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Akademie für Ethik in der Medizin e.V.

Die 1986 gegründete Akademie für Ethik in der Medizin e.V. (AEM) ist ein
gemeinnütziger Verein mit Geschäftsstelle in Göttingen. Unter den derzeit rund 350
Mitgliedern der AEM finden sich Ärzte, Pflegekräfte, Philosophen, Theologen,
Juristen sowie Angehörige weiterer Professionen.

Die AEM hat sich zum Ziel gesetzt, den Diskurs über ethische Fragen in der Medizin,
den Heilberufen und im Gesundheitswesen zu fördern. Hierzu führt sie – häufig in
Kooperation mit anderen Institutionen – wissenschaftliche Projekte durch, organisiert
Tagungen und Symposien, richtet zur Bearbeitung von Spezialthemen
Arbeitsgruppen ein und gibt die Zeitschrift „Ethik in der Medizin“ heraus.

Besondere Anliegen der AEM sind die Organisation von Begegnungen zwischen
Patienten, Ärzten und Pflegenden im Rahmen sogenannter „Patientenforen“. Solche
Veranstaltungen, bei denen nicht über sondern mit den Patienten gesprochen
werden soll, finden außer in Braunschweig auch in Göttingen, Hannover und
Freiburg statt.

Kontaktadresse:

Dr. Alfred Simon (Geschäftsführer)
Akademie für Ethik in der Medizin e.V.
Humboldtallee 36, 37073 Göttingen
Tel.: (05 51) 39 96 80, Fax: (05 51) 39 39 96
e-mail: simon@ethik.med.uni-goettingen.de
http://www.gwdg.de/~ukee
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Klaus Gahl

Begrüßung und Einführung in die Thematik:
Das „Patiententestament“ – Hilfe oder Schrecken?

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

zu unserem 3. Patientenforum Medizinische Ethik in Braunschweig heiße ich Sie
sehr herzlich willkommen. – Wer entscheidet über „Therapieverzicht und -abbruch?“
und „Wahrheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett“ – das waren die Themen der
beiden ersten Patientenforen 1997 und 1998.

„Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht – Möglichkeiten
der Patientenselbstbestimmung am Lebensende“ ist das heutige Thema. Sicher wie-
der ein zentrales Thema unserer möglichen oder tatsächlichen Existenz als Kranke,
ja auch als Gesunde, die wir alle auf das Lebensende hinleben.

Was steckt nicht alles in den Begriffen des Themas?

Verfügung: Wer verfügt? Woraufhin und worüber verfügt er? Ist es nur der Patient,
der bereits Kranke oder ist es der Gesunde, der auf ein mögliches Kranksein, eine
„Krankheit zum Tode“ hin verfügt? Über sein Leben? Verfügt er für das Handeln an-
derer Personen, die außer für den Kranken auch für sich selbst verantwortlich,
selbstbestimmt sind – also auch für die Ärzte? Bindet der Verfügende den mögli-
cherweise Betreuenden, sei er Arzt, auch Notarzt, Rettungssanitäter, Pflegeperson
oder Angehöriger, vielleicht zu einem Handeln, das die mögliche Hilfe in akuter Not
unmöglich macht (der Schrecken, die Angst vor zu frühem Behandlungsverzicht oder
-abbruch meldet sich!)?

Betreuung: In wessen Hände, in wessen Verantwortung, in wessen Entscheidungs-
befugnis begibt sich der Kranke, der Vorausverfügende? Bedeutet es nicht eine ra-
tional-sachliche oder auch eine emotional-persönliche Belastung, gar Überforderung
für den Betreuenden, über das Weiterleben oder Sterben eines Nächsten entschei-
den zu sollen?

Vollmacht: Wer hat schon mit einer juristischen Vollmacht, mit einem Berechti-
gungsschein die Macht über die Entscheidung, ob in einer Notsituation eine potenti-
ell lebensverlängernde Behandlung (vielleicht aus sachverständiger Sicht eines Arz-
tes aussichtsreich) eingeleitet werden soll oder nicht? Noch dringender formuliert:
Die Vollmacht über Leben oder Tod?

Selbstbestimmung: Das Wort, das so sehr mit dem Begriff der Autonomie assozi-
iert wird, führt uns mitten in die Fragwürdigkeit, ob der Kranke denn überhaupt über
sich selbst bestimmen, eine klare Entscheidung treffen kann, oder ob er nicht durch
seine Krankheit in momentaner Entscheidungsunfähigkeit, in Angst, Verzweiflung,
vermeintlicher Aussichtslosigkeit gar nicht in der Lage ist, auf seine Zukunft hinzu-
blicken, und deshalb über sich entscheiden lassen muß? Gerade deswegen sind ja
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die heute zu diskutierenden Rechtsinstrumente der Vorausverfügung formuliert wor-
den.

Am Lebensende schließlich: Wer weiß schon, welche Zeit uns bleibt für Vorausver-
fügungen? Ist nur der alte Mensch, nur der Kranke angesprochen mit den vielfältigen
Fragen unseres Themas oder auch der Gesunde? Und wie gültig ist eine vielleicht
lange im voraus getroffene Verfügung? Wie lange? Nur bei Bestätigung (einmal,
mehrmals)? Allein oder nur mit Gegenzeichnung unterschrieben? Und in welcher
Form muß die Vorausverfügung abgefaßt sein, um gültig zu sein?

Wir sehen, wie sehr uns schon das Nachdenken über die im Thema gewählten Be-
griffe der juristisch regelnden „Instrumente“ von Möglichkeiten der Vorausverfügung
in die Problematik einführt. Und wie sich dabei schon zahlreiche Schwierigkeiten und
Dilemmata zeigen. Ich habe den Begriff „Patiententestament“ vermieden, da ein Te-
stament erst nach dem Tode rechtskräftig wird. Hier aber geht es ja gerade um Ver-
fügungen über das Handeln vor dem Tode!

Meine Damen und Herren, nicht nur wird die private und öffentliche Diskussion über
Patientenverfügungen immer lauter und in immer größeren Kreisen geführt. So stellt
sich auch den im Krankenhaus tätigen Personen zunehmend die Frage, wie wir mit
solchen bindenden Entscheidungen umgehen. Wie antworten wir, wenn Kranke oder
deren Angehörige auf Willensbekundungen hinweisen oder auch nach der Möglich-
keit und den Modalitäten fragen? Und wie können wir selbst, jeder von uns und Ih-
nen, Vorausverfügungen treffen und so das juristische und moralische Recht auf
Selbstbestimmung wahrnehmen?

Der Absicht der Patientenforen zur Medizinischen Ethik entsprechend, das öffentli-
che Gespräch über brennende Fragen, die sich aus den wachsenden Möglichkeiten,
aber auch aus den Grenzen der Medizin (diese als Forschungs- und Versorgungsbe-
reich verstanden) ergeben, der Absicht, den öffentlichen Diskurs interdisziplinär an-
zuregen, entsprechend, wollen Beiträge aus drei Tätigkeits- und Erfahrungsberei-
chen das Gespräch anregen:

Frau Eva Carsch, Familien- und Jugendtherapeutin und in der Hospizarbeit Braun-
schweig seit Jahren aktiv, wird aus ihrer Erfahrung mit Personen, die eine Patienten-
verfügung erstellt haben oder erstellen wollen, heraus über Formalien der verschie-
denen Vorausverfügungen informieren.

Herr Tobias Capelle, Krankenpfleger in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie unse-
res Klinikums tätig, hat täglich mit Kranken vor oder nach potentiell lebensbedrohli-
chen Herzoperationen zu tun, für die sich die Frage vorausverfügender oder bevoll-
mächtigender Entscheidungen stellt.

Herr Dr. med. Hubert Meyer zu Schwabedissen, Chefarzt der Klinik für Rehabilitative
Geriatrie und Rheumatologie am Städtischen Klinikum, wird aus der Sicht des Ge-
riaters zum Gespräch beitragen und vielleicht psychologische wie sozio-kulturelle
Aspekte eines Mentalitätswandels bezüglich der Einstellung zu Sterben und Tod er-
öffnen.

Aus unterschiedlichen Perspektiven, also auch mit unterschiedlichen konkreten Er-
fahrungen und Meinungen werden die Referenten zu unserem Thema beitragen und
so das Gespräch anregen.
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Wenn auch nicht ausdrücklich auf dem Programm, so sollte dennoch die Stimme der
psychischen Beratung und Betreuung, die Stimme auch der Seelsorger in unserem
Gespräch über „letzte Dinge“ nicht überhört werden. Ich wünsche uns allen ein anre-
gendes und fruchtbares Gespräch.

Schon an dieser Stelle möchte ich nicht nur den Referenten herzlich danken, die sich
der Aufgabe der Vorbereitung gestellt und damit Kraft und Zeit investiert haben. Mein
Dank gilt auch dem Hauspersonal hier für die Arbeit im Hintergrund, die sicher zum
guten Rahmen der Veranstaltung beiträgt, und auch der pharmazeutischen Industrie,
diesmal der Firma Gödecke/Parke-Davis, Freiburg, die ganz offensichtlich uneigen-
nützig die Veranstaltung unterstützt.
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Eva Carsch

Informationen zur Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und
Vorsorgevollmacht aus der Erfahrung einer Mitarbeiterin

der Hospizarbeit Braunschweig

In meiner Arbeit als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Familienthera-
peutin kam ich oft mit Familien in Berührung, in denen ein Mensch schwerkrank war
oder starb – Großvater oder Großmutter, ein Elternteil oder ein Geschwisterkind. Ich
erlebte oft eine tiefe Verunsicherung und Einsamkeit in diesen Familien. Ich denke,
daß man dafür besonders sensibel wird, wenn es in der eigenen Familie Abschiede
gibt und Tod und Trauer nicht verdrängt werden. Aus diesen Erfahrungen heraus
war ich dankbar, daß die Kirche einen Arbeitskreis „Sterbende begleiten“ ins Le-
ben rief. Dort arbeitete ich mit daran, daß es vor gut 5 Jahren zur Gründung des ge-
meinnützigen Vereins „HOSPIZARBEIT BRAUNSCHWEIG“ kam.

Einige Punkte zur Hospizarbeit: Herbergen, Hospize gab es wohl schon immer; in
ihnen wurden Schwerkranke und Sterbende – oft von christlichen Ordensgemein-
schaften – gepflegt. Nach dem 2. Weltkrieg kam es zu vielen Neugründungen in
England, Amerika und Australien, zum Teil flächendeckend und getragen durch die
Arbeit Ehrenamtlicher.

Der Hospizarbeit geht es um ein selbstbestimmtes Leben bis zur Todesstunde, um
das Ernstnehmen der Wünsche Sterbender bei der Gestaltung ihrer letzten Le-
bensphase, um Wahrhaftigkeit in den Beziehungen und um die Achtung der Würde
der Sterbenden, um den Menschen als Ganzen. Das zeigt sich in vier Bereichen:

− Es geht um körperliche Bedürfnisse, z.B. um eine ausreichende Schmerztherapie.
Diese wurde besonders in Hospizen und Palliativstationen (palliativ = lindern, nicht
heilend) entwickelt. In Deutschland sind wir bezüglich der Schmerztherapie leider
noch ein unterentwickeltes Land. Vieles von dem, was heute hier zur Schmerzlin-
derung getan wird, ist überholt. Deswegen richtet sich die dringende Bitte von
Seiten der Hospizarbeit an die Ärzte, sich intensiv in die modernen Möglichkeiten
der Schmerztherapie einzuarbeiten und dabei auch die durch die neuen Richtlini-
en in der Betäubungsmittel-Verordnung erleichterte Verschreibung von starken
Schmerzmedikamenten (einschließlich Morphium) zu berücksichtigen.

− Der zweite Bereich ist der soziale. Wo kann ich die letzte Lebensphase verbrin-
gen, wie ist es mit den Kosten, wer kann sich um mich kümmern usw.

