konstituiert)
einen Vertrag zwischen zwei Partnern für eine medizinische Handlung. Der unge-
schriebene, dennoch rechtsgültige Vertrag betrifft die notwendige „Diagnostik“ und
„Therapie“, jeweils in einem sehr weiten Sinne, mit der dazu erforderlichen Aufklä-
rung über Begründung, Risiken, Alternativen und mögliche Konsequenzen. Bereits
auf der juristischen Ebene dieses Vertrages sind Aufklärungsanspruch und -pflicht
rechtsgültig gesichert: Der Kranke hat einen Anspruch auf und der Arzt die Pflicht zur
Aufklärung mit der Verpflichtung zu hinreichenden, verständlichen, der Situation und
dem Kranken angemessenen Information; auch mit der Möglichkeit des sog. „thera-
peutischen Privilegs“, d. h. der Nicht-Aufklärung, wenn anzunehmen ist, daß Auf-
klärung dem Kranken mehr schaden als nützen, ihn psychisch gesundheitsgefähr-
dend belasten könnte. Aufklärung hat die kognitive und emotionale Fähigkeit und
(implizit angesprochen mit der Dringlichkeit) auch die existentielle Betroffenheit des
Kranken zu berücksichtigen.

Der juristische, möglicherweise auch einklagbare, justiziable Rahmen bietet dem-
nach einen Ermessensspielraum für eine dem Arzt und dem Kranken angemesse-
ne individuelle Entscheidung hinsichtlich Umfang und Inhalt der Aufklärung. Den-
noch ist eine allein die juristische Vorschrift befolgende Aufklärung nicht tragfähig als
„Wahrheit am Krankenbett“. Der Rechtsrahmen garantiert lediglich einen Minimal-
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konsens vertraglich einander verpflichteter Personen, auch im Hinblick auf den bei-
derseitigen Rechtsschutz im Falle der Verletzung der Pflicht.

Als weitere mögliche Form der Arzt-Patient-Beziehung sei die Experten/Klient-
Beziehung skizziert. Sie betont die sachliche Asymmetrie im Verhältnis der beiden
Partner zugunsten einer rational bestimmten Kompetenzzuweisung: der Arzt ist der
Fachmann, die Ärztin die Fachfrau, er/sie weiß, was zu tun und zu lassen ist, auch in
Sachen Information oder Aufklärung. Der Arzt nimmt sich auch (soweit nicht ohnehin
vom Kranken ausgesprochen oder wortlos zugestanden) das Recht der Entschei-
dung. Er weiß sich im medizinischen Bereich gestützt durch die institutionalisierte
Medizin, (wo zu argumentieren nötig) auch durch die kollektive Erfahrung des Ärzte-
standes, durch statistische Daten, auf die er sich stützt in der Begründung von Ent-
scheidungen oder Diagnostik- oder Therapie-Empfehlungen. Ihm wird vom Kranken
häufig auch die alleinige Entscheidungskompetenz zugeschoben mit dem Hinweis,
er sei „doch der Fachmann“ - selbst dort, wo es möglicherweise um lebensentschei-
dende Schritte wie z. B. um eine nicht akut lebensverlängernde Operation im hohen
Alter geht.

Kürzlich: Ein 90jähriger Arzt mit Zustand nach Hinterwandinfarkt vor 5 Jahren, da-
mals Ballondilatation wegen postinfarzieller Angina pectoris; beschwerdefrei und weit
über sein Alter hinaus leistungsfähig zu geistiger und körperlicher Arbeit; in der
Nacht nach einer langen Autofahrt sehr heftige Brustschmerzen, schneller und
arrhythmischer Puls; Klinikeinweisung durch den Sohn und die Schwiegertochter,
beide Kollegen; EKG und Blutuntersuchungsergebnisse sprechen für erneuten In-
farkt. Im „Aufklärungsgespräch“ über die Möglichkeit der Überwachung auf der In-
tensivstation Frage nach möglichen Eingriffen: Rhythmusüberwachung mit evtl.
Elektrotherapie; künstliche Beatmung im Falle der schweren Dekompensation mit
Lungenödem; warum nicht sofortige Herzkatheteruntersuchung mit der Absicht der
erneuten Ballondilatation? ob nicht noch etwas „zu reparieren“ sei?

Das Experten/Klient-Modell der Arzt-Patient-Beziehung läßt leicht außer acht, daß
der Kranke auch emotional und affektiv betroffen ist, beunruhigt, ängstlich, depri-
miert, verzweifelt. Wenn schon der Arzt vielleicht Entscheidungskonflikte auf medizi-
nisch „angezeigte“ Lösungen reduziert, so kann auch der Kranke selbst die u. U. exi-
stentielle Dimension aus dem Blick verlieren.

So war vor Jahren eine 76jährige Frau in der Schwierigkeit, sich für oder gegen
einen Aortenklappenersatz entscheiden zu müssen, verblüfft, als ich ihr auf ihre
Aufforderung an mich, ich solle als Fachkardiologe entscheiden, deutlich ma-
chen mußte, daß über die medizinisch-fachliche Ebene hinaus eine solche Ent-
scheidung ja auch mit dem Lebensentwurf, der eigenen Erwartung, dem
Wunsch für ihren Lebensabend zu tun habe.

Der Verantwortungsübernahme oder sogar der Verantwortungsanmaßung auf
seiten des Arztes steht dann oft eine Verantwortungsdelegierung, ein Verzicht auf
eigene Verantwortung, auf Selbstentscheidung vom Kranken gegenüber, der
auch Ausdruck der (scheinbar) „freiwilligen“ oder oktroyierten Regression ist, minde-



– 32 –

stens sein kann. Der Patient nimmt die Rolle des Klienten gerne an, er mag sich
darin auch wohl und willfährig fühlen, vielleicht sogar „sachlich“ und „fortschrittlich“.
Regression auf seiten des Kranken und quasi Entmündigung durch den Arzt sind
zwei Seiten einer Medaille.

Aus den Positiva und den Defiziten der beiden skizzierten Modelle von Arzt-Patient-
Beziehung sei ein drittes entworfen: ich nenne es das anthropologische Modell.
Auch hier gilt der vertragliche Rechtsschutz, gelten Aufklärungsanspruch und -pflicht
in dem geschilderten Umfang. Es gelten auch Sachkompetenz und Erfahrung wie die
Angewiesenheit des Kranken auf Hilfe als Elemente der konstitutiven Asymmetrie
der Zweier-Beziehung. Auch gilt für beide Partner ihre Einbindung in die Versor-
gungsstrukturen der institutionalisierten Medizin.

