
Er ist Arzt. Er hat Krebs. Der Tumor 
hat gestreut. Kollegen geben ihm 
noch einige Monate. Gemeinsam 

mit seiner Frau beschließt 
Gert Schumacher: Ich trotze dem Tod

Von Martin Scheufens

Gert Schumacher 
mit einem seiner  

Enkelkinder
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Symptome zuerst nicht ernst. Doch weil er 
und seine Frau bald darauf verreisen woll
ten, machte er Blutproben und untersuch
te sich selbst per Ultraschall. In seiner  
Leber erkannte er eine Struktur, zehn Zen
timeter groß. Ein Tumor. In den Lymph
knoten zeigten sich Metastasen. Der Arzt 
in Schumacher stellte sachlich die Diag
nose: Ein seltener Tumor, er hat bereits ge
streut. In so einem Fall bleibt wenig Zeit.

Gert Schumacher räumte sein Büro auf 
und verabschiedete sich von seinen Kolle
gen. Als er nach Hause ging, wusste er: Er 
geht für immer. Der Schreibtisch – bereit 
für die Übergabe. Und er für den Tod.

Es ist seine Frau, die in diesem Moment 
den Kampf aufnimmt. Marieta Schuma
cher wird ihren Mann in den folgenden 
Jahren mitreißen: „Ich wäre mit meinem 
Mann auch nach Amerika geflogen, wenn 
es da etwas gäbe, was man in Deutschland 
nicht kennt.“

Schumacher bekommt Chemotherapie, 
wöchentlich, zweieinhalb Jahre lang. Seine 
Metastasen werden bestrahlt, punktiert und 
verkocht. Chirurgen entfernen mehr als die 
Hälfte seiner Leber. Galle, die sich sonst in 
dem Organ sammelt, fließt unkontrolliert 
in den Bauchraum, er entzündet sich. Schu
macher erleidet einen septischen Schock, 
liegt drei Tage auf der Intensivstation.

Doch Schumacher erholt sich wieder. 
Die Pausen zwischen den ChemoSitzun
gen nutzt er für Wanderungen. Das Paar 
macht Urlaub in Spanien und Italien. Und 
seine Familie wird größer.

Vier Jahre nach der Diagnose kehrt der 
Lebertumor zurück. Für eine radikale Che
mo ist Schumacher zu krank. Eine konven
tionelle Bestrahlung hätte enorme Risiken, 
sie würde die ganze Leber angreifen.

So ist die Lage, als Marieta Schumacher 
den Artikel hervorholt.

Sie hatte ihn 2009 aus der Zeitung aus
geschnitten. Damals eröffnete in München 
Deutschlands erste große Einrichtung für 
Protonentherapie. Statt Röntgenstrahlung 
nutzt sie winzige Materiebausteine aus 
dem Atomkern. Sie lassen sich exakt fokus
sieren, gesundes Gewebe um den Tumor 
wird weitestgehend verschont.

Der hohe Preis schreckt Investoren ab
Die Münchener Anlage beeindruckt, sie  
ist Hightech. Herzstück dieses mehrere 
Hundert Tonnen schweren Kolosses ist ein 
Teilchenbeschleuniger, er treibt die Proto
nen auf 60 Prozent der Lichtgeschwindig
keit an. Andernorts stellen solche gewalti
gen Maschinen den Urknall nach, hier wer
den Patienten mit ihrer Hilfe beschossen. 
Viele Universitätskliniken verkündeten in 
den folgenden Jahren den Bau einer eigenen 
Einrichtung, die Erwartungen waren groß.

Heute ist die Bilanz ernüchternd. Nur 
wenige Anlagen sind hinzugekommen, 
weitere Neubauten nicht geplant. Siemens, 
der Hersteller, hat sich aus der Produktion 
zurückgezogen. Bislang stehen einzelne 
Protonenkanonen in Berlin, München, 
Heidelberg, Essen, Dresden und Marburg. 
Das entscheidende Problem der Therapie: 
Sie ist sehr teuer.