− Dann kommt der psychologische Bereich, z.B. Gespräche über Gefühle der Wut
und Verzweiflung, zur Angstreduzierung und Gespräche, die manchmal mithelfen
bei der Annahme des Sterbens.

− Ein vierter Bereich sind die religiösen Bedürfnisse eines schwerkranken oder ster-
benden Menschen. Wenn man aufmerksam dafür ist, sieht man Gesten wie das
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Händefalten, das Flüstern eines Gebetes oder Liederverses. Wenn der Sterbende
es wünscht, entwickelt sich z.B. abends ein Ritual, das Trost und Geborgenheit in
Gott vermittelt durch vertraute Lieder und Texte.

Die Hospizarbeit begleitet Schwerkranke, Sterbende und Trauernde überwiegend zu
Hause, auch in Pflegeheimen, seltener in Krankenhäusern. Weil nicht alle Menschen
in ihrer letzten Lebenszeit zu Hause bleiben können, aber oft nicht ins Krankenhaus
aufgenommen werden müssen, bemühen wir uns in Braunschweig um ein Hos-
pizhaus für etwa acht Menschen, die dort wohnen können, mit einem kleinen Garten,
in dem sie vielleicht liegen und sitzen können, begleitet von Angehörigen, Freunden
oder von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Hospizarbeit.

Ich möchte Ihnen jetzt von einigen meiner Begegnungen berichten, bei denen das
Thema des heutigen Patientenforums anklingt.

1. Eine Krankenhausmitarbeiterin ruft mich abends an wegen einer schwerkranken
Frau, die gerne eine Patientenverfügung schreiben möchte. Ich besuche die junge
Frau am nächsten Morgen, wir sprechen miteinander, und ich schreibe für sie die
Patientenverfügung, so wie sie es will. Sie selbst ist zu schwach, den gemeinsam
überlegten Text selbst zu schreiben, so unterschreibt sie nur ihre Verfügung. Auf
ihre Bitte hin bin ich die nächsten Abende bei ihr, wenn ihre Mutter nach Hause
gegangen ist. Wenn ich komme, sitzt oft eine Schwester an ihrem Bett. Die junge
Frau weiß, daß sie aufgrund ihrer Krebserkrankung nicht mehr lange leben wird.

 Am Abend vor ihrem Tode konnte bei stärkeren Schmerzen nach meinem Ge-
spräch mit der zuständigen Schwester die Infusion der lindernden Medikamente
gesteigert werden. – Die junge Frau fühlte sich durch ihre Patientenverfügung mit
ihrer Bitte, nicht auf eine Intensivstation gebracht zu werden und genügend
Schmerzmittel zu bekommen (selbst mit dem Risiko der Lebensverkürzung), ent-
lastet und gelassener.

2. Dann möchte ich von einer über 80jährigen Dame erzählen: Oberschenkelhals-
bruch, Operation, Herzinfarkt, mehrere Tage im Koma, seitdem verwirrt. Ein Arzt
hielt eine Betreuung nicht für nötig mit dem Argument, man könne ja mit der Pati-
entin reden. Im längeren Gespräch zeigte sich jedoch die Verwirrtheit der alten
Dame, indem sie nach Eltern und Geschwistern fragte, die längst verstorben wa-
ren. Auch stellte sich aufgrund von Anmahnungen fälliger Verpflichtungen heraus,
daß die Patientin Post unbeantwortet gelassen hatte. Es war schwer, eine Post-
vollmacht von ihr zu bekommen. Eine Vorsorgevollmacht (hier den Bereich der
Gesundheitsangelegenheiten überschreitend) hätte vieles für die Patientin und ih-
re Kinder leichter gemacht.

3. Ein über 90jähriger Mann wird nach einem Sturz und einer Kopfoperation in ein
anderes Krankenhaus verlegt, er ist nicht mehr ansprechbar, zeigt aber heftige
Schmerzreaktionen. Die Tochter, die auch Betreuerin ist, will einer künstlichen Er-
nährung nicht zustimmen, weil ihr Vater sie aufgrund seiner Krebserkrankung ge-
beten hatte, dafür zu sorgen, daß er nicht unnötig lange leiden müsse. Das Vor-
mundschaftsgericht soll eingeschaltet werden und die Tochter bittet mich am Wo-
chenende deswegen um Rat und ist sehr verzweifelt, weil sie Sorge hat, daß ein
Richter denken könnte, er müsse eine Entscheidung „für das Leben“ treffen. Ich
schlage ihr vor, über die Gespräche mit ihrem Vater und seinen mutmaßlichen
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Willen für den Richter etwas aufzuschreiben und ihn zu bitten, den Willen des
Vaters zu respektieren. Am Dienstagmorgen teilt sie mir telefonisch mit, daß ihr
Vater gestorben sei. – Auch hier wäre eine Patientenverfügung eine große Hilfe
gewesen.

4. Als letztes eine Begegnung mit einem über 80jährigen Mann im Krankenhaus. Er
dämmert oft vor sich hin; wenn er wach ist, bittet er über mehrere Tage, ihn ster-
ben zu lassen. Weil er die Schläuche rausreißt, sind seine Hände ans Bett ge-
bunden, das quält ihn. Er sagt öfters: „Wie gehen Sie mit Menschen um“. Er stirbt
einige Tage später, nachdem ich ihn kennengelernt hatte. Ich hatte die Schwe-
stern gebeten, mit den Ärzten über seinen Wunsch, sterben zu dürfen, zu spre-
chen, was sie auch zusagten. Auch hier hätte ich sehr gewünscht, daß eine Pati-
entenverfügung und eine Vorsorgevollmacht geschrieben worden wären als Hilfe
für die Entscheidung der Ärzte, die oft in einer schwierigen Situation sind: Die Fa-
milie will sich oft nicht mit dem Sterben ihres Angehörigen abfinden, die Ärzte
sollen alles tun, damit der Tod nicht eintritt. Es ist schwer für Ärzte, den mutmaßli-
chen Willen eines Menschen, der nicht mehr sprechen kann, zu erforschen. Dies
ist aber durch höchstrichterliche Urteile vorgeschrieben, besonders wenn es um
Fragen um Leben und Tod geht, z.B. bei der Entscheidung über künstliche Ernäh-
rung bei einem Sterbenden.

Für viele Menschen kommt die Sterbephase überraschend. Das Verdrängen des
Todes ist üblich und der eigene Tod schwer vorstellbar. Wir schieben die Gedanken
daran oft fort und weil die eigene Willenserklärung mühsam ist, sollen andere für uns
Entscheidungen treffen. Natürlich kann niemand von uns im voraus sagen, was er
genau in einer später vielleicht auftretenden Situation will. Es geht in der Patienten-
verfügung um Ihre und meine Grundeinstellung zur ärztlichen Behandlung in der
letzten Lebensphase. Wir entlasten den Arzt und die Angehörigen, wenn wir unseren
Willen dazu klarmachen und schriftlich darüber Auskunft geben, weil Mündliches oft
unklar ist.

Ich möchte Ihnen jetzt Informationen über die Möglichkeiten geben, die Sie haben,
um eigenverantwortlich für sich zu sorgen, falls Sie vorübergehend oder endgültig
nicht mehr zum Sprechen in der Lage sind. Wenn jemand so krank ist, daß er seine
Dinge nicht mehr selbst regeln kann, können andere, wie z.B. der Ehegatte oder die
Kinder nicht einfach die Angelegenheiten für ihn regeln. Für solche Situationen sollte
jeder in gesunden Tagen vorsorgen. Zeit und Mühe lohnen sich hierfür. Sie können
sich und Ihre Familie damit entlasten.

Die Patientenverfügung sollte jeder von uns in gesunden Tagen schreiben, solange
er noch gut sehen und schreiben kann. Sie dient der Bekundung Ihres Willens be-
züglich der medizinischen Behandlung – wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, dar-
über zu entscheiden – und sie dient der Unterstützung der Ärzte, Familie, Freunde,
des Bevollmächtigten, oder des Betreuers und des Gerichtes. Damit zu einem sol-
chen Zeitpunkt Ihr „mutmaßlicher Wille“ ermittelt werden kann, ist eine Patienten-
verfügung sinnvoll. Zwar kann niemand für jede später eintretende Situation im vor-
aus sagen, was er dann genau will, aber es geht bei der Patientenverfügung um die
Mitteilung Ihrer persönlichen Grundeinstellung: Wollen Sie z.B. auf jeden Fall, daß
die Ärzte Sie mit allen Mitteln am Leben erhalten, solange es geht, oder wollen Sie
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keine unnötige Verlängerung Ihres Lebens z.B. durch Intensivmedizin und künstliche
Ernährung, sondern möchten möglichst natürlich sterben?

Wichtig ist auch zu schreiben, daß Sie ggf. um ausreichende Schmerztherapie bit-
ten, auch wenn Sie wissen, daß dadurch eine Lebensverkürzung nicht auszuschlie-
ßen ist. Eine Patientenverfügung schützt auch den Arzt vor eventueller strafrechtli-
cher Verfolgung und entlastet Angehörige vor Entscheidungen, die diese für Sie
treffen müssen.

Es geht um das verfassungsrechtlich gesicherte Selbstbestimmungsrecht. Eine Pati-
entenverfügung kann handschriftlich oder mit der Maschine geschrieben werden. Ich
empfehle Ihnen, die Patientenverfügung handschriftlich abzufassen, das überzeugt
mehr als eine Unterschrift unter maschinell Geschriebenem oder Vordrucken. Las-
sen Sie darunter genügend Platz, damit Sie – solange Sie dazu in der Lage sind –
die weitere Gültigkeit Ihrer Patientenverfügung jedes halbe oder ganze Jahr durch
Datum und erneute Unterschrift bestätigen können. Das Original und eine Kopie der
Patientenverfügung sollten Sie in der Krankenhaustasche aufbewahren (eine Kopie
können Sie bei Aufnahme in ein Krankenhaus dem behandelnden Arzt geben). Auf
allen Kopien sollte der Hinweis stehen, wo das Original liegt und daß es dort liegen
bleiben soll. Weitere Kopien mit dem Hinweis können Sie Ihren Verwandten, Freun-
den, dem Hausarzt und Bevollmächtigten aushändigen, gleich nachdem Sie die Pa-
tientenverfügung geschrieben haben.

Wenn Sie eine schriftliche Einverständniserklärung zu einem Eingriff oder einer Ope-
ration geben müssen, schreiben Sie jedesmal dazu, daß Ihre Patientenverfügung im
Original und mit Kopien in Ihrer Krankenhaustasche liegt.

Während das Original besser handschriftlich geschrieben sein sollte, ist es m.E.
sinnvoll – zur leichteren Lesbarkeit für die Ärzte – maschinengeschriebene Ausferti-
gungen dazu zu legen; dies besonders, weil Sie außer dem Text der Patientenverfü-
gung noch Ihre persönlichen Vorstellungen über Krankheit und Tod, Ihre Erfahrun-
gen dazu und Ihre persönliche Gesundheitssituation, Ihre konkreten Wünsche be-
züglich einer ärztlichen Behandlung beschreiben sollten (z.B. ob Sie in der Sterbe-
phase künstliche Ernährung, künstliche Flüssigkeitszufuhr künstliche Beatmung,
Wiederbelebung, Bluttransfusionen, Anschluß an künstliche Niere, Medikamente bei
Lungenentzündung und ähnlichem, Blutungsstillung, Herz- oder Kreislaufmittel wün-
schen) beschreiben sollten. Das wird von manchen Ärzten inzwischen bei einer Pati-
entenverfügung erwartet.

Legen Sie zu den bei sich getragenen Personalpapieren einen Hinweis auf Ihre Pati-
entenverfügung mit der Angabe, wer die Verfügung ggf. ins Krankenhaus bringen
kann.

