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Baumgarten, Astrid / Strebel, Helen (Hrsg.)
Ergotherapie in der Pädiatrie. 
Klientenzentriert – betätigungsorientiert –  
evidenzbasiert
Schulz-Kirchner, Idstein 2016

Was hat die Ergotherapie, um die es in der zu bespre-
chenden Veröffentlichung geht, mit der Heilpädagogik 
zu tun, der sich der bhp ja in der Hauptsache widmet? 
Ich meine, dass die Schnittstellen in beiden Bereichen 
nicht zu unterschätzen sind, da beide Disziplinen mit 
dem Heilen befasst sind und beide Disziplinen die 
stichwortartig im Untertitel genannten Aspekte be-
rücksichtigen. Ein Blick über den Tellerrand, gewisser-
maßen hin zur Speisefolge des Nachbarn, lohnt sich 
also!

Entstehungshintergrund
Die Entstehung dieses Herausgeberbandes ist auf den 
Ergotherapie-Kongress 2014 zu datieren. Dort wurde 
der Wunsch nach einem Grundlagenbuch für die Ergo-
therapie auf dem Feld der Kinderheilkunde geäußert.

Aufbau
Teil 1:  
Entwicklung und Betätigung aus unterschiedlichen 
Perspektiven
1. Barbara Heller: Kindliche Entwicklung
2. Helen Strebel: Vom Damals zum Jetzt – Kindheit 

heute verstehen
3. Ellen Romein | unter Mitwirkung von Harald Trees: 

Kindliche Betätigung und Betätigungsentwicklung
4. Andrea Espei: Die ICF-CY und ihre Rolle in der (in-

terdisziplinären) Intervention
5. Stephanie Knagge: Modelle in der pädiatrischen 

Ergotherapie

Teil 2:  
Themen des Therapieprozesses
1. Cornelie Zillhardt | Claudia Merklein de Freitas: Die 

Canadian Practice Process Framework (CPPF)
2. Heidrun Becker: Das Clinical Reasoning im Inter-

ventionsprozess
3. Heike Gede: Hätte mir früher mal jemand zugehört 

… Mit Kindern Gespräche führen
4. Ellen Romein | unter Mitwirkung von Harald Trees: 

Klientenzentrierte Betätigungsanalyse – zwei Me-
thoden

5. Elke Kraus: Ergotherapeutische Diagnostik in der 
Pädiatrie

6. Ursula M. Costa: Arbeit mit Eltern und Umfeld von 
Kindern und Jugendlichen

7. Ursula M. Costa: Zielfindung mit Kindern und Ju-
gendlichen und ihren Bezugspersonen

8. Andrea Hasselbusch: Forschung – Wissen schaffen 
für die Praxis

Teil 3:  
Methoden in der pädiatrischen Ergotherapie-Kongress
1. Claudia Merklein de Freitas: Bezugsrahmen in der 

Pädiatrie
2. Ein Zugang zur Betätigungsausführung mittels kog-

nitiver Strategien und aufgabenorientierter Ansätze
1. Simone van Kampen: Kindern Erfolg ermögli-

chen: Der CO-OP-Approach
2. Isolde Albers: Neuromotor Task Training (NTT)
3. Dagmar Schuh: Sensomotorische Integrations-

therapie
4. Stefanie Burmester: Behandlung nach Bobath: 

Altbekanntes Konzept mit aktueller Ausrichtung 
auf Alltag und Betätigung

5. Verhaltenstherapeutische Konzepte
1. Isabell Kost: Therapieprogramm für Kinder mit 

hyperkinetischem und oppositionellem Prob-
lemverhalten – THOP

2. Kirsten Hinrichsen: Das IntraActPlus-Konzept
6. Stephanie Burmester | Co-Autor: Alexander Nebe-

lung: Systemisch familientherapeutische Konzepte 
innerhalb der Ergotherapie in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie

7. Stephanie Schulte: Marte Meo – Eine ressourceno-
rientierte, videogestützte Entwicklungsberatung

8. Sabina Sell-Krude: Die Affolter-Therapie in der Pä-
diatrie

9. Gruppenkonzepte in der pädiatrischen Ergothera-
pie
1. Stefanie Stock-Mühlnickel: Gruppeninterventi-

onen für Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen/
ADHS

2. Louisa Scheepers: Gruppenangebot in der Ergo-
therapie für sozial-emotionales Training

10. Elke Walther: Neurofeedback (NFB) in der Pädiatrie
11. Meike Hirsch: Hilfsmittelversorgung als kompensa-

torischer Interventionsansatz im adaptionsbasier-
ten Bezuigsrahmen

Teil 4:  
Kindspezifische Problemstellungen im Fokus der 
Intervention
1. Iris Knipschild | Co-Autor: Wilfried Müller: Kinder 

mit Entwicklungsverzögerungen oder geistiger Be-
hinderung im Fokus der Intervention

2. Daniela Rolf: Fein- und Grafomotorikstörungen im 
Fokus der Intervention – Die Hand ein Werkzeug im 
Alltag

3. Isolde Albers: Kinder mit Umschriebener Entwick-
lungsstörung der motorischen Funktionen im Fokus 
der Intervention

4. Caroline Adler | Anke Hägele: Kinder mit Körperbe-
hinderungen im Fokus der Intervention

5. Sephanie Knagge: Kinder mit emotionalen Störun-
gen im Fokus der Intervention

6. Isabell Kost: Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Fokus der Inter-
vention
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7. Astrid Baumgarten: Kinder mit Autismus-Spekt-
rum-Störungen (ASS) im Fokus der Intervention

8. Stefanie Stock-Mühlnickel | unter Mitwirkung von 
Marianne Flückiger Bösch: Kinder mit visuellen 
Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörungen im 
Fokus der Intervention

9. Stefanie Burmester: Kinder mit Sehbeeinträchti-
gungen im Fokus der Intervention – Sehbedingun-
gen gestalten

Teil 5:  
Weitere Arbeitsfelder in der Pädiatrie
1. Barbara Heller: Ergotherapie bei Säuglingen und 

Kleinstkindern
2. Stephanie Knagge: Jugendliche im Fokus der ergo-

therapeutischen Intervention
3. Andrea Hasselbusch | Cornelie Zillhardt | Kerstin 

Lang: Inklusives Arbeiten in Kindertagesstätten und 
Schulen

4. Angela Nacke: Prävention und Gesundheitsförde-
rung im Bereich der Pädiatrie

5. Ines Schöpfs: Gesundheitsförderung und Gemein-
wesenorientierung in der pädiatrischen Ergothera-
pie

Inhalt
Der Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrums und der 
Kinderneurologie an der Universitätsklinik für Kin-
der- und Jugendmedizin Ulm – Harald Bode – stellt 
in seinem Grußwort fest, dass die Publikation u. a. 
im Bewegungsmangel, nicht kindgerechten Lebens-
umfeld, übermäßigem Medienkonsum, ungünstiger 
Erziehungsstrategien, problematischer bzw. prekärer 
Familienverhältnisse und kindlicher Überforderung 
begründet ist.
Es bedarf eines größeren professionellen Angebotes 
und der „oft beklagte(n – CR) Medikalisierung primär 
pädagogisch zu lösender Probleme“ (S.9).
Wie die Heilpädagogik auch, muss sich die Ergothe-
rapie gegenwärtig „an der konkreten Lebenswelt des 
einzelnen Kindes und seiner Familie orientieren und 
aus dem großen zur Verfügung stehenden Methoden-
spektrum störungsspezifisch die geeigneten therapeu-
tischen Maßnahmen einsetzen“ (S. 9f.).
Ich erlaube mir aus den sehr facettenhaften Beiträ-
gen die Entwicklung der kindlichen Betätigung und 
die Betätigungsentwicklung herauszugreifen, die Ellen 
Romein mit Harald Trees bearbeitet hat, wobei sich die 
Betätigungsentwicklung in jedem Alter vollzieht. Sie 
ist also nicht nur auf das Kindesalter beschränkt.
Kindliche Entwicklung und Betätigungsentwicklung 
sind aufeinander bezogen, Die Autoren verdeutlichen 
das sehr schön an der sensomotorischen Entwicklung 
des Fahrradfahrens zur Schule, u. a. unter den Bedin-
gungen einer Beeinträchtigung.
Nach der Definition des Deutschen Verbandes der Er-
gotherapeuten versteht man unter Betätigung sämt-
liche Aktivitäten und Aufgaben des täglichen Lebens. 

