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Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Interessierte an der Hospizarbeit,
denjenigen, die den Rundbrief schon länger lesen, wird
aufgefallen sein, dass er wieder mehr das Gesicht von früher hat.
Wir haben uns entschieden, wieder etwas mühsamer zu arbeiten
und alles mit der Hand zu stricken. Grund dafür ist, dass unsere
Ausgaben gemeinsam mit unseren Aufgaben gewachsen sind
und wir vermehrt Geld für Ausbildung sowie Personal- und
Fahrtkosten brauchen. Unser Dank geht nun an Martina Arnold,
die die letzten beiden Ausgaben so professionell gestaltet hat.
Ansonsten ist der Rundbrief der gleiche geblieben:
neben vielen Einblicken in das Vereinsleben bieten wir
Informationen über die Hauptthemen unserer Arbeit. Alfred v.
Hofacker und Monika Schmitt schildern ihre Erfahrungen in der
Einsatzleitung, Ingeburg Strobel-Jöns und Helga Mahadevan
berichten aus der Arbeit im Bereich der Palliativen Versorgung.
Emilie Galli hält Rückblick auf den vergangenen Ausbildungskurs
und wir stellen die „Neuen“ vor. Alfred von Hofacker erläutert, wie
einfach eine Patientenverfügung formuliert werden kann, um die
Angst vor einer solchen zu nehmen. Er zeigt überdies an einem
konkreten Urteil, welche rechtliche Bedeutung diese Verfügung
heute hat.
Persönliche Erfahrungen, Geschichten und Aphorismen, die rund
um das Thema des menschlichen Lebens und Sterbens ranken,
wollen die Leserinnen und Leser zur Nachdenklichkeit anregen.
Allen, die uns im vergangenen Jahr mit Spenden, Interesse und
aufmunternden Kommentaren unterstützt haben, möchten wir auf
diesem Wege auch ein herzliches Dankeschön sagen.
Susanne Oechsner
1. Vorsitzende
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Vereins-Entwicklungen 2006
von Axel v. Blomberg, Kassenwart
Zu Jahresbeginn hatte der Hospizverein 142 Mitglieder. Im Verlauf
kamen durchschnittlich jeden Monat zwei neue Mitglieder hinzu,
insgesamt 25. Wir begrüßen sie hiermit noch einmal herzlich!
Leider sind auch Mitglieder verloren gegangen:
Fünf Mitglieder kündigten, weil ein Umzug bevorstand oder Mitgliedschaften reduziert werden mussten. Ob jemand verstorben ist, wissen
wir nicht. Allerdings kamen von vier Mitgliedern vorsichtige Fragen nach
unbezahlten Beiträgen als unzustellbar zurück.
Bis zum Dezember 2006 engagierten sich insgesamt 158 Mitglieder im
Hospizverein.
Allen herzlichen Dank !

Der Hospizverein begrüßte im Mai 2006 sein 150. Mitglied
Schon längere Zeit hatte der Verein auf sein 150. Mitglied gehofft, das genau wie das 100. Mitglied im Jahr 2002 - einen kleinen Meilenstein in
der Entwicklung symbolisiert.
Im Januar 2006 gestalteten Frau und Herr Dr. Kubitz in Bad Tölz für den
Verein einen Vortragsabend über die Möglichkeiten der Schmerz- und
der Logotherapie. Die Gespräche im Anschluss daran haben viele
Gemeinsamkeiten aufgezeigt und unsere Freude darüber, dass das
Vortragshonorar damals dem Verein gespendet wurde, wurde noch
übertroffen, als beide dem Verein beigetreten sind. Für den Verein war
es eine schwierige Abwägung, wer nun das 149. und wer das 150.
Mitglied sein sollte. Ladies first ? Entschieden wurde schließlich nach
dem Alphabet, Gabriele kommt vor Horst – also ist sie das 149. und er
das 150. Mitglied. Am 23..5.2006 begrüßte der Vorstand des Vereins
das „Jubiläums“- Mitglied in seiner Praxis mit einem Blumenstrauß sicher auch zur Freude der Ehefrau!
(oe)
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Ein Jahr Einsatzleitung für den nördlichen Landkreis
von Alfred von Hofacker
Seit Beginn dieses Jahres hat sich unsere Einsatzleitung personell
verändert. Monika Schmitt ist zuständig für den südlichen Teil unseres
Landkreises, der von Königsdorf über Bad Tölz bis Lenggries reicht und
ich bin zuständig für den nördlichen Teil, der von Geretsried über
Wolfratshausen bis nach Icking geht.
Diese Aufteilung hat sich bewährt; der Schwerpunkt unserer Einsätze
spielt sich allerdings immer noch im nördlichen Teil ab; das liegt sicher
auch an der guten Zusammenarbeit mit der Kreisklinik Wolfratshausen
und mit den Pflegediensten vor Ort.