Lassen Sie keine Zwischenräume im Text für unbefugte Eintragungen.

Eine Patientenverfügung kann nicht beim Gericht hinterlegt werden, weil sie die Zeit
vor Ihrem Tod betrifft. (Patientenverfügungen wurden früher „Patiententestamente“
genannt. Testamente sind aber erst nach dem Tod wirksam, deshalb ist dieser Be-
griff irreführend).

Die Vorsorgevollmacht: Sie können Ihre vorausverfügenden Wünsche betreffend
Gesundheitsangelegenheiten auch einer Person Ihres Vertrauens übertragen in der
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Form einer Vorsorgevollmacht. Es genügt dabei jedoch nicht, eine Generalvollmacht
auszuschreiben. Vielmehr müssen Umfang und Inhalt dessen, worüber die bevoll-
mächtigte Person zu entscheiden befugt werden soll, ausführlich dargelegt werden.
Die Vollmacht muß nicht bei einem Notar unterschrieben und beglaubigt werden,
soweit sie nur für Entscheidungen bezüglich medizinischer Vorsorgung gilt. Es ist
gut, zwei (oder mehr) Bevollmächtigte zu benennen für den Fall, daß eine Person
verhindert sein sollte, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, die Inhalt der
Vorsorgevollmacht sind.

Bei mehreren Bevollmächtigten sollte geklärt sein, daß ihrem Zusammenwirken kei-
ne persönlichen Hindernisse entgegenstehen. Die Bevollmächtigten müssen mit der
Bevollmächtigung einverstanden sein.

Bevollmächtigte können für gleiche oder für verschiedene Aufgaben bzw. Wirkungs-
kreise bestimmt werden. D.h., daß Sie die einzelnen Bereiche genau benennen, für
die Sie die Vollmacht erstellen. So können Sie Einschränkungen vornehmen, z.B. die
Verfügung über Haus- und Grundbesitz vorsichtigerweise ausschließen und sie ei-
nem vom Gericht zu bestellenden Betreuer (über die Betreuungsverfügung s.u.) vor-
behalten.

Mißbrauch von Vollmachten, auch Vorsorgevollmachten, ist generell nicht auszu-
schließen.

Lassen Sie sich mehrere Ausfertigungen machen, falls später eine verlegt wird.

Es ist sinnvoll, die Vorsorgevollmacht beim Notar beurkunden zu lassen. Eine Voll-
macht muß eigentlich nur schriftlich abgefaßt werden, es kann aber passieren, daß
eine Vollmacht ohne notarielle Beurkundung nicht anerkannt wird (u.a. bei einigen
Institutionen, z.B. auch bei einer eventuellen notwendigen Ablehnung einer Erbschaft
– wegen Überschuldung – durch den Bevollmächtigten). Zu dem Zeitpunkt ist der
Vollmachtgeber aber wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, eine neue Vollmacht vor
einem Notar abzugeben.

Bei einer notariell beurkundeten Vollmacht ist davon auszugehen, daß der Voll-
machtgeber zum Zeitpunkt der Abgabe der Unterschrift geschäftsfähig war.

Wenn es um Fragen über Leben und Tod geht – wie künstliche Ernährung, Flüssig-
keitszufuhr, Beatmung und ähnliches – oder die begründete Gefahr besteht, daß der
Patient einen schweren oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet,
muß der Bevollmächtigte die Genehmigung eines Vormundschaftsrichters zur Zu-
stimmung oder Ablehnung einer Maßnahme einholen.

Auch bei die Freiheit einschränkenden Maßnahmen (Bettgitter, Leibgurt) zum Schutz
bei Verwirrtheit muß der Bevollmächtigte das Vormundschaftsgericht einschalten.

Die Betreuungsverfügung: Wenn Sie keinen Menschen kennen, dem Sie mit einer
Vorsorgevollmacht betrauen können, oder keiner bereit ist, für Sie als Bevollmäch-
tigter tätig zu sein, ist es sinnvoll, eine Betreuungsverfügung zu schreiben.

Sie können darin Betreuer/innen benennen oder ausschließen.

Betreuer werden vom Amtsgericht beaufsichtigt. Das Gericht bestellt erst dann einen
Betreuer, wenn ein Arzt bescheinigt hat, daß Sie Ihre Belange ganz oder teilweise
nicht mehr selbst wahrnehmen können. Für welche Bereiche ein Betreuer eingesetzt
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wird, bestimmt das Gericht. Dies hängt wiederum davon ab, welchen Gesundheits-
zustand Ihnen der behandelnde Arzt bescheinigt.

Bis zum Gerichtsbeschluß kann einige Zeit vergehen, vorher hat der Betreuer keine
Befugnisse. Die Ärzte sollten in einer Betreuungsverfügung von ihrer Schweigepflicht
dem Betreuer gegenüber entbunden werden. Weisen Sie in der Betreuungsverfü-
gung auch auf Ihre Patientenverfügung hin. Sie können Ihre Wünsche bezüglich
Pflegeheimen aufschreiben, Ihre Gewohnheiten und Verfügungen, die berücksichtigt
werden sollen.

Das Vormundschaftsgericht ist in der Lage, berufsmäßig arbeitende Betreuer, z.B.
Angestellte von Betreuungsvereinen vorzuschlagen und einzusetzen, wenn Sie keine
Person benennen können. Wenn der Betreuer kein Verwandter ist, der auf Bezah-
lung verzichtet, hat er Anspruch auf eine Vergütung. Jeder Betreuer handelt im
Rahmen der Betreuungsverfügung und des zugrundeliegenden Betreuungrechts.
Manche Entscheidungen unterliegen der vorherigen Genehmigung durch den Richter
oder den Rechtspfleger.

Die Betreuungsverfügung können Sie z.B. bei den vorgeschlagenen Betreuern oder
beim Sozialamt der Stadt Braunschweig (nicht beim Gericht), hinterlegen. In Ihrer
Patientenverfügung sollten Sie einen schriftlichen Hinweis auf die Betreuungsverfü-
gung geben und den Vermerk, wo diese aufbewahrt wird.

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen Mut machen, trotz des Unbehagens bei
diesem Thema, sich dieses Stück Arbeit zuzumuten und das Aufschreiben nicht zu
lange aufzuschieben. Sie werden sich danach freier fühlen. Mut machen möchte ich
Ihnen auch zu Gesprächen mit Ihren Verwandten und Freunden über dieses Thema.
Vielleicht nehmen Sie auch für sie Broschüren mit und bitten sie, das zu lesen, damit
man anschließend darüber sprechen kann.

Wahrscheinlich werden Sie anfangs hören, daß viele Menschen darüber nicht spre-
chen wollen – als hätten sie Angst, dann bald sterben zu müssen. Aber bleiben Sie
am Ball. Machen Sie Kopien von Ihren Schriftsätzen, geben Sie davon Ihrem Haus-
arzt, Ihren Verwandten und Freunden Kopien. Durch diese Gespräche entsteht oft
eine tiefere Beziehung zwischen uns Menschen. Das Miteinander-Sprechen über
wesentliche Dinge können wir nur jetzt einüben; es geschieht sonst meist auch nicht
in der letzten Phase unseres Lebens. Ich erlebe bei mir und anderen: Wenn wir wa-
gen, uns ab und zu mit unserem Sterben gefühlsmäßig und gedanklich zu beschäfti-
gen, wird das Leben viel bewußter und mit mehr Dankbarkeit für jeden Tag erlebt.

Zum Schluß möchte ich Ihnen eine Legende vorlesen:

Ein Hirt saß bei seiner Herde am Ufer eines großen Flusses, der am Rande der Welt
fließt. Wenn er Zeit hatte, schaute er über den Fluß und spielte auf seiner Flöte, und
seine Tiere freuten sich und hörten zu. Eines Abends kam der Tod über den Fluß
herüber und sagte: „Ich komme und möchte Dich mitnehmen auf die andere Seite.
Sagst Du ja dazu?“ „Ja“, sagte der Hirt, „denn ich habe öfter hinüber geschaut über
den Fluß, seit ich hier bin. Ich weiß, daß es dort gut ist.“ Da legte ihm der Tod die
Hand auf die Schulter, und der Hirt stand auf und fuhr mit ihm über den Fluß. Das
Land am anderen Ufer war ihm nicht fremd, und die Töne seiner Flöte, die der Wind
hinüber getragen hatte, waren auch da.
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Tobias Capelle

Die Patientenverfügung aus der Erfahrung eines Pflegenden

Ich bin als Krankenpfleger stellvertretende Stationsleitung in der Herz-, Thorax- und
Gefäßchirurgischen Klinik des Städtischen Klinikums und wurde gebeten, aus mei-
ner Sicht als Krankenpfleger zu dem Thema Stellung zu nehmen.

Bei der Beschäftigung mit dem Thema stieß ich generell auf großes Interesse und
zwar nicht nur bei älteren Gesprächspartnern, sondern auch bei noch recht jungen.
Mir drängt sich darum die Frage nach der Ursache dieses Phänomens auf, geht es
doch eigentlich um ein Thema, das in der Regel in der Gesellschaft eher vermieden,
ja geradezu tabuisiert wird. So gibt es viele Menschen, die sich aus Angst vor dem
unvermeidlichen Tod überhaupt nicht mit ihm beschäftigen, geschweige denn ihr
Testament verfassen. Manche Menschen fürchten gar, das Unglück herauszufor-
dern, indem sie sich mit dem Tod beschäftigen. Bei unserem Thema besteht jedoch
weitgehend Einigkeit darin, wie wichtig es ist, rechtzeitig zu bestimmen, wie man sich
den eigenen Tod vorstellt und an welcher Stelle bzw. durch welche Umstände man
sich eine Einstellung der Therapie wünschen würde. Diesen Eindruck habe ich zu-
mindest in den Gesprächen – nicht nur im beruflichen Bereich – vor diesem Referat
bekommen.

Wie kommt es nun aber zu diesem großen Interesse?
Wenn man es genauer betrachtet, kann man eine regelrechte Angst vor Pflegebe-
dürftigkeit, Abhängigkeit ausmachen.

Diese Angst rührt sicherlich zum einen aus unserer heutigen Gesellschaft, die einen
entscheidenden Anteil an der Tabuisierung von Krankheit und Tod hat. So sieht man
doch selbst in der Werbung für z.B. Inkontinenzeinlagen oder Treppenfahrstühle
stets meist junge, höchstens Menschen mittleren Alters, die in der Rolle des Kranken
und Gebrechlichen einfach nicht überzeugen.

Die Angst entsteht aber auch durch veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingun-
gen – provokant könnte man auch von mangelnden Familienbanden oder mangeln-
dem Verantwortungsbewußtsein zwischen den Generationen sprechen. Wurden die
Großeltern früher ganz selbstverständlich zu Hause bis zum Tode von der ganzen
Familie betreut und gepflegt, so wird der gleiche Mensch heutzutage, häufig unter
dem Vorwand der bestmöglichen Versorgung oft sehr viel schneller ins Krankenhaus
eingewiesen. Dort müssen sich dann unter Umständen Patienten hohen Alters teil-
weise sehr unangenehmen oder schmerzhaften Untersuchungen unterziehen, deren
Ergebnisse und daraus folgende Konsequenzen den Betroffenen fragwürdig er-
scheinen können.
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Angst besteht aber auch davor, anderen, vielleicht sogar fremden Personen zur Last
zu fallen oder sogar ausgeliefert zu sein. Als Krankenpfleger frage ich mich an dieser
Stelle: Tut unser Berufsstand genug, diese Angst abzubauen? Ich wäre wohl nicht
ganz ehrlich, würde ich nicht zugeben, daß es natürlich leichter ist, den z.B. frisch
operierten Patienten zu versorgen, mit dem ich mich täglich über seine Fortschritte
freuen kann, als einen Patienten zu begleiten, der mit einer schlechten Prognose
ohne zu erwartende Fortschritte das Krankenhaus vielleicht nicht mehr verlassen
wird. Darauf möchte ich später noch einmal eingehen.