Der Aufklärungsanspruch und die ihm korrespondierende Aufklärungspflicht werden
aber in diesem „Modell“ nicht allein juristisch begründet, sondern als moralische (und
pragmatische) Verpflichtung dem rat- oder hilflosen, abhängigen, betroffenen, viel-
leicht bedrohten Kranken gegenüber (auch aus dem Selbstverständnis des Arztes
heraus), als Hilfe zur Selbstbestimmung, darin auch als relative Autonomie gesehen
und geachtet. Selbstbestimmung wird akzeptiert, nicht weil das Recht sie schützt,
sondern in der Achtung der (wenn auch dialektisch) freien Person des Kranken. Mit
der Verankerung des moralischen Aufklärungsanspruches und der Aufklärungspflicht
in dem Bild vom (kranken) Menschen und im Selbstverständnis des Arztes wird der
enge Rahmen vertraglicher Verpflichtung und Bindungen auf einen anthropologi-
schen Horizont von Intersubjektivität zweier gleichberechtigter, wenn auch nicht
ebenbürtig sachkompetenter Personen hin überschritten.

Diese Arzt-Patient-Beziehung eröffnet nicht nur die rationale sondern auch die emo-
tional-empathische und die solidarisch-existentielle Ebene der wechselseitigen Be-
ziehung. Sie ermöglicht offene Kommunikation und Kooperation in gemeinsam erar-
beiteter Entscheidung, ermöglicht auch Verantwortung; diese wird nicht abgenom-
men und nicht abgeschoben, vielmehr als akzeptierte Abhängigkeit verstanden in
der Achtung der Selbstentscheidung.

Die Beachtung der anthropologischen Dimension eröffnet auch die Wahrnehmung
und Achtung anderer menschlich konstitutiver Aspekte wie Leiblichkeit, soziale Ein-
bindung, Zeitlichkeit und Endlichkeit ebenso wie Sinnhaftigkeit menschlicher Exi-
stenz.

Sicher sind die drei skizzierten Modelle der Arzt-Patient-Beziehung nicht „randscharf“
gegeneinander abgrenzbar. Auch wird nicht durchgehend nur nach dem einen oder
anderen Modell gehandelt. Jedoch verraten Sprache und Verhaltensweisen auf bei-
den Seiten mehr oder weniger deutlich die vorwiegende Art des wechselseitigen
Umganges.

Ich kehre an den Ausgangspunkt unserer Überlegungen zurück. Es war die Frage,
wie die Arzt-Patient-Beziehung im Hinblick auf Wahrheit am Krankenbett als tragfä-
hig zu beschreiben ist. M. E. ist dies weder mit einem Modell einer juristischen Ver-
tragspartnerschaft mit Rechtsansprüchen beziehungsweise -pflichten oder mit einem
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Modell von Experte und Klient mit Sach- und Entscheidungskompetenz auf der einen
Seite und Abhängigkeit und Verantwortungsübertragung auf der anderen zu errei-
chen. Beide Modelle sind nicht dem Ernst, der rationalen, emotionalen und oft genug
auch der existentiellen Betroffenheit des Kranken durch seine Erkrankung und auch
nicht der Vielschichtigkeit der Wahrheitsvermittlung angemessen.

Ist schon rein phänomenal die Zweier-Beziehung asymmetrisch - ausgespannt zwi-
schen Ratlosigkeit, Hilfsbedürftigkeit, Not oder gar Bedrohung einerseits und Kom-
petenz, Distanz und Sachlichkeit andererseits - so ist doch die innere Ungleichheit
viel stärker. Für den Kranken, gerade den Schwerst- und Sterbenskranken geht es ja
über das körperliche und seelische Leiden hinaus um die existentielle Betroffenheit,
sein Selbstwertgefühl, sein Selbstverhältnis, auch um seine soziale Person (z. B. als
Ehefrau, als Familienvater), seine religiöse Bindung. Der Arzt dagegen muß und
kann (das ist zu wünschen und zu fordern!) in sachlicher Kompetenz, Objektivität
und Nüchternheit handeln; vielleicht kann er aber auch nicht anders, kann nicht aus
der medizinischen Sachlichkeit heraus und empathische Zuwendung vermitteln.

Mit dem Stichwort Selbstverhältnis ist auch an das in der Krankheit, auch in der
„Krankheit zum Tode“, veränderte Verhältnis zum eigenen Körper, zum Leib (als
Zentrum von Selbstempfindung, Selbsterleben, seines Gerichtetseins auf Mitmen-
schen) gedacht.

Wird diese vielschichtig mögliche Betroffenheit des Kranken durch seine Erkrankung
(vom Arzt aus u. U. auch antizipierend) wahrgenommen, so ist evident, daß nur ein
anthropologisches Modell der Arzt-Patient-Beziehung die Basis bilden kann für die
Vermittlung von Wahrheit am Krankenbett.

Damit komme ich zu der 2. Frage: Wie ist „Wahrheit am Krankenbett“ zu beschrei-
ben? Sind Information und Aufklärung auch „Wahrheit“?

In dem impliziten Zusammenhang unseres Themas wird oft zunächst an Informati-
on gedacht: an Information über Befunde, diagnostische und therapeutische Maß-
nahmen einschließlich ihrer Risiken, über Prognose, vielleicht auch über Alternati-
ven; Informationen über einen Sachstand, über Sachverhalte. Informationen sollen
dabei richtig sein, d.h. mit dem mitgeteilten Sachverhalt übereinstimmen. Die Au-
thentizität der Information liegt in dem Sachverhalt oder in dem sachlich Gebotenen,
nicht in der Person und der Erfahrung des Arztes.

Information als (im Sinne eines Übereinstimmungsmodells von Wahrheit) „richtige“,
vielleicht auch vollständige Mitteilung wird aber trotz oder besser wegen ihrer Sach-
lichkeit, ihrer reinen Sachbezogenheit der besonderen Situation des Schwer- oder
gar Sterbenskranken nicht gerecht. Sie ist dem Kranken inadäquat in ihrer Reduktion
auf den rationalen Gehalt (mindestens partiell) notwendiger Vermittlung auch sach-
lich, aber nicht allein sachlich aufzunehmender und eventuell zu verarbeitender me-
dizinischer Daten. Wenn auch vielleicht für medizinische Mitentscheidungen, für die
Wahrnehmung seines Selbstbestimmungsrechtes für den Kranken wichtig, so ist
dennoch auch die ausführliche Information nicht als Wahrheit am Krankenbett zu
verstehen.

