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Begrüßung und Einführung:
Andreas Bieneck, Ev. Klinikpfarrer
Im Namen der Klinikseelsorge, der Bildungswerke beider Kirchen und der Stiftung
Krankenhausseelsorge begrüße ich Sie herzlich zu einem weiteren Abend unserer Reihe:
„Dialogversuche- Medizin und Theologie im Gespräch“.
Unser heutiges Thema lautet:

„Eingeliefert- ausgeliefert“
Der Patient im Krankenhaus zwischen Selbst- und Fremdbestimmung
Bonn, 31. Januar 2002:
Unter der Überschrift. „Hier kann man nur noch kränker werden“ berichtet der Bonner „GeneralAnzeiger“ von Patientenbeschwerden über katastrophale bauliche Mängel im Uni- Klinikum. Ein
Patient sagt: „Wenn die ärztliche Behandlung nicht so ausgezeichnet wäre, hätte ich dem Venusberg
längst den Rücken gekehrt.“ Grundtenor des Artikels: Wie kann man ein pompös anmutendes
Versorgungszentrum bauen und den Patienten zugleich „vergammelte Kliniken“ bieten?
Nürnberg, Frühjahr 2002:
Nach knapp 3jährigen Vorüberlegungen werden von der Leitung des Klinikums Nürnberg zentrale
Teile eines groß angelegten Ethikprojektes verbindlich beschlossen.
Kernstück ist der Ethik- Code, der davon spricht, dass alles Handeln dem Wohl des Patienten zu
dienen habe und der Achtung seiner Würde und Autonomie. Zitat: „Wir sehen den Menschen
ganzheitlich und berücksichtigen seine physischen, psychischen, kulturellen und geistigen
Bedürfnisse...das Wohl des Patienten steht immer im Vordergrund, auch wenn dies mit
betrieblichen Zielen kollidiert...Ziel ist eine Medizin nach Maß, die dem Patienten nützt und seiner
individuellen Krankheits- und Lebenssituation gerecht wird.“
In einem Verhaltenskodex für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden diese Aussagen
konkretisiert.
Den begrüßenswerten Worten aus Nürnberg müssen und werden sicher noch Taten folgen und
umgekehrt ist unser Bonner Klinikum sicher besser als es der GA- Artikel suggeriert. Auch wir
haben begonnen, die Forderungen unseres Leitbildes umzusetzen und mithilfe des ethischen
Arbeitskreises sind erfreuliche erste Schritte gelungen.
Aber wir wollen nicht nur auf unsere Klinik schauen. Heute geht es um grundlegende ethische
Fragestellungen, die jedes Krankenhaus betreffen. Wichtig dabei ist vor allem- so wie es die
Überschrift unserer Veranstaltung zeigt- das Erleben der Patientinnen und Patienten.
Die Aufnahme oder Einlieferung in ein Krankenhaus- zumal in ein großes Uni-Klinikum- ist für
den Patienten meist mit vielen Ängsten verbunden:
-

Finde ich mich hier zurecht- ohne meine gewohnte Umgebung?
Hoffentlich komme ich in kein Zimmer mit 4 oder 5 Betten!
Wird man mir hier helfen können?
Sprechen die Ärzte und ich die gleiche Sprache, werde ich ihre Fachworte verstehen?
Kann ich mich mit meinen Anliegen und Sorgen bemerkbar machen?
Wird man auf meine Wünsche eingehen, zum Beispiel, wenn ich Schmerzen habe?
Lässt man meine Familie immer zu mir oder nur zu bestimmten Zeiten?
Kann ich vom Bett aus telefonieren oder ist das mit viel Aufwand verbunden?

Solche und ähnliche Fragen begleiten viele Patienten. Im Laufe des Klinikaufenthaltes kommen
neue dazu:
-

Wem kann ich hier vertrauen? Sagt man mir die Wahrheit? Warum ist der Arzt meiner
letzten Frage ausgewichen?
Werde ich überhaupt als Mensch wahrgenommen und ernstgenommen oder bin ich nur eine
Nummer oder ein Forschungsobjekt?
Wie lange halte ich das noch aus, mich von anderen versorgen zu lassen, von ihnen
abhängig zu sein?
Warum habe ich hier nie meine Ruhe und kein bisschen Privatsphäre? Warum wird ständig
die Tür aufgerissen, ohne dass jemand anklopft?
Wer gibt mir die Informationen, die ich brauche?
Welche Rechte habe ich als Patient ? Wer tritt für meine Rechte ein, wenn ich das allein
nicht schaffe?

Aufgrund solcher Ängste oder Erfahrungen begegnen wir Menschen mit zwiespältigen Gefühlen
in der Klinik: Einerseits sind sie voller Hoffnung auf Heilung und Hilfe, andererseits haben sie
große Ängste vor der modernen Medizin, davor, in eine Mühle zu geraten, in eine Dynamik, bei der
ihnen nach und nach das Heft aus der Hand genommen wird.
Viele Patienten machen die Erfahrung: Hier fühle ich mich gut aufgehoben, ich habe Vertrauen in
die Kompetenz der Ärzte und Pflegenden.
Andere Patienten oder deren Angehörige erleben die moderne Medizin als Fluch: Sie müssen sich
für oder gegen eine Therapie entscheiden und das überfordert viele. Noch schwieriger, wenn ich
diese Entscheidung für einen Angehörigen treffen muss: Soll mein ungeborenes behindertes Kind
leben oder lasse ich die Schwangerschaft beenden? Soll mein Ehepartner, mein Angehöriger noch
weiter intensivmedizinisch versorgt werden oder lasse ich die Geräte abstellen?
Segen und Fluch der modernen Medizin liegen oft ganz nah beieinander. Wer entscheidet in
Grenzfällen darüber, was getan oder unterlassen wird?
Tun das andere für mich, dann besteht die Gefahr der Abhängigkeit, der Heteronomie. Ich werde
fremdbestimmt.
Kann ich selbst für mich oder meinen Angehörigen autonom entscheiden, ist das zunächst positiv
und gibt mir Entscheidungsfreiheit. Es kann mich aber auch überfordern und dadurch einsam und
ratlos machen.
Die Frage ist: Welchen Weg gibt es, der Patienteninteressen wahrnimmt und ernstnimmt und
dennoch nicht auf Fürsorge, Rat und Begleitung verzichtet?
Wir als Seelsorger erleben, dass diese Balance sehr oft funktioniert. Wir sehen aber auch
Situationen, wo sich Patienten ausgeliefert vorkommen, und oft ist das mehr als ein subjektives
Empfinden.
Beides- das Gelungene und das Misslungene- wollen wir heute anschauen und aus verschiedenen
Blickwinkeln beleuchten. Aber vor allem wollen wir unseren Blick auf das Erstrebenswerte richten,
auf ethische Ziele, die dem Wohl der Patienten dienen. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich unsere
heutigen Referenten:
Herrn Professor Michael Lentze, Ärztlicher Direktor des UKB
Herrn Christoph Bremekamp, Kath. Theologe und als Oberer in der Leitung des
Gemeinschaftskrankenhauses St. Petrus- St. Elisabeth- St. Johannes
Herrn Jürgen Freiberg, Leiter des Sozialdienstes am UKB
Herrn Erich Uebel, einen ehemaligen Patienten unserer Klinik
Und nun darf ich Sie, Herr Professor Lentze, herzlich um ihren Vortrag bitten.

