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Der Tod in Zeiten der Krise
Palliativmedizin auf der Insel: Experten fordern Ausweitung der Sterbebegleitung über die von Schließung bedrohten Kliniken hinaus

Von Stephanie Schuster

Heilen, heilen, heilen – lange Zeit 
hatte, wer ein guter Mediziner sein 
wollte, nichts anderes im Sinn. 
Doch was, wenn es keine Hei-
lung mehr gibt? Wenn jemand so 
krank ist, dass der Tod nur noch 
eine Frage der Zeit ist? „Dann 
 interessiert die Krankheit nicht 
mehr, dann muss man sich auf 
den Menschen konzentrieren“, 
sagt Enric Benito, der federfüh-
rend an einem Strategiepapier für 
die Palliativpflege auf den Bale-
aren mitgewirkt hat. In dem über 
100-seitigen Werk wird dargelegt, 
wie die Betreuung von todkranken 
Patienten und deren Angehörigen 
verbessert, und wie vor allem für 
einen möglichst großen Teil der 
Bevölkerung im Bedarfsfall eine 
professionelle Sterbebegleitung 
gewährleistet werden kann.
 Denn mit den vorhandenen 
 Ressourcen könnten bisher lediglich 
50 Prozent des Bedarf abgedeckt 
werden, wie Benito – trotz viel Lob 
für die palliativmedizinische Arbeit 
auf Mallorca – eingesteht. Derzeit 
gibt es in den Kranken häusern Joan 
March, General und Sant Joan de 
Déu jeweils 20 Betten für Palliativ-
patienten, die von insgesamt fünf 
Ärzten, 23 Krankenschwestern, 
25 Krankenpflegern, drei Psycho-
logen und drei Sozialarbeitern 
betreut werden. Hinzu kommt das 
aus Medizinern, Pflegepersonal 
und einem Psychologen bestehende 
Team des ambulanten Pfl egediens-
tes ESAD, das unheilbar Kranke in 
den eigenen vier Wänden bis zum 
Tod begleitet. 

Fast nur Krebspatienten
„90 Prozent der Menschen sterben 
nicht akut, sondern langsam“, sagt 
der inzwischen pensionierte Arzt 
Benito. Allerdings meist in her-
kömmlichen Krankenhäusern und 
nicht auf den spezialisierten Sta-
tionen, im Hospiz oder zu Hause. 
Palliativ versorgt werden auf den 
Balearen zudem fast ausschließlich 
Krebspatienten. In dem Strategie-
papier wird denn auch eine entspre-
chende Betreuung für Patienten

mit Aids, Parkinson, Alzheimer 
oder chronischen Herz-, Lun-
gen-, oder Leberleiden gefordert. 
Schließlich gingen im Jahr 2007 
43 Prozent der Todesfälle auf den 
Balearen unter anderem auf diese 
Krankheiten zurück.
 „Eigentlich müsste es in jedem 
Krankenhaus eine Palliativstation 
geben, damit die Leute in Würde 
sterben können“, fordert auch 
Inmaculada Mascaró, die Vorsit-
zende des Vereins „Dime – Cuenta 
con nosotros“ (Sag mir, zähl auf 
uns). Sie selbst besucht einmal 
pro Woche die Patienten auf der 
Palliativ station im Hospital Gene-
ral in Palma. Unterhält sich mit 
ihnen, hört zu oder ist einfach nur 
da. „Ein Lachen oder einfach nur 
ein zufriedenes Lächeln sind Dank 
genug“, begründet  Mascaró, die im 
Hauptberuf Lehrerin ist, ihr Enga-
gement. Und auch die Angehörigen

und das Krankenhauspersonal wüss-
ten die Arbeit der Freiwilligen zu 
schätzen. Neben der Vorsitzenden 
sind aktuell 37 weitere Vereinsmit-
glieder, die in speziellen Kursen 
auf die nicht einfache Arbeit als 
Sterbebegleiter vorbereitet werden, 
regelmäßig in den Krankenhäusern 
General und Joan March im Einsatz. 
 Ein großes Augenmerk legt der 
Verein zudem auf Information und 
Aufklärung. „Viele Menschen auf 
Mallorca wissen gar nicht, dass es 
die Palliativpflege gibt, und dass 
sie ein Anrecht darauf haben“, sagt 
Mascaró. „Und wenn es ihnen nie-
mand sagt, werden sie auch nicht 
danach verlangen.“ 

„Wir hängen in der Luft“
Ob die Palliativpfl ege aber, wie  in 
dem Strategiepapier ausgeführt, 
tatsächlich ausgeweitet werden 
kann, ist ungewiss. Inmitten der 

Haushaltskrise wird unter dem 
bereits dritten Gesundheitsminis-
ter dieser Legislaturperiode derzeit 
eher darüber nachgedacht, was 
alles eingespart werden kann. Den 
Kliniken General und Joan March 
droht gar die Schließung. „Das ist 
die große Frage: Wir wissen nicht, 
was der neue Gesundheitsminister 
vorhat und hängen in der Luft“, 
sagt gar Inmaculada Mascaró.
 Enric Benito indes will von dro-
henden Schließungen nichts wissen 
und plädiert ohnehin für eine ganz 
andere Herangehensweise. „Pallia-
tivpfl ege sollte sich nicht auf diese 
Kliniken beschränken. Sie kann 
und sollte überall stattfi nden, auch 
zu Hause und in den Altenheimen. 
Die Menschen sterben überall.“ 
 Ein anderer, immer noch weit 
verbreiteter Irrglaube sei es, dass 
die Sterbebegleitung erst ganz am 
Ende nötig sei, wenn der Tod kurz 

bevor steht. Dabei müsste man 
in seinen Augen sofort nach der 
 Diagnose einer unheilbaren Krank-
heit damit beginnen. Denn der 
Mensch brauche Zeit, um Abschied 
zu nehmen. „Alles andere wäre so, 
wie wenn eine Schwangere ihre 
Schwangerschaft bis zur Geburt 
leugnen würde.“ 
 Auch Ärzte und Pfl eger müss-
ten daran arbeiten in diesen Fällen 
den nahenden und unausweichli-
chen Tod zu akzeptieren, so der 
Palliativmediziner. Schon in ihrem 
eigenen Interesse. „Wer verstan-
den hat, dass er den Tod nicht 
aufhalten muss, sondern ihn leich-
ter machen kann, geht am Abend 
zufriedener von der Arbeit nach 
Hause“, ist er überzeugt.
 
Mit Tabletten vollgepumpt
Und nicht zuletzt profi tiere die All-
gemeinheit von dieser Erkenntnis, 
schließlich spare die professionelle 
Sterbebegleitung dem Gesundheits-
system viel Geld. Die Unterbrin-
gung unheilbar kranker Patienten 
auf herkömmlichen Krankenhaus-
stationen sei Verschwendung, da 
sie die bereit gehaltenen Apparate 
und Gerätschaften ohnehin nicht 
mehr in Anspruch nähmen und 
stattdessen mit teuren Medikamen-
ten vollgepumpt würden, so Benito. 
 Zum Wohl der Patienten ist das 
nicht. „Sie werden dort zwar kör-
perlich versorgt, gewaschen und 
gekämmt“, sagt Benito, „außen 
vor aber bleiben die psychologi-
sche Belastung – auch der Fami-
lienangehörigen – oder ganz prak-
tische Fragen wie die nach einem 
Testament oder der Gestaltung der 
Trauerfeier.“
 Doch, wie gesagt, es ist noch 
ein weiter Weg bis zu einer umfas-
senden  Palliativversorgung, wie 
sie Enric Benito vorschwebt. Und 
dann gibt es da noch einen gänzlich 
weißen Fleck: Sterbebegleitung für 
Kinder. „Wobei wir auch hier auf 
einem guten Weg sind“, sagt der 
betont optimistische Enric Benito. 
„Im Krankenhaus Son Espases 
wurde vor Kurzem eine Initiative 
zum Aufbau einer pädiatrischen 
Palliativstation gestartet.“ 

Brüssel genehmigt 
Müll-Import nach Mallorca
Die Europäische Kommission 
hat den Import von Müll nach 
Mallorca zur Entsorgung in der 
Verbrennungsanlage von Son Reus 
genehmigt. Wie der Inselrat am 
Samstag (10.11.) mitteilte, sei der 
Bericht aus Brüssel, in dem auf 
Fragen des EU-Parlaments geant-
wortet werde, positiv ausgefallen.
 So heißt es darin, dass die 
Müllverbrennungsanlage auf 
Mallorca alle technischen Voraus-
setzungen und nach ihrer Erwei-
terung vor ein paar Jahren auch 
alle Umwelt auflagen erfülle. In 
dem Bericht wird zudem darauf 
verwiesen, dass die Verbrennung 
von Müll anderen Entsorgungs-
methoden wie der Deponierung 
vorzuziehen sei. Auch gegen den 
Transport des vorbehandelten Ma-
terials aus anderen EU-Ländern 
sei nichts einzuwenden.

 Das Balearen-Parlament machte
mit der Verabschiedung eines Ge-
setzes am Dienstag (13.11.) den 
Weg auch offiziell frei. Die mit 
absoluter Mehrheit regierende 
Volkspartei (PP) hatte die Pläne 
mit dem Argument vorangetrie-
ben, dass so eine Erhöhung der 
Müllgebühren vermieden werden 
könne.
 Son Reus ist aufgrund einer 
zu großzügigen Planung nicht 
ausgelastet, besonders im Winter 
geht der Anlage der Brennstoff 
aus. Der Müll, der unter ande-
rem aus Italien kommen soll, sei 
vorbehandelt, sodass er keine Ge-
fährdung der Umwelt darstelle, 
argumentiert die PP. Die Oppo-
sitionsparteien warnen vor einer 
verfehlten Entsorgungspolitik. 
Mallorca drohe zur „Mülldeponie 
Europas“ zu werden.

■ Auf der Palliativstation im Krankenhaus Sant Joan de Déu.  FOTO: LLOMPART