Ist nun Aufklärung in dem pragmatischen und juristischen Sinne auch Wahrheit?
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Wir haben gesehen, daß schon in dem juristischen, dem vertragspartnerschaftlichen
Modell der Arzt-Patient-Beziehung - abhängig von der Dringlichkeit der Situation -
eine angemessene und verständliche Aufklärung gefordert wird und dem Arzt das
„therapeutische Privileg“ zugestanden wird. Damit wird die Aufklärungspflicht indivi-
dualisiert. Der Appell gilt auch der kommunikativen Kompetenz des Arztes. Hier
kommt mit dem Gebot der Verständlichkeit und der Angemessenheit, auch mit dem
Zugeständnis des schonenden Verzichtes auf Aufklärung unter besonderen Bedin-
gungen ein über die sachliche Information hinausgehender Appell an Berücksichti-
gung der aktuellen Not und der kognitiven und emotionalen Fähigkeit des Kranken
ins Spiel.

Ich habe den Umfang der Aufklärungspflicht angedeutet. Bereits die diagnostische
Aufklärung mit der Begründung, eine Untersuchung müsse zum Ausschluß einer
bösartigen Krankheit oder zur Beurteilung, ob eine vermutete oder bereits gesicher-
te, möglicherweise todbringende Krankheit noch behandelbar sei, durchgeführt wer-
den (z. B. Ausschluß von Metastasen), bringt Arzt und Kranken in die unmittelbare
Nähe des notwendigen Gespräches über den weiteren Verlauf eines Krankheitszu-
standes, über die Prognose (Prognose-Aufklärung), mag sie auch ungünstig sein.

Auch die therapeutische Aufklärung mit der Begründung, warum eine nebenwir-
kungsreiche Behandlung - ob Chemotherapie oder Operation - zu wählen ist, trifft in
den Kern der existentiellen Betroffenheit des Kranken.

Wieder anders die Selbstbestimmungsaufklärung, d. h. die hinreichende, ver-
ständliche, der Situation und den aktuellen Fähigkeiten des Kranken angemessene
Aufklärung über die Art, den möglichen Schweregrad der vermuteten oder gesicher-
ten Krankheit, ihre Prognose ohne und mit der sachgemäß zu wählenden Therapie
und den Risiken der Behandlung - dieser Umfang der Aufklärung für eine (ja nur
dialektisch) freie Entscheidung, für eine Selbstbestimmung des Kranken ist nur
denkbar in der Achtung des Kranken als selbstbestimmter und selbstbestimmender
Person.

Gerade die Selbstbestimmungsaufklärung mit dem weiten Umfang medizinisch-
sachlicher Information über die Diagnose und Therapie einschließlich diagnostisch
nötiger Maßnahmen und der therapeutischen Möglichkeiten und Aussichten kann
dem ärztlichen Gebot größtmöglicher Schonung um der Hoffnung des Kranken willen
kraß entgegenstehen. Wenn auch mit dem Hinweis auf den der augenblicklichen
Verfassung und dem Verständnisvermögen des Patienten angemessenen Umfang
der Aufklärung geboten und damit wiederum dem Arzt die Beurteilungs- und Ent-
scheidungspflicht aufgebürdet wird, so bleibt hier doch der Konflikt. Was fällt für den
konkret körperlich und seelisch, in seinem Selbstverständnis und Entwurf, in seinen
individuellen und sozialen Perspektiven und Bindungen betroffenen Kranken ins
Gewicht für seine Entscheidung als autonome Person?

Je dringlicher die Indikation zu einem diagnostischen oder therapeutischen Eingriff,
desto pauschaler könnte die Aufklärung sein - wenn nicht gerade die Dringlichkeit
begründet wäre durch die vermutete oder belegbare Gefahr, also die Lebensent-
scheidung des Kranken viel zentraler berührt würde es bei eher peripheren und we-
niger bedrohlichen Maßnahmen.
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Aufklärung hat (das sei wiederholt) die kognitiven und emotionalen Fähigkeiten und
auch die existentielle Betroffenheit des Kranken zu berücksichtigen. Dies gilt nicht
nur für Schwerkranke, gar auf den Tod hin Kranke. Nicht selten auch für „objektiv“
weniger ernstlich, dennoch den Kranken möglicherweise schreckend und ängstigend
erkrankte Personen (z. B. die Eröffnung der Diagnose eines Diabetes mellitus oder
einer chronisch progredienten Polyarthritis). Wie aber erst bei Situationen, wo durch
einen zu wagenden Einsatz einer Therapie - z. B. eine Herztransplantation, die Ein-
schleusung in eine chronische Dialyse-Behandlung - ein aussichtsloses Leben wie-
der Zukunft bekommen kann?!

Weder Information noch Aufklärung in dem juristisch gebotenen Umfang sind hinrei-
chend tragfähig für die „Wahrheit am Krankenbett“.

Wahrheit hat mit zwischenmenschlicher Wirklichkeit zu tun - wie Vertrauen und Lie-
be. Sie äußert sich in Behutsamkeit, auch Schonung (diese jedoch nicht in dem
radikalen Sinne, wie es manche Gegner von Aufklärung fordern und als Begründung
für eigenes Handeln anführen). Sie übt Nachsicht, auch in der Akzeptanz, dem Hin-
nehmen affektiver Äußerungen des Kranken, die häufig aus der Verarbeitung
„schlechter Nachricht“ entspringen; aus der Auseinandersetzung mit der Krankheit
oder auch mit den „Umständen“, der Situation im Krankenhaus.

Wahrheit ist dann auch Zuwendung und Begleitung im Prozeß möglicher Akzeptanz
einer (bösartigen) Erkrankung.

Wahrheit ist auch Zuverlässigkeit, Konsistenz. Sie zeigt sich auch in der Verant-
wortungsbereitschaft. Verantwortung und Zuverlässigkeit begründen Vertrauen.
Soweit der Arzt Vertrauen erwartet, gar fordert, ist dies nur durch seine Verantwor-
tung, seine Zuverlässigkeit zu rechtfertigen.

Anders als bei der Information wurzelt die Wahrheit in der Authentizität der Person
des Helfers, der Schwester, des Pflegers, des Arztes, wer immer die aktuelle Be-
zugsperson „in Wahrheit“ ist.