Vortrag
Prof. Dr. Michael J. Lentze
Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Bonn
Herr Bieneck, Herr Hagedorn, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich darf mich zunächst recht herzlich bedanken, dass Sie mich hierher eingeladen haben – Ich muss
eine Kleinigkeit korrigieren: Ich bin ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums – meine ärztliche
Aufgabe liegt aber in der Kinderklinik – die Geschäftsführung hat im Moment Prof. Bode inne.
Das Thema „eingeliefert - ausgeliefert“ klingt ein wenig angstmachend, als ob ein Patient
eingeliefert wird und dann ausgeliefert ist. Viele Menschen kommen durchaus auch freiwillig in die
Klinik. Die Themenstellung ist im übertragenen Sinne gemeint und wurde auch deshalb ein wenig
provokativ gewählt, damit es die Tiefe und den Facettenreichtum der Erfahrungen vieler Patienten
widerspiegelt.
Man kann sich nun fragen, wem Patienten überhaupt ausgeliefert werden – wo werden sie ein- oder
ausgeliefert und wie lange – alles wichtige Fragen für die Patienten.
Sie sind hier in einem Hörsaal – und dies deutet auf eine Universitätseinrichtung hin –
normalerweise sitzen hier Studenten, Assistenten oder Schülerinnen. Dieses Klinikum hat also noch
zusätzliche Aufgaben in den verschiedenen Bereichen der Ausbildung.
Ich möchte kurz auf die Funktion eines Universitätsklinikums eingehen, damit Sie erkennen, welch
ein komplizierter Apparat diese Einrichtung ist. Viele Abläufe haben oft überhaupt nichts damit zu
tun, ob ein Patient krank im Bett liegt, Angst hat, gepflegt werden und wieder gesunden soll. Ich
möchte Ihnen heute Abend auch einmal die Rahmenbedingungen im heutigen Gesundheitssystem
darstellen, damit transparent wird, was es bedeutet, ein solches Klinikum zu leiten.

Basisdaten zum UKB 2003
UK Bonn

Planbetten
Bettenführende Abteilungen/Klinken

1.314
25

(davon 8 in Zentren zusammengefasst)

Vollstationäre Fälle
Poliklinische Neuzugänge
Ambulante Behandlungen

37.554
128.642
268.139

Ärztliche Mitarbeiter
Nichtärztliche Mitarbeiter
DRK-Schwestern
Auszubildende

893
4.449
540
200
(6082)

(Krankenpflegeschule, Kinderkrankenpflegeschule
Krankenpflegehilfeschule)

Folie 1
Sie befinden sich in einem Klinikum, das insgesamt 1314 Betten hat – mit 25 verschiedenen
Kliniken, deren Fachdisziplinen alle verschiedenen Möglichkeiten der konservativen und
chirurgischen Medizin repräsentieren.
Insgesamt behandeln wir im Jahr im Schnitt knapp 40.000 Patienten stationär und bedienen
gleichzeitig insgesamt noch einmal 250.000 Menschen in den ambulanten Bereichen. Dies sind
gewaltige Patientenzahlen, die jedes Jahr versorgt werden.
Wen haben wir zur Verfügung, diese ca. 300.000 Menschen zu sehen, zu behandeln und zu
beköstigen. Dies sind 893 Ärzte 4449 nichtärztliche Mitarbeiter (Laborantinnen, Elektriker,

Pflegende, Dienstpersonal für alle technischen Leistungen, Fahrdienst, Boten...). Von den
Krankenschwestern sind 540 DRK-Schwestern und 200 Auszubildende. Derzeit arbeiten an diesem
Klinikum über 6000 Menschen. 6000 Menschen betreuen also ca. 300.000 PatientInnen. Dies deutet
auch auf die enorme logistische Leistung hin, die hier erbracht werden muss.

UK Bonn

Venusberg-Kliniken

Stadtkliniken und - institute
Medizinische Poliklinik (Wilhelmstraße)
Institut
Institut für
für Humangenetik
Humangenetik (Wilhelmstraße)
(Wilhelmstraße)
Zahnkliniken (Welschnonnenstraße)
Kinderklinik (Adenauerallee)

Folie 2
Diese Universitätsklinik zeichnet sich auch dadurch aus, dass viele Kliniken auf einem großen
Gelände verteilt sind. Auch soziale Einrichtungen finden sich hier (Kindergarten mit 130 Plätzen
für die Kinder der MitarbeiterInnen, die Seelsorge mit ihren Einrichtungen, der Sozialdienst und
alle technischen Dienste) – eine Vielzahl von Menschen und Gebäuden, die dafür sorgen, dass –
wenn alles gut geht – alles reibungslos funktioniert.
Wie wird diese Klinik geleitet?
Führungsgremien nach der Umwandlung
in eine Anstalt öffentlichen Rechts 2001
n

Geschäftsführender Vorstand
n
n
n

n
n

Ärztlicher Direktor (Prof. Lentze)
Stellvertr . Ärztlicher Direktor (Prof. Hoeft)
Kaufmännischer Direktor (mit Veto für
finanzielle Entscheidungen) (Arwed Franz)
Dekan (Prof. Bieber)
Pflegedirektorin (Frau Endermann )