Sie werden durch das Individuum und die Kultur be-
nannt, strukturiert und bedeutungsvoll. Bedeutungs-
volle Aktivitäten sind zielgerichtet und werden von der 
ausführenden Person als signifikant, sinn- und wert-
voll erlebt.
Die Autoren widmen sich der Betätigungsentwicklung 
nach Davis und Pulatajko, einem interaktionellem 
Betätigungsentwicklungsmodell. Nach diesem Modell 
vollzieht sich die Betätigungsentwicklung:
• auf der Mikro-Betätigungsebene, d. h. dass jede 

Betätigung erlernt werden muss, „von den ers-
ten fehlerhaften Versuchen, bis sie automatisiert 
durchgeführt werden kann und man ‚Experte‘ 
geworden ist“ (S. 46);

• auf der Meso-Betätigungsebene, d. h.  dass sich 
das Betätigungsrepertoire im Lebenslauf verän-
dert:

• über das Prinzip staged continuity, einer gestuften 
Kontinuität, bei der Entwicklung fortdauernd und 
lebenslang stattfindet;

• über das Prinzip der Multikausalität, nach der die 
Betätigungsentwicklung durch viele unterschiedli-
che Determinanten ausgeführt wird, als da wären:

• die Determinanten für die Person, wie Erbanlage, 
Lernen und aktive Partizipation;

• die Determinanten für Betätigungen, wie Betäti-
gungsmöglichkeiten und Betätigungserwartungen;

• die Determinanten für den kindlichen Kontext, 
wie physikalische und soziale Umwelt, historischer 
und kultureller Kontext, Person und Umwelt-
Interaktion

• auf der Makro-Betätigungsebene, wonach davon 
auszugehen ist das sich Betätigungen ständig wei-
terentwickeln.

Beim Betätigungslernen sind drei interagierende Pro-
zesse zu unterscheiden, die 2008 von Humphy/Wake-
ford beschrieben wurden:
1. die gesellschaftliche Investition in kindliche Betäti-

gungen;
2. die interpersonellen Betätigungseinflüsse
3. die Betätigungsdynamik.

Für den heilpädagogischen Kontext bedeutsam ist die 
beispielhaft aufgeführte Betätigung des Kartoffelschä-
lens eines Kindes, das der Entwicklungslogik folgt, wie 
Georg Feuser es uns an der entwicklungslogischen Di-
daktik vorgeführt hat.
Beim Beschreiben und Messen der kindlichen Betäti-
gungsentwicklung wird nach Davis/Polatajko von Ages 
and Stages of Occupational Development gesprochen, 
wonach hierunter ein Person-Betätigung-Kontext-
Interaktion zu verstehen ist.

Eine ergotherapeutische Aufgabe ist es nun, bei-
spielsweise nach dem Eintritt einer Behinderung, 
Betätigungsveränderungen herbeizuführen oder Be-
tätigungen überhaupt erst, unter Bedingungen einer 
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Halbseitenlähmung, zu ermöglichen. Hierfür eignet 
sich die klientenzentrierte und ressourcenorientierte 
Betätigungsanalyse, denn „wenn Fähigkeiten wahr-
genommen werden können, wird es oft auch möglich, 
Schwächen und Probleme zu erkennen“ (S. 120).

Romein/Trees stellen zu diesem Zweck zwei Methoden 
vor – und das sind:
1. die analytische Beobachtung einer problemati-

schen Betätigung;
2. die unbeobachtete problematische Betätigungs-

analyse.

„Klientenzentrierung und Betätigungsorientierung 
bedeutet: Wir steigen in das Boot des Klienten ein! Es 
bedeutet nicht: Wir holen den Klienten in unser Boot“ 
(S. 124).

Fazit
An dieser beispielhaften inhaltlichen Beschreibung 
von zwei Beiträgen dieses Buches soll die großartige 
Bedeutung der besprochenen Publikation herausge-
stellt werden. Sie ist auch für die Nachbarwissenschaft 
Heilpädagogik sehr empfehlenswert.