Eine neue Anlage mit vier Bestrahlungs
plätzen kostet um die 120 Millionen Euro. 
Dieser Preis schreckt Investoren ab, denn 
noch ist nicht klar, ob sich die aufwendige 
Behandlungsstrategie auch wirtschaftlich 
durchsetzen können wird. Und solange es 
nur wenige Zentren gibt, sind schnelle Er
gebnisse, welche die Investoren beruhigen, 
nicht zu erwarten, mangels Daten. Es ist 
ein Teufelskreis. 

Als der Lebertumor zurückkehrt, mailt 
Schumacher seine Patientenakte auf 
eigene Initiative nach München. 2012 
wird er zum ersten Mal behandelt: Er 
wird in eine Röhre geschoben, eine Vaku
ummatratze presst sich fest um seinen 
Körper, regungslos liegt er da, der Proto
nenstrahl muss den Tumor millimeter
genau treffen. Viermal wird der Kranke 
zwischen 2012 und 2015 behandelt.  
Einige Monate lang bleibt er jeweils ohne 
Metastasen und ohne Beschwerden.  
Bei ihm festigt sich die Überzeugung: 

A
ls der Tod ihn holte, ging Gert 
Schumacher als Gewinner. Sein 
Krebs – das war ihm immer be
wusst – war nicht zu besiegen. 
Doch er konnte dem Leben Zeit 
abtrotzen.

Ein halbes Jahr, das hatten ihm die Ärz
te noch gegeben. Gert Schumacher aber  
lebte, gegen jede Wahrscheinlichkeit. Acht 
Jahre lang. Acht Jahre, voller ChemoInfu
sionen, Operationen, Bestrahlungen.  
Aber auch acht Jahre, in denen zwei seiner 
Kinder heirateten und ihm fünf Enkel 
schenkten. Acht, sagte er, „gute Jahre“.

Diese Zeit hat Schumacher nicht nur den 
Ärzten zu verdanken, sondern auch seiner 
Frau. Als keine Therapie mehr passte, als 
alle Hoffnung erschöpft schien, da öff nete 
Marieta Schumacher eine Schublade und 
holte einen Zeitungsausschnitt heraus. Die 
Hoffnung kam zurück.

Gert Schumacher las von einer neuen, 
verheißungsvollen Behandlungsmethode: 
der Protonentherapie. Der Tumor in seiner 
Leber würde punktgenau bestrahlt wer
den, die Nebenwirkungen seien gering, 
und die Methode helfe auch da noch,  
wo andere zu riskant seien.

Schumacher hat also, nach vier Jahren 
herkömmlicher Behandlung, vier weitere 
Jahre überlebt. Seinem behandelnden Arzt 
ist kein Fall bekannt, in dem ein Patient, 
der unter diesem Tumor litt, so lange am 
Leben geblieben ist.

Im Sommer dieses Jahres, seinem letz
ten, saß Schumacher, 62 Jahre alt, in seinem 
Garten. Die Sonne brannte, ein Strohhut 
spendete Schatten. Sein Geist war hell
wach, doch der Körper nach all den Jahren 
Kampf nur noch wenig belastbar. Er war 
sich sicher: „Ohne die Protonentherapie 
hätte ich nicht so lange überlebt.“

Die moderne Methode schenkt Krebs
kranken Hoffnung, zumindest auf mehr, auf 
etwas mehr Lebenszeit. Doch Ärzte brem
sen die Euphorie – das HightechVerfahren 
ist teuer und relativ wenig erprobt. Glühen
de Zuversicht prallt hier auf kühle Ratio
nalität. Der Streit berührt grundsätzliche  
Fragen: Wie viel darf Hoffnung kosten?