§ Dem Vorstand steht ein Aufsichtsrat vor

Folie 3
Sie wird seit 2001 als Anstalt öffentlichen Rechts (ein Unternehmen) von einem geschäftsführenden
Vorstand geleitet. D.h. 5 Menschen sind dafür verantwortlich, dass alles reibungslos für den
Patienten funktioniert. Diesem Vorstand steht – wie bei jedem Unternehmen - ein Aufsichtsrat vor.
Wir haben als Universitätsklinik auch den Auftrag des Landes zu Lehre und Forschung. Dazu gibt
es eine Fakultät mit verschiedenen Einrichtungen, der ein Dekan vorsteht – zur Zeit Prof. Bieber,
der Chef der Hautklinik, in der wir uns befinden.
Aufgaben der Universitätsklinik neben der
Krankenversorgung: Lehre und Forschung
n

Medizinische Fakultät (Fakultätsrat)

n

Engerer Fakultätsrat
Dekanat (Exekutivorgan)

n

n

n
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D e k a n , P r o d e k a n e , Ärztlicher Direktor, stud.
Vertreter, Vertreter des Mittelbaus

Dekan (auf 4 Jahre gewählt)

Eine Antwort auf die Frage, wie sich ein solcher Betrieb finanziert, fällt nicht leicht. Wir haben ein
s.g. duales System – beide Einrichtungen, das Universitätsklinikum und die Fakultät, müssen sich
tragen.
Die Krankenkassen zahlen für die Behandlung von Patienten insgesamt 175 Mio. € und das
Ministerium gibt für Lehre und Forschung noch einmal 85 Mio. €. Dies ergibt die Summe von ca.
260 Mio. €, die dieses Klinikum zur Verfügung hat. Dieses Geld setzt eindeutige Grenzen und diese
Beträge stehen fest – egal, wie viele Patienten im Klinikum behandelt werden. Wir nennen diese
Situation „gedeckelt“.
Wir können nicht – wie andere Unternehmen – etwas produzieren (unser Produkt wäre die
Gesundheit), wobei sich der Gewinn an den Produktionszahlen orientieren würde. Wenn wir 50.000
Patienten mehr behandeln, so geht dies auf eigenes Risiko. Die Zuwendungen für die Versorgung
von Kranken ist konstant und dies schon seit 1991. Bei Überschreitungen (kostenträchtige
Mehrbehandlung) muss man den Krankenkassen sogar 95% wieder zurückzahlen. Behandeln wir
weniger, bekommen wir 50% Ausgleich aber haben auch 50% verloren. D.h. es ist ein sehr
empfindliches Geschäft, das hier zu leiten ist. Das Beste, was wir machen können, ist eine
Punktlandung auf genau dieser von den Krankenkassen zur Verfügung gestellten Summe. Gehen
wir darüber hinaus, zahlen wir zurück, bleiben wir darunter, verlieren wir 50% des
Differenzbetrages. Die Produktion der Ware Gesundheit ist limitiert im Einnahmesektor. Wir
können nicht frei produzieren. Hervorragende Behandlungsmethoden nutzen in diesem Sinne
nichts. Auch die Teuerungen werden nicht berücksichtigt (Tariferhöhungen, allgemeine
Preiserhöhung, Inflationsrate ...).
Die über 200.000 ambulanten Patienten machen uns große Sorgen. Denn eine Poliklinik zu führen,
dies ist das Recht eines Universitätsklinikums – allerdings werden pro Patient nur 36 € bezahlt.
Aber der Patient, der hierher kommt, kostet vielleicht 400 € - die Differenz dieses Betrages kommt
dann aus dem Landeszuschuss.
Mit anderen Worten: wir haben eine Situation an den Universitätskliniken, in der im Defizitbereich
der Steuerzahler für die Krankenversorgung aufkommen muss und nicht die Krankenkassen. Ein
seit vielen Jahren anhaltender Zustand, der so nicht weitergehen kann. Es kann nicht angehen, dass
der Staat für die Krankenversorgung zahlen muss, wofür eigentlich die Krankenkassen
verantwortlich sind.
Der Verlust, den wir jedes Jahr durch die Betreuung der 200.000 ambulanten Patienten haben, liegt
zwischen 20 und 25 Mio. € - dafür bekommen wir von den Krankenkassen nichts.
Polikliniken

Finanzprobleme in Lehre und Forschung
Finanzierung der Poliklinik

n

n

n

n

n

Berechtigung Polikliniken zu führen nur für
Lehre und Forschung
Finanzierung aus dem Landeszuschuß in einer
Höhe von 20 -25 Mio €
Damit Krankenversorgung aus dem
Steuersäckel (Politikum!) und nicht durch die
Krankenkassen

Folie 5

n

n

Folie 6
Finanzierung des UKB bis 2003
n

Finanzierung des UKB ab 2005

Pflegesätze
n

Wurden jährlich ausgehandelt

n

Wurden pro Pflegetag bezahlt, d.h. je länger ein Patient im
Krankenhaus lag, um so mehr wurde gezahlt (Aufenthaltsdauer)

n

Fallpauschalen

n

Sonderentgelte
2004 ist ein Übergangsjahr: gleiches Budget!!

n
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Ein Patient der gesetzlichen Krankenkassen
wird pro Quartal pro Patient mit 36 € von
den Krankenkassen bezahlt
Untersuchungen und Abklärungen sind viel
teurer als dieser Betrag
Damit „Verlust“ von Geld aus dem
Landeszuschuß für Lehre und Forschung in
Höhe von 20-25 Mio €

n

n
n
n
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Konvergenzphase: jedes Jahr 10 -30% bis 2007
(2010?)
D R G -System: D iagnosis Related G roups
Australisches Bewertungssystem für Krankheiten
Gelderstattung für eine Diagnose, bzw. eine
Prozedur nach einem komplizierten Schlüssel für
die gesamte stationäre Medizin „unabhängig“ von
der Aufenthaltsdauer des Patienten

