
STIEFS SPRECHSTUNDE

Leser fragen – Experten antworten

Prof. Dr. Christian Stief

Liebe Leserinnen und Leser, als Chefarzt im Münchner
Klinikum Großhadern erlebe ich täglich, wie wichtig
medizinische Aufklärung ist. Patienten erwarten zu
Recht, Antworten auf ihre Fragen zu bekommen.
Doch im hektischen Alltag von Klinik und Praxis bleibt
dafür oft nur wenig Zeit. Und: Geht es um ein „Tabu-
thema“, trauen sich Patienten häufig gar nicht erst
nachzufragen. Meine Kollegen und ich wollen Ihnen
daher künftig Ihre drängendsten Fragen an dieser
Stelle beantworten. Heute werden wir Ihnen noch
einmal ausgewählte Experten vorstellen. Ab kommen-
der Woche, am 26. Oktober, finden Sie dann hier die
ersten Antworten auf Ihre Fragen.

Haben Sie Fragen an unsere Ärzte? Schreiben Sie uns!
Per Mail: mitarbeit.wissenschaft@merkur.de
Per Post: Münchner Merkur, Redaktion Gesundheit,
Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München

KIEFERORTHOPÄDIE ..........................................................

Von Zahnschienen

bis hin zu Spangen

Prof. Andrea Wichelhaus
Fachärztin
für Zahnheilkunde

Prof. Andrea Wichelhaus ist Direktorin der Poliklinik
für Kieferorthopädie am Klinikum der Ludwig-Maxi-
milians-Universität (LMU) München. Zu ihren Schwer-
punkten gehört die kieferorthopädische Therapie mit
herausnehmbaren und festsitzenden Spangen, zudem
mit besonders unauffälligen Zahnklammern und
Zahnschienen. Sie beantwortet zudem auch Fragen zu
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und zu chirurgischen
Eingriffen bei einer Kieferfehlstellung.

PALLIATIVMEDIZIN .............................................................

Von Schmerzkontrolle bis

hin zu Hilfe für die Psyche

Prof. Claudia Bausewein
Fachärztin
für Innere Medizin

Prof. Claudia Bausewein ist Direktorin der Klinik
und Poliklinik für Palliativmedizin am Klinikum der
Universität München. Seit mehr als 20 Jahren be-
gleitet sie Menschen mit fortgeschrittenen Erkran-
kungen. Ziel ihrer Arbeit als Palliativmedizinerin ist
die Verbesserung der Lebensqualität. Dabei geht es
darum, körperliche Beschwerden der Schwerkran-
ken zu lindern und Patienten und deren Angehöri-
gen bei psychischen und sozialen Fragen zu helfen.

NEUROCHIRURGIE ...............................................................

Von Wirbelsäulenleiden

bis hin zum Hirntumor

Prof. Jörg-Christian Tonn
Facharzt
für Neurochirurgie

Prof. Jörg-Christian Tonn ist Direktor der Klinik für
Neurochirurgie der LMU München. Zu seinen Schwer-
punkten gehört die Behandlung von Patienten mit
Hirntumoren und Tumoren der Schädelbasis. Er ist
zudem Experte für chirurgische Eingriffe bei vielen
Wirbelsäulenleiden. Auch beantwortet er Ihre Fragen
zu allen Bereichen der Neurochirurgie, sowohl bei
Erwachsenen als auch bei Kindern – unter anderem zu
Gefäßerkrankungen wie Aneurysmen im Gehirn.

RADIOLOGIE .............................................................................

Von der Computer- bis hin

zur Kernspintomografie

Prof. Birgit Ertl-Wagner
Fachärztin
für diagnostische Radiologie

Prof. Birgit Ertl-Wagner ist geschäftsführende Ober-
ärztin des Instituts für Klinische Radiologie am Klini-
kum Großhadern in München. Sie ist Professorin für
klinische und experimentelle Magnetresonanztomo-
grafie an der LMU München. Sie beantwortet Ihre Fra-
gen zu radiologischen Verfahren, etwa der Kernspin-
oder Computertomografie. Zudem hilft Sie Ihnen
auch weiter, wenn Sie etwas zu Röntgen-Untersu-
chungen wissen wollen.

Wer sicher gehen will, dass alles rechtzeitig
geregelt ist, sollte nicht zögern und für den
Ernstfall vorsorgen. Denn was, wenn man
irgendwann nicht mehr allein Entscheidungen
treffen kann? Und wenn dann zum Beispiel
keine Patientenverfügung vorliegt? Oder wenn
dann das Testament noch nicht fertig ist?

Für solche Fälle hat der C.H. Beck-Verlag
Broschüren zusammengestellt – mit Ratschlägen
von Juristen, Medizinern, Theologen und
Experten aus dem Bereich der Pflege. Zudem

enthalten viele Hefte heraustrennbare Formulare
zum sofortigen Ausfüllen. Sechs Broschüren
stellen wir Ihnen auf dieser Seite vor
(siehe unten). Jede kostet 4,90 Euro.

Weitere Informationen zu den Broschüren gibt es
auch im Internet. Für eine individuelle Vorsorge
empfiehlt der C.H. Beck-Verlag folgenden Link:
www.patientenverfügung.beck.de

Hier finden Sie eine Patientenverfügung,
Vorsogevollmacht und Betreuungsverfügung.

Vorsorgen für den Ernstfall: So sind Sie richtig vorbereitet

Rechtzeitig
Finanzielles
regeln

Ein Ratgeber
für den
Betreuungsfall

Wichtig für
jeden ab
18 Jahren

Konkrete Hilfe
für alle
Angehörigen

Praktische
Ratschläge für
Angehörige

Wissen, was zu
tun ist, wenn’s
mal ernst wird

Ein emotionales Thema,
starke Podiumsgäste, fast
200 Zuhörer: Die Merkur-
Sprechstunde befasste
sich mit Palliativmedizin.
Die wichtigsten Punkte.

Was leistet die
Palliativmedizin?

Berend Feddersen, Palliativ-
mediziner: „Wenn Patienten im
Krankenhaus hören, ,Sie sind
austherapiert, wir können
nichts mehr für Sie tun’, fängt
unsere Arbeit an. Wir von der
Spezialisierten Ambulanten
Palliativ-Versorgung können
zwar nicht heilen – wir versu-
chen aber Symptome wie
Schmerzen, Übelkeit und Er-
brechen zu lindern. Dabei sind
auch die Angehörigen wichtig:
Wenn wir sie nicht stärken
können, schaffen wir es auch
nicht, dass der Patient bis zu
seinem Ende zu Hause bleiben
kann. Und die meisten wollen
in dieser Phase dort sein. Dafür
müssen zum Beispiel die Me-
dikamente immer vor Ort sein.
Der Patient muss wissen: ,Ha-
be ich Schmerzen, kann ich
von dem Medikament aus
dem Schrank so und so viel
einnehmen.’ Wir versuchen,
alle Eventualitäten abzude-
cken, damit der Patient sich si-
cher fühlt, er soll denken: ,Egal
was mir jetzt noch passiert, es
gibt ein Team, das mir hilft.’“

Für was gibt es eine
Patientenverfügung?

Ludger Bornewasser, Fach-
anwalt bei „Advocatio“: „Es
gibt zwei unterschiedliche Ar-
ten der Vollmachten. Mit der
Vorsorgevollmacht beauftrage
ich eine Person, mich zu ver-
treten, wenn ich es selbst nicht
mehr kann. Diese braucht ein
älterer Mensch genauso wie
ein jüngerer: Es kann immer
ein Unglück passieren. In die-
sem Fall haben die Angehöri-
gen kein gesetzliches Vertre-
tungsrecht. Wenn ich nieman-
den bevollmächtige, bekomme
ich vom Gericht einen Betreu-
er, der mich nicht kennt und
ich ihn nicht. Etwas anderes ist
die Patientenverfügung: Hier
lege ich fest, was der Arzt ma-
chen soll, was nicht – oder ob
ich einen Behandlungsab-
bruch wünsche. Und ich muss
festlegen, in welchen Situatio-
nen die Verfügung gelten soll:
im Sterbeprozess, am Ende ei-
ner tödlichen Krankheit oder
in einer ähnlichen Situation.“

Schlechte Diagnose:
Wie sagt es der Arzt?

Professor Christian Stief, Chef-
arzt im Klinikum Großhadern:
„Ich arbeite von 6 bis 20 Uhr,
im Klinikalltag setze ich sol-
che Gespräche ans Ende des
Tages. Dann habe ich keinen
Zeitdruck mehr. In dieser
Ausnahmesituation braucht es
ein Vier-Augen-Gespräch.
Habe ich in einer durchgetak-
teten Sprechstunde einen sol-

MERKUR-SPRECHSTUNDE ZUM THEMA PALLIATIV-MEDIZIN .......................................................................................................................................................................

falsch’. Was ist, wenn der Pa-
tient den Angehörigen anfleht,
dass er ihm hilft? Dann kann
man sich nicht hinstellen und
radikale Sätze wie ,Das Leben
ist unantastbar’ formulieren.
Die Frage ist, ob wir dafür ei-
nen Ermessensspielraum für
den Arzt brauchen. Da muss
vielleicht etwas im Gesetz hin-
zukommen. Wobei ich es
nicht ganz aufweichen möch-
te, dafür leben wir in einer viel
zu leistungsorientierten Welt.“

Was ist am Ende
eine große Hürde?

Lydia Staltner, Vereins-Chefin
von Lichtblick Seniorenhilfe:
„Manche Menschen haben
niemanden, den sie bei einer
Patientenverfügung einsetzen
können. Und manche wollen
niemanden, weil sie keinem
zur Last fallen wollen. Sie sind
zu stolz, sie wollen nicht, dass
man sieht, dass sie Hilfe brau-
chen oder arm sind – und sich
für einen Klinik-Aufenthalt
noch nicht mal einen Schlaf-
anzug leisten können. Wir un-
terstützen sie, oft über Jahre.
Wir besuchen sie im Kranken-
haus genauso wie wir deren
Karte zum Fernsehen zahlen.
Denn für unseren Verein ist
klar: Kein Mensch, egal wie
viel Geld er hat, sollte Angst
davor haben, sein Leben so zu
regeln, dass er abends ruhig
einschlafen und morgens wie-
der in Ruhe aufwachen kann.“

Mit was muss die
Familie klarkommen?

Barbara Stäcker, Angehörige:
„Meine Tochter Nana wollte
in ihren letzten acht Lebensta-
gen nichts mehr essen. Das ist
,normal’, die körperlichen
Funktionen nehmen ab. Aber
es ist ein Urinstinkt der Mut-
ter, sein Kind zu füttern. Und
was passierte, als sie die Nah-
rung verweigert hat? Fortan
habe ich alle fünf Minuten ge-
fragt: ,Soll ich dir dein Lieb-
lingsgericht machen?’ Meine
Tochter hat knallhart reagiert:
,Wenn du mich damit nicht
in Ruhe lässt, gehe ich in ein
anderes Zimmer und du sitzt
nicht mehr neben mir’, schrie
sie mich an. Das habe ich ak-
zeptiert, damit war wieder
Frieden. Und wenn das Kom-
munizieren nicht mehr geht,
ist das Essen auch nicht mehr
so wichtig.“

Zusammengefasst von

Angelika Mayr.

Liebe Leser
nächsten Montag lesen Sie die
wichtigsten Fragen und
Antworten der Sprechstunde.

Einen kurzen Film
über den Arbeits-
alltag des Palliativ-
mediziners Berend

Feddersen sowie einen Kurz-
film zur unserer Merkur-
Sprechstunde finden Sie auf
unserer Internetseite.

Würde geben auf dem letzten Weg
dem Leben danach hatte, son-
dern immer nur, dass der Weg
dorthin schwer werden könn-
te. Vor allem, dass er in eine
Situation kommt, in der er ge-
lähmt ist und merkt, er will
nicht mehr leben, aber er kann
seinem Leben nicht selbst ein
Ende setzen. Dann braucht er
jemanden, der das für ihn
macht. Das Problem: Wenn
ein hilfloser Mensch einen an-
deren um solch eine Hilfe bit-
tet, kann man nicht per se das
moralische Urteil fällen ,Das
darfst du nicht, das ist

Lehnt die Kirche
Sterbehilfe ab?

Dekan David W. Theil: „Die
Grundfrage ist, welchen Wert
hat mein Leben? Und woraus
ziehe ich diesen – und wer legt
ihn fest? Die christliche Tradi-
tion sagt, dass dieser nicht et-
was ist, was ich machen oder
mir verdienen muss, sondern
es ist mir gegeben – weil ich
wertvoll bin. Das zweite, was
mir bei dieser Frage einfällt,
ist: Mir ist noch kein Sterben-
der begegnet, der Angst vor

chen Patienten, ist alles
schwieriger. Wenn ich jeman-
den um 12 Uhr sehe und ich
merke, hier musst du dir viel
Zeit nehmen, dann sage ich:
,Für Sie brauche ich mehr
Zeit: Bitte kommen sie später
wieder.’ Natürlich muss ich
auch in solchen Situationen
professionell sein, aber es be-
rührt mich. Ich kann nicht im-
mer aus der Hüfte schießen.
Daher sage ich manchmal:
,Seien Sie mir nicht böse, ich
muss auch erst einmal eine
Nacht drüber schlafen.’“

Volles Haus, viele Infos:
Das Foto oben zeigt die
Besucher der Merkur-
Sprechstunde zum Thema
Palliativ-Medizin. Fast 200
Leser kamen in die „Alte
Rotation“ unseres Presse-
hauses in München. Links:
Verleger-Gattin Marlene
Ippen mit Serap Tari vom
Verein „Lebensmut“, der
Menschen begleitet, die
eine Krebsdiagnose
bekommen haben.
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Unsere Podiumsgäste (v. l.): Professor Christian Stief von „Stiefs Sprechstunde“; Lydia Staltner, Gründerin des Vereins „Lichtblick Seniorenhilfe“, der sich
um ältere Menschen in Not kümmert und den unsere Zeitung unterstützt; Ludger Bornewasser, Fachanwalt bei der Kanzlei „Advocatio“ in München und
Experte für das Thema „Patientenverfügungen“; Dr. Barbara Richartz, Kardiologin und Moderatorin des Abends; PD Dr. Dr. Berend Feddersen, Leiter der
„spezialisierten ambulanten Palliativ-Versorgung“ an der Ludwig-Maximilians-Universität München; Barbara Stäcker, Mutter der an Krebs verstorbenen
Nana Stäcker und Gründerin des Vereins „Recover your smile“; David W. Theil, seit dem Jahr 2007 Dekan für die Pfarreien der Münchner Innenstadt.