Leiten die Einsätze für den Verein: Alfred v. Hofacker u. Monika Schmitt

Die Zusammenarbeit zwischen Monika und mir klappt hervorragend.
Wir sind beinahe täglich miteinander in Kontakt und vertreten uns
gegenseitig, falls einer von uns verhindert ist oder sich im
wohlverdienten Urlaub befindet. Dabei ist es wichtig, dass jeder von uns
über die jeweiligen Einsätze des anderen informiert ist. Die Information
erfolgt, in dem die Protokolle über die Erstbesuche von uns in der
Geschäftsstelle hinterlegt werden. Diese Information ist für Monika
besonders wichtig, da sie als unsere Koordinatorin für alle Hospizhelfer
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zuständig ist, also auch für die Hospizhelfer, die auf Grund ihrer
örtlichen Nähe, wenn immer möglich nur im nördlichen Teil zum Einsatz
kommen, für den ich, wie gesagt, zuständig bin.
Eine neue Qualität in unserer ambulanten Hospiztätigkeit stellen unsere
beiden Palliativ-Kräfte dar: Helga Mahadevan als ausgebildete Palliative
Care Schwester und Ingeburg Strobel-Jöns, die demnächst ihre ZusatzAusbildung als Palliativ-Ärztin abgeschlossen haben wird.
Helga und Ingeburg arbeiten eng mit uns Einsatzleitern zusammen und
sind vor Ort beratend tätig, insbesondere wenn es um schwierige
therapeutische Fragen geht. Hierbei ist es ihre Aufgabe, eine Brücke zu
den jeweiligen Hausärzten herzustellen, um zusammen mit ihnen die
bestmögliche Versorgung für den Patienten zu erreichen. Dies ist eine
ganz neue Erfahrung die wir machen und wir wünschen uns, dass die
behandelnden Ärzte diese Palliativkräfte nicht als Konkurrenz sondern
als beratende Ergänzung im Versorgungsnetz des Patienten
akzeptieren. Die Zusammenarbeit mit der Kreisklinik Wolfratshausen,
die demnächst eine kleine Palliativ-Station eröffnen möchte, ist sehr
erfreulich.
Ingeburg, Helga, Monika und ich bilden ein gutes Team. Wenn es zu
Irritationen kommt, haben wir die Möglichkeit diese in einer eigenen
Supervisionsgruppe, die der Verein für uns geschaffen hat,
aufzuarbeiten.