Die Geschichte von Gert Schumacher  
ist besonders, auch weil er selbst als Arzt 
gearbeitet hat. 30 Jahre lang war er Inter
nist in einem Krankenhaus bei Kleve, im  
äußersten Westen Deutschlands. Er erleb
te das System als Mediziner – und von  
Oktober 2008 an als Patient.

Seit einigen Wochen hatte sich Schuma
cher damals schlapp gefühlt, er hatte we
nig Appetit, war leicht reizbar. Er nahm die 

Futuristische Technik: In dieser  
Protonentherapie-Anlage in München ließ 

Schumacher sich behandeln
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Martin Scheufens lernte  
Gert Schumacher im vergangenen  
Sommer kennen. Bei seinem  
Besuch in Kleve beeindruckte  

ihn der Arzt durch seine Integrität: Obwohl  
er litt, wog er stets die Argumente der  
Kritiker seiner Therapiewahl genau ab

Schumachers Fall wirft auch generelle 
Fragen auf: Was soll geschehen, wenn sich 
neue Verfahren als nur minimal besser  
herausstellen als bereits bewährte – recht-
fertigt der Erfolg dann immense Kosten, 
welche die Solidargemeinschaft der Versi-
cherten tragen muss? Aktuelle Beispiele 
dafür gibt es, ganz besonders bei den mit-
unter extrem teuren Krebsmedikamenten 
der neuesten Generation. Das Geld würde 
an anderer Stelle fehlen. Kriterien sind not-
wendig, wie es verteilt werden soll. Das 
könnte eines Tages dazu führen, dass Ster-
benskranken effektive, aber teure Thera-
pien verwehrt bleiben.

Wohin der Weg führt, haben Ärzte wo-
möglich schon vorgezeichnet – durch die 
Summe ihrer Abwägungen: Kindern steht 
die Protonentherapie eher offen, Erwach-
senen nur in Einzelfällen. Zumindest die 
Jüngsten genießen also die maximale  
Versorgung, ungeachtet ihrer Kosten. Sie 
haben, wenn alles gut geht, noch viele Jahr-
zehnte vor sich, Jahrzehnte aber, in denen 
sie mit Spätfolgen leben müssten – etwa 
mit Strahlenschäden nach konventionel-
ler radiologischer Behandlung. Erwachse-
ne profitieren hingegen nur wenige Jahre,  
womöglich nur Monate, von besseren Ver-
fahren. Gesundheitsökonomen nennen es 
Kosten-Nutzen-Bewertung, in der Klinik 
ist es oft praktische Vernunft.

Ob der Protonenbeschuss Schumachers 
Leben wirklich verlängert hat, kann kein 
Mediziner seriös beantworten. Seine Kran-
kengeschichte sprengt jede Statistik. Er 
war eine Ausnahme, vor allem durch sei-
ne berufliche Erfahrung.

Im Sommer fuhr Gert Schumacher 
nach England und Luxemburg, er besuch-
te dort seine Kinder und Enkelkinder und 
ging mit ihnen wandern. Seit der letzten 
Bestrahlung Ende 2015 hatte man keine 
neuen Metastasen gefunden. Doch die 
vielen Behandlungen hatten seinen  
Körper geschwächt. „Wir machen weiter, 
bis zum Schluss“, sagte er. „Jeder Tag ist 
wertvoll.“

An seinen letzten Tagen waren seine 
Enkelkinder bei ihm. Im Oktober 2016 
starb Gert Schumacher. Acht Jahre nach 
seiner Diagnose.  2

Ärzte sollten die Protonentherapie öfter 
empfehlen.