Für den Kranken beginnt mit der Erkrankung oft ein Prozeß der Auseinandersetzung.
Fühlte er sich in gesunden Tagen sicher und stabil in seiner körperlichen Funktion,
seinem seelischen Befinden und in seiner sozialen Rolle, so wird ihn die Ahnung
einer schweren, vielleicht langwierigen, vielleicht sogar unheilbaren Krankheit verun-
sichern, ängstigen bis zur Panik und Depression. Auflehnung und Verleugnung stei-
gen in ihm auf. Auf diesem Weg kommt vielleicht ein Augenblick, in dem ihn die Un-
gewißheit der Krankheit, der Diagnose und der Prognose stärker ängstigt als das
Wissen, daß die eigene Krankheit „zum Tode“ ist. Wird dann die geahnte, vermutete
Wahrheit, der Ernst des Krankseins ausgesprochen, so kann das die Reaktion der
Leugnung auslösen. Mechanismen der Selbsttäuschung, der Verdrängung kom-
men in Gang. Dann sollte der Arzt nicht erneut „aufklären“ oder mit allzu großem
Nachdruck deutlich machen wollen, vielmehr dem Kranken Zeit geben und seine
Auflehnung gegen Angehörige, Schwestern, gegen den Arzt, die Medizin, die Wis-
senschaft, gegen das Schicksal, gegen Gott dulden.

Hier gilt es auf seiten der Helfer und Angehörigen, Vorwürfe, Aggressionserwiderung
oder Verteidigung zu vermeiden.
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Das Verhandeln oder Hadern mit dem Schicksal kann sich in der Suche nach einer
zweiten Meinung, nach Alternativmedizin äußern. Ebenso in Rückzug, Isolation oder
Depression mit der Reaktion auch des Rückzuges auf seiten von Angehörigen,
Freunden und Helfern i. w. S. Zu beachten sind Signale des Wahrheitsbedürfnisses,
„Klopfzeichen“ (wie A.-M. Tausch es nennt), nonverbale Signale oder Äußerungen
oder indirekte Fragen des Kranken, manchmal auch der Angehörigen.

Wahrheit am Krankenbett ist nach alledem

• nicht (allein Sach-) Information, auch wenn diese Inhalt des Mitzuteilenden ist;

• ist auch nicht allein Aufklärung im Sinne der pragmatisch und juristisch begrün-
deten Unterrichtung über Diagnostikgefahren, über Therapieverfahren und -
alternativen und über Risiken;

• nicht allein rationale Mitteilung eines Sachverhaltes.

Vielmehr berücksichtigt sie die emotionale Wirkung der „Information“ auf den Kran-
ken, seine affektive Reaktion, seine existentielle Betroffenheit. Sie ist Gespräch,
Kommunikation, ist mitmenschlicher, dialogisch offener Umgang (der durch Verlet-
zung der Wahrheit, durch Lügen, bewußte Irreführung gefährdet, vereitelt wird).

Über die Vermittlung von Behutsamkeit, Schonung (vielleicht sogar Liebe) ist sie
auch vereinbar mit „frommer Lüge“, der sog. „Mentalrestriktion“ oder dem „therapeu-
tischen Privileg“.

Der Arzt steht hier in einem Konflikt zwischen (mindestens) zwei Werten: Zwischen
Wahrheit (und dem Willen dazu, d. h. der Wahrhaftigkeit) und der Schonung des
Kranken im Ausblick vor einer vielleicht erschlagenden Wahrheit, einer existentiellen
Erschütterung oder psychischen Bedrohung. Hier ist aus mitmenschlicher Solidarität
„das kleinere Übel“ zu wählen erlaubt. Wahrhaftigkeit des Menschen und Schonung
des Kranken sind wichtiger als die „Wahrheit“ der Sache, als die Richtigkeit, gar die
Vollständigkeit der Information.

Ich komme zum dritten Schritt der Annäherung: zu der Frage, inwiefern die Arzt-
Patient-Beziehung und die Wahrheit am Krankenbett wechselseitig füreinander kon-
stitutiv sind.

Wie prägt und trägt die Arzt-Patient-Beziehung die Vermittlung von existentiell mögli-
cherweise erschütternden Nachrichten, z. B. der Nachricht einer gefährlichen Unter-
suchung oder Behandlung oder gar die Nachricht einer todbringenden Diagnose? Ist
diese Frage mindestens ein Stück weit geklärt, werden die alltäglich diskutierten
Probleme von „schonender Lüge“ (rechtlich „Schonungsgrundsatz“ oder „therapeuti-
sches Privileg“) oder verschleiernde Wahrheitsmitteilung leichter zu lösen sein.

Wir haben die Arzt-Patient-Beziehung über das vertragspartnerschaftliche Modell
wie auch über das Experten/Klienten-Modell hinausgehend als wechselseitig ge-
prägte Beziehung zweier Personen kennengelernt (so auch dann und dort noch, wo
die Personqualität von Bewußtsein, Autonomie etc. verlorengegangen ist und der
Arzt für den Kranken im mutmaßlichen Sinne handeln muß). Sie ist eine Beziehung,
in der Vertrauen und Verantwortung einander korrespondieren.
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In dem anthropologischen Modell der Arzt-Patient-Beziehung hat sich uns die Di-
mension der Intersubjektivität, des wechselseitigen Vertrauens, der gegenseitigen
Achtung eröffnet, in der der Arzt in der Verantwortung für den kranken Menschen als
Person ihm auch Selbstbestimmung einräumt und mit der dem Kranken angemes-
senen Aufklärung ihm auch ermöglicht, ja ihm als Teil seiner Selbstverantwortung
aufbürdet.

Schließlich sieht das anthropologische Modell der Arzt-Patient-Beziehung den Kran-
ken auch in dessen mitmenschlichen Beziehungen (Solidarität, Gemeinschaft), in
seinem sozialen Gefüge, das ihn trägt; sieht ihn auch mit seinen für ihn mitverant-
wortlichen Nächsten, für die der Kranke vielleicht selbst noch Verantwortung trägt,
von denen er menschliche Nähe und Zuwendung erfährt, vielleicht auch mit der
Grenzerfahrung des nahen Todes.

Wir haben Wahrheit als Prozeß zwischenmenschlicher Beziehung kennengelernt
- ein Prozeß, der von Verläßlichkeit und Konsistenz der Person, von Behutsamkeit,
von dialogischer Offenheit (d. h. nicht Rückhaltlosigkeit, schon gar nicht Scho-
nungslosigkeit!), von Wahrhaftigkeit und Vertrauen getragen wird.

Mit dieser Zusammenfassung dessen, wie hier „die Arzt-Patient-Beziehung und die
Wahrheit am Krankenbett“ verstanden werden wollen, wird deutlich, daß und wie
sich die beiden Pole unseres Themas wechselseitig fundieren.