Sie sind wichtig, weil Sie eben Sie sind.
sind.
Sie sind wichtig
bis zum letzten Augenblick Ihres Lebens,
und wir werden
werden alles tun,
damit Sie nicht nur in Frieden sterben,
sondern auch bis zuletzt leben können.
Cecily Saunders, Begründerin der modernen Hospizbewegung
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Neue Wege – mein Jahr als Koordinatorin im Hospizverein
Von Monika Schmitt
Im Januar 2006 begann meine „Wanderung“. Hier sind nun einige
Auszüge aus meinem Reisetagebuch.
Am Anfang traf ich eine Gruppe Gleichgesinnter, die mich freundlich
begrüßten und aufnahmen (erfahrene Kollegen und Kolleginnen,
Hospizbegleiterinnen, Vorstandsmitglieder). Danke!
Wir verabredeten uns gleich zu verschiedenen Treffen (JahresGespräche, Helferinnentreffen, Vorstandssitzungen etc.). Dann bekam
jeder ein sehr wichtiges Blatt Papier: darauf standen Telefon- und
Handynummern und Email-Adressen von uns allen. So waren wir –
auch wenn wir uns nicht immer persönlich zusammenfanden – trotzdem
im engen Kontakt miteinander und konnten uns über die Erlebnisse
unserer Wanderschaft austauschen.
Ich ging zuerst langsam voran. Der Weg war für mich ungewohnt und
außerdem gab es rundherum viel zu sehen und zu erfahren. Auf und ab
ging es und auch holperige Wegstrecken waren zu gehen (z.B. wie
integriere ich die unregelmäßigen Arbeitszeiten in mein Privatleben, wie
bewahre ich den Überblick in dem komplexen Arbeitsfeld, wie kann ich
auch einmal abschalten…). Mehrmals stieg ich auf einen Hügel, um zu
schauen, wo und wie es weitergeht. Dort traf ich auch einige Male
meine Kollegen und unsere Supervisorin und wir schauten nun gemeinsam, was sehr hilfreich war.
Im März machten Alfred und ich eine Woche lang für ein KoordinatorenSeminar Station in Großhadern. Wir bekamen dort viele wertvolle Tipps
für unsere weitere Wanderung. Frisch gestärkt ging es nun weiter.
Immer wieder jobbte ich in verschiedenen Telefonzentralen, die am
Weg lagen. Das war ganz schön stressig: schnell Infos geben, vernetzen, organisieren… und weiterziehen.
Im Sommer gesellte sich eine neue Gruppe wanderlustiger Gleichgesinnter zu uns. Sie haben sich intensiv in Kursen vorbereitetet – extra
für diesen Weg. Super – wir freuen uns über diese Verstärkung!
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Unterwegs sprachen mich Menschen an, luden mich ein und öffneten
mir ihre Haustüren. Oft blieb ich eine Weile bei ihnen, durfte sie manchmal ein Stück ihres Weges begleiten. Diese Begegnungen berührten
mich sehr und ich lernte, wie unendlich vielfältig Wege sein können.
Im Laufe der Wanderschaft merkte ich, wie sich die Hospizlandschaft
verändert hat und wie viel in Bewegung ist. So hatte ich das Bedürfnis,
meine „Wanderausrüstung“ zu ergänzen und habe mir dafür die Fortbildung Palliativ Care für soziale Berufe ausgesucht (bis Mitte 2007).
Es war eine sehr interessante, bereichernde und manchmal anstrengende Reise in diesem Jahr. Vielen Dank dafür allen Wegbegleitern. Ich freue mich auf die weitere Wanderung mit Euch!

Vorstand im Amt bestätigt
Bei der Jahreshauptversammlung am 17. Juli 2006 wurden unter der
straffen Führung des Versammlungsleiters Alfred v. Hofacker Wahlen
durchgeführt, die die bisherigen Vorstandsmitglieder einstimmig in
ihrem Amt bestätigten. Der Vorstand dankt für das Vertrauen und freut
sich darauf, weiterhin engagiert für den Verein zu arbeiten. Gemeinsam
mit dem Einsatz- und Palliativ-Team gibt es einiges an neuen Ideen!

