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„Sollen wir noch operieren? –
Mssen wir noch operieren?“
Ethische Probleme einer Indikation zur
Operation bei einer hochbetagten Patientin

Die

1916 geborene Patientin leidet seit
Jahren an einem fortgeschrittenen Zustandsbild von Morbus Alzheimer. Sie ist
grßtenteils zeitlich und rtlich desorientiert. Bei allen tglichen Verrichtungen, insbesondere auch Nahrungsaufnahme und
Ausscheidung, bedarf es der Hilfe und der
schrittweisen Anleitung von Pflegepersonen.
Die Patientin lebt seit Jahren in einem
Pflegeheim, da es den sehr um sie bemhten
Angehrigen aus beruflichen und rumlichen Grnden nicht mglich ist, eine private Versorgung aufrechtzuerhalten.
Die Aufnahme an einer internistischen
Abteilung eines Krankenhauses erfolgte auf
Bitten des im Heim ttigen praktischen
Arztes, nach einem im Heim erlittenen
„Kollaps“.
Bei der dort vorgenommenen Durchuntersuchung, konnte zunchst lediglich eine
mßiggradige Anmie festgestellt werden, zu
deren Abklrung weitere diagnostische
Schritte veranlasst wurden.
Im Rahmen einer Gastroskopie wurde ein
etwa 31,5 cm großer polypoider Karzinomherd an der Hinterwand des Magens,
etwa 10 cm von der Kardia entfernt, festgestellt und die Diagnose histologisch verifiziert (hhergradig differenziertes tubulres
Adenokarzinom).
Nach Gabe von 2 Erythrozytenkonzentraten wurde die Patientin der chirurgischen
Abteilung eines anderen Krankenhauses mit
der Bitte um operative Sanierung berwiesen.
Die Angehrigen berließen bei der
Aufnahme ausdrcklich jede weitere Ent-
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scheidung hinsichtlich eventueller therapeutischer Vorgangsweisen den rzten.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren
insbesondere das Blutbild sowie weit gehend alle anderen Befunde, inklusive Tumormarker, im Normbereich. Die Kontrollgastroskopie besttigte den vorher erhobenen Befund und konnte jede rezente Blutung
ausschließen.
Zustzliche Untersuchungen, wie Computertomographie der Oberbauchorgane,
Oberbauchsonographie, Thoraxrntgen, Karotisdopplersonographie ergaben unauffllige Befunde.
Die Patientin ist auf der Station – trotz
umfassender Betreuung von Pflegepersonen
und Angehrigen – ußerst unruhig, zeigt
wenig Appetit, scheint aber sonst unter
keinen Beschwerden zu leiden. Die strkste
emotionale ußerung besteht in der Wiedersehensfreude, wenn sie von Tochter und
Enkelin besucht wird.
Frage: Wie soll mit dieser Patientin weiter
verfahren werden? Welche Grnde sprechen
fr, welche gegen eine Operation, insbesondere unter Wrdigung der Grunderkrankung, des Alters und der (vitalen?) Indikation?
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Kommentar I

Die Fragestellung „Sollen wir operieren –
mssen wir operieren?“ drngt die Chirurgie
in eine Rolle, die sie so eigentlich nicht
verstanden wissen mchte. Die Chirurgie ist
in erster Linie eine medizinische Behandlungsmglichkeit, die – zugegebenermaßen
– sehr effektiv sein kann fr die Heilung und
Wiederherstellung der Gesundheit. Bei der
Frage nach der Indikation zur Operation hat
sich die Chirurgie aber zuerst die Frage zu
stellen, ob sie den Patienten durch die Eingriffe wirklich helfen kann und muss deshalb in ihren berlegungen auch immer das
Fr und Wider zum operativen Eingriff
miteinbeziehen.
Bei dem vorliegenden Fall handelt es sich
um eine 88-jhrige Patientin mit einem
Morbus Alzheimer, die ganztgig pflegebedrftig ist und in einem Pflegeheim lebt.
Sie ist jetzt an einem Magenkarzinom erkrankt, das im Antrum lokalisiert ist, eine
Ausdehnung von 31,5 cm hat, eine polypse Wachstumsform zeigt und in der
histologischen Untersuchung ein hher
gradiges tubulres Adenokarzinom ergeben
hat.
Die Prognose eines Magenkarzinoms
hngt sehr von seiner Grße und Ausdehnung ab. Hat das Karzinom die Magenwand berschritten und zu Absiedlungen
im Bauchraum (Metastasen) gefhrt, so
stirbt der Patient an seiner Erkrankung innerhalb eines Jahres. Bei der 88-jhrigen
Patientin ist der Tumor – nach den vorliegenden, wenn auch unvollstndigen Daten –
lokal begrenzt mit einer histologisch gutartigen Diagnose, so dass man von einem