Ein Gedanke drängt sich außerdem auf: Könnte es vielleicht sein, daß da eine immer
größere Schere klafft, zwischen dem, was die Medizin heutzutage zu leisten in der
Lage ist, und dem, was sich jeder einzelne Mensch für sich selbst von der Medizin
erhofft? Diesen Eindruck könnte man gewinnen, wäre da nicht ein interessantes im-
mer wiederkehrendes Phänomen: Der gesunde Mensch setzt die Grenze zum
selbstbestimmten Tod wesentlich enger als der erkrankte Mensch, der dann tatsäch-
lich oft große Hoffnungen in die ihm empfohlene Therapien oder vielleicht sogar
ganz neu erforschte Behandlungsmethoden setzt. Auch in der Definition von Alter (in
dem man sich vielleicht die Möglichkeit des Todes eingesteht) ist ein ähnliches Phä-
nomen zu beobachten. So erleben wir es immer wieder, wie eine 70jährige von der
„Oma“ spricht, weil ihre Mitpatientin ja immerhin über 80 Jahre alt ist.

Außerdem lesen wir alle fast täglich in der Zeitung, daß da wieder jemand mit 83
Jahren „plötzlich und unerwartet“ gestorben ist. Aus diesem Phänomen erklärt sich
wahrscheinlich auch der Widerspruch zwischen dem großen Interesse am Thema
und den andererseits doch noch sehr selten verfaßten Patientenverfügungen. Eine
Patientenverfügung ist nämlich auch in unserem Klinikum noch eher die Ausnahme.

Was hat die Pflege nun eigentlich mit der Patientenverfügung zu tun?
Mit dieser Frage hatte ich zugegebenermaßen anfangs die meisten Schwierigkeiten.
Dazu kommt, daß ich leider bisher keine eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiet
machen konnte.

Patientenverfügung, daß schien einfach nicht primär in meine Zuständigkeit zu fal-
len, das ist dann wohl eher eine juristische Frage oder die Aufgabe des behandeln-
den Arztes, der z.B. eine infauste Prognose stellen mußte und nun beratende Funk-
tion einnehmen oder eben eine sehr konfliktreiche Entscheidung fällen muß.

Beschäftigt man sich aber näher mit der juristischen Seite der Patientenverfügung,
so ist da die Rede davon, daß der Unterzeichnende im Vollbesitz seiner geistigen
Kräfte sein muß, ja es wäre sogar gut, Zeugen dafür benennen zu können. Wenn es
nun darum geht, den wirklichen Willen eines Patienten mitzubeurteilen, könnte eine
vertraute Pflegeperson, die den Patienten und seine Angehörigen unter Umständen
in drei Schichten kennengelernt hat, dabei einen nicht unwesentlichen Teil haben.

Nehmen wir an, ein Patient äußert den Wunsch, nicht an lebenserhaltende/
-verlängernde Geräte angeschlossen zu werden. Außerdem möchte er unter keinen
Umständen wiederbelebt werden.
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Kann dieser Wunsch nicht auch als ein Hilferuf verstanden werden? Vielleicht an die
eigene Familie, die sich nicht mehr kümmert, kümmern kann, der man nicht zur Last
fallen will?

Vielleicht befindet sich der Patient aber auch in einer Lebensphase, die für ihn völlig
aussichtslos erscheint, die aber z.B. durch ein Gespräch mit anderen durchaus noch
Perspektiven haben könnte. Vielleicht könnte aber auch eine Aussprache mit den
Angehörigen, ein Gespräch zwischen scheinbar hoffnungslos Zerstrittenen ganz
neue Lebenserwartungen wecken!

Vielleicht ist es auch nur die eigene Hilflosigkeit mit einer bestimmten Prognose um-
zugehen, der Appell an den Arzt, Hilfsmöglichkeiten, Therapiemöglichkeiten vorzu-
schlagen, einfach der Wunsch nach Zuwendung, Hilfe eben.

Für all diese Aspekte sensibel zu sein und vielleicht dadurch in der Lage zu sein,
vermittelnd einzugreifen, ist eine wichtige Verantwortung der Pflege.

Im Pflegeleitbild des Städtischen Klinikums heißt es: “Wir planen unser Vorgehen
dahingehend, das Wohlbefinden der Patienten zu steigern und Leiden zu lindern. Da
wir den Tod als natürliche Grenze des Lebens respektieren, legen wir Wert auf eine
würdevolle Sterbebegleitung“. Den Tod in dieser Erfahrung zu thematisieren zeigt
meiner Ansicht nach, daß man hier mutiger wird, sich mit ihm auseinanderzusetzen.

Die Pflege ist seit jeher Begleiter bis zum Tod und sogar darüber hinaus, ohne sich
dabei unbedingt ein Versagen eingestehen zu müssen. Aus dieser Tatsache heraus
kann aber eben auch von jeder Pflegeperson die gebotene Professionalität eingefor-
dert werden. Und hier sind wir an dem Punkt, wo die tatsächliche Entwicklung dem
formulierten Wunsch sicherlich noch hinterher ist. Wenn wir als Schwestern und
Pfleger den Eindruck vermitteln, daß uns ein schwer pflegebedürftiger Patient Mühe
macht, ja zur Last fällt, handeln wir zwar im Rahmen des allgemeinen Gesellschafts-
bildes, indem die gesunde Jugend die Hauptrolle spielt, müssen uns aber fragen las-
sen, wie wir unseren Beruf definieren. Dieser Selbstkritik sollten sich allerdings auch
alle Anderen stellen, die mit dem kranken Menschen zu tun haben. Angehörige soll-
ten sich bewußt machen, welche Verantwortung sie der Mutter/dem Vater gegenüber
haben, die/der so lange selbst die Verantwortung für den nun Pflegenden getragen
hat! – An dieser Stelle wird deutlich, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit aller
Beteiligten ist.

Natürlich fällt es aber auch manchem Pflegenden schwer, den Tod eines Menschen
zu respektieren, – wird doch auch in der Krankenpflegeausbildung die Wiederbele-
bung, die Reanimation gelehrt!

Die Wiederbelebung als Konfliktsituation
Die Wiederbelebung ist eine wichtige und sehr oft erfolgreiche Maßnahme bei jun-
gen und älteren Menschen, die in den wahrscheinlich meisten Fällen nicht nur ihre
Berechtigung hat, sondern für das geschulte Personal einfach eine selbstverständli-
che Pflicht ist. (Wer nun die Berechtigung einer Reanimation mit dem Alter eines
Patienten in Verbindung bringen möchte, erinnere sich an die anfangs zitierte sehr
zweifelhafte Selbsteinschätzung des Alters). Aber eben diese Selbstverständlichkeit
einer Reanimation, die in bestimmten Bereichen, wie der Intensiv- oder Operations-
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abteilung einen routinemäßigen standardisierten Ablauf hat, macht dieses Thema
zur Gratwanderung.

An dieser Stelle halte ich es übrigens für wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen,
daß ich aus der Sicht eines Pflegers in einem Krankenhaus spreche, – die Situation
ist sicherlich eine ganz andere in der Gemeindepflege bzw. der häuslichen Kranken-
pflege.

Die Routine läuft ab, ja hat abzulaufen, und da sind dann unter Umständen Perso-
nen beteiligt, die den Patienten selbst gar nicht persönlich kennen. Ist es diesen Per-
sonen zu verdenken, daß sie ihre ganze Kraft, ihr Fachwissen dazu einsetzen, das
vermeintlich Beste für diesen Patienten zu tun und ihn in diesem Falle wiederzubele-
ben? Eine formulierte Verfügung kann möglicherweise eine Wiederbelebung verhin-
dern aber letztendlich bleibt es für jeden Beteiligten eine enorme Konfliktsituation.
Dabei ist aber die Reanimation noch die eindeutigste Situation, in der die Patienten-
verfügung Sinn macht. Sie ist ein Extrem, was besonders deutlich macht, welche
Gewissensentscheidungen für jeden einzelnen auftreten, der mit dem Patienten zu
tun hat.

Noch schwieriger ist es – insbesondere für die Pflegenden, die täglich mit Medika-
menten, ärztlichen Anordnungen und Behandlungsmethoden ihre eigenen Erfahrun-
gen machen – eine eindeutige Grenze zu ziehen zwischen den nötigen Behand-
lungsmaßnahmen, die der Patient im Krankenhaus erwarten kann und den lebens-
erhaltenden Maßnahmen, die der Patient unter Umständen nicht wünscht. Wann ist
was in welcher Situation für diesen einen Patienten eine ungewollte lebensverlän-
gernde Maßnahme?

Der Konflikt, in dem wir als Mitarbeiter im Krankenhaus stehen, ist an dieser Stelle
sehr deutlich und ich denke, daß nur eine laufende, ehrliche Kommunikation zwi-
schen allen Beteiligten etwas mehr Sicherheit schaffen kann. Außerdem ist eine Pa-
tientenverfügung hier eine große Hilfe.

Die Patientenverfügung als Aufforderung zu verantwortungsbewußtem Han-
deln
Es kommt also ganz offensichtlich der Pflege eine entscheidende Verantwortung zu.
Es ist zwingend erforderlich, den Patienten mit seiner Würde und seinem Willen zu
akzeptieren. Er ist uns schließlich freiwillig oder sogar unfreiwillig mehr oder weniger
ausgeliefert. Als Pflegende haben wir die wertvolle selbstgewählte Pflicht, Menschen
in ganz entscheidenden oder sogar den wichtigsten Lebensabschnitten zu begleiten.
Begleiten heißt aber eben auch nur begleiten und nicht etwa den Patienten zu ent-
mündigen oder zu einem willenlosen Objekt zu degradieren, das sich den notwendi-
gen Maßnahmen nun mal zu unterwerfen hat. Vielleicht ist es uns möglich, Ängste
mit abzubauen.

Zum einen durch Aufklärung, und das Vermitteln von Ruhe und Besonnenheit sowie
das Vermitteln von Kontakten zwischen Patient, Angehörigen, Arzt und Pflegeperso-
nal, zum anderen durch eine ehrliche Kommunikation, die niemals durch Sachzwän-
ge wie Zeitmangel oder fehlende Personalressourcen sowohl quantitativ als auch
qualitativ in die Oberflächlichkeit abgleiten darf. Das Wort Geborgenheit mag an die-
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ser Stelle überzogen klingen, ich glaube aber, daß eine gewisse Rückbesinnung auf
die ursprüngliche Motivation der Pflege mit ihrem ganzen geschichtlichen Hinter-
grund nicht ganz unangebracht wäre.