Brigitte Lange, Dr. Axel v.Blomberg, Annemone v.Stackelberg, Susanne Oechsner
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Persönliche Beratung zu Palliative Care
Palliative Care bedeutet die aktive und ganzheitliche Betreuung von
Menschen mit einer nicht mehr heilbaren, bereits weit fortgeschrittenen
Erkrankung und einer dadurch begrenzten Lebenserwartung. Das
Hauptziel ist dabei die Sicherstellung einer guten Lebensqualität bis
zum Lebensende. Im Mittelpunkt stehen dabei die Beseitigung oder
Abschwächung von Symptomen wie Atemnot, Schmerzen, Übelkeit,
Verstopfung oder Angst. Neben der Linderung der körperlichen
Symptome gilt die besondere Aufmerksamkeit den psychischen,
sozialen und seelsorgerlichen Bedürfnissen des Patienten, seiner
Angehörigen und seiner Freunde.
Erst in den letzten Jahren hat sich aufgrund medizinischer Fortschritte
in der Schmerztherapie und Symptomkontrolle neben der kurativen
Medizin mit der Palliativen Care eine eigene Fachdisziplin gebildet,
deren Ziel es ist, den Patienten trotz der Unheilbarkeit der Erkrankung
in seiner Ganzheitlichkeit wahrzunehmen. Das Wort „Pallium“ bedeutet
im Lateinischen „Mantel“ - gleichsam wie ein schützender, wärmender
Mantel sorgt die Palliative Care für Wohlbefinden und
Beschwerdefreiheit selbst in schweren Zeiten einer Erkrankung. Auch
im Sterben wird der Patient begleitet. So ändert sich das
Behandlungsziel: nicht mehr die Heilung sondern die Linderung steht im
Vordergrund.
Die Krankenschwester Helga Mahadevan hat bereits vor Jahren die
Ausbildung zur Palliative Care Schwester absolviert und darin bereits
große Erfahrung gesammelt. Die Allgemeinmedizinerin Dr. med.
Ingeburg Strobel-Jöns ist gerade dabei, in Großhadern die letzten
Schritte in ihrer Zusatz-Ausbildung zur Palliativ-Medizinerin abzuleisten.
Beide bilden das Palliativ-Team des Vereins, das Betroffenen und ihren
Angehörigen eine persönliche Beratung in allen Fragen zur PalliativMedizin und Palliativ-Pflege anbietet. Das Palliativ-Team berät und
begleitet die mit dem Hausarzt entwickelte Schmerztherapie bei
regelmäßiger
Symptomkontrolle
und
spricht
unterstützende
Maßnahmen und zusätzliche therapeutische Interventionen, wie z. B.
Atemtherapie an. Es übernimmt keine Grund- oder Behandlungspflege.
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Ziel ist es, dem Patienten eine hohe Lebensqualität bis zum Ende und
ein Sterben in seiner vertrauten Umgebung zu ermöglichen.
(oe)

Unser Palliativ-Team: Helga Mahadevan und Dr.Ingeburg Strobel-Jöns

Anmeldung für einen Beratungstermin
in der Geschäftsstelle unter Tel. 08171 - 999 155

Mein Entscheidungsweg zu Palliative Care
von Ingeburg Strobel-Jöns
Noch habe ich die Worte von Freunden und Bekannten im Ohr, als ich
vor fast vier Jahren meine Allgemeinpraxis in jüngere Hände legte: „Nun
werden Sie sicher viel reisen und die Medizin hinter sich lassen“. Diese
Worte klangen, so muss ich gestehen, verheißungsvoll und spannend
nach Freiheit. Diese Verlockung hätte ich auch sicher gerne nachgegeben, wäre da nicht immer das Gefühl in mir gewesen, das mich immer
beschlich, wenn ich während meiner Praxistätigkeit Sterbende und
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deren Angehörige begleitet habe. Dieses Gefühl vermittelte mir nämlich,
dass ich nicht die Zeit und den Beistand habe geben können, wie ich es
mir gewünscht hätte für die Patienten. Diesem Gedanken folgend besann ich mich auf den Hospizverein Bad Tölz-Wolfrathausen, dessen
Mitglied ich bei seiner Gründung geworden war. Bei meiner Anfrage
beim Verein wurde mir die Ausbildung zur Hospizhelferin angeboten. An
dieser Ausbildung nahm ich teil und war auch bald danach im „Einsatz“.
Das war und ist eine menschlich intensive Arbeit, die mich aber auch
wieder in Konflikt brachte. Als Hospizhelferin durfte ich begleiten, aber
nicht aktiv als Ärztin z. B. in die Schmerztherapie eingreifen. Auch von
Patienten und deren Angehörigen war es nicht nachzuvollziehen, dass
ich nicht medizinisch tätig werden durfte und selbst im Notfall ohne
Medikamente am Bett stand. So schloss sich folgerichtig der Gedanke
an, mich in der Palliativmedizin ausbilden zu lassen. Unterstützt vom
Hospizverein besuchte ich ein Jahr lang die Seminare der Akademie für
Palliativmedizin am Klinikum Groß-Hadern in München. Mit dieser
Ausbildung bin ich nun in der Lage, für den Hospizverein auf Anfrage
hin in enger Zusammenarbeit mit den Hausärzten und Kliniken, mit der
Palliative- Care Schwester des Vereins, mit Pflegediensten, mit SozialDiensten und Seelsorgern palliativmedizinisch beratend tätig zu sein.
Mit Palliative Care ist der Hospizverein Bad Tölz - Wolfratshausen auf
dem guten Weg, ein Netzwerk aufzubauen, um Menschen auf ihrem
letzten Lebensweg heimatnah zu betreuen. Dabei mitzuhelfen zum
Wohle der Patienten ist für mich Aufgabe und Motivation.