Interdisziplinäres Autorenteam Witten (Hg.)
Heal your Hospital. 
Studierende für neue Wege  
der Gesundheitsversorgung. 
Mabuse-Verlag, Frankfurt/Main 2016 
245 Seiten ISBN: 978-3-86321-240-7, 24,95 €

Ein einzigartiges Werk legen die Autorinnen und Auto-
ren, die an der Universität Witten/Herdecke studieren, 
mit der zu besprechenden Publikation vor. Heal your 
Hospital will gemeinsam eine gute Medizin gestalten. 
Dafür sind die notwendigen Voraussetzungen für das 
bestmögliche Gesundsein zu ermöglichen, wie Hel-
mut Hildebrandt es in seiner Empfehlung zur Lektüre 
schreibt.
Es handelt sich um eine interdisziplinäre Bestands-
aufnahme des gegenwärtigen Gesundheitswesens, 
der sich verschiedene Blickwinkel widmen. Diese 
Bestandsaufnahme wird dann aber noch durch Ent-
wicklungswege für unser Gesundheitswesen angerei-
chert. Es wird die präsente Situation vieler Ärztinnen 
und Ärzte im deutschen Gesundheitssystem aufgezeigt 
– und diese Situation bewegt sich zwischen ökono-
mischen Zwängen sowie persönlichen und berufsethi-
schen Ansprüchen. Die Situation in der Pflege ist hier 
nicht besser. Die erschlagenden Schlagworte lauten 
hier: Zeitdruck, Verantwortung, Stress und systemim-
manente Überlastung. Alles Attribute, die zum Wohle 
und letztlich zur Gesundung der Patientinnen und Pa-
tienten dienen und führen sollen.
Neun Studierende der Medizin, Wirtschaftswissen-
schaft, Politik und Philosophie sind der Ansicht, dass 
das Medizin- und Gesundheitssystem zeitgemäßer 
bzw. zeitgemäß zu gestalten ist. Die Autorinnen und 
Autoren fordern „ein menschengemäßes Gesund-
heitssystem, das beiden, dem Individuum Patient und 
dem Individuum Heilberufler, gerecht wird“ (S. 13f.). 
Hierfür ist ein grundlegender Wandel notwendig.
Levka Dahmen (geb. Meier) bringt der Leserin und dem 
Leser die individualisierte, personalisierte oder perso-
nenzentrierte Medizin näher – und die individuali-
sierte Medizin lässt dem Patienten jederzeit die für ihn 
richtige Behandlung zukommen.
Claudia Schlösser widmet sich in ihren Ausführungen 
der Gesundheitskompetenz, womit unter anderem 
die Objekthaftigkeit zugunsten der Subjekthaftigkeit 
zu vernachlässigen ist, denn der Wandel der Patien-
tenrolle bedingt die Forderung der vollumfänglichen 
Beteiligung an sämtlichen Entscheidungs- und Be-
handlungsprozessen. Hierzu eigenen sich Patien-
tenschulungen, die beispielsweise die notwendigen 
kommunikativen Fähigkeiten für das Gespräch mit 
dem Arzt anbieten. Hierdurch wird bei den Erkrankten 
der Umgang mit der Krankheit gestärkt.
Mit der Arbeitskrise im Gesundheitswesen befassen 
sich Sebastian Beltz und Matthias Thamm. Hierfür ist 
die Überlastung und die Burn-out-Symptomatik so-
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wie fehlende Ressourcen oder Resilienzstrategien ver-
antwortlich zu machen. Die Folge sind beispielsweise 
Kontroll- und Auoritätsmangel gegenüber arbeits-
beeinflussenden Faktoren und fehlende persönliche 
Befriedigung im Arbeitsalltag. So werden etwa in der 
Pflege jederzeit Ansprüche an das Krankenpflegeper-
sonal herangetragen, die wichtiger erscheinen als die 
Kerntätigkeit.
Die bis hierhin besprochene Veröffentlichung ist ein 
wichtiger Beitrag, der vor allem von den Entschei-
dungsträgern im Gesundheitswesen verinnerlicht 
werden muss, damit unser Gesundheitswesen gesund 
wird und den auf das Gesundheitswesen Angewiese-
nen auch nutzt. Es ist ein Buch, welches grundsätzlich 
von jeder und jedem gelesen werden kann und muss. 
Die Sprache ist verständlich, die Beiträge gut struk-
turiert und jedem Beitrag ist eine einführende These 
vorangestellt. Diese These zeigt den Lesern, worauf sie 
sich bei der Lektüre dieses Beitrags einlassen. Es ist 
ein Buch, das auch Schülerinnen und Schülern, die 
ein Studium der Medizin oder eine Ausbildung in der 
Pflege anstreben, richtungsweisend die gegenwärti-
gen und visionären beruflichen Informationen 