Wahrheit am Krankenbett zu verstehen und zu „praktizieren“ als einen (auch für
Möglichkeiten und Chancen) offenen, wahrhaftigen, vertrauengetragenen Umgang
ist nur möglich aus einer Arzt-Patient-Beziehung heraus, die (aus der Sicht des Arz-
tes) dem Kranken Achtung entgegenbringt, ihn auch in seiner seelischen Not sieht,
auch in seiner Verletzbarkeit, verletzbar auch durch schonungslose Information. In
solcher Haltung wird sich die Dominanz des Experten reduzieren auf die rational
medizinische Ebene. Die mitmenschliche Nähe wird im Vordergrund stehen. Wahr-
heit wird zur Kommunikation. Sie ermöglicht auch Hoffnung auf Beistand, Treue,
Hilfe in körperlicher Not und in Einsamkeit.

Wahrheit wird zum offenen Dialog. Dabei sei Offenheit im Sinne der Wahrhaftigkeit
und Ehrlichkeit verstanden wie auch im Sinne des noch nicht abgeschlossenen Sta-
tus im Prozeß der Akzeptanz, der Nicht-Entschiedenheit, der „Unentschlossenheit“
des Kranken, dem auch der mögliche Rückschritt oder Vorbehalt, das Zögern zuge-
standen werden soll, auch in dem Prozeß der allmählich Akzeptanz der Diagnose
einer schweren, vielleicht todbringenden Krankheit.

Eine solche Arzt-Patient-Beziehung läßt auch Freiheit zu Widersprüchlichkeit, Un-
entschlossenheit des Kranken, für Rückzieher, dritte Meinungen inclusive der Nei-
gung zu Alternativmedizin zu.

Die nicht notwendigerweise lückenlose, aber konsistente Information muß ja nicht
nur rational sondern (stärker belastend) emotional-affektiv und gegebenenfalls auch
im Hinblick auf Handlungsentscheidungen existentiell verarbeitet werden. Das
braucht äußere und innere Zeit, die richtige und ausreichende Zeit für die „Aneig-
nung“. Das verlangt vom Arzt Geduld, Offenheit und Verständlichkeit, für Bereitschaft
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zur Hilfestellung in diesem Prozeß. So wird Vermittlung zur interaktionellen Beglei-
tung.

Zu beachten ist auch die mögliche Angst - Angst auf beiden Seiten, ja bei allen Be-
teiligten. Die Angst des Kranken ist vielleicht Angst vor der Diagnose, der Ungewiß-
heit des Verlaufes und des möglichen Ausganges, vor der möglichen Unheilbarkeit
der Krankheit, vor Schmerz, Leiden, Qual, Dunkelheit, Einsamkeit, Abhängigkeit, vor
dem Sterben, vielleicht auch vor dem Jenseits dieses Prozesses. Wir sollten als
Ärzte oder auch als Angehörige trotz dieser potentiell erschütternden Angst des
Kranken dennoch nicht generell annehmen, der Kranke könne an der Angst zerbre-
chen, die „Wahrheit“ müsse ihm daher in jedem Fall vorenthalten werden. Die Angst
erfordert intensiven Beistand.

Für die Helfer, für den Arzt (an dessen Beziehung zum Kranken im Rahmen des ge-
stellten Themas vornehmlich gedacht wird) kann das Gespräch über den Tod des
Kranken die Konfrontation mit dem eigenen Tod, der eigenen Endlichkeit, Sterblich-
keit bedeuten. Der Arzt kann sich in gleicher Weise wie der Kranke die Sinnfrage der
Existenz stellen. Er ist darin dem Kranken solidarisch. Es kann auch die Angst vor
der eigenen Hilflosigkeit sein, vor der Unfähigkeit zum Gespräch, vor der Kommuni-
kation mit dem Kranken, vor der narzißtischen Kränkung, nicht mehr helfen zu kön-
nen. Daraus resultieren häufig Aktionismus und andere Formen der Kompensation,
der Verdrängung auf Seiten des Arztes.

Wahrheit am Krankenbett wird (wenn prozessural, als Konsistenz, Verläßlichkeit und
Wahrhaftigkeit verstanden) nicht selten auch zur Sterbebegleitung in dem Prozeß
von der ersten Konfrontation mit der „Wahrheit“ des Ernstes einer Krankheit über die
Verleugnung, Verdrängung, Auflehnung gegen sie, über das Hadern oder „Verhan-
deln“ mit dem Schicksal, über die depressive Abkehr bis zur Annahme, ja vielleicht
auch zur Bejahung des Todes (nach E. Kübler-Roß). Diese Phasen laufen nicht suk-
zessive nacheinander ab, können vor- und rückläufig, auch simultan sein, auch ab-
hängig von den aktuellen Beziehungen, der aktuellen Situation und den jeweiligen
Perspektiven.

Ich habe bewußt das mir gestellte Thema nicht auf die Sie hier möglicherweise am
stärksten bewegenden Aspekte von „Wahrheit am Krankenbett“ eines Krebskranken,
auf die Kommunikation über eine todbringende Krankheit, auf die Sterbebegleitung
in dem von E. Kübler-Roß in den Stadien von Negieren, Nichtwahrhabenwollen,
Zorn, Auflehnung, Verhandeln, Hadern, Depression bis zur Akzeptanz beschriebe-
nen Prozeß zentriert. Ich habe vielmehr versucht, deutlich zu machen, daß das
Selbstverständnis des Arztes und die von daher gestaltete und getragene Arzt-
Patient-Beziehung und der wahrhaftige Umgang der beiden Personen generell gel-
ten sollen, nicht nur in der Betreuung eines auf den Tod hin kranken Menschen.
Auch der nicht lebensbedrohlich Erkrankte kann in seinem Kranksein Sinn erfahren
und der eigenen Endlichkeit gewahr werden; auch ihm kann im Rahmen nötiger Auf-
klärung die mögliche Gefährdung, die Grenzerfahrung aufleuchten, auch mit der
Möglichkeit von Sorge, Depression, Verzweiflung, Angst, aber auch mit der Chance
gesteigerter Empfänglichkeit für Zuwendung und Sinngebung. Auch dieser Kranke
braucht unsere Begleitung. Die gewisse Ungewißheit und ungewisse Gewißheit, in
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die eine Krebserkrankung den Menschen stürzt, ist wegen der magischen Beset-
zung, der isolierenden und stigmatisierenden und meist zutiefst ängstigenden Wir-
kung der Diagnose Krebs wohl schwerer zu ertragen, auch für den Arzt, der mögli-
cherweise sein Scheitern an der Unbehandelbarkeit dieser Krankheit sieht, sich u. U.
narzißtisch gekränkt sieht als Versager. Der Kampf gegen den unheimlichen, zerstö-
rerischen Gegner im Krebskranken löst stärkeren Zorn, Aggression gegen die
Krankheit und dann oft projiziert auf Mitmenschen aus: auf nächste Pflegepersonen,
auf Ärzte oder auf die Institution der Medizin. Der Prozeß des Annehmens der
Krebskrankheit ist oft ein langer Kampf gegen das Fremde, Destruktive.