Die Pflege hat sich in den letzten Jahren zum Glück sehr weit entwickelt auch und
gerade was ihr Selbstbewußtsein im Auftreten gegenüber anderer Berufsgruppen
betrifft. So steht man als Krankenschwester heutzutage eben auch nicht mehr
grundsätzlich unter der Haube. Trotzdem wäre es sehr schade, wenn durch ein ge-
stiegenes Selbstbewußtsein Worte wie Nächstenliebe und Uneigennützigkeit ganz
an Bedeutung verlieren würden und wir uns dadurch dem gesellschaftlichen Trend
anpaßten. Außerdem denke ich, wenn es uns als begleitende Pflegende, Ärzte oder
Angehörige irgendwann vielleicht auch als Gesellschaft gelingen würde, über Krank-
heit und Tod offener zu sprechen, würde die Angst, von der ich anfangs ausgegan-
gen war in den Hintergrund treten. Es käme vielmehr zu einer sachlichen und hilfrei-
chen Kommunikation, die dem Thema angemessen ist und ihm dadurch gerechter
wird.
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Hubert Meyer zu Schwabedissen

Die Patientenverfügung aus der Erfahrung eines Arztes

Ich soll über die Patientenverfügung aus der Erfahrung eines Arztes berichten. Eine
schriftliche Patientenverfügung ist mir in meiner ärztlichen Laufbahn noch nicht be-
gegnet. Ein Gespräch – juristisch und eine mündliche Erklärung – mit einem ein-
sichts- und urteilsfähigen Patienten, der in einer bestimmten Situation keine Verlän-
gerung des Lebens oder Behandlung mehr wünscht, jedoch schon häufiger. Im
Laufe des Gespräches wurde immer die Linderung von Schmerzen und Leiden the-
matisiert. Dies ist sicher ein Wunsch und berechtigter Anspruch des Patienten. Die
dann palliativ zu nennende Behandlung ist ein Gebiet, auf dem der Arzt sich sicher
fühlen kann, weil es dort Behandlungsmethoden gibt, die gut definiert und empfohlen
sind. Wenn der Patient allerdings aus der Angst heraus verfügt, daß auf Behandlun-
gen ungefragt verzichtet werden könnte, ist das ein Alarmzeichen!

Im allgemeinen scheint eine Verfügung den Patienten notwendig, wenn sie fürchten,
bei mehr oder weniger klar beschriebenen Erkrankungen zu rücksichtslos, zu tech-
nisch und vor allem zu lange im Hinblick auf alleinige Lebensverlängerung hin be-
handelt zu werden.

Diese Lebensverlängerung wird dann als Sterbeverlängerung wahrgenommen und
als dem Sterben nicht gerecht werdend empfunden. Es wird wohl keinen Arzt geben,
der von seinem Selbstverständnis her seine Patienten zu lange, zu technisch und zu
rücksichtslos behandeln möchte. Zu diesem Selbstverständnis der Ärzte gehört das
Bemühen, auch der Begleitung und Behandlung Sterbender gerecht zu werden.
Ebenso sicher ist andererseits, daß das, was medizinisch möglich und notwendig ist,
dennoch als unangemessen wahrgenommen wird.

Der Wunsch, daß ein Sterbender nicht unnötig leiden soll, läßt anklingen, daß es
auch nötiges Leiden im Sinne unvermeidbaren Leidens geben könnte. Auch bei pal-
liativen Maßnahmen kann es keine „Erfolgsgarantie“ in Bezug auf Leidensfreiheit
trotz allen Bemühens geben.

Es gibt viele Varianten, mit denen der Patient ein solches Gespräch beginnt. Es gilt
dafür die eigene Wahrnehmung zu schulen. Der Wunsch nach aktiver Sterbehilfe
wird relativ oft geäußert. Möglicherweise Ausdruck dessen, daß die vorsichtigen An-
deutungen und weniger provokanten Herausforderungen, die der Aufforderung nach
aktiver Sterbehilfe vorangehen übersehen und überhört werden.

Die Sprachlosigkeit, die dem Thema Sterben eigen ist, ist beiden, Arzt und Patient
gemeint. Sie läßt vielleicht manchmal keine andere Gesprächseröffnung zu. Wir
können davon ausgehen, daß die meisten Patienten an die Möglichkeit denken,
während ihres Krankenhausaufenthaltes zu sterben. Es gibt einige, die dies auch
besprochen haben möchten, einige aber auch nicht. Eine Patientenverfügung wäre
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ein für beide Teile gangbarer Weg, das Thema des Sterbens weniger verschlüsselt
oder zumindest weniger provokant einzuleiten.

Die Gründe, die zu der Einschätzung des zu Technischen, zu Langen und zu Rück-
sichtslosen führen, sind vielschichtig und liegen mit in der Persönlichkeit aller Betei-
ligten: Der des Patienten, des Arztes, der Pflegekräfte und der Angehörigen. Sie lie-
gen aber auch im Wesen dessen, worauf medizinisches Wissen und Fortschritt aus-
gerichtet sind. Es geht immer um Gesundheit, Leidensverringerung und Lebenser-
haltung und damit auch um Lebensverlängerung. Dieses Wissen muß und wird von
den Ärzten angewandt. So kann die Gesellschaft darauf bauen, daß grundsätzlich in
dubio pro vitam behandelt wird. Das gibt der Allgemeinheit und dem Einzelnen die
nötige Sicherheit, daß die Anwendung lebenserhaltender Maßnahmen nicht zur Dis-
position gestellt wird unabhängig von Alter, Behinderung und Krankheit.

Der Preis, den die Gesellschaft und damit der einzelne Patient für diese Sicherheit
bezahlt, ist hoch. Er ist das Risiko, bereits Sterbende zu lange, zu technisch und zu
rücksichtslos zu behandeln.

Die Begleitung eines sterbenden Patienten ist für Ärzte Teil ihrer Aufgabe und sollte
nicht die Bedeutung einer Niederlage haben, aus der dann unangemessene Be-
handlungen folgen. Sicher tritt das Sterben eines Patienten für manchen Arzt unvor-
bereiteter ein, als es der objektiven Situation entsprochen hätte. Das liegt daran, daß
grundsätzlich mit dem Ziel der Lebenserhaltung und Wiederherstellung der Gesund-
heit dem Patienten begegnet wird.

Wenn die Situation unklar ist, gibt es Unterschiede zwischen dem, was der Arzt
glaubt, was der Patientenwille sei, und dem, was der Patient tatsächlich meint. Un-
klar insofern, ob es sich bei dem Patienten um einen Todkranken handelt, der drin-
gend lebensrettender Maßnahmen bedarf, oder um einen Sterbenden mit dem
Wunsch nach Sterbebegleitung. Trotz oder gerade wegen ausgefeilter Untersu-
chungstechniken bleibt die Einschätzung zu Beginn der Sterbephase für die Behan-
delnden unsicher.

Die Möglichkeiten, den Zeitpunkt des Todes festzusetzen, ist im Vergleich zu dem,
was man als den Zeitpunkt des Beginns eines Sterbeprozesses definieren soll, ein-
fach. Der Erkenntnisfähigkeit des Arztes, ob der Sterbeprozeß eingesetzt hat und
damit unumkehrbar ist, hängt sicher auch von der Wahrnehmungsbereitschaft und
Wahrnehmungsfähigkeit einer solchen Konstellation ab. Die Patientenverfügung
kann angesichts all dieser Unsicherheiten dem Arzt bei der Beurteilung des Patien-
tenwillens helfen und seine Wahrnehmung verbessern. Es entlastete ihn, sich nicht
zum Einsatz aller Möglichkeiten der Lebensverlängerung verpflichtet zu fühlen, auch
wenn sie verfügbar wären. Der Patient kann und soll mit der Patientenverfügung
über das weitere Vorgehen mitentscheiden.

Aus der Unsicherheit in der Beurteilung des Zustandes des Patienten und seines
Willens nehmen „Fehlbehandlungen“ Sterbender ihren Anfang. Dennoch fehlt es den
Ärzten eher nicht an verfügbarem medizinischen Wissen. In der Zeitspanne – nicht
Zeitpunkt – in der das Sterben unwiderruflich begonnen hat, muß sich der Arzt des
Lebens und damit auch dem Leiden stellen. Die genannten Tugenden sind weder
einem besonderen medizinischen oder juristischen Fachwissen oder einer Fach-
sprache vorbehalten, sondern sind einer Kompetenz zuzuordnen, die jedem möglich
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ist. Kann der Arzt diese Tugenden lernen, sind sie Teil seiner Ausbildung oder etwa
mehr eine Frage von Kultur, Bildung und Charakter? 1998 sind Grundsätze der Bun-
desärztekammer neu veröffentlicht worden, die den Ärzten Anhaltspunkte für eine
adäquate Begleitung Sterbender geben. Es wird in den Grundsätzen hervorgehoben,
daß es trotz der Pflicht des Arztes zur Lebenserhaltung Situationen gibt, in denen
Maßnahmen zur Lebensverlängerung nicht mehr angebracht sind. Ein Behand-
lungsabbruch ist demnach aber nicht gemeint, nur ändert sich das Therapieziel in
Richtung palliativmedizinischer Maßnahmen. Das heißt, es wird eine unverzichtbare
Basisbetreuung definiert, die jedem Patienten, unabhängig von der Phase des Ster-
beprozesses, menschenwürdige Unterbringung, Zuwendung, Körperpflege, Linde-
rung von Schmerzen, Atemnot und Übelkeit sowie das Stillen von Hunger und Durst
zusichert. Ganz wesentlich an diesen Grundsätzen ist, daß das Selbstbestimmungs-
recht des Patienten betont wird. Sein Wille ist maßgeblich für den Übergang von le-
bensverlängernden zu palliativmedizinischen Maßnahmen. Ausdrücklich werden Pa-
tientenverfügungen als verbindlich bezeichnet und als wesentliche Hilfe für den Arzt
anerkannt.

Nichts desto trotz bleibt die Fachkompetenz des Arztes gefragt. Ihm obliegt zu prü-
fen, ob die Patientenverfügung zum Tragen kommt: Genügt sie formalen und juristi-
schen Kriterien, vor allem aber stimmt die von dem Patienten angenommene Situati-
on mit der tatsächlichen überein?

Mit einer Patientenverfügung nimmt der Patient in der Wahrnehmung seines Selbst-
bestimmungsrechtes in Kauf, daß sich die behandelnden Ärzte bezüglich der weite-
ren Aussichten und des Gesundheitszustandes irren könnten. Es ist ggf. sinnvoll,
mehrere Ärzte zu Rate zu ziehen. Der Arzt darf nicht hinnehmen, daß sich der Pati-
ent bezüglich seiner eigenen Einschätzung dahingehend irrt, die in der Patienten-
verfügung angenommene Situation sei eingetreten. Das heißt nicht, daß eine Pati-
entenverfügung schon dann als nicht bindend erklärt werden kann, wenn es medizi-
nisch unvernünftig erscheint. Aufgabe des Arztes ist es, seinem Patienten zu ver-
mitteln, was medizinisch vernünftig ist. Selbstverständlich soll die Patientenverfü-
gung von Sinn und Inhalt her vom Arzt nicht verlangen, gegen moralische und ethi-
sche Grundsätze zu verstoßen oder gar eine Straftat zu begehen.

Mit der Patientenverfügung hat derjenige, bei dem eine Diagnose mit aussichtslosem
Verlauf gestellt wurde, bei dem der Sterbevorgang schon begonnen hat bzw. eine
Therapiebegrenzung grundsätzlich in Betracht kommt, die Endlichkeit von Sterben
und Leiden anerkannt und sich vorausschauend auf sein Lebensende vorbereitet. Er
hat die o.g. Tugenden Klugheit, Besonnenheit und Gelassenheit wahrscheinlich
schon angewandt. Derjenige, der sich mit dieser Situation noch auseinandersetzen
und sich dem Patienten anschließen muß, ist der behandelnde Arzt.
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Klaus Gahl

Schlußwort

Eine Zusammenfassung des so intensiven Gespräches dieses Vormittages ist in der
Kürze der bleibenden Zeit nicht möglich. Zu vielfältig sind die Anregungen. So kön-
nen nur wenige Stichwörter und Aspekte genannt werden. Mit diesem 3. Patientenfo-
rum wollten wir wieder Mut machen, über bislang weithin tabuisierte Fragen, über
angstbesetzte Themen aus dem Bereich der Krankenversorgung zu sprechen.

