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IN TE R V IE W

B e g le itu n g e n  von  s c h w e rs tk ra n k e n  und s te rb e n d e n  M e n s c h e n  

m it m u s lim is c h e m  H in te rg ru n d
Fragen des D H P V  an Dr. Muhammad Safar Al-Halabi, Internist und Palliativmediziner in Düren

DHPV: Herr Dr. Halabi, als Hausarzt und Palliativmediziner 
begleiten Sie schwerstkranke und sterbende Menschen 
an ihrem Lebensende. Sie sind selbst Moslem. Inwieweit 
spielt der muslimische Hintergrund bei der Begleitung aus 
Ihrer Sicht eine Rolle?Es ist nur natürlich, dass ein Mensch, egal welcher Religion und Herkunft, in einer lebensbedrohlichen Situation und in der Not zurück zu seinen Wurzeln im Kindesalter kehren wird. Die religiösen Wurzeln und Zugehörigkeit sind für die Muslime ganz deutlich und haben eine große Bedeutung bei den betroffenen Menschen. Damit meine ich die Patienten und Patientinnen selbst, aber auch die Familie und die Bekannten.Vom behandelnden Arzt und dem Palliativteam ist dann zu erwarten, dass sie diese religiösen Sitten und Rituale achten. Leider haben in der Praxis Ärzte und Pflegepersonal oft nur wenige Kenntnisse darüber. Man sollte behutsam und kundig mit den Betroffenen umgehen, das schafft mehr Verständnis und gegenseitiges Vertrauen. Anderseits müsste es mehr Informationen über das Thema „Tod und Sterbebegleitung aus islamischer Sicht“ geben und auch zur Verfügung gestellt werden.
DHPV: Können Sie uns ein konkretes Beispiel aus Ihrer 
Arbeit schildern, das die praktischen Herausforderungen 
während einer Begleitung eines Menschen muslimischen 
Glaubens veranschaulicht?Ich möchte hier zwei Beispiele geben: In der Schmerztherapie spielen die Opioide eine sehr wichtige Rolle. Es kann sein, dass ein muslimischer Patient oder seine Familie diese Therapie ablehnt, weil Drogen und Alkohol im Islam streng verboten sind! Er will keine Sünde begehen. Hier kann man deutlich und unmissverständlich sagen, dass diese Mittel als Schmerzbehandlung erlaubt sind und er keine Bedenken zu haben braucht! Das zweite Beispiel: Das Schamgefühl und die Privatsphäre, also Körper und Raum, sind bei muslimischen Patienten besonders stark ausgeprägt. Nach einer Überlieferung des Propheten Fsml (Abkürzung für: „Friede sei mit Ihm“) ist die Scham „ein Teil des Glaubens und der Frömmigkeit“. Hier sollte, wenn es möglich ist, die Behandlung und Pflege des Patienten von jemandem, der das gleiche Geschlecht hat, erfolgen und/oder in Anwesenheit ei- nes/einer Dritten.

DHPV: Wenn man speziell auf die Begleitung von M en
schen mit muslimischem Hintergrund schaut: Was sind 
die typischen Besonderheiten, die während einer solchen 
Begleitung entstehen können?Die Muslime haben viele Parallelen und Gemeinsamkeiten mit Menschen anderen Glaubens und anderer Kulturen. Sicherlich haben sie auch ihre Besonderheiten, die man achten sollte. Beispielweise: Ein schwerkranker Mensch darf nie allein gelassen werden. Jeder / jede der Familie, der Bekannten und der Gemeinde fühlt sich verpflichtet, ihn zu besuchen und nach ihm zu fragen. Das erklärt auch, warum so viele Besucher und Helfer kommen, die dem Außenstehenden manchmal überflüssig oder gar lästig erscheinen. Nur in äußerster Notsituation kann bisher dem Sterben außerhalb der familiären und häuslichen Räume wie z.B. im Hospiz oder Pflegeheim zugestimmt werden. Damit hat eine materielle und pflegerische Unterstützung der Familie zu Hause eine hohe Priorität und wird auch sehr begrüßt.
DHPV: Und was muss die Hospiz- und Palliativarbeit in 
Deutschland aus Ihrer Sicht lernen, um in Zukunft M en
schen mit einem anderen kulturellen Hintergrund achtsa
mer zu begleiten?In unserer heutigen offenen und multikulturellen Welt müssen wir voneinander und übereinander lernen und wissen. Sicherlich kann man nicht alles wissen, aber man kann viel lernen und mit offenem Herzen und Feingefühl besser und humaner mit dem anderen umgehen.