Dieser Prozeß im Kranken prägt auch den Umgang mit Drittpersonen, so daß hier
stärker die Tragfähigkeit wahrhaftigen Umganges (ohne die vom Arzt oft verstärkte
Verleugnung, Beschönigung oder Verbrämung) auf längere Dauer gefordert ist. Es
ist die spezifisch angstbesetzte Diagnose Krebs, die die Akzeptanz erschwert. Er
braucht aber ebensolche Kraft, das unumkehrbare Leiden einer u. U. jahrzehntelang
sich hinziehenden invalidisierenden chronischen Polyarthritis oder einer chronischen,
stark leistungslimitierenden, sozial eventuell isolierenden Herzinsuffizienz zu ertra-
gen. Ja selbst das Schicksal eines Diabetes mellitus, der den Betroffenen unter der
Bedingung disziplinierter Diätführung und sorgfältiger Insulin-Dosierung ein „bedingt
gesundes Leben“ (Hartmann) führen läßt, bedeutet eine schwere Last, eine Aufga-
be, die zu akzeptieren Kraft, Anpassung, mancherlei Verzicht und das Aushalten
angesichts einer (von Diabetes-Komplikationen) getrübten Zukunft erfordert. Diese
wenigen Beispiele mögen genügen, deutlich zu machen, daß eine die Prognose mit
einschließende „Aufklärung“ (in einem weiten Verständnis von Wahrheitsvermitt-
lung!) stets an die Erfahrung der Lebensbegrenzung, auch an die vom Tode beglei-
tete Existenz rührt.

Nach diesen Schritten der Klärung dessen, wie die Arzt-Patient-Beziehung und wie
Wahrheit am Krankenbett hier verstanden werden wollen und wie sich beide Pole
des Themas wechselseitig fundieren, möchte ich wenige praktische Fragen anspre-
chen, die oft in dem Zusammenhang geäußert werden. Wieder können es nur weni-
ge Aspekte sein, die hier vorgetragen werden.

Da ist im klinischen Alltag zuerst die Frage, wer den Kranken aufklären, ihm „die
harte Wahrheit“ sagen solle. Die Aufklärung obliegt juristisch, sachlich und moralisch
dem behandelnden Arzt. Das ist bei der starken zeitlichen und funktionellen Frag-
mentierung, der geteilten Zuständigkeit der Ärzte im Krankenhaus oft schwer reali-
sierbar. Erschwerend ist dabei nicht selten die unterschiedliche Meinung (oft aus
unterschiedlicher empathischer Nähe zum Kranken resultierend) hinsichtlich dessen,
was als notwendig und vertretbar angesehen wird an Ausführlichkeit, Inhalt, Zweck,
Deutlichkeit und Ziel von Aufklärung. Wünschenswert ist der Prozeß von Aufklärung
durch den den Kranken am längsten und intensivsten betreuenden Arzt.

Wie weit dürfen, sollen und müssen Pflegekräfte einbezogen werden in diesen Pro-
zeß, auch als direkte Gesprächspartner für den Kranken? Sicher ist ein Dissens be-
züglich Notwendigkeit und Inhalt, über Zielsetzung und Form von Aufklärung nach-
teilig, auch konfliktträchtig und spannungsreich. So ist zu wünschen, ja dringend zu
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fordern, daß zwischen Pflegepersonen und Ärzten mindestens offen über den jewei-
ligen Umfang der Aufklärung gesprochen wird.

Auch über den Zeitpunkt, besser die Zeitspanne, in der dem Kranken mehr oder we-
niger rasch, „zielstrebig“ die Einsicht in seinen Krankheitszustand ermöglicht werden
soll, bestehen häufig unterschiedliche Meinungen. Der Kranke braucht seine Zeit,
die häufig nicht adäquat vom Arzt, manchmal jedoch besser von den Pflegekräften
wahrgenommen wird. Darum kann oft auch die Schwester, der Pfleger dem Kranken
unmittelbar beistehen in der Begleitung. Das geschieht leichter und besser im weit-
gehenden Konsenz und in der Kooperation der Betreuenden.

In diesem Prozeß sind auch Angehörige, dem Kranken Nahestehende einzubezie-
hen (wie wohl hier durch die ärztliche Schweigepflicht, die Achtung und Wahrung der
Ansprüche des Patienten Konflikte erwachsen können). Damit werden Aufrichtigkeit,
Ehrlichkeit und menschlicher Beistand erleichtert.

Ich fasse zusammen. Die Beziehung zwischen dem Arzt und dem Kranken (das gilt
mutatis mutandis auch für die anderen beruflich den Kranken betreuenden Perso-
nen) ist konstitutiv asymmetrisch - ausgespannt zwischen Leiden, Hilfsbedürftigkeit,
Sorge um die Zukunft, Angst vor der Ungewißheit auf der einen und Gesundheit,
fachlicher Kompetenz, Sachlichkeit und Routine auf der anderen Seite. Wenn auch
vertragsrechtlich geregelt und geschützt, erfüllt sich die Beziehung nicht in der Befol-
gung von Rechten und Ansprüchen, in sachlichen Notwendigkeiten. Vielmehr wurzelt
sie in der Wahrnehmung menschlicher, speziell gesundheitlicher Not, in der Zuwen-
dung und Achtung der Person des kranken Menschen, in wechselseitigem Vertrau-
en, das vom Arzt Verantwortung fordert. So begründet und gestaltet diese Bezie-
hung auch die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit am Krankenbett. Die beiden themati-
schen Pole konstituieren und gestalten einander wechselseitig. Wahrheit erschöpft
sich nicht in sachlicher Information, Mitteilung medizinischer Befunde oder Diagno-
sen, sondern entwickelt sich als Wahrhaftigkeit im Umgang, Verläßlichkeit, Glaub-
würdigkeit, als Begleitung des in Sorge und Angst einsamen Kranken. Dann wird
auch die allmähliche Akzeptanz unheilbarer Erkrankungen erleichtert, ohne das stets
von Zufälligkeiten bedrohte Versteckspiel der Beschönigung, Verharmlosung bösar-
tiger Diagnosen. Information über Art und Prognose einer ungünstigen Diagnose
muß nicht vollständig, wohl aber richtig und widerspruchsfrei sein. Sie darf dem
Kranken nicht aufgedrängt werden. Zeit, Geduld, empathische Mitmenschlichkeit,
Solidarität und Gegenseitigkeit ermöglichen eine tragfähige Beziehung in der Wahr-
heit am Krankenbett.
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Katja Bieda, Klaus Gahl

„Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett“
Ein Bericht über das Patientenforum Medizinische Ethik in Braunschweig6

Am 14. März 1998 fand das zweite Patientenforum Medizinische Ethik in Braun-
schweig zum Thema „Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett“ statt. Ca. 150
Interessierte folgten der Einladung der Akademie für Ethik in der Medizin (A. Simon)
und der Medizinischen Klinik II des Städtischen Klinikums Braunschweig (K. Gahl) zu
den vier Vorträgen und den intensiven Diskussionen.

Nach einer kurzen Einleitung von A. Simon über die Zielsetzung des Patientenfo-
rums Medizinische Ethik und der seit 12 Jahren bestehenden Akademie für Ethik in
der Medizin e.V. führte K. Gahl (Chefarzt der Medizinischen Klinik II am Städtischen
Klinikum Braunschweig) in die Thematik der Wahrheitsvermittlung ein. Mit den Fort-
schritten und der zunehmenden Komplexität medizinischer Diagnostik und Therapie
einerseits und dem Wandel im sozialen Raum unserer plurikulturellen Gesellschaft
mit wachsenden Erwartungen und moralischen und juristischen Ansprüchen gewinne
die Frage nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett zunehmend an Bri-
sanz. In der allzu stark paternalistisch geprägten Rolle des Arztes habe er (minde-
stens überwiegend) das Entscheidungsrecht darüber gehabt, was Wahrheit am
Krankenbett sei und wie Wahrhaftigkeit praktiziert werden solle. Dem sei heute nicht
mehr so. Längst sei die potentielle Konfliktsituation für Pflegekräfte, für leiblich oder
seelsorgerlich betreuende Personen wie für Angehörige bewußt geworden, wenn
Ärzte allein zu sagen hatten, was, wann, wie und unter welchen Bedingungen dem
Kranken über dessen Krankheit, über Risiken und Begründungen von Diagnostik
und Therapiemaßnahmen, über die Prognose eröffent werden dürfe, solle oder müs-
se. So sei das offene Gespräch der verschiedenen Personengruppen, die kranke
Menschen zu betreuen haben, dringend erforderlich. Dem entsprach das Quartett
der Vortragenden.

„Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett aus der Sicht kranker Menschen“ war
das Thema von I. Runge (besucht und begleitet seit vielen Jahren als freiwillige Lai-
enseelsorgerin Kranke und Sterbende in Krankenhäusern). In einem bewegenden
Vortrag schilderte sie verschiedene Arten der Wahrheitsvermittlung bei von ihr be-
treuten Kranken. Mit der Realität und der Prognose einer Krankheit konfroniert zu
werden, sei zunächst sehr oft ein furchtbarer Schicksalsschlag, der das Leben eines
Menschen verändern könne. Von der Gemeinschaft der Gesunden werde er in die
Isolation des Andersseins katapultiert. Daher sei die Wahrheitsvermittlung nur als ein
Prozeß denkbar, der vom Kranken selbst mitgesteuert werden müsse und werde.
Aufklärung solle behutsam, vortastend und schrittweise erfolgen. Der Schicksals-
schlag einer Krankheit sei jedoch auch eine Herausforderung, eine Möglichkeit, et-
                                                
6  Veröffentlicht in: Newsletter der Akademie für Ethik in der Medizin e.V., Nr. 2/1998
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was zu lernen, z.B. Einschränkung und Verzicht, auch Neuorientierung. Diese Mög-
lichkeit dürfe niemandem durch Zurückhalten der Wahrheit und fehlende Wahrhaf-
tigkeit genommen werden. Die spürbare Empathie für die Kranken überzeugten die
Hörer, daß es in der Wahrheitsvermittlung nicht nur um rationales Verstehen, son-
dern um einen durch Mitmenschlichkeit und Wahrhaftigkeit ermöglichten Prozeß all-
mählicher existentieller Akzeptanz geht.

E. Hogrebe-Flake (Pflegedienstleiterin am Städtischen Klinikum Braunschweig) be-
richtete anschließend über Gespräche einer Gruppe von Krankenschwestern und -
pflegern zu unserem Thema „Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett aus der
Sicht der Pflegenden“. Die Verpflichtung wie die Verantwortung für die Wahrheits-
vermittlung liege zwar beim behandelnden Arzt, jedoch hätten die Pflegenden eine
erklärende, zuhörende Rolle und würden bei der Verarbeitung helfen. Die Aufklärung
sei ein interkollegialer Prozeß, bei dem der Patient im Mittelpunkt stehen müsse.
Hogrebe-Flake forderte, daß Gespräche den gleichen Stellenwert haben sollten wie
manuelle Tätigkeiten, die unsichtbaren Anteile der Pflege den gleichen wie die sicht-
baren. Für Begegnung, Kommunikation und den Aufbau einer Beziehung mit dem
Kranken und seinen Angehörigen sei jedoch viel Zeit nötig, die im Klinikalltag rar sei.
Zusätzlich würden Unsicherheiten bezüglich des Aufklärungsstandes des Patienten
Pflegende daran hindern, dem Kranken unterstützend und wahrhaftig zur Seite zu
stehen. Daher sei eine bessere Kommunikation und gemeinsames „Prioritätenset-
zen“ aller, die Patienten betreuen, immens wichtig.

„Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett aus der Sicht eines Arztes“ wurde von
S. Hänel (OA der Medizinischen Klinik im Herzogin-Elisabeth-Heim in Braunschweig)
dargelegt. Zunächst für den hier zur Diskussion stehenden Sprachgebrauch verstand
er Wahrheit als Richtigkeit eines Sachverhaltes, überprüfbar an einem Normensy-
stem und von daher als etwas Objektives. Unsere existentielle Wahrheit sei jedoch
subjektiv, wonach wir uns „in Wahrheit“ richten. Wahrhaftigkeit hingegen sei eine
Haltung sich selbst und anderen gegenüber, die in der Verpflichtung zur Wahrhheit
bestehe und die Grundvoraussetzung für eine zwischenmenschliche Beziehung und
also auch für eine Arzt-Patient-Beziehung sei. Der Arzt müsse immer bemüht sein,
ein Maß zwischen Engagement und Nähe auf der einen Seite und Nüchternheit und
Distanz auf der anderen Seite zu bewahren. Hoffnungen und Wünsche des Kranken
deckten sich häufig nicht mit „der Wahrheit“, die der Arzt dem Kranken eröffne. Der
Zeitdruck, hochgestellte Erwartungen, Vorurteile gegen das Gesundheitssystem und
die vielfach in unserer Gesellschaft fehlende Wahrhaftigkeit seien oft hinderlich bei
der Entwicklung einer Arzt-Patient-Beziehung. Hänel appellierte an Ärzte und Pati-
enten, sich intensiv um Wahrhaftigkeit wechselseitig in ihrer Beziehung zu bemühren
und individuelle und situative Möglichkeiten dazu zu suchen und zu nutzen.

Über „Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett aus der Sicht einer Seelsorgerin“
sprach U. Krupp (katholische Krankenhausseelsorgerin im Städtischen Klinikum
Braunschweig). Beziehungen seien wichtig, um Heil zu erfahren und außerdem
Menschsein auch in der Krankheits- und Sterbephase. Zum Menschsein gehöre
Autonomie und Selbstbestimmung, das Verständnis von Leben als Leben in Ge-
meinschaft, die Erfahrung von Krisen, Leiden und Scheitern als existentieller Be-
standteil von Leben und auch die Begrenztheit menschlichen Lebens. Die im Ver-
sorgungsalltag von Kranken häufig gemachte Unterscheidung zwischen scheinbar
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Wissenden und „Unwissenden“ übersehe, daß in ihrer Krankheit die Patienten auch
in besonderer Weise ihre „Wahrheit“ am eigenen Leibe erfahren. Die Wahrheitsver-
mittlung von Untersuchungsbefunden sei ein Prozeß, in dem der Patient die Fakten
in sein Leben einordnen und sie als ihn selbst betreffend annehmen müsse. Dabei
sei es wichtig, daß weder das Krankenhauspersonal noch Angehörige und Freunde
aus Furcht vor der Wahrheit ihre Wahrhaftigkeit verlieren und somit dem Kranken die
Kommunikation verweigerten. Auch Krupp forderte eine hohe Transparenz in der
Zusammenarbeit der Berufsgruppen und eine Beratung und Reflexion der Kranken-
betreuung in Supervisionen.

In der abschließenden Plenumsdiskussion wurde eine bessere Ausbildung und
Weiterbildung von Ärzten und Pflegenden in der Begleitung Schwerkranker und
Sterbender gefordert.

Die Aufklärung über eine Krankheit dürfte sich nicht in einem Gespräch erschöpfen
sondern fordere auch die Begleitung in der weiteren Verarbeitung bishin zur Akzep-
tanz. Hier stellte sich angesichts der zunehmenden Zeitnot und unterschiedlicher
Einstellungen zur Aufklärung und Wahrheit am Krankenbett in der Krankenhaushier-
archie die Frage der Lehr- und Lernbarkeit empathischer Kommunikation. Von Pati-
entenseite wurde geklagt, daß seit der Gesundheitsreform Ärzte und Pflegende viel
zu wenig Zeit hätten für mehr als nur funktionsorientierte Gespräche. Wenn über-
haupt, dann komme allenfalls die Nachtschwester dem Gesprächsbedarf von Kran-
ken nach. Zu loben seien freiwillige Seelsorger. Um die Privatsphäre von Kranken
besser wahren und persönlichere Gespräche ermöglichen zu können, seien Visiten-
gespräche für gehfähige Patienten im Arztzimmer wünschenswert. Als ängstigend
wurde das „vorvisitäre“ Gespräch vor dem Krankenzimmer kritisiert. Die Arbeit im
Krankenhaus sei ein Balanceakt zwischen dem Muß der Routine und dem Kann der
Patientenzuwendung. Eine Kürzung finanzieller Ressourcen dürfe nicht einen Man-
gel an Zuwendung bedeuten. Betont wurde die mögliche, wenn auch nicht immer
widersprüchliche Mitwirkung von Mitpatienten im Prozeß der Aufklärung und Verar-
beitung. Die Unehrlichkeit oder der oft noch nicht entwickelte Mut zur Aufrichtigkeit
mancher Angehöriger bringe für viele Patienten eine emotionale Spannung, in der
sie sich nicht öffnen könnten und mit ihren Wünschen und Ängsten oft allein gelas-
sen würden. So sei oft der Patient schließlich derjenige, der Rücksicht nehme und
seinen Angehörigen schmerzhafte Gespräche erspare.

Zuhörer, Diskutanten und Vortragende konnten auch aus dem persönlichen Enga-
gement der Gesprächsbeiträge erfahren, wie sehr „Wahrheit und Wahrhaftigkeit am
Krankenbett“ nicht allein ein rational zu klärendes Problem ist, sondern uns alle
emotional und empathisch bewegt. Es geht um unsere mitmenschliche Existenz, in
der wir mit den von Krankheit, Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit Betroffe-
nen solidarisch werden können.

Das zweite Braunschweiger Patientenforum war wieder sehr gelungen und gab viel-
fältige Anregungen zur Reflexion des eigenen Verhaltens, gleich ob wir nun als
Kranke oder als beruflich im Krankenhaus Beschäftigte in unserem Gesundheitssy-
stem involviert sind. Die gelungene Sensibilisierung für die Vielschichtigkeit des Pro-
blems spricht auch für die Vermittelbarkeit und Lernbarkeit.
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Die 1986 gegründete Akademie für Ethik in der Medizin e.V. (AEM) ist ein gemein-
nütziger Verein mit Geschäftsstelle in Göttingen. Unter den derzeit rund 300 Mitglie-
dern der AEM finden sich Ärzte, Pflegekräfte, Philosophen, Theologen, Juristen so-
wie Angehörige weiterer Professionen.

Die AEM hat sich zum Ziel gesetzt, den Diskurs über ethische Fragen in der Medizin,
den Heilberufen und im Gesundheitswesen zu fördern. Hierzu führt sie – häufig in
Kooperation mit anderen Institutionen – wissenschaftliche Projekte durch, organisiert
Tagungen und Symposien, richtet zur Bearbeitung von Spezialthemen Arbeitsgrup-
pen ein und gibt die Zeitschrift „Ethik in der Medizin“ heraus.

Besondere Anliegen der AEM sind die Organisation von Begegnungen zwischen Pa-
tienten, Ärzten und Pflegenden im Rahmen sogenannter „Patientenforen“. Solche
Veranstaltungen, bei denen nicht über sondern mit den Patienten gesprochen wer-
den soll, finden außer in Braunschweig auch in Göttingen, Hannover und Freiburg
statt.
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