Tumorstadium I oder II ausgehen kann, das
der Patientin im Falle einer Operation eine
50- bis 70%ige Chance gibt, 5 Jahre und
lnger zu berleben. ber den Spontanverlauf des bei der Patientin beschriebenen
Tumors sind genaue Angaben nicht mglich. Geht man von der chirurgischen Erfahrung bei Sonderfllen aus, bei denen
nach einer Magenoperation Tumorreste (R1oder R2-Resektion) zurckgeblieben sind,
so betrgt die mediane berlebenszeit 7–
11 Monate, in Einzelfallen bis zu 24 Monaten. Die Komplikationen eines Spontanverlaufes sind Appetitabnahme, Strungen der
Essenspassage, Blutungen und Schmerzen,
die erst am Ende des Krankheitsverlaufes
einer intensiven Schmerztherapie bedrfen.
Letztlich ist die Karzinomerkrankung der
88-jhrigen Patientin keine Katastrophe,
denn die chirurgische Therapie kann zu
einer Heilung oder zumindest zu einer
5-Jahres-berlebensrate von 50–70% fhren. Das Alter der Patientin ist, da keine
schwer wiegenden Begleiterkrankungen,
wie Herzinsuffizienz, chronisch obstruktive
Lungenerkrankung, Schlaganfall, beschrieben sind, keine Kontraindikation zur Operation des Magenkarzinoms. Das Risiko an
dieser Operation zu sterben, betrgt auch
bei einem 88-jhrigen Patienten nur 5–7%.
Es gibt kein Argument, bei einem 88-jhrigen Patienten eine Karzinomoperation aus
medizinischer Sicht und aufgrund seines
Alters abzulehnen. Die „Altersweisheit“, die
in Dankbarkeit auf das vergangene Leben
zurckblickt und den Spontanverlauf eines
Krankheitsereignisses abwartet, kann nicht
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prinzipiell vorausgesetzt werden. Auch ein
88-jhriger Patient mchte 100 Jahre alt
werden.
Jeder operative Eingriff kann zu postoperativen Komplikationen (Morbiditt) fhren, die bei einem Magenkarzinom zwischen 20–30% liegen. Dies sind Infektionen,
Strungen der Darmpassage, Aggravierung
der Durchblutungsstrungen, Herzinfarkt,
Lungenentzndung etc. Diese Morbiditt ist
bei alten Patienten im besonderen Maße
bei der Operationsindikation zu bercksichtigen.
Wenn der Chirurg die Prognose des
Magenkarzinoms bei der oben zitierten 88jhrigen Patientin abschtzen kann und
einen großen Erfahrungswert in der Karzinomchirurgie und der postoperativen Behandlung und Pflege besitzt, so muss er
folgende Fragen in seine Indikationsstellung
einbeziehen:
1. Hat die Patientin noch die Fhigkeit zum
Werten? Dies ist offensichtlich wegen
des Morbus Alzheimer nicht der Fall,
so dass es an den Angehrigen liegt zu
beurteilen, was fr die Patientin gut und
was schlecht fr sie ist. Wird die Patientin, z. B. durch die Umgebungsvernderung (Krankenhausaufenthalt) oder
eine Schmerzreaktion, vllig aus dem
Gleichgewicht geworfen, so ist die Operationsindikation mit Zurckhaltung
zu stellen.
2. Besitzt die Patientin noch die Fhigkeit
zur Kommunikation? Dies scheint – obwohl sie von den Angehrigen in ein
Pflegeheim gebracht wurde – bei dem
Besuch von Tochter und Enkelin der Fall
zu sein, so dass auch mit Hilfe der
Angehrigen eine Krankheitsfhrung
mglich wird und man der Patientin mit
der Operation etwas Gutes tun kann.
Ist die Patientin dagegen aggressiv, verwahrlost und hat sich zusehends mit ihrer
Umgebung verfremdet, so wird eine
Krankheitsfhrung schwierig oder unmglich sein, und man wird ihr durch
die Operation eher etwas Schlechtes
tun.
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3. Hat die Patientin noch die Fhigkeit
zur Mobilitt? Nur wenn die Patientin
mobil, selbststndig und auch mit eigenem Antrieb laufen kann, wird man
ihr mit einer Operation helfen knnen.
Ist sie dagegen immobil, krperlich verwahrlost, ggf. mit Kontrakturen geplagt,
so wird ein operativer Eingriff die Situation noch verschlimmern.