Die Bereitschaft, über Vorausverfügungen für medizinische Behandlung oder Be-
handlungsverzicht offen zu diskutieren, spiegelt ein Wechselverhältnis zwischen Öf-
fentlichkeit und den für medizinische Behandlung verantwortlichen Ärzten wider. Ne-
ben der Sachkompetenz (in der Prognoseeinschätzung, den medizinischen Möglich-
keiten in akuter oder antizipierter Krankheitssituation und anderes) ist die Sensibili-
sierung und die Kommunikationskompetenz für derartige existentielle Fragen zu
entwickeln, die nötige Klugheit, Besonnenheit und das Bewußtsein dafür, daß Be-
handlungsverzicht auf Seiten des Kranken wie des Arztes nicht allein von medizini-
schen Kriterien Begründer ist. Es geht auch um die Gegenseitigkeit von Selbstbe-
stimmung und Vertrauen, von persönlicher und sozialer Verantwortung, auch um
unser Bild vom Menschen.
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Klaus Gahl

Patientenverfügung1

Die Entwicklung der Medizin, der Zuwachs diagnostischer und therapeutischer Mög-
lichkeiten wecken nicht allein Zuversicht und Hoffnungen auf bessere Gesundheit
und länger erhaltene gute Lebensqualität sondern geben für viele Menschen auch
Anlaß zur Sorge und Angst vor "Übertherapie":

• davor daß die Medizin als institutionalisierte Gesundheitsversorgung, als Kran-
kenhausbetrieb, vielmehr noch daß konkret Ärzte blind werden für die Wahrung
individual- und sozialethisch wie anthropologisch oder religiös vertretbarer Wün-
sche eines kranken Menschen, dessen Lebensende absehbar oder herbeige-
wünscht oder durch ein irreversibel todbringendes Leiden gezeichnet ist;

• Angst davor, Objekt einer am technisch Machbaren orientierten Medizin in den
Organisationsstrukturen und Routineabläufen eines Krankenhauses oder auch
zum bloßen Objekt der medizinischen Behandlung durch einen einzelnen Arzt zu
werden;

• Objekt eines Aktionismus, der an der (vermeintlich in jeder Situation bindenden)
Verpflichtung zur Lebenserhaltung festhält, der gerechtfertigt erscheint durch Ar-
gumente wie "man könne ja nie wissen, ob nicht doch durch medizinische inkl.
medizinisch-technische Maßnahmen eine aussichtslos erscheinende Situation
überwunden" werden könnte

• oder "die medizinischen Befunde könnten ja vielleicht fehlgewertet" werden,
• oder auch (aus der angenommenen Sicht des Kranken) "er könnte ja vielleicht bei

Linderung eines Leidens oder funktioneller Besserung körperlicher Behinderung
doch noch weiterleben wollen" usw.;

• Angst vor Leidensverlängerung oder gar Sterbensverlängerung da, wo eine be-
reits länger anhaltende Krankheit die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt oder
eine akute Erkrankung nur mit einer starken Einschränkung an Lebensqualität, an
Selbständigkeit und Selbstbestimmung überwunden werden kann (z.B. Schlag-
anfall);

• Angst davor, daß Ärzte das Maß von zumutbarem Leiden nicht berücksichtigen
könnten;

• Angst vor Fremdbestimmtheit, vor Verlust an Selbstbestimmung und Autonomie,
vor Abhängigkeit.

In unserer Zeit und in unserer Gesellschaft, in der Selbstverwirklichung und Auto-
nomie als hochgesetzte Ziele behauptet und verfolgt werden, rückt mehr und mehr
auch das Lebensende und Sterben in den Blick des Selbstverfügten, des Selbstge-
stalteten. Die Gedanken gehen in der Richtung auf Freitod, auf assistierten Suizid
und Tötung auf Verlangen bis hin zur aktiven Euthanasie.

                                                          
1  nach einem Vortrag im Christopherus-Haus Goslar am 29.10.1997
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Angesichts des möglichen "Terrors der Intensivmedizin" mit ihren Möglichkeiten fast
beliebiger maschineller Aufrechterhaltung von Kreislauf und Atmung und der Nie-
renersatztherapie in einem sogenannten chronischen vegetativen Status ("chronic
vegetative state") ist die Angst vieler Menschen vor dieser technischen Medizin ver-
ständlich. Verständlich ist auch der Wunsch, das Selbstbestimmungsrecht gewahrt
zu sehen bis in den Tod durch Vorausverfügung in Tagen klaren, urteils- und ent-
scheidungsfähigen Bewußtseins. Verständlich auch der Wunsch rechtskräftiger,
rechtsverbindlicher Willensbekundung.

Eine solche Willenserklärung wird bei uns als Patiententestament (nicht im Sinne
des postmortal wirksam werdenden Testamentes des § 1937 BGB) besser als Pati-
entenverfügung, im angloamerikanischen Sprachraum als "living will" bezeichnet.
Inhaltlich kann eine derartige Vorausverfügung sehr unterschiedlich sein:

Von dem Veto gegen jegliche Art medizinischer Hilfe im Falle einer lebensbedrohli-
chen Erkrankung oder Verletzung bis zur Einschränkung von künstlicher Beatmung
oder manueller oder maschineller Wiederbelebung unter besonderen Bedingungen,
z. B. bei bestimmten Diagnosen wie irreversiblem Koma oder irreversiblem, unum-
kehrbarem Beginn des Sterbeprozesses oder bei apallischem Syndrom oder bei
schwerer Hirnschädigung. Das Veto kann sich beschränken auf bestimmte Thera-
pieverfahren wie Dialyse oder Blutersatz (Zeugen Jehovas!) oder künstliche Ernäh-
rung oder große Operationen.

In der Mehrzahl der Verfügungen lehnen Kranke oder Vorausverfügende eine medi-
zinisch-technisch aufgedrängte Lebens- und Leidens- oder Sterbensverlängerung
ab, um eines "menschenwürdigen Sterbenswillen". Ein menschenwürdiges Sterben
als alleinige Begründung für den Behandlungsverzicht in einer Patientenverfügung ist
jedoch wegen der Unbestimmtheit und der Abhängigkeit von individuellen Ein-
schätzungen, was menschenwürdig sei, nicht rechtswirksam. Jedoch kann niemand
verfügen, der behandelnde Arzt solle ihn im Falle einer unheilbaren Krankheit töten.

Wie in ihrem Inhalt so kann die Vorausverfügung auch in ihrer Form unterschiedlich
sein:

Von der mündlichen Absprache zwischen dem Kranken und seinem betreuenden
Arzt bis zur notariell beglaubigten Urkunde in der Form eines persönlichen, vom
Kranken unterschriebenen Patientenbriefes, hand- oder maschinenschriftlich oder
als Formular, wie es von verschiedenen Vereinigungen in Deutschland oder der
Schweiz angeboten wird. Die Mitzeichnung durch Zeugen ist nicht erforderlich. Der
Unterzeichner muß zum Zeitpunkt der Unterzeichnung geschäfts- und einwilligungs-
fähig (gewesen) sein. Auf die mögliche Problematik einer nicht von Zeugen mitge-
zeichneten Verfügung sei hingewiesen. So kann die Niederschrift in einer Phase der
Depression mit Suizid-Gedanken erfolgt sein. Hier ist die freie, unbeeinträchtigte
Entscheidungsfähigkeit zu bezeugen.

Rechtliche Testierfähigkeit im Sinne des BGB (§ 2229) ist nicht erforderlich. So kön-
nen auch Minderjährige (zwischen 14 und 18 Jahren) eine Patientenverfügung
rechtsbeachtlich abfassen, unter der Voraussetzung der Einsichtsfähigkeit für die
Folgen eines eventuellen Behandlungsverzichtes oder -abbruches.
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Für den Arzt können sich zahlreiche Umsetzungsschwierigkeiten der Verfügungen
ergeben. Unter welchen Bedingungen wird nicht oft der Arzt (als Notarzt oder Inten-
sivarzt) in die Situation gebracht, die Prämissen der Patientenverfügung mit den ak-
tuellen medizinischen Gegebenheiten gar nicht "abstimmen" zu können, vielmehr
akut handeln zu müssen, ohne den Willen des Kranken zu kennen. So auch die
Schwierigkeit, die reelle Prognose eines aktuellen Krankheitszustandes nicht ab-
schätzen zu können und doch handeln zu müssen, um nicht durch Verzögerung von
Therapiemaßnahmen die Aussichten auf Erfolg zu verringern. Bestehen Zweifel an
der Aussichtslosigkeit der Krankheitssituation unter realistischen Möglichkeiten ver-
fügbarer Mittel, so ist der Arzt zur Behandlung verpflichtet; er macht sich unter-
lassener Hilfeleistung strafbar, wenn er in dieser Situation eine Behandlung unter-
läßt, sofern er nicht durch eine ausdrückliche Verfügung quasi entbunden ist (siehe
Kölner Fall einer Suizidentin).

Auch kann die Verfügung jederzeit mündlich oder schriftlich vom Unterzeichner, vom
Kranken widerrufen werden; daher ist der Arzt auch in Kenntnis einer Verfügung ge-
halten, selbst in einer Extremsituation (sofern möglich) den Kranken nach seinem
letztgültigen Willen zu fragen vor einer vielleicht lebensrettenden Behandlung.

Indem die Patientenverfügung weder inhaltlich noch in ihrer Form festgelegt ist wie
auch durch die eben angedeuteten praktischen Anwendungsprobleme und wegen
ihrer jederzeitigen Widerrufbarkeit ist auch die Frage der Rechtsverbindlichkeit an-
gesprochen.

Welche für den Arzt bindende, juristisch möglicherweise einklagbare Kraft hat die
Patientenverfügung? Mancherlei Argumente schwächen die Rechtsverbindlichkeit:

• Der Gesunde könne bei Abfassung einer Vorausverfügung ja gar nicht seine me-
dizinische, soziale, lebensperspektivische Situation antizipieren und deswegen
auch nicht, selbst bei klarer Einsicht in ihm bekannte medizinisch-technische
Möglichkeiten und Risiken und Therapiekonsequenzen, schon seiner Entschei-
dung zur Therapieverweigerung im Voraus sicher sein;

• die aktuelle Situation der Behandlungsnotwendigkeit liege vielleicht außerhalb
dessen, was im Rahmen der vielleicht weit im Voraus getroffenen Patientenverfü-
gung inbegriffen sei;

• die therapeutischen Fortschritte könnten die vom vorausverfügenden Gesunden
oder Kranken nicht abgeschätzt und deswegen aktuell unterschätzt werden;

• vielleicht sei auch der Vorausverfügende nicht hinreichend über therapeutische
Möglichkeiten und über die Folgen der Verweigerung aufgeklärt worden;

• die Formulierung sei unbestimmt und untersage nicht ausdrücklich z. B. die Elek-
trotherapie von potentiell lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen durch Defi-
brillation ("Elektroschock") oder Schrittmacher bzw. die künstliche Beatmung;

• die Formulierung sei vielleicht auf ein allein hedonistisches Bild von "zumutbarer
Lebensqualität" oder von Menschenwürde hin abgefaßt und könne deswegen
dem Arzt keine Handlungsrichtlinien geben.

Solche und andere Argumente können die Rechtsverbindlichkeit einschränken.
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In jedem Falle sollte eine Patientenverfügung aber als handlungsrelevantes Indiz für
den mutmaßlichen Willen des Kranken beachtet und als Entscheidungshilfe berück-
sichtigt werden. Je zeitnäher die Verfügung zur Situation der Therapienotwendigkeit
abgefaßt oder wenn sie sogar mit erneuerter, datierter Unterschrift wiederholt wurde,
desto entscheidungsgewichtiger ist sie.

Mit dem Stichwort der generellen Therapieverweigerung, der gewollten Nichtbehand-
lung sind wir (sofern nicht die Ablehnung einer bestimmten Therapieform, z. B.
schulmedizinische Maßnahmen, gemeint ist, in der Nähe der willentlichen Lebens-
verkürzung, der gewollten Lebensbeendigung oder des Suizids. Behand-
lungsverweigerung ist (das muß manchen Ärzten und Behandlungspersonen entge-
gengehalten werden) weder rechtlich noch moralisch als Selbstmord anzusehen.
Vielmehr kann sie Ausdruck völliger Ergebung in ein als von Gott gegebenes
"Schicksal" sein, also ein "Sichschicken" in Fremdbestimmtheit und gerade nicht
Ausdruck autonomen Verfügens über das eigene Lebensende (auf die Dialektik die-
ses autonomen Verfügens werde ich zurückkommen).

Dem aufgrund entschiedener Behandlungsverweigerung bewußtlos gewordenen
Kranken gegenüber besteht denn auch (anders als beim bewußtlosen Suizidenten)
keine Behandlungspflicht zur Lebensrettung, wohl die Beistandspflicht, die Pflicht zur
Sorge für Schmerzlinderung, Behandlung von Angst und Unruhe und ggf. zur Flüs-
sigkeitszufuhr. Intensivmedizinische Maßnahmen sind bei Kenntnis des Patien-
tenwillens zu unterlassen, selbst da wo aus medizinischer Sicht noch eine Chance
besteht, daß der Kranke unter Einsatz derartiger Behandlungsmethoden gerettet
werden könnte. Nach jüngster Rechtsprechung macht sich ein Arzt damit sogar
strafbar wegen nicht einverständlicher Körperverletzung (§ 223 StGB). Auf der ande-
ren Seite schützt eine Patientenverfügung den Arzt vor strafrechtlicher Belangung
wegen Tötung durch unterlassene Hilfeleistung.

Wenn auch eine Patientenverfügung den Arzt nicht entbindet von der Verpflichtung
sorgfältigster Prüfung der medizinischen Sachlage und der Erfolgswahrscheinlichkeit
aktuell verfügbarer Mittel und Maßnahmen, so erleichtert sie doch seine Handlungs-
entscheidungen erheblich. Wie aber ist zu erfahren, wenn kein solches Dokument
vorliegt? Hier wird mehr und mehr das Votum eines Patientenanwalts als "Sachwal-
ter des Patientenwillens" oder eine vom Verfüger zu benennende Person seines
Vertrauens akzeptiert für den Fall der Willens- und Entscheidungsunfähigkeit (Vor-
sorgevollmacht).

Mit dieser Darstellung von Definition, Inhalt, Form und Gültigkeit einer Patientenver-
fügung ist der rechtliche Rahmen des Themas knapp beschrieben. Wir haben ver-
schiedentlich andere Aspekte des Themas aufleuchten sehen, die letztlich eine sol-
che rechtswirksame Willenserklärung in unser Bild vom Menschen, in unsere An-
thropologie einordnet.

Zunächst seien medizinische Aspekte angesprochen.

Inhaltlich sprechen Patientenverfügungen jedweder Form intensivmedizinische Be-
handlungsmaßnahmen an, deren Einsatz verweigert werde. Was zählt dazu? Sind
die Elektrokardioversion, der Elektroschock bei Kammerflimmern oder die Intubation
zur Sauerstoffzufuhr bei akutem Lungenödem bei Patienten mit potentiell überwind-
bar erscheinenden Krankheitssituationen zu unterlassende Behandlungsmethoden?
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Oder die antibiotische Behandlung schwerer Infektionen? Der Blutersatz bei sponta-
nen oder traumatischen Blutungen? Die "Entgiftung" bei unabsichtlicher Vergiftung?

Werden nicht mit dem Fortschritt der medizinischen Praxis (damit seien hier Wissen,
Erfahrung und Verfügbarkeit zusammengefaßt) auch die Aussichten auf Erfolg der
Akutmaßnahmen wie der Behandelbarkeit à la longue verbessert? Kann nicht viel-
leicht damit auch das Schreckgespenst nur halb gelungener Wiederbelebung etwas
von seinem Schrecken verlieren?

Hier wird die u. U. schwer zu erfüllende Pflicht des Arztes zu einer weitreichenden,
sorgfältigen Aufklärung über eine aktuelle Krankheit mit ihrer zeitlichen und lebens-
qualitativ zu beschreibenden Prognose, über Möglichkeiten der vom Kranken und
vom nur potentiell Kranken gefürchteten lebensverlängernden Intensivmedizin mit
den Erfolgsaussichten und Risiken herausgefordert. Das verlangt fachliche und
kommunikative Kompetenz.

Aufklärung bringt wiederum eigene medizinische und psychologische Probleme mit
sich: Das Problem der Sicherheit oder Unsicherheit der Diagnose und mehr noch der
Prognose eines Krankheitszustandes mit dem zu erwartenden spontanen oder dem
therapeutisch beeinflußten Verlauf, das Problem der seelischen Belastung des
Kranken durch Aufklärung, das Problem der möglichen Diskrepanz zwischen rationa-
ler Einsicht und emotionaler Akzeptanz.

So kann Aufklärung auch die Angst des Kranken und die Befürchtungen eines in
gesunden Tagen über seine spätere Nichtbehandlung Verfügenden verstärken. Wo-
vor hat aber ein Mensch Angst, wenn er über den Behandlungsverzicht antizipierend
verfügt? Ist es der Verlust der Selbständigkeit, der Selbstbestimmung, der Autono-
mie, die Angst bereitet? Angst vor einem Leben in Hilflosigkeit und Abhängigkeit? Ist
es die Angst davor, anderen Menschen zur Last zu fallen, zur körperlichen, seeli-
schen oder finanziellen Last? Ist es die Angst vor der Versachlichung, Vergegen-
ständlichung? Angst davor, zum Objekt eines medizinisch-technischen Aktionismus,
gar des Experimentes zu werden?

Diese vielfältig möglichen Motive der Vorausverfügung erfordern intensive vertrau-
ensvolle Gespräche mit dem Arzt, mit Angehörigen und eventuell stellvertretenden
Vertrauenspersonen. Der "Arzt des Vertrauens" kann, sofern er der behandelnde
Arzt ist, nicht die Funktion des rechtlichen Stellvertreters übernehmen.

Hier ist der Arzt nicht nur als Sachwalter der Medizin sondern auch als Anwalt des
Kranken oder Verfügenden gefordert, d. h. auch als Person, die durch den Umgang
mit Menschen in dieser Grenzerfahrung und durch die eigene Stellungnahme ihre
Authentizität gewinnt. Und sei es auch, daß der Kranke entgegen der Überzeugung
seines Arztes weitergehende Behandlung verweigert, so muß der Arzt solche Ent-
scheidung, sofern sie unter den beschriebenen Prämissen getroffen ist, achten, oh-
ne dann die Betreuung abzubrechen.

Im klinischen Alltag betrifft die Achtung einer Patientenverfügung oft nicht nur einen
Arzt allein sondern ein Behandlungsteam. Hier können Konflikte unterschiedlicher
Überzeugung, verschiedener Zuständigkeit, unterschiedliche sachliche und kom-
munikative Kompetenz die Situation belasten. Auch ist in der Klinik häufig zu beob-
achten, daß verschiedene Personen, oft mit unterschiedlichen rationalen oder emo-
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tionalen Argumenten die Funktion des Sachwalters für den Kranken affektiv oder
praktisch, versteckt oder offen übernehmen. Derartige Konflikte können nur im Sta-
tions- oder Teamgespräch, intensiviert durch eine angemessene Supervision, auf-
gedeckt und (mindestens partiell) überwunden werden.

Wieder werden mit diesen praktischen Problemen der Umsetzung einer Patienten-
verfügung in der Klinik Aspekte deutlich, die über den zum beiderseitigen Schutz ju-
ristisch geregelten, medizinischen Handlungsbereich hinaus gehen.

Neben der Verweigerung intensivmedizinischer Maßnahmen wird in vielen persönlich
verfaßten oder auch als Formular unterzeichneten Patientenverfügungen ein "men-
schenwürdiges Sterben als zu beachtender Wert, auch als Begründung für die Ver-
fügung angegeben. Was heißt das? Was ist menschenwürdiges Sterben? Im Zu-
sammenhang mit der meist mehr emotional als sachlich geführten Kritik an heute
möglicher und praktizierter Hochleistungsmedizin und sicher besonders mit dem
Blick auf das Sterben unter den Bedingungen einer Intensivstation wird die Men-
schenwürde, die mit solcher Art Medizin eo ipso verletzt werde (so die Kritik) als Ar-
gument in die Diskussion gebracht, daß die Ablehnung dieser Behandlungs-
methoden hinreichend zu begründen scheint. Wie aber ist Menschenwürde zu cha-
rakterisieren und geht sie tatsächlich dem Blick des Intensivmediziners practicando,
d.h. in seinem Handeln verloren? Ich will die Gefahr des Verlustes nicht verleugnen
und sehe auch die Berechtigung solcher Kritik. Dennoch: Oft wie eine inflationäre
Worthülse gebraucht, kann m. E. das Argument der Menschenwürde nicht überzeu-
gen, wo es ohne einen vom Verfasser einer Patientenverfügung authentischen Inhalt
gebraucht wird; wo also dieser Wert menschenwürdigen Sterbens nicht aus der Exi-
stenz des voraus verfügenden Kranken und Gesunden erwächst oder zu erschließen
ist. Sicher ist Menschenwürde primär auch "von außen" zu kennzeichnen: Als etwas,
daß dem Menschen als solchem zuzusprechen ist. Sie ist nicht nur als individuelle
sittliche Richtlinie zu bestimmen, sondern sie ist mindestens aus ihren Verletzungen,
gewissermaßen ex negativo, auch überindividuell, sogar transkulturell zu markieren.
Von daher auch ist anzugeben, welche medizinischen Behandlungsmaßnahmen si-
cher menschenunwürdig sind. So ist gerade auch im Bereich der Intensivmedizin klar
zu sagen, daß eine nicht zu rechtfertigende experimentelle Behandlung (das Expe-
riment als solches ist kein ausreichender Grund seiner Ablehnung, solange - zuge-
gebener Maßen sehr selten - ein individual- und sozialethisch übergeordneter Wert
das Handeln des Arztes bestimmt unter Achtung der potentiellen Personalität des
behandelten Kranken, die sich auch in der Vorausverfügung ausgedruckt haben
kann) - daß also eine nicht zu rechtfertigende experimentelle Behandlung, die De-
gradierung des Kranken zum ausschließlichen Objekt einer medikamentösen, appa-
rativen oder physikalischen Medizin als menschenunwürdig verurteilt werden muß.
So auch die sich entwickelnde computergestütze Prognose, die Einschätzung der
Erfolgschancen oder Vergeblichkeit oder die Kostenkalkulation aufgrund von Com-
puterdaten, die Außerachtlassung notwendiger Schmerzbehandlung oder der Sedie-
rung (sei diese auch mit der Möglichkeit eines beschleunigten Sterbeprozesses ver-
bunden).

Diese möglichen Verletzungen der Menschenwürde sind es, die mit der Verweige-
rung intensivmedizinischer Maßnahmen gemeint sind. Sie vermögen aber nicht hin-
reichend Menschenwürde positiv zu definieren. Und das ist m. E. im Zusammenhang
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der Patientenverfügung unabdingbar. Führt doch die Reflexion weitere dialektische
Aspekte der Patientenverfügung vor Augen.

Menschenwürde ist in der abendländischen Philosophiegeschichte sehr unter-
schiedlich verstanden worden: Von der Stellung in der Gesellschaft und der Teilhabe
an der allgemeinen Vernunft (Cicero) über die Gottebenbildlichkeit, Geistigkeit und
Geschöpflichkeit (im Mittelalter) über die autonome, selbstgesetzliche Sittlichkeit (bei
Kant), als politisches Programm sozialer Gerechtigkeit (bei den frühen Sozialisten)
bis hin zu der Entscheidungsfreiheit, "sich im Äußersten selbst den Tod geben zu
können" (K. Jaspers) und wieder zu dem Gedanken, daß Menschenwürde an das
Bewußtsein eigener Sterblichkeit gebunden ist.