Thöns, Matthias
Patient ohne Verfügung
Das Geschäft mit dem Lebensende
Piper Verlag, Berlin, 2016, [D] 22,00 €, [A] 22,70 €

Matthias Thöns ist Arzt für Anästhesie und betreibt 
eine Praxis für Anästhesiologie und Palliativmedizin in 
Witten.
Der Autor legt eine Publikation vor, die für die Heil-
pädagogik eine hohe Bedeutung hat, da sich die 
Professionellen und die KlientInnen immer wieder 
in verschiedenen Situationen mit Sterben und Tod 
auseinandersetzen müssen. Zu erinnern ist hier an 
die kontroverse Diskussion um die praktische Ethik 
des australischen Philosophen Peter Singer, die in 
der Heilpädagogik von dem Dortmunder Professor für 
Geistigbehindertenpädagogik Dr. Christoph Anstötz 
maßgeblich unterstützt wurde und Letzteren, wegen 
der wissenschaftlichen Isolation, Anfang der 1990er 
Jahre Selbstmord begehen ließ.
Thöns,  berichtet anhand vieler Beispiele aus seiner 
alltäglichen Praxis wie das Sterben verlängert und der 
Tod vor allem aus wirtschaftlicher Perspektive hinaus-
gezögert wird.
Wir lernen das verlängerte Sterben von der 67-jähri-
gen Speditionskauffrau Monika H. kennen, die in den 
österreichischen Alpen bei einem Skiunfall eine in-
komplette Querschnittslähmung erlitt.
Dann lernen wir die 48-jährige leidenschaftliche Rau-
cherin und Mutter zweier Söhne Annette kennen, bei 
der Lungenkrebs diagnostiziert wurde und die bis ans 
offene Grab Chemotherapie erhielt. Thöns stellt her-
aus: „Chemotherapie, die erst in den letzten Lebens-
monaten begonnen wird, in der Hoffnung, dem Herr-
gott ein Schnippchen zu schlagen, wird das Dasein auf 
Erden kaum verlängern“ (S. 40). Die Krebsbehandlung 
durch Chemotherapie scheint wohl ein sehr lukratives 
Geschäft zu sein, was der Autor an mehreren Fällen 
erläutert.
Das liebe Geld lockt dann auch Chirurgen zu – nicht 
in allen Fällen – sinnvollen und überlebenswichtigen 
Operationen. So durfte der 79-jährige Jäger und pen-
sionierte Strafvollzugsbeamte Günther, der Magen- 
und Speiseröhrenkrebs hatte, als lukrativer Privatpa-
tient nicht sterben, weil sich mit Übertherapie wohl 
noch eine Menge Geld verdienen lässt. Für Thöns ist es 
Fakt, dass Übertherapie tötet.
Der 86-jährige starke Raucher Heinz, der vom Zwei-
ten Weltkrieg  bis 1989 in einer Werkzeugmaschinen-
firma arbeitete hat seit 2014 Herz-, Nieren- und Ma-
genprobleme. Außerdem stellte man eine beginnende 
Demenz fest, was u. a. zur täglichen Einnahme von 
24 Tabletten führte, woraufhin sich Heinz, nach ei-
genem Bekunden, immer komplett satt fühlte. Heinz 
war, obwohl er es nicht so wollte, der Apparatemedi-
zin ausgeliefert. Und Thöns führt hierzu aus, dass sich 
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ein Blick hinter die Kulissen der Hightechmedizin als 
lohnend erscheint.
Der Autor fragt nach dem Nutzen einer Herzkatheter-
untersuchung bei dem seit zehn Jahren dementen 
96-jährigen Landwirt Wilhelm. Der letzte Schaden, 
den diese Untersuchung verursachte, waren Schmer-
zen, Fixierung, Einsamkeit und Unruhe. Alles Dinge, 
die die inklusive Heilpädagogik gegenwärtig für ihr 
Klientel, so sie es ernst meint,  beseitigen will.
Die 55-jährige Kunsthistortikern Birgit wird von ih-
rem Ehemann leblos vor dem Spiegelschrank im Ba-
dezimmer aufgefunden: Herzinfarkt mit zahlreichen 
Komplikationen. Birgit befindet sich im Wachkoma. 
Es erfolgt eine viermonatige erfolglose intensivmedi-
zinische Behandlung und anschließend die Aufnah-
me in ein für Menschen im Wachkoma spezialisiertes 
katholisches Pflegeheim, in dem das Sterben für Bir-
git schmerzhaft war. Z. B.: „Alle zwei Stunden erfolgt 
eine schmerzhafte Umlagerung von rechts nach links 
und umgekehrt.Auch die Krankengymnastik gegen die 
Muskelkrämpfe fügt ihr wahrscheinlich Schmerzen zu“ 
(S. 83f.). „Gerade in kirchlich gebundenen Pflegehei-
men sind Maßnahmen der Therapiebegrenzung, also 
ein friedliches Sterbenlassen, auch heute noch nicht 
möglich“ (S. 87).
Ich erinnere mich daran, wie ein Chefarzt sagte, dass 
für ihn die Wachkomapatienten die liebsten Patienten 
seien, weil sie am wenigsten Arbeit machen, aber das 
meiste Geld bringen!
Der beiderseitige Nierenfunktionsausfall führt die 
88-jährige Waltraut dreimal wöchentlich an die Dia-
lyse. Obwohl wie es wollte, aber „sie durfte einfach 
nicht sterben. Dafür war noch viel zu viel Geld mit ihr 
zu machen“ (S. 98).  Nach Dialysebeginn, so erfuhr es 
der 74-jährige Imker Felix, steigt die Pflegebedürftig-
keit rapide und dramatisch an, da das lange Liegen 
während der Dialyse zum Muskelabbau führt.
Mit vergessen und abkassiert überschreibt Thöns das 
Kapitel zur Demenz, für das er die Leidensgeschichte 
der 96-jährigen einstigen Näherin Gerda anführt. Sie 
war im Endstadium einer senilen Demenz angekom-
men und sie erfuhr eine unangemessene Schmerzthe-
rapie.
Die 60-jährige Mutter Berta lebt seit Mitte 2012 mit 
der Diagnose Brustkrebs. Ihr Sterben  zog sich mittels 
Strahlentherapie, die aufgrund einer Entzündungsre-
aktion häufig die Beschwerden steigert, bis 2015 hin.
Dem Sinn und Unsinn von künstlicher Ernährung wid-
met Matthias Thöns ein Kapitel, denn  „kein Ster-
bender mag mehr essen wie zuvor“ (S. 126). Aber die 
künstliche Ernährung Sterbender ist scheinbar aus fi-
nanzieller Sicht nicht von der Hand zu weisen.
Aber es sind wohl nicht nur die Sterbenden, die – des 
lieben Geldes wegen – fehlbehandelt werden. Es sind 
auch die Schmerzpatienten, die keine angemessene 
Behandlung erfahren, wie z. B. bei der Volkskrankheit 
Rückenschmerzen.