Unser Team hat sich verstärkt
von Helga Mahadevan
Seit Anfang 2006 arbeitet Frau Dr. Ingeburg Strobel als Ärztin mit der
Zusatzausbildung Palliativmedizin in der palliativen Betreuung mit. Viele
von Ihnen, gerade in Geretsried, werden Frau Dr. Strobel als engagierte
Hausärztin mit stets offenem Ohr für die Nöte ihrer Patienten bereits
kennen.
Nun haben Ingeburg Strobel und ich bereits sechs gemeinsame Betreuungen hinter uns gebracht. Nicht nur für die Patienten und deren
Familien, sondern auch für mich persönlich waren ihre menschlichen
Qualitäten und ihre palliativ-medizinische Kompetenz dabei stets ein
wahrer Glücksfall. Auch bin ich nun nicht mehr "Einzelkämpferin" beim
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Aufbau eines palliativen Beratungsdienstes und muss nicht mehr die
alleinige Verantwortung tragen. Ich habe gelernt loszulassen - eine
neue Erfahrung. Bei der ersten gemeinsamen Betreuung habe ich gemerkt, wie schwer es fällt, nach all der Zeit alleine das Heft aus der
Hand zu geben.
Inzwischen sind Ingeburg Strobel und ich ein eingespieltes Team: Ich
bringe vor allem meine palliative pflegerische Erfahrung in die Betreuung mit ein, sie ihr Fachwissen in der Medizin, wobei sich die beiden
Säulen der Palliative Care in vielen Aspekten überschneiden. Das alles
erhöht die Qualität in der Betreuung für den Patienten und dessen
Familie. Den exzellenten persönlichen und fachlichen Austausch mit
Ingeburg Strobel möchte ich inzwischen nicht mehr missen. In vielen
Dingen verstehen wir uns blind - in manchen kann es auch sehr wichtig
sein, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben. Beispielsweise
kann Ingeburg Strobel aufgrund ihrer eigenen beruflichen Erfahrung
schnell eine Brücke zu den Hausärzten bauen. Die offene Zusammenarbeit mit den Hausärzten ist wesentlich für eine gute Betreuung. Immer
besser klappt die Vernetzung mit ambulanten Pflegediensten vor Ort.
Nicht vergessen zu erwähnen möchte ich die sehr gute Zusammenarbeit mit Monika und Alfred. Wir sind ein gutes Team! Habt Dank!
Und auch im kommenden Jahr werden Ingeburg und ich nicht untätig
sein: Uns gehen eine Vielzahl von Gedanken durch den Kopf, wie wir
die palliative Versorgung im Landkreis weiter verbessern können. Ein
Meilenstein in der Versorgung wird die kompetente Vernetzung mit der
Kreisklinik Wolfratshausen sein. Ich freue mich schon darauf!

Das Gespräch mit dem Hausarzt
von Helga Mahadevan
Der Hausarzt ist in der Regel der Arzt des Vertrauens. Bei der
Begleitung eines schwerkranken Menschen ist die Unterstützung des
Hausarztes von unschätzbarem Wert Für den bevorstehenden Weg
benötigen wir einen Arzt, der uns ernst nimmt, der bei der Art der
Gesprächsführung und Körperhaltung Vertrauen ausstrahlt.
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Folgende Fragen sind hilfreich, um festzustellen, wie der gemeinsame
Weg aussehen wird.
-

-

Ist der Arzt bereit Hausbesuche zu machen?
Wird er die Angaben des Palliativmediziners oder
Schmerztherapeuten umsetzen, hat er selbst Erfahrung mit der
Gabe von Morphinen?
Zeigt er sich offen, wenn ich das Hinzuziehen eines
Palliativmediziners erwäge?
Arbeitet er mit der Hospizbewegung zusammen?
Ist er in kritischen Phasen für mich auch telefonisch am
Wochenende oder auch nachts erreichbar?

Probleme und Unsicherheiten entstehen oft nachts und am Wochenende. Nur wenige Ärzte sind bereit, auch am Wochenende erreichbar
zu sein. Es ist meist äußerst problematisch, wenn der „Notarzt“ in die
besondere Situation ins Haus kommen muss. Er kennt den Patienten
und seine Besonderheiten nicht. Bewährt hat sich für solche Situation
der Notfallplan.

Ein Notfallplan –
mehr Sicherheit im häuslichen Bereich
Mit dem Fortschreiten einer schweren Erkrankung nehmen im
allgemeinen Anzahl und Schwere der auftretenden Symptome- und
damit auch Ängste und Unsicherheiten bei Patienten und Angehörigenzu.
Ein so genannter Notfallplan hat sich in solchen Fällen immer wieder
als hilfreicher Wegweiser für Patienten, Angehörige, Pflegepersonen
und auch für den herbeigerufenen Notarzt erwiesen. Der Notfallplan ist
inzwischen ein wichtiges Instrument der Arbeit der Hospizschwestern.
Er hilft einerseits den Patienten, mehr noch den Betreuenden, auf
mögliche Zwischenfälle und Symptome vorbereitet zu sein und adäquat
reagieren zu können.
Sinn und Zweck eines solchen Planes ist vorrangig, panischen Reaktionen vorzubeugen, eine oft nicht gewünschte Krankenhauseinweisung
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zu vermeiden und dem Patienten zu ermöglichen, mit Hilfe einer guten
Symptomkontrolle zu Hause bleiben und dort auch sterben zu können.
Die Erstellung eines Notfallplans braucht Zeit (d.h. meist mehrerer
Besuche mit eingehender Beratung) Erfahrung mit dem jeweiligen
Krankheitsbild, sowie Behutsamkeit und viel Fingerspitzengefühl im
Umgang mit der Belastbarkeit von Patienten und Angehörigen, denn
mögliche Komplikationen müssen ja konkret benannt werden.
Der Plan kann deshalb meist nicht von vornherein komplett ausgefüllt
werden, sondern muss dem Krankheitsverlauf nach und nach
entsprechend ergänzt werden. Patienten wären unnötig beunruhigt,
wenn von vornherein alle in Frage kommenden Symptome „wahllos“
aufgelistet würden.
Was enthält ein Notfallplan?
Einerseits wird hier- nach genauer vorheriger Aufklärung durch den
Arzt über Möglichkeiten und Konsequenzen- vom Patienten über seine
individuelle Krankheitssituation verfügt, welche Art der Behandlung er
beim Auftreten bestimmter Komplikationen wünscht und welche er
ausdrücklich ablehnt. Darüber hinaus werden genaue ärztliche
Anweisungen zur medikamentösen Behandlung auftretender Symptome
gegeben. Datum und eigenhändige Unterschrift von Patient, an der
Beratung beteiligten Fachleuten und behandelndem Arzt bestätigen die
Entscheidungsfähigkeit des Patienten und verleihen dem Plan
rechtliche Wirksamkeit.
Hilfreich ist zusätzlich, wenn dem Notfallplan Kopien von Arztbriefen
nach Krankenhausaufenthalten beigefügt werden, aus denen sich
Diagnosen, das Fortschreiten der Erkrankung und der derzeitige
Allgemeinzustand des Erkrankten ableiten lassen.
Der Notfallplan sollte zusammen mit den darin angegebenen
Medikamenten an einem allen Betreuern bekannten Platz griffbereit
aufbewahrt werden. Es ist auch darauf zu achten, dass die
Medikamente in der erforderlichen Applikationsform (z. B. Ampullen
oder Zäpfchen statt Tabletten etc.) vor Ort sind und so bei Bedarf wirklich zur Verfügung stehen.
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Der Idealfall wäre, wenn, die Notfallverfügung mit dem Hausarzt
zusammen detailliert besprochen und ausgefüllt würde, denn das
gegenseitige Vertrauensverhältnis findet hierin nochmals einen ganz
besonderen Ausdruck. Dem Arzt fehlt trotz der grundsätzlichen
Bereitschaft jedoch häufig die erforderliche Zeit, die Situation
ausführlich zu erörtern. Nicht selten haben Patienten und Angehörige
auch eine gewisse Hemmschwelle, diese Thematik beim Hausarzt
anzusprechen.
Auch wird die Notwendigkeit eines solchen Notfallplans zu erstellen,
nicht immer erkannt und der richtige Zeitpunkt dafür dann leider
übersehen.
Aufgrund unserer langjährigen Tätigkeit und Erfahrung in palliative care
sehen wir Hospizschwestern es deshalb als unsere Aufgabe an den
Hausarzt auf die Situation hinzuweisen und zu versuchen, eine Brücke
zu bauen. Wir bieten an, die Verfügung mit Patienten und Angehörigen
zusammen schrittweise in der dafür erforderlichen Zeit zu erarbeiten
und ihm dann zur Unterschrift vorzulegen. Diese Vorgehensweise hat
sich bewährt und wird auch in den meisten Fällen so umgesetzt.
Nicht in jeder Begleitung ist ein Notfallplan erforderlich und nicht immer
steht die Zeit dazu zur Verfügung, aber auch bei vielen „ klassischen“
Krankheitsverläufen sind gewisse Symptome vorhersehbar und eine
vorbeugende Planung für alle Beteiligten eine große Hilfe.
Unsere Erfahrung zeigt, dass das konkrete Benennen der Symptome
und klare Anweisungen für deren Behandlung viele Ängste nimmt und
ein großes Maß an Sicherheit gibt, besonders in Zeiten, in denen der
Hausarzt nicht erreichbar ist oder verhindert ist zu kommen.
-

Auch ein Notarzt tut sich wesentlich leichter und ist dankbar, wenn er
genaue Angaben zur Situation und zur Medikation hat.
Die häufigsten Symptome, für die sinnvoller Weise ein Notfallplan zu
erstellen ist, sind:
Atemnot, Schluckbeschwerden, Starke Übelkeit und Erbrechen, Starke
motorische Unruhe, besondere Schmerzzustände, drohender oder kompletter Darmverschluss (Ileus), Arterieller Verschluss, Blutungsgefahr.
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Zur Verdeutlichung ein konkretes Beispiel eines Notfallplans:
Herr Mustermann geboren am 1.1.27, wohnhaft in....
Diagnose:
Prostata Karzinom. Multiple Knochenmetastasen, Hirnmetastasen.
Eine kurative Behandlung ist nicht mehr möglich.
Auch weitere Bestrahlungen wurden ausgeschlossen.
Derzeit besteht die palliative Behandlung aus:
MST 120 mg 2 x 1
Novalgin 4 x 40 Tropfen
Fortecortin 2 x 4 mg
Aldactone 1 Tablette
Psyquil 2 x 1 Tablette
Laxoberal 6 Tropfen
Obstinol 1 Essl.
Calcium 1000 mg

Im Wissen um meine Diagnose und der palliativmedizinischen
Möglichkeiten bitte ich weiterhin um ausreichende Schmerztherapie und
um Vermeidung von Krankenhauseinweisungen.
Es ist mein Wunsch zu Hause zu sterben.

Mögliche Komplikationen

Vom Patienten gewünschte
Behandlung

Starke Schmerzen

1 Ampulle Morphium (20 mg subkutan)

Appetitlosigkeit und in deren
Folge Gewichtsverlust

Keine künstliche Ernährung oder
Infusionstherapie

Schwallartiges Erbrechen

Cortisonerhöhung (nach Absprache)

Ort, Datum und Unterschrift des Patienten
Name, Praxis und Unterschrift des behandelnden Arztes
Quelle:
Jahresbericht 2001 Christophorus Hospiz Verein e.V. München
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Erhalte mich liebenswert
Oh Herr, du weißt besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter
und eines Tages alt sein werde.
Bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder Gelegenheit und zu
jedem Thema etwas sagen zu müssen.
Erlöse mich von der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten
anderer ordnen zu wollen.
Lehre mich, nachdenklich