Seite 8, Bundes-Hospiz-Anzeiger SCHWERPUNKT Ausgabe 3-10 Jahrgang 2012

Ich bin der Meinung, dass die muslimischen Gemeinden und Organisationen verpflichtet sind, über Themen, wie Hospiz und Palliative Care oder Organspende offen zu sprechen und ihre Angehörigen und die Öffentlichkeit zu informieren. Wir arbeiten auch im Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) daran, Stellungnahmen und ausführliche Informationen diesbezüglich herauszugeben und als Link auf der Webseite Islam.de zu veröffentlichen.Hier an dieser Stelle möchte ich sagen: Ich persönlich denke, dass wir nach ca.

35 Jahren Erfahrung in unserem Land viel voneinander gelernt haben, wir sind offener und toleranter geworden. Ich bin damit zufrieden, aber wir können noch viel mehr erreichen und besser werden.Ich möchte Ihnen, Frau Dr. von Hayek, und dem Bundes-Hospiz-Anzeiger für dieses Gespräch sehr danken.
DHPV: Herr Dr. Halabi, wir danken Ihnen für das Ge
spräch.

Das Interview führte Dr. Julia von Hayek

I
Zur Person von Dr. Muhammad Safar Al-Halabi: 
Geboren 1952 in Damaskus Syrien, Arzt für innere Me
dizin, Strahlentherapie und Palliativmedizin, tätig als 
niedergelassener Arzt in Düren NRW und Mitglied des 
SAPV-Teams-Kreis Düren; Ratsmitglied des Islam. Zen
trum Aachen, ZM D und Islamforum Düren
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Runder Tisch zur Charta IIDie drei Trägerorganisationen des Charta-Prozesses, Deutscher Hospiz- und PalliativVerband, Bundesärztekammer und Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, hatten am 13. Juni zum ersten Treffen des Runden Tisches in der Projektphase II des Charta-Prozesses eingeladen. Mehr als 50 Verbände und Organisationen aus Gesellschaft und Gesundheitssystem sind am Runden Tisch vertreten. Anliegen aller Beteiligten ist es, die Charta nun mit Leben zu erfüllen und ihre Ziele anhand konkreter Projekte umzusetzen. Ein weiteres Ziel ist, eine nationale Strategie zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland auf den Weg zu bringen. Dies erfordert Gespräche mit der Politik und den verschiedenen gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Gruppen.Die Charta thematisiert die Rechte, Bedürfnisse und Wünsche von Schwerstkranken und Sterbenden. Sie will dazu beitragen, die Hospiz-und Palliativversorgung in Deutschland weiter zu entwickeln. In fünf Leitsätzen und ergänzenden Erläuterungen zeigt die Charta gesellschaftspolitische Herausforderungen auf, benennt Anforderungen an die Versorgungsstrukturen und die Aus-, Weiter- und Fortbildung, skizziert Entwicklungsperspektiven für die Forschung und misst den Stand der Betreuung schwerstkranker Menschen in Deutschland an europäischen Maßstäben.

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, ist eine breite Unterstützung aus Politik, Gesellschaft, dem Gesundheitssystem und den in der Hospiz- und Palliativarbeit Engagierten notwendig. Inzwischen haben über 1000 Einrichtungen und Einzelpersonen die Charta unterschrieben. Die drei Trägerorganisationen haben sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2013 5000 Unterstützer zu finden, die sich mit ihrer Unterschrift für die Ziele der Charta einsetzen.Alle Hospiz- und Palliativengagierten sind aufgerufen, sich an der Umsetzung der Charta zu beteiligen und den Charta-Prozess durch ihre Unterschrift zu unterstützen.
I Unterstützungserklärungen erhalten Sie auf der Internetseite der Charta (www.charta-zur-betreuung- sterbender.de).
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