Doch sie gehört eben nicht zu den Stan-
dardverfahren. „Medizin ist konservativ“, 
sagt Professor Jens Ricke vom Universi-
tätsklinikum Magdeburg. Ricke hat Schu-
macher zeitweise behandelt, ebenfalls mit 
einem innovativen radiologischen Verfah-
ren. Er kennt den gewundenen Weg, auf 
dem neue Medizintechnik in die Kliniken 
gelangt. Ricke sagt: Ärzte bewerten nach 
klaren Regeln, die festlegten, ab wann eine 
neue Methode akzeptiert wird. Folgten sie 
einfach ihrem Herzen, könne der Weg zur 
Sackgasse werden: „Intuition allein führt 
gerne auf falsche Wege. In der Rückschau 
bleiben nur die Patienten in Erinnerung, 
bei denen es ungewöhnlich gut oder 
schlecht verlief.“ Eine faire Bewertung da-
gegen muss neutral alle Fälle einbeziehen.

Seit Jahrzehnten wird die Protonen-
behandlung in den USA erforscht, mehr als 
100 000 Patienten wurden weltweit behan-
delt. Und doch, sagen Kritiker, lägen noch 
immer zu wenige Daten vor, die ihre Vor-
züge klar bewiesen. „Die Methode hat ge-
zeigt, dass sie äußerst präzise bestrahlt“, 
sagt Ricke. „Doch nun ist die Frage: Wofür 
brauchen wir sie? Wo hilft sie besser als an-
dere Verfahren und wo nicht?“ Zählbare 
Heilungserfolge braucht es, nicht bloß 
technische Raffinesse.

Das Dilemma des Fortschritts
Umfangreiche Studien können Klärung 
bringen, doch solche Untersuchungen 
dauern Jahre, und anschließend werden  
die Patienten noch lange begleitet, um die 
Spätfolgen zu erkennen. Das kostet Zeit. 
Zeit, die Schwerkranke nicht haben.

Gert Schumacher hat das Dilemma des 
Fortschritts am eigenen Leib erfahren: Als 
Arzt, sagte er einmal, sei er vom Vorgehen 
der Forscher überzeugt. Als Patient jedoch 
wirke die Diskussion auf ihn spitzfindig. 
Dass die Protonentherapie besser sei,  
erscheine plausibel. Sie habe gezeigt,  
dass sie zumindest gleich gut wirke wie  
andere Verfahren, wahrscheinlich habe sie 
weniger Nebenwirkungen.

Standard ist das Verfahren bislang nur 
dann, wenn andere Behandlungsmethoden 
zu gefährlich sind. Etwa wenn der Tumor 
an einem Auge oder am Rückenmark sitzt. 
Doch für die weitaus größte Zahl an Ge-
schwulsten hat es sich noch nicht durchge-
setzt. Ob Ärzte die Hochtechnologie-Alter-
native Patienten gegenüber erwähnen, liegt 
in ihrem Ermessen. Ebenso unklar ist je-
weils, ob Krankenkassen die Kosten über-

nehmen. Dreimal zahlte Schumachers Ver-
sicherung voll. Doch bei der vierten weiger-
te sie sich, ein Gutachter hatte davon abge-
raten: Schumachers Lebenserwartung sei 
begrenzt, er solle nur noch behandelt wer-
den, wenn er Schmerzen habe. „Das hat uns 
den Boden unter den Füßen weggezogen“, 
sagt Marieta Schumacher. „Mein Mann war 
drei Tage vorher 16 Kilometer bergab und 
bergauf gelaufen. Er war topfit und keine 
ausgemergelte Krebspatientengestalt.“

Die Absage erhielt Gert Schumacher in der 
Woche vor der Behandlung. Nun musste er 
das Geld selbst aufbringen. Übers Wochen-
ende, 40 000 Euro. Freunde halfen. Schuma-
cher forderte ein zweites und ein drittes Gut-
achten ein. Es wirkte: Letztlich erkannten 
die Prüfer seiner Krankenversicherung an, 
dass die Protonenbehandlung in seinem Fall 
die einzig verbliebene medizinische Option 
war. Er bekam seine Kosten erstattet.

SOLLEN 
SCHWER-
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Unvergessen: das Bild des Verstorbenen  
im Haus seiner Familie in Kleve
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