Im juristischen Gebrauch unseres Grundgesetzes § 1 ist Menschenwürde ein Wert
der Person an sich, etwas das unveräußerlich zu seiner Naturausstattung qua
Mensch gehört; ohne daß aber in dieser Definition gesagt wäre, was Person meint
und ob nicht auch (entsprechend der neuzeitlichen Denktradition) "Kultur", nämlich
die Entwicklung der Sittlichkeit und des Bewußtseins auch sozialer Verantwortung
Facetten, wenn auch nicht für den Arzt handlungsrelevante Bedingungen von Men-
schenwürde ausmachen.

Mit der Jaspers'schen Formulierung, die - so gebraucht (ich wiederhole: Entschei-
dungsfreiheit) "sich im äußersten selbst den Tod geben zu können") - mit dem Äu-
ßersten autonomer Sittlichkeit als Conditio sine qua non, als unabdingbare Bedin-
gung von Menschenwürde auch den Freitod (z. B. als Selbstopfer) rechtfertigt, sind
wir ganz dicht an dem heutigen Selbstverständnis derer, die um der Menschenwürde
willen über ihr Sterben vorausverfügen wollen, auch sehr nahe an der Argumentation
der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben (DGHS). Wir sehen die an das
Individuum gebundene und auf es hin wertorientierte Entscheidungsfreiheit - letztlich
sogar zur Selbsttötung als dem äußersten Schritt der Verfügung.

Ist nicht aber auch eine Kennzeichnung von Menschenwürde denkbar, die sie - in-
dem sie die Denktradition aufnimmt und die wachsende plurikulturelle Gesellschaft
mit den so unterschiedlichen Wertorientierungen berücksichtigt - als "Ebenbildlichkeit
denkbarer und gedachter Humanität im Sinne anthropologischer Konstitution, als
Mitmenschlichkeit und potentielle Vernunftbegabung" versteht? Diese Kenn-
zeichnung läßt die Möglichkeit auch des Bewußtseins eigener Sterblichkeit, des
(durchaus unterschiedlichen) religiösen Selbstverständnisses offen. Und sie bindet
den vorausverfügenden Kranken oder Gesunden wie den möglicherweise behan-
delnden Arzt wie die Gemeinschaft (von Angehörigen, Freunden, Behandelnden) in
die Solidarität gegenseitiger Achtung. Damit gewinnt Menschenwürde Handlungsre-
levanz auch in der Extremsituation der Intensivmedizin wie in der Achtung einer Ent-
scheidung zum Behandlungsverzicht und einem Sterben in Frieden.

Mit dem Begriff der Menschenwürde ist nicht nur in der philosophischen Denktradi-
tion, sondern auch im nicht immer klar artikulierten Bewußtsein vieler Menschen
heute das Kennzeichen der Autonomie und des Selbstbestimmungsrechtes verbun-
den, auch das des "mündigen Patienten", der selbst über seinen Körper entscheiden
und verfügen könne und dürfe. Auch hier wieder zeigt sich die Dialektik solcher
Selbstverfügung. Wir sehen das auch im ärztlichen Alltag klinischer Tätigkeit. Der
Kranke ist unter günstigen Bedingungen geistiger Klarheit wohl autonomes Subjekt.
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Aber er ist ja auch Kranker, Leidender, und deswegen unfrei, nur dialektisch frei. Er
entscheidet in existentieller Not, zudem noch abhängig von dem behandelnden Arzt,
eingefügt in den Funktionsapparat einer Klinik und in die Mentalität und Abläufe ei-
ner naturwissenschaftlich ausgerichteten und institutionalisierten Medizin, deren Se-
gen er auch genießt neben den Lasten und Begrenzungen, die sie (diese Medizin)
ihm menschlich auferlegt.

Was kann unter diesen Bedingungen Autonomie, autonome Entscheidung und Ver-
fügung heißen? Könnte sie nicht auch in der selbstverfügten Entscheidung zur The-
rapiebegrenzung zum Ausdruck kommen? Auch sie sollte im Gespräch zwischen
dem Kranken und den Behandelnden offen vereinbart werden (noch bevor die Situa-
tion des u. U. vom Arzt bestimmten Therapieabbruches entsteht). Diese Ver-
einbarung kann im Vertrauen als der vom Kranken akzeptierten Abhängigkeit getra-
gen werden. Vertrauen ist hier Gegenseitigkeit: Die in Verantwortung übernommene
Hilfe für den Kranken und die Überantwortung in die fachliche und menschliche
Kompetenz des Arztes.

Wir sehen, wie intensiv uns das Nachdenken über die Patientenverfügung aus dem
juristisch geschätzten, von medizinischen Entscheidungskriterien mitbestimmten
Rahmen hinausführt in die Weite unseres anthropologischen Selbstverständnisses je
einzelner und auch mitmenschlicher Existenz. Unsere Aufgabe als ärztlich oder pfle-
gerisch Behandelnde, als juristisch auch Urteilende wie als potentiell selbst Betroffe-
ne oder Verfügende müssen diese Dimensionen im Auge haben, wenn es um die
Beurteilung von Patientenverfügung als Entscheidung und als Instrument geht.
Gleichviel, ob wir eine Patientenverfügung als solche ablehnen oder akzeptieren, so
steht die Beurteilung stets im Horizont unseres Menschenbildes.
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Katja Bieda und Klaus Gahl

„Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorgevoll-
macht“

Bericht über das dritte Patientenforum Medizinische Ethik
am Städtisches Klinikum Braunschweig2

Am 20. Februar 1999 fand das dritte Patientenforum Medizinische Ethik in Braun-
schweig unter dem Thema „Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsor-
gevollmacht“ statt. Wieder folgten etwa 140 Interessierte der Einladung der Akade-
mie für Ethik in der Medizin (A. Simon) und der Medizinischen Klinik II des Städti-
schen Klinikums Braunschweig (K. Gahl) zu Vorträgen aus unterschiedlichen Per-
spektiven und der anschließenden Plenumsdiskussion.

Nach einer kurzen Einleitung von A. Simon über die Zielsetzung der Patientenforen
Medizinische Ethik und einer kurzen Vorstellung der Vortragenden führte K. Gahl in
die vielschichtige Thematik („Das Patiententestament – Hilfe oder Schrecken?“)
ein. Die private und öffentliche Diskussion über die Möglichkeit der Patientenselbst-
bestimmung im Hinblick auf lebensbedrohliche Krankheit oder das Lebensende ge-
winne zunehmend an Brisanz. Der Begriff „Patiententestament“ ist dafür unzutref-
fend, da ein Testament erst nach dem Tode rechtskräftig wird; hier aber geht es ge-
rade um eine Verfügung über das Handeln vor dem Tode. Deswegen ist „Voraus-
verfügung“ die richtigere Bezeichnung. Eine solche Willensbekundung prägt auch die
Vertrauensbeziehungen zum Arzt und zu den Angehörigen des Vorausverfügenden.

„Informationen zur Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorge-
vollmacht aus der Erfahrung einer Mitarbeiterin der Hospizarbeit Braun-
schweig“ vermittelte Eva Carsch (Familientherapeutin in Braunschweig). Nach ei-
nem Abriß über Entstehung, Entwicklung und Zielsetzung der Hospizbewegung be-
richtete sie über Situationen, in denen Patientenverfügungen oder Vorsorgevoll-
machten hilfreich gewesen wären oder waren. Ein frühes Nachdenken über Krank-
heit und Tod und eine eigene Willenserklärung über die vorgestellte Endphase des
Lebens seien dringend zu wünschen; auch bedeuteten sie oft eine Entlastung für
Angehörige, Ärzte und Krankenhauspersonal. Anschließend gab Frau Carsch Anre-
gungen für die Erstellung verschiedener juristisch gültiger Vorausverfügungen; sie
verwies dazu auch auf eine Informationsbroschüre der Hospizarbeit Braunschweig.

Tobias Capelle (Krankenpfleger in der Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie
am Städtischen Klinikum Braunschweig) berichtete über „Die Patientenverfügung
aus der Erfahrung eines Pflegenden“. In seinem Berufsalltag habe er bislang kei-
nerlei Erfahrungen mit Patientenverfügungen gewinnen können. Er sei aber bei Be-
fragungen im privaten und beruflichen Umfeld trotz öffentlicher Tabuisierung von

                                                          
2 Veröffentlicht in: Newsletter der Akademie für Ethik in der Medizin e.V., Nr. 2/1999
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Krankheit und Tod auf großes Interesse gestoßen. Seiner Meinung nach haben sich
die Pflegenden bislang zu wenig mit Patientenverfügungen befaßt, obwohl sie es vor
allem seien, die zu der Ermittlung des mutmaßlichen Willens eines Patienten we-
sentlich beitragen und oft auch unter den Versorgungspersonen vermitteln könnten.
Dafür sei eine offene Kommunikation zwischen Patienten und den im Krankenhaus
wie bei häuslicher Versorgung tätigen Berufsgruppen dringend notwendig. Eine
schriftliche Verfügung über das Vorgehen am Lebensende hielt auch er für die sinn-
vollste Hilfe.

„Die Patientenverfügung aus der Erfahrung eines Arztes“ wurde von Hubertus
Meyer zu Schwabedissen (Chefarzt der Medizinischen Klinik IV des Städtischen Kli-
nikums Braunschweig) dargelegt. Auch er hatte bislang keine Erfahrungen mit
schriftlichen Patientenverfügungen, wohl aber mit mündlichen Willensbekundungen.
Nach seiner Erfahrung ist ein vordringlicher Wunsch der Patienten die Linderung von
Schmerzen und Leiden.

Viele Patienten äußern Angst, zu rücksichtslos und vor allem zu lange im Hinblick
auf bloße Lebensverlängerung behandelt zu werden. Der Beginn des Sterbeprozes-
ses sei aber nicht immer eindeutig zu erkennen, so daß in dubio pro vitam gehandelt
werde. Herr Meyer zu Schwabedissen wies darauf hin, daß mit einer Patientenverfü-
gung eine sinnlose Lebensverlängerung unter Einsatz extremer technischer Mittel
verhindert werden könne; wohl aber dürfe sie nicht benutzt werden zur Begründung
eines vorschnellen Behandlungsabbruches bei aussichtsreicher Krankheitssituation.
Er bezog sich nachdrücklich auf die Grundsätze und verbindlichen Behandlungs-
richtlinien in der Sterbebegleitung, wie sie 1998 von der Bundesärztekammer neu
gefaßt wurden.

In der nachfolgenden lebhaften Diskussion wurde zur Enttabuisierung von Altern,
Krankheit und Tod in der Gesellschaft und auch zur Schulung der Wahrnehmungs-
und der Kommunikationskompetenz bezüglich der Sorgen, Nöte und Ängste der
Kranken wie auch hinsichtlich der Scheu vor Vorausverfügungen aufgefordert. Ein
Anfang sei bereits das offene Gespräch in der Familie und im eigenen Umfeld wie
auch mit dem Arzt. Eine Patientenverfügung bietet die Möglichkeit der Selbstbe-
stimmung am Lebensende. Bei der Aufnahme in ein Krankenhaus oder eine Pflege-
institution sollte nach einer vorhandenen Patientenverfügung gefragt werden oder
bei der Erstellung Hilfe angeboten werden. Das läßt sich bei den derzeitigen Arzt-
und Pflegestellenschlüsseln nicht durchführen. Mit größerer Offenheit für Patienten-
verfügungen lassen sich Handlungsentscheidungen am Lebensende für alle Betei-
ligten erleichtern.

Mit einem Dank an die Referenten, an die Zuhörer und an die Sponsoren
(GÖDECKE/ PARKE-DAVIS) und Bäckerei MILKAU, Braunschweig endete das dritte
Patientenforum in Braunschweig.
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