Bis zum Jahr 2003 haben die Krankenkassen s.g. Kliniksätze gezahlt. Ein stationär behandelter
Patient bekam pro Nacht einen festen Betrag. Dazu kamen noch entsprechende Zusatzkosten für
Operationen. Dies war ein zu teures System. Darum gab es eine Gesundheitsreform, die für den
Klinikbereich ab 2005 gilt. Wir sind in einem Übergangsjahr, in dem wir wirtschaften müssen mit
dem alten Budget und gleichzeitig so tun müssen, als hätten wir schon das neue System.
Was ist das neue System ?
Es wird zukünftig nicht mehr dafür gezahlt, wie lange ein Patient stationär behandelt wird, sondern
nur noch nach der vorliegenden Diagnose, die mit bestimmten Ziffern berechnet wird ([DRG] z.B.
2,0). Es wird also eine s.g. Basisrate festgesetzt, die ungefähr bei 2700 € liegen wird. Wir
bekommen im Beispiel pro Patient 2x diesen Betrag – egal ob dieser Patient 1 Tag oder 100 Tage in
der Klinik ist. Universitätskliniken zeichnen sich nun auch dadurch aus, dass vor allem
schwerkranke Menschen behandelt werden. Wir werden nicht in der Lage sein, diese Patienten
schnell wieder nach Hause zu entlassen. Trotzdem bekommen wir das gleiche Geld wie jedes
andere Krankenhaus auch. Es gibt in der Finanzierung zwischen den Krankenhäusern keinen
Unterschied. Dies bedeutet letztendlich, dass wir ab 2005 pro Jahr ein Defizit zwischen 10 und 20
Mio. € einfahren werden. Als Konsequenz bleibt nur, die Bettenzahlen und Personalstände
abzubauen. Dies ist bitter, denn es werden Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren.
N a c h t e i l e d e s D R G -Systems für
Universitätsklinika
n

Keine andere Gewichtung im Schweregrad
gegenüber Krankhäusern der Grundversorgung

n

Mehr schwer und kompliziert Kranke
Keine Erstattung für „innovative“
Therapieformen, die teuer sind
Es wird mit einem Budgetdefizit gerechnet in
H ö h e v o n 1 0 -2 0 Mio €
Folge: Bettenabbau und Personalabbau

n

n

n

Folie 9

Diese Zusammenhänge sind dem Patienten, der zu uns kommt vollkommen egal. Jeder Patient
möchte eine optimale ärztliche Behandlung, er möchte gerne umsichtig und liebevoll gepflegt
werden, eine angenehme Umgebung haben, eine gute Verpflegung erhalten, es soll Rücksicht
genommen werden auf seine individuellen Bedürfnisse, er soll umfassend aufgeklärt werden über
seinen Zustand, es soll ihm geholfen werden bei seiner Wiedereingliederung und auch bei allen
anderen Problemen seelischer oder sozialer Art soll jemand da sein, der ihn unterstützen kann.
Wir Ärzte unterliegen einer ethischen Grundordnung und auch der deutsche Ärztetag in Eisenach
hat sich 1997 klar dazu geäußert:
B e r u f s o r d u n g des Deutschen Ärztetages in
E i s e n a c h 1 9 9 7

I.2.1. Der Arzt übt seinen Beruf nach seinem
Gewissen, den Geboten der Ärztlichen Ethik
und der Menschlichkeit aus. Er darf keine
Grundsätze anerkennen und keine
Vorschriften beachten, die mit seiner
Aufgabe nicht vereinbar sind oder deren
Befolgung er nicht verantworten kann.

Folie 10

Berufsordung des Deutschen Ärztetages i.
Eisenach 1997

II.7.1. Jede medizinische Behandlung hat unter
Wahrung der Menschenwürde und unter Achtung
der Persönlichkeit, des Willens und der Rechte des
Patienten, insbesondere des
Selbstbestimmungsrechts, zu erfolgen

Folie 11

Wie ist es bei Sterbenden?
Berufsordung des Deutschen Ärztetages in
Eisenach 1997
III.16. Beistand für den Sterbenden
Der Arzt darf - unter Vorrang des Willens des Patienten auf lebensverlängernde Maßnahmen nur verzichten und
sich auf die Linderung der Beschwerden beschränken,
wenn ein Hinausschieben des unvermeidbaren Todes für
die sterbende Person lediglich eine unzumutbare
Verlängerung des Leidens bedeuten würde. Der Arzt
darf das Leben des Sterbenden nicht aktiv verkürzen.
Er darf weder sein eigenes noch das Interesse Dritter
über das Wohl des Patienten stellen.

Folie 12

Dies ist bei Grenzfällen eine schwierige Angelegenheit, die in der Diskussion noch zur Sprache
kommen wird. Da fällt die Entscheidung manchmal schwer.
Diese Entscheidungen haben etwas mit der Einstellung zum Wert des Leben zu tun – egal, ob der
Patient ein Kind, ein Säugling, ein Jugendlicher, ein Erwachsener oder ein betagter Mensch ist.
Entscheidungen verlaufen hier nie geradlinig.

Beurteilung zum Wert des Lebens
Der Wert des Lebens wird primär subjektiv beurteilt und
verschließt sich weitgehend einer objektiven Erfassung durch den
Arzt, vor allem bei Kindern und nicht Einsichtsfähigen
Bei ständiger Bewußtlosigkeit ist die Abschätzung des
"Lebenswertes" unmöglich
Hoffnung ist das wichtigste Kriterium eines lebenswerten Lebens.
Solange Leben besteht, gibt es auch Hoffnung, sie kann jedoch
durch unbeeinflußbare Schmerzen, Leiden und Ängste zerstört
werden
Therapeutische Maßnahmen dürfen nicht nur nach ihrer
Machbarkeit beurteilt werden, sondern auch nach der Zumutbarkeit
für die leidenden Patienten im Hinblick auf den Wert des
fortgesetzten Lebens

Folie 13

Zum Thema Entscheidungen für oder gegen eine Therapie:
Entscheidung gegen eine Therapie
Eine Entscheidung gegen eine
Therapie kann nicht gesehen
werden als eine zwischen Recht
u n d U n r e c h t, s o n d e r n n u r a l s e i n e
zwischen mehr oder weniger
Gewinn oder dem enstehenden
Schaden

Folie 14

Dies ist mit dem Betroffenen nach ausführlicher Aufklärung zu besprechen – er selbst muss den
Gewinn einer Therapie sehen können. Dies ist problematisch, wenn es sich entweder um ein Kind
handelt (fehlende Einsichtsfähigkeit – hier geht man davon aus, dass ein intelligentes 8-10 jähriges
Kind sehr gut einschätzen kann, was es will und was es nicht will) oder wenn es um einen
bewusstlosen Menschen geht ( nur der mutmaßliche Wille ist handlungsbestimmend).
Was würden Sie als „infauste Prognose“ betrachten ? Hier hat sich Herr Brodehl 1982 wie folgt
geäußert:
Thesen zu Grenzen der konservativen Therapie bei
Krankheiten mit infauster Prognose (Brodehl 1982)
Wenn die Prognose infaust ist, das Leiden progredient und der
Wert des Lebens durch Schmerz, Leiden und Angst zerstört ist,
kann die ethische Verpflichtung de Arztes darin bestehen, die
konservative Therapie außer Pflege und Schmerzlinderung
einzustellen, bzw , nicht zu beginnen und den Patienten dem
natürlichen Verlauf der Erkrankung zu überlassen
Diese Entscheidung darf nur in Übereinstimmung mit dem
Patienten getroffen werden. Bei nicht einsichtsfähigen Patienten
gilt der mutmaßliche Wille. Der früher schriftlich festgelegte
Wille gilt nicht mehr uneingeschränkt. Im Zweifel muss das
Gericht entscheiden

Folie 15

W ann ist eine Krankheit infaust?
Die ärztliche Beurteilung einer infausten Prognose setzt eine
exakte Diagnose und das Wissen um den "natürlichen" Verlauf der
Erkrankung mit all seinen möglichen Ausnahmen voraus.
Die Aussage infaust ist ein hochqualifiziertes ärztliches Gutachten
und darf nur von dem erfahrensten Arzt ausgesprochen werden.
Der Arzt m u ß die Grenzen seiner Urteilsfähigkeit erkennen und im
Zweifelsfall pro patiente entscheiden.
Die Prognose infaust bezieht sich in der Regel auf einen relativ
kurzen, überschaubaren Zeitabschnitt.
Die Prognose infaust schließt die Aussage ein, daß die Krankheit
progredient verläuft.

Folie 16

Stellen Sie sich einmal vor, sie sollen den mutmaßlichen Willen eines 4 - monatigen Säuglings
abschätzen. Dies ist sehr schwierig, da das Kind seinen Willen nicht kennt und sich nicht äußern
kann. Ein betagter Mensch, der nicht mehr weiß, wer er ist oder wer die anderen sind, wie will man
seinen mutmaßlichen Willen einschätzen? Man kann nur die Angehörigen fragen, wie er früher war,
was er gedacht hat und was wohl sein mutmaßlicher Wille gewesen sein könnte.
Zum Thema Patientenverfügung:
Bis etwas vor knapp 6 Monaten galt eine PV als bindend für den Arzt, d.h. ein Patient, der
schriftlich verfügt hat (zu einem Zeitpunkt, als er (noch) einsichtsfähig war) dass er z.B. keine
intensivmedizinische Behandlung haben wolle, diesem hat man stattgegeben. Durch ein Urteil des
BGH ist dies nun modifiziert worden. Wenn der Arzt die Einsicht hat, dass die Chance für einen
Patienten, intensivmedizinisch behandelt zu werden, größer ist, gut zu überleben als die Tatsache,
dass der Patient nicht will, so kann dieser einen Richter anrufen, der gerichtlich darüber entscheidet,
dass diese Behandlung durchgeführt werden darf oder nicht. D.h. die Patientenverfügung ist nicht
mehr absolut bindend, sondern nur noch relativ bindend. Im Zweifel muss das Gericht entscheiden.

Juristische Aspekte bei bösartigen
Erkankungen von Kindern
•
•
•
•

Der minderjährige, aber einsichtsfähige Patient willigt in die
Behandlung ein, die Eltern aber nicht: behandeln
Die Eltern sind mit der Behandlung einverstanden, der
minderjährige, aber einsichtsfähige Patient hingegen nicht:
Behandlung darf nicht durchgeführt werden
Weder die Eltern, noch der minderjährige, aber einsichtsfähige
Patient willigen in die Behandlung ein: Behandlung darf nicht
durchgeführt werden
Die Eltern eines nicht einsichtsfähigen Kindes verweigern die
Behandlung: Zustimmung durch das Vormundschaftsgericht
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Folie 20

Sie sehen, dass uns Ärzten klare Grenzen gesetzt sind, die wir respektieren; aber es gibt auch
Grenzen, die wir überschreiten dürfen, wenn wir der Ansicht sind, dass der verfügte Wille nicht
richtig ist.
Soviel zu meinen Einführungen. Die Details werden jetzt noch weiter besprochen. Ich danke Ihnen
für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die folgende Diskussion.
Vielen Dank !

Vortrag
Herr Christoph Bremekamp
Theologe und Oberer des Gemeinschaftskrankenhauses
St. Petrus - St. Elisabeth - St. Johannes

„eingeliefert – ausgeliefert“ ?
Ich darf vorweg etwas zu meiner Person sagen: Mein Name ist Christoph Bremekamp, ich bin
Diplomtheologe und Krankenpfleger und trage die Dienstbezeichnung Krankenhaus-Oberer. Viele
stellen die Frage, was ich in dieser Funktion zu tun habe. Ich antworte dann häufig: Ich bin die
„Schwester Oberin“, nur ohne Ordensgewand. Denn ich vertrete die Ordensgemeinschaften, die in
unserem Gemeinschaftskrankenhaus in der Trägerschaft sind. Das Gemeinschaftskrankenhaus
besteht aus drei Häusern:
Elisabeth-Krankenhaus (Träger: Waldbreitbacher Franziskanerinnen),
St. Petrus–Krankenhaus (Träger: Barmherzige Brüder)
St. Johannes–Krankenhaus (Träger: Barmherzige Brüder von Maria Hilf/Trier).
Meine Aufgabe als Krankenhausoberer ist es, die Grundwerte, die Überzeugungen und das
christliche Profil, das die Ordensgemeinschaften weitertragen wollen, zu verkörpern. Ich bin
Mitglied der Krankenhausleitung und ich versuche, in Entscheidungen zentrale Werte mit
einzubringen, die einem konfessionellen Haus entsprechen.
Als ich das Thema zum ersten Mal hörte, musste ich hinter dem Titel ein Fragezeichen einfügen. So
wirkt es nicht mehr so plakativ und entspricht auch eher meiner Erfahrung in unseren Häusern.
Ein Artikel (Die Zeit Nr. 16 vom 7.4.04) sprach mich
in der Zeit der Vorbereitung besonders an. Er trug den
Titel: „Operation Betriebswirtschaft“. Dort wird
besonders auf die wirtschaftlich schwierige Situation
aller Krankenhäuser in Deutschland Bezug genommen
– Herr Prof. Lentze hat dies auch schon ausgeführt.
Dort wird gesagt, dass jede 5. Klinik in nächster Zeit
vor dem Aus stehen würde. Dies betrifft nicht nur
kleinere Häuser auf dem Land, sondern auch Häuser in
Städten. Die angedeuteten Hintergründe machen auch
uns in der Krankenhausleitung Stehenden große Sorge.
Eng damit verbunden sind die schon erwähnten neuen
Fallpauschalen ( das Wort deutet an, dass die Persönlichkeit der Patienten eher im Hintergrund, die
Diagnose und der Fall jedoch eher im Vordergrund stehen). Fakt ist, dass wir künftig für einen
Patienten mit einer bestimmten Diagnose einen festen Betrag erhalten (dies könnten ca. 2700 Euro
sein) mit der Konsequenz, dass diese Summe auf alles heruntergebrochen werden muss, was Kosten
verursacht, dies sind vor allem die Personal- und Sachkosten.
Eine zentrale Frage bewegt Ärzte, Pflegepersonal und natürlich auch die Patienten besonders:
„Werden Patienten unter den neuen Bedingungen schneller entlassen, als ihnen gut tut?“, weil es bei
den Fallpauschalen eine Ober- und Untergrenze zur Behandlung bestimmter Erkrankungen gibt.
Alle, die eigene Erfahrungen mit Klinikaufenthalten haben, wissen, dass man auch Zeit für
Entscheidungen auf Seiten der Angehörigen und Patienten benötigt ( z.B.: Welche Behandlung
möchte ich? Wie kann es zu Hause weitergehen? ) Vielleicht werden wir gezwungen sein, Patienten
wirklich zu früh und dies bedeutet auch zur Unzeit entlassen zu müssen.

Frau Helga Kühn-Mengel, die Patientenbeauftragte der
Bundesregierung, sagte dazu: „Das System Krankenhaus
arbeitet
für
den
Patienten.
Krankenhäuser,
die
Wirtschaftlichkeit und Qualität nicht vereinbaren können,
werden ausscheiden“.
Im Wort „Qualität“ wird auch die Chance deutlich, die
überkommenen Strukturen und Prozesse auf dem neuen
Hintergrund der zur Verfügung stehenden Finanzmittel neu
zu überdenken, und dies ist auch im Sinne der Patientinnen
und Patienten zu tun. Das neue System muss nicht zum
Nachteil gereichen.
Drei weitere Situationen möchte ich Ihnen neben der
betriebswirtschaftlichen Ausgangssituation darstellen:
Da ist die Spannung zwischen der modernen Medizin und
der individuellen Freiheit. Wir sind dankbar, dass uns die
moderne Medizin neue Entscheidungsfreiräume eröffnet
hat. Neue Möglichkeiten sind entstanden, an die vor einigen
Jahren
noch
niemand
zu
denken
wagte
(im
intensivmedizinischen Bereich – in Stammzellentherapie
usw.). Diese neuen Möglichkeiten werfen auch neue Fragen
auf. Es werden eine Vielzahl ethischer Entscheidungen
verlangt, die nicht leicht zu beantworten sind. Zudem entsteht durch die neuen Möglichkeiten ein
Überangebot, d.h. es kann auch übertherapiert werden. Hinzu kommt, dass sich unsere Kultur und
unser individueller Lebensalltag als zunehmend medikalisiert darstellt – in den Medien wird oft der
Eindruck erweckt, dass mit Medikamenten viele Lebensprobleme bewältigt werden können und es
weiterer Dinge nicht bedarf. Krankheit und Gesundheit sind zu einem Markt geworden. Krankheit
ist somit auch ein ökonomisches Konstrukt und ein Objekt von Vermarktung.
Moderne Medizin eröffnet Entscheidungsfreiräume, gefährdet aber auch individuelle Freiheiten, auf
die noch einzugehen sein wird.
Bei
den
genannten
betriebswirtschaftlichen
Grundbedingungen und dem Spannungsfeld der modernen
Medizin und individueller Freiheit begeben sich viele
Verantwortliche auf die Suche nach einer Orientierung in
Umstellungszeiten und versuchen, ein Wertemanagement
auf den Weg zu bringen. Wir als konfessionelles Haus
haben dies auch getan und haben das Ganze unseres
Auftrages in den Blick genommen und betrachten uns als
christliche Dienstleister.

Eigentlich müsste diese Folie am Anfang stehen, geht es
doch um den Patienten selbst. Es gibt einen großen
Unterschied, ob ein Patient notfallmäßig in die Klinik
kommt oder zu einem geplanten Aufenthalt. Es gibt eine
unterschiedlich ausgeprägte existentielle Verunsicherung,
die mit Ängsten, Nöten und Sorgen und sehr viel
Ungewissheit verbunden ist. Beim Einstieg in den
Krankenhausaufenthalt
gibt
es
sehr
viele
Beschränkungen. Diese beginnen mit der Situation des
Zimmers (Unterbringung max. zu dritt) = räumliche

Einschränkung, setzen sich mit dem vorhandenen Stationsablauf fort = zeitliche Einschränkung und
sind umfasst von einer unklaren Perspektive (gibt es Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit? ).
Bei alledem gibt es dennoch – je nach Situation der Kranken - Möglichkeiten, eigene Freiräume zu
finden (Spaziergänge, Cafeteria ...).
Diese Folie dokumentiert ein wesentliches Element
für uns im Gemeinschaftskrankenhaus, es stellt
unseren Wertekompass dar.
Die Wirtschaftlichkeit steht der Christlichkeit
gegenüber,
die
Patientenorientierung
der
Mitarbeiterorientierung.
Diese
Pole
müssen
ausbalanciert werden wie bei einer runden Scheibe,
die auf einer Kugel steht. In dieser Weise hoffen
wir, der bestehenden wirtschaftlichen Problemlage
am besten begegnen zu können.

Patientenorientierung

Wirtschaftlichkeit

Christlichkeit

Mitarbeiterorientierung

Der Wertekompass gibt Orientierung, die in dreierlei
Hinsicht Umsetzung findet:
1. Leitbild (schriftlich niedergelegte Werte)
2. Frage der Ethik (Wertedialog )
3. Spiritualität ( Ausdruck der Werthaltung)
Die Wertschätzung des Patienten drückt sich darin aus,
dass wir versuchen, ein konsequentes Denken aus der
Perspektive des Patienten zu ermöglichen und zu
überlegen, was der Patient erlebt, welche Ängste,
Sorgen und Nöte er hat, um ihm dann zu entsprechen,
soweit es die Bedingungen erlauben. Wichtig bei der Wertschätzung des Patienten ist unsere Sicht,
ihn als einzigartige und einmalige Persönlichkeit zu sehen, ihn so zu akzeptieren und seine Rechte
zu berücksichtigen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

freie Arztwahl
umfassende Aufklärung
Selbstbestimmung
angemessene medizinische Behandlung
Einsicht in die Krankenunterlagen
Vertraulichkeit
Schadensersatz

Bei dieser Wertschätzung der Patienten spielt eine
entsprechende Haltung eine wesentliche Rolle, die mit
diesen Begriffen zum Ausdruck gebracht werden kann:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Achtsamkeit
Entschiedenheit
Einsicht in die eigene Wandelbarkeit und Ergänzungsbedürftigkeit
Anerkennung der eigenen Endlichkeit
Dankbarkeit
Berührbarkeit
Wandelbarkeit und
Gelassenheit

Ich möchte Ihnen jetzt einige Impulse für den klinische Alltag benennen.
Perspektive der Person:

1.
2.
3.
4.
5.

Eintritt in einen tatsächlichen Dialog
Suche nach unmittelbarer Begegnung
ihn als personales Gegenüber zu verstehen
ihn zu bejahen
Antwort auf das „Du“ (Martin Buber)

Person- und patientenorientierte Medizin

1. Person als Leib-Geist – Einheit wahrzunehmen
(dialogisch, kommunikativ)
2. in Vernetzung mit dem klinisch objektivierbaren
Krankheitsbegriff

Freiheit und Selbstbestimmung des Patienten
Wünschenswert ist, und dies gelingt nicht immer, bei der
Anamnese nicht nur nach Krankheitssymptomen zu fragen,
sondern auch nach Werten und Haltungen, die den
Patienten ausmachen.
Ein Ansatz dazu ist die in den Plakaten genannte
Patientenverfügung. Entschieden haben wir uns für die
„Christliche Patientenverfügung“, in die sowohl eine
Patientenverfügung, eine Betreuungsvollmacht und eine
Vorsorgevollmacht eingebunden ist. Außerdem sind
ausführliche Erläuterungen darin zu finden. Sinnvoll ist es,
persönliche Textbausteine einzuarbeiten. Zu diesem Thema
haben wir eine eigene Veranstaltung im Haus durchgeführt,
die sehr gut besucht war. Ein Oberarzt unseres Hauses hat zusätzlich eine eigene Vorlage
entwickelt, die Sie gerne von mir erhalten können. Eine Verfügung gibt dem behandelnden Arzt
mehr Möglichkeiten, den Willen des Patienten, wenn er ihn selber nicht mehr äußern kann, zu
erfassen.
Wir müssen dem Patienten Zeit und Raum für Entscheidungen einräumen. Die dazu notwendige
Beratung muss entsprechend ernsthaft durchgeführt werden. Möglicherweise sind zwei oder drei
kleinere Gespräche am Tag dazu notwendig. Dazu ist der Raum des Gesprächs so zu wählen, dass
die Würde und Individualität des Patienten gewahrt bleiben.

Eine Spiritualität der Organisation sollte so gestaltet sein, dass

1. sie nicht ausgrenzt, sondern einlädt
2. sie nicht ängstigt, sondern entängstigt
3. sie nicht konfliktscheu, sondern
menschenfreundlich und systemkritisch ist
4. sie Thema der Führungsverantwortung
sein muss

Dies sind Schlaglichter, die mir zur Thematik „eingeliefert – ausgeliefert ?“ eingefallen sind.
Gerade mit dem Schwerpunkt „Werte / Wertschätzung des Patienten“ verhält es sich so - hier wird
die vorhandene Diskrepanz zwischen dem Geschriebenen (Leitbild usw.) und dem tatsächlich
Wahrgenommenen und Erlebten aufgefangen - wie es Antoine de Saint-Exupéry formuliert hat:

„Es kommt darauf an, dass Du auf etwas zugehst, nicht
dass Du ankommst!“

Vortrag
Jürgen Freiberg
Leiter des Sozialdienstes am Universitätsklinikum Bonn
Ich bin gebeten worden, heute Abend einige Gedanken aus Sicht der Klinischen
Sozialarbeit zum Thema beizutragen.
Dieser Bitte komme ich gerne nach, weil das Ziel unserer Beratungs- und
Betreuungstätigkeit der aufgeklärte, gut beratene und adäquat vermittelte Patient ist.
Für diese Tätigkeit legen wir als Berufsgruppe ein besonderes Augenmerk auf die
individuelle Lebenssituation der Patienten und die Tragfähigkeit seines persönlichen
sozialen Umfeldes. Wir versuchen innerhalb der festgesetzten Rahmenbedingungen
wie stationärer Behandlungsdauer, gesetzlicher und finanzieller Möglichkeiten
Lösungsmodelle zu entwickeln, die allen Anforderungen von außen und innen
gerecht werden.
Zum Thema des heutigen Abends: Eingeliefert - Ausgeliefert
Beide Begriffe bezeichnen ein passives Verhalten der Patienten, zeigen keine
Möglichkeit zum aktiven Handeln an.
Eingeliefert werden ins Krankenhaus ist oft verbunden mit
- Freude über einen Aufnahmetermin und den Beginn der Behandlung
- Hoffnung auf Linderung bzw. Heilung
- bei gleichzeitiger Angst vor dem Scheitern, Angst vor dem u.U. gefährlichen
operativen Eingriff oder Behandlung
Dabei ist man ausgeliefert
- einer fremden Umgebung
- fremden Menschen, oft wechselnden Ansprechpartnern
- einem Eingriff in die Intimsphäre ohne Rückzugsmöglichkeit ins Private
Aufgrund der immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen hat das
Gesundheitswesen eine zunehmende Ökonomisierung erfahren. Die Kostenträger
erstatten nicht mehr die Zeitdauer, die nötig ist um einen Menschen zu behandeln,
sondern decken Behandlungen nur noch mit Pauschalen ab. Nicht mehr die
Behandlung eines kranken Menschen, sondern die Beseitigung eines organischen
Defektes wird bezahlt.
Die Behandlung im Krankenhaus erfolgt unter einem großen Zeitdruck. Dies ist
besonders bedrückend für Patienten, die existenzielle Ängste erfahren müssen. Sie
wissen nicht um den richtigen Zeitpunkt, im klinischen Ablauf diese sehr
persönlichen Gefühle zu äußern oder ihre Fragen zu stellen.
Viele Prozesse sind im Krankenhaus zwangsläufig standardisiert, um beispielsweise
Wartezeiten für die Patienten und unnötige Untersuchungen zu vermeiden. Für die
Betroffenen sind allerdings diese Zusammenhänge nicht immer transparent und sie
fühlen sich passiv eingebunden und dem System ausgeliefert.
Im Gegensatz zu anderen Bereichen der Sozialberatung ist der Zugang zur Klinischen
Sozialarbeit bedingt durch die Erkrankung. Nicht eine spezielle Fragestellung wie die

Verschuldung, familiäre Problematik, Suchtverhalten, bleibender Behinderungen
usw. ist der Anlass der Klienten zur freiwilligen Kontaktaufnahme. Nach einem
ausführlichen Gespräch können wir in der Mehrzahl der Beratungs- und
Betreuungsfälle die ersten notwendigen Schritte einleiten, die Probleme und deren
Lösungsmodelle benennen und gegebenenfalls eine Art Weichenstellung vornehmen.
Eine plötzliche Erkrankung und die damit verbundene Notaufnahme ist nicht planbar
und kommt für alle Beteiligten überraschend. Oftmals müssen umgehend
fundamental wichtige Dinge geregelt werden. Beispielsweise bei einer
Alleinerziehenden die Versorgung der Kinder und die Frage der Kostenübernahme
der in Frage kommenden Haushaltshilfe. Erst wenn diese Fragen geklärt sind, wird
die Mutter bereit sein, sich mit ihrer Situation intensiv zu befassen.
Bei chronisch Kranken stehen oftmals der Verlust des Arbeitsplatzes und die damit
verbundenen wirtschaftlichen Einbußen im Vordergrund. Hier wird durch unsere
Berufsgruppe das Problem analysiert und Hilfestellung angeboten. Für die
abschließende Klärung ist oft die Zusammenarbeit mit externen Institutionen oder
Rehabilitationseinrichtungen notwendig.
In den letzten Jahren nimmt das Selbstbewusstsein der Patienten zu, aufgrund der
aktuellen Reformpolitik und der höheren Eigenbeteiligung steigt auch die
Erwartungshaltung an das System Krankenhaus. Der Beachtung der Patientenrechte wie qualifizierte Beratung und Aufklärung- kann aber nicht immer in der
gewünschten Form nachgekommen werden. Die Mitwirkung und Einwilligung des
einzelnen Patienten in die standardisierten Behandlungsabläufe und Pfade ist oft
schwierig und alle am Behandlungsprozess beteiligten Berufsgruppen müssen sich
dieser ethischen Anforderung immer wieder neu bewusst werden. Patienten ihrerseits
können den Mitarbeitern im Krankenhaus helfen, indem sie beispielsweise ihren
Willen anhand von Patientenverfügungen erklären, frühzeitig Ängste äußern und
Gesprächsbedarf anmelden. Als Vertreter eines Sozialberufes kann ich beurteilen,
dass die meisten Mitarbeiter im Krankenhaus alleine aus einem Grund ihren
helfenden Beruf ergriffen haben, nämlich den kranken Menschen zu heilen und in
seiner Bedrängnis zu unterstützen. Leider werden heute die Rahmenbedingungen
aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge für alle Beteiligten so eng gesteckt, dass
individuelle Probleme zu kurz kommen können.
Ein klares Ziel bleibt, dass wir den Dialog zwischen den Patienten und der Klinik
fortsetzen und fördern werden.
Veranstaltungen wie diese tragen ohne Frage dazu bei, eine Öffentlichkeit zu
schaffen.
Vielen Dank

Facetten von
„Eingeliefert – Ausgeliefert“
ökonomische Rahmenbedingungen
des Gesundheitssystems:
•
•
•
•
•

was ist finanzierbar
was ist möglich
wie lange kann ich bleiben
wie gesund werde ich entlassen
...

Das völlig neue
Beziehungsnetz
der
verschiedensten
Dienste in der
Klinik

Die
Wechselbäder
eigener Gefühle
und Gedanken

Die Erfahrung von Macht und
Ohnmacht während des
Klinikaufenthaltes:

Chancen und Grenzen medizinischer
Kunst
• Können die Ärzte den für mich
richtigen Weg zwischen dem
Möglichen und dem sinnvollen
mit mir klären ?
• Können sie auch mit dem Sterben
gut umgehen ?
• Haben sie Mut, eine Behandlung
früh genug abzubrechen ?
• Haben sie den Mut, mich
umfänglich aufzuklären, wenn ich
dies möchte?

Die Gedanken um die Frage: Wer
spricht für mich, wenn ich nicht mehr
gefragt werden kann ?

• Die Visiten (Viele Mediziner im
Gegenüber , wenig Zeit, viele
Fremdworte...)
• Die Diagnose
• Kann ich entscheiden, was gut für
mich ist ?
• Der Tagesablauf
• Die Tagesform der Angestellten
• Das Essen
• Das Zimmer und die Mitpatienten
• ...

• Habe ich eine Patientenverfügung
und wird diese Geltung haben?
• Kann ich meinen Vertretern
vertrauen ?
• Wie viel Zeit nehmen sich die
Verantwortlichen,
meinen
mutmaßlichen
Willen
zu
ergründen ?
• ...

Die anstehende Veränderung des
eigenen Alltags, wenn ein medizinischer
Eingriff - eine längere Behandlung
(chronische
Erkrankung)
den
gewohnten Alltagszyklus nicht mehr
möglich sein lässt.

Die Veränderung im eigenen sozialen
Beziehungsnetz – vor allem, wenn sich
eine Krankheit abzeichnet, die eine
existenzielle Bedrohung darstellt.

Zusammenstellung: H.B. Hagedorn 5-04