Wichtig scheint mir auch der letzte Satz – und das auch 
mit Blick auf die inklusionsorientierte Heilpädagogik: 
„Das beste Mittel gegen die Übertherapie-Offerten der 
Scharlatane in Weiß ist und bleibt nun einmal der 
mündige, selbstbewusste Patient“ (S. 261).
Gelesen werden soll das Buch, wie der Autor es auf Sei-
te 17 schreibt, von Patienten, Angehörigen, Mediziner, 
Bürgern, Politiker und Juristen. Jede und jeder gehört 
also zur Zielgruppe dieses Buches, weil jede und jeder 
früher oder später mit dem Sterben konfrontiert sein 
wird. Und da ist es gut, wenn man vorher schon etwas 
über das Geschäft mit dem Lebensende, mit dem Ster-
ben, Bescheid weiß.

Nach der Lektüre des gesamten Werkes und nach 
Kenntnis der zahlreichen Beispiele kommt für mich 
die Forderung nach einem Erfolgshonorar für Ärztin-
nen und Ärzte, d. h.: Führt die medizinische Behand-
lung zum erwünschten Erfolg, dann gibt es auch Geld 
dafür. Wenn aber der Behandlungserfolg negativ ist 
und schlimmstenfalls mit dem Tod endet, dann gibt 
es eben kein Geld. Vielleicht führt das zu einem Um-
denken?!

Dr. phil. Carsten Rensinghoff