Zusammenfassung
Bei der an einem Magenkarzinom erkrankten 88-jhrigen Patientin gibt es weder von
Seiten des Alters noch von Seiten des Karzinoms, das eine relativ gute Prognose besitzt, eine Kontraindikation zur Operation.
Aufgrund des ausgeprgten Morbus Alzheimer muss der Chirurg in Kenntnis der
Prognose des Magenkarzinoms, des Ausmaßes des Eingriffs und der zu erwartenden
Morbiditt genauestens abwgen, inwieweit
er der Patientin mit dem operativen Eingriff
„etwas Gutes tut“. Er muss die Patientin
kennen und in seine Abwgung auch den
Gastroenterologen, den Neurologen und
insbesondere die Angehrigen mit einbeziehen. Hierbei sind die in Punkt 1–3 aufgefhrten Argumente zu bercksichtigen.
Ist das Ergebnis dieser Abwgung die
Erkenntnis, dass man der Patientin durch
die Operation eher „etwas Schlechtes tut“, so
ist es gerechtfertigt, den Spontanverlauf der
Magenkarzinoms abzuwarten und die supportiven Maßnahmen fr die Patientin in
den Vordergrund zu stellen.
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Kommentar II

Der

beschriebene Fall stellt in unterschiedlichen Schattierungen ein geradezu
typisches Szenario innerhalb des medizinischen Alltags von kleinen und mittleren
Krankenanstalten dar. Die deutliche Zunahme des durchschnittlichen Patientenalters1
und die analog dazu zahlenmßige Zunahme
mittlerer und grßerer Operationen bei polymorbiden geriatrischen Patienten besttigen schon heute die demoskopischen Prognosen, die ein weiteres Anwachsen hnlicher medizinethischer Fragestellungen in
den nchsten Jahren geradezu garantieren.
Deshalb ist es auch von großer Wichtigkeit,
dass gerade ethische Reflexionen hinsichtlich des bestmglichen Vorgehens angestellt
und vorangetrieben werden, damit Entscheidungshilfen entwickelt werden knnen,
die einen Teil der Unsicherheit im Umgang
mit hnlich gelagerten Fllen verringern
sollen und zugleich verhindern, dass in jedem Einzelfall versucht wird, ethisch „das
Rad neu zu erfinden“.
Ich mchte aus der Flle von interessanten
Aspekten dieses Falles nur einige herausgreifen, die – auch unabhngig von der
Problematik des dementen Patienten – zum
Nachdenken anregen sollten.
Dazu zhlen insbesondere:
1. der Aspekt des Beginns der Zustimmungsproblematik,
1

Notabene: Die Verwendung der gebruchlichen maskulinen
Termini bezieht sich selbstverstndlich sinngemß auf Personen beiderlei Geschlechts und stellt nur eine Konzession an
die Lesbarkeit des Textes dar!

2. der Einfluss der „normativen Kraft des
Faktischen“ durch vorhergehende Untersuchungen,
3. Mglichkeiten der Interpretation von
Haltungen Angehriger,
4. Aspekte eines vermeintlichen Entscheidungsverzichts,
5. die Problematik des Aufklrungsprozesses anhand der Intentionen von Therapeuten,
6. der Aspekt der vorausschauenden Verfgung und die Sorge fr eine rechtzeitige
Sachwalterschaft (bzw. Betreuung in
Deutschland).

Zustimmungsproblematik
So wie im Fall dargestellt und zumeist auch
in Diskussionen thematisiert, gert die Zustimmungsproblematik noch immer erst
dann ins Blickfeld, wenn es um die Einwilligung in einen therapeutischen Eingriff
geht. Tatschlich jedoch lsst sich die Frage
nach der Zustimmung des Patienten hier
bereits zum Zeitpunkt des Transfers vom
Heim an die internistische Abteilung des
Krankenhauses erheben, sofern der „Kollaps“ nicht tatschlich als Notfall interpretiert werden musste. Dies ist jedoch angesichts des weiteren Vorgehens und der unmittelbar erhobenen Befunde („nur mßiggradige Anmie“) wohl eher auszuschließen.
Sicherlich um kein notfallsmßiges Vorgehen handelt es sich jedoch in weiterer
Folge, wenn zur Abklrung dieser „mßiggradigen Anmie“ weitere diagnostische
Schritte (einschließlich einer Gastroskopie)
Ethik in der Medizin 2 · 2004
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durchgefhrt werden, oder die nicht notfallsmßig durchgefhrte Gabe von Erythrozytenkonzentraten erfolgt.
Auch der Transfer an die chirurgische
Abteilung eines anderen Krankenhauses mit
der expliziten Bitte um „operative Sanierung“ findet keineswegs unter dem Aspekt
einer extremen Dringlichkeit statt. In all
diesen Punkten scheinen die Entscheidungsrechte des Patienten gar nicht wahrgenommen zu werden. Dabei kann die Unterlassung von Information und Zustimmung nicht einfach mit dem Hinweis auf die
Grunderkrankung der Patientin und ihre
Desorientierung zurckgefhrt werden.
Denn diese Unterlassung bezieht sich selbstverstndlich auch auf die gesetzlich befugten
Stellvertreter der Patientin. Und schließlich:
Auch bei vielen Patienten, die wach, ansprechbar und entscheidungsfhig sind,
wird die Selbstbestimmung zumindest hinsichtlich diagnostischer Schritte oft nicht
ausreichend respektiert!

Der Einfluss der
„normativen Kraft des Faktischen“
Mitunter wird im Rahmen der Zustimmung
zu einem therapeutischen Eingriff auf die
bereits erfolgten zahlreichen Untersuchungen verwiesen. Der Fortschritt des Abklrungsprozesses wird als so wesentliche
„Vorarbeit“ angesehen, dass eine Entscheidung zugunsten der Therapie schon deshalb
das einzig logische Verhalten darstelle. Da,
wie eben dargelegt, die Diagnoseprozesse
jedoch oft mit Zustimmungsdefiziten behaftet sind, in denen ein Reflektieren und ggf.
Ablehnen oder zumindest Innehalten des
Patienten nicht gewhrleistet sind, knnte
dieser durch den „Drang der Ereignisfolge“
einem manipulativen Druck ausgesetzt sein.

Aspekte der Interpretation
von Haltungen Angehriger
Die Haltung von Angehrigen, die jedes
weitere Vorgehen dem therapeutischen
Team berlassen, kann als besonderes Vertrauen zu den medizinisch Ttigen oder aber
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auch als Desinteresse am therapeutischen
Prozess bzw. am Zustand des Kranken gedeutet werden. Dieses Verhalten wird von
rzten gelegentlich auch als entlastend
empfunden. Denn Angehrige, die auf diese
Weise agieren, zhlen meist – zumindest
nicht von Beginn an! – nicht zu jenen, die
alle Handlungen misstrauisch beugen und
sich mglicherweise sogar auf die Fahndung
nach Fehlern begeben.
Dabei stellt es jedoch zugleich auch ein
heute noch weit verbreitetes Missverstndnis
dar, dass sich rzte nach wie vor durch
solche Botschaften bereits zu therapeutischen
Handlungen befugt fhlen! Denn so wichtig
Angehrige als Teil des therapeutischen Geschehens sein knnen, so notwendig es fr
den Heilungsprozess ist, ihre positiven Krfte
einzubeziehen, so unverzichtbar sie als Informationsquelle, etwa fr den Willen des
bislang unbekannten und aktuell kommunikationsunfhigen Patienten sind, so wenig
sind sie deshalb als „Angehrige“ schon legitimiert, therapeutische Entscheidungen
anstelle des Patienten zu treffen! Selbst im
Jahr 2004 lassen sich in den Krankengeschichten noch als rechtsgltige Zustimmung
interpretierte Eintrge finden, nach denen
beispielsweise „die Tochter“ eines dementen
Patienten „mit dem operativen Eingriff einverstanden“ sei, ohne etwa nach sterreichischem Recht als Sachwalter (nach deutschem
Recht als Betreuerin) bestellt und daher auch
zu einer Entscheidung befugt zu sein!

Mglichkeiten einer vermeintlichen
Entscheidungsvermeidung
Im sprbaren Dilemma hinsichtlich eines
heilsamen weiteren Vorgehens wird mitunter auch „auf Zeit gespielt“. Dies bezieht sich
dabei nicht auf die sorgfltige Beurteilung
der Sinnhaftigkeit von Maßnahmen, die je
Einzelfall unterschiedliche Aspekte und unterschiedliche Ergebnisse bringen mag und
dessen Ergebnisfindung mitunter auch
durchaus mehr Zeit in Anspruch nimmt –
oder zumindest nehmen sollte. Wesentlich
erscheint es vielmehr, allen entscheidungsgewohnten Medizinern klar zu machen, dass

auch das „natrliche Laufenlassen“ eines
Prozesses selbst eine Entscheidung darstellt.
Auch die Hinauszgerung eines Therapieentschlusses, in diesem Fall beispielsweise
durch eine evtl. erwogene Kontrolle von
Befunden (einschließlich Gastroskopie) in
einigen Monaten, oder das Zuwarten, ob
sich eine neuerliche Verschlechterung des
Zustandsbildes (neuer Kollaps) ergibt, stellt
eine Entscheidung und keineswegs einen
„natrlichen“ Vorgang dar, fr den niemand
zustndig ist. Auch in diesem Fall muss
Verantwortung bernommen und getragen
werden! Diese sollte daher auch bewusst
wahrgenommen und argumentativ begrndet werden knnen!

Die Problematik des Aufklrungsprozesses anhand der Intentionen
von Therapeuten
Selbst wenn schließlich – da es sich ja hier
keinesfalls um ein oftmals berstrapaziertes
Notfallszenario handelt – ein Sachwalter
(bzw. Betreuer) bestellt wurde und dieser an
Stelle des Patienten zum entscheidungsberechtigten Partner im Aufklrungs- und Entscheidungsprozess wird, sind nicht schon
alle Probleme beseitigt. Vielmehr hngt es
sehr von den Intentionen des aufklrenden
Arztes (in diesem Fall: des Chirurgen) ab,
welchen Verlauf das Gesprch und der Trend
zur Entscheidung nehmen. Dabei muss Folgendes bedacht werden: Angehrige, die zum
Sachwalter/Betreuer bestellt werden, empfinden die Last der Verantwortung hufig
mehr, als sie dies bei Entscheidungen erfahren, die sie selbst unmittelbar betreffen. Sie
sind daher zumeist besonders empfnglich
fr Argumente, die ein betont frsorgliches
Handeln signalisieren. Damit sind sie auch
dem Globalargument das „Beste fr den
Patienten“ zu wollen, einigermaßen schutzlos ausgeliefert.
Whrend rzte in zunehmender Weise
lernen, dieses aus dem paternalistischen
Rollenbild entstandene Generalargument
nicht so hufig zu strapazieren, sondern ihre
eigenen Handlungsentscheidungen sowohl
sachlich als auch ethisch konkret argumen-

tativ zu rechtfertigen, knnen gerade entscheidungsbefugte Angehrige durch dieses
„winner argument“ leicht behindert werden,
differenzierte berlegungen anzustellen. So
knnten schon sachorientierte Rckfragen,
wie beispielsweise jene nach den mglichen
Alternativen, als Infragestellung der Intention des Arztes oder des eigenen unbedingten Willens fr das bestmgliche Wohl des
Anvertrauten gedeutet werden. Es besteht
die Gefahr, dass – gemß der Intention des
Aufklrers – dem als vorzugsweise angepriesenen Vorgehen im Zuge eines mentalen
Schulterschlusses, nach dem „wir beide fr
das Wohl des Patienten sorgen“, geradezu
unbesehen zugestimmt wird.
Es gilt, die Sensibilitt der aufklrenden
rzte dafr zu wecken, dass dieses „Beste
fr den Patienten“ zwar als roter Faden gemeinsamen Nachdenkens und Bemhens
verstanden, nicht jedoch als „Nebelwerfer“
zur Verhinderung von sachlichen Besprechungen missbraucht werden darf. Auch in
der gegenseitigen Besttigung, das „Beste“
fr den Patienten zu wollen, muss dennoch
Raum bleiben fr die Beschreibung von alternativen Vorgangsweisen und fr das
klare Aussprechen von Risiken. Es muss
insbesondere auch die Bereitschaft gewhrleistet sein, dass Einwnde nicht gleich als
mangelnder Wille zur Frsorge fr den Patienten gedeutet, sondern, dass ehrlich darauf eingegangen wird. Es gilt, sich der
Verlockung zu widersetzen, durch diese
Vorgehensweise „Zeit zu sparen“ und das
Aufklrungsgesprch womglich zugunsten
„sinnvollerer“ – weil operativer – Ttigkeiten zu verkrzen!
Wie schon ganz grundstzlich vorgesehen, wenn auch im Alltag oft zu wenig bercksichtigt, sollte gerade in diesen Fllen
die Aufklrung durch erfahrene Kolleginnen
und Kollegen erfolgen, die imstande sind,
nicht nur die naturwissenschaftlichen Gegebenheiten, sondern auch die darber
hinausreichenden Aspekte zu bercksichtigen und gemeinsam ein therapeutisches
Vorgehen zu entwerfen, das sich fr den
individuellen Patienten tatschlich als heilsam erweisen kann.
Ethik in der Medizin 2 · 2004
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Der Aspekt der vorausschauenden
Verfgung und die Sorge fr eine
rechtzeitige Sachwalterschaft/Betreuung
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Gerade bei Patienten mit diagnostizierten,
zur Demenz fhrenden Erkrankungen, sowie bei Patienten, die jahrelang zunchst
sozial adaptiert in Alten- und Pflegeheimen
leben und schließlich zunehmend orientierungslos oder kommunikationsunfhig
werden, lsst sich – immer wieder berraschend – die Frage aufwerfen, weshalb nicht
rechtzeitig, also in guten Tagen, Gesprche
gefhrt worden sind, damit eine Patientenmeinung fr solche und hnliche Zustnde
ergrndet werden kann. Insbesondere fr
diese Menschen knnte die rechtzeitige Abfassung einer vorausschauenden Patientenverfgung ein ideales Instrument darstellen,
das in zahlreichen Situationen, die heute als
ethisch problematisch eingestuft werden,
zur Entscheidungserleichterung fr alle dazu
Berufenen beizutragen vermag, auf dass die
bestmgliche individuelle Therapie fr den
Patienten ausgewhlt werden kann.
Hier ist die frsorgliche Voraussicht der
Betreuer, der Pflegekrfte und der rzte
gefordert, um das dazu notwendige, derzeit
jedoch noch nicht allgemein verbreitete
Nachdenken sensibel und behutsam in Gang
zu setzen und in Gesprchen die je individuell unterschiedlichen Aspekte auszuloten!
Rechtzeitig meint in diesem Zusammenhang auch, dass die Erfassung des Patientenwillens nicht „im letzten noch wachen
Augenblick“ erfolgt, sondern vielmehr, dass
nach einer ersten Abfassung einer Patientenverfgung bzw. der mit dem Kranken
gemeinsam erwirkten Bestellung eines
Sachwalters noch ausreichend Zeit fr
berlegungen und weitere Gesprche bleibt,
in denen – vielleicht erst ausgelst durch
diese Beschftigung – die Frage nach dem
Gesamtsinn des Lebens bei Bedarf noch
ausreichend reflektiert werden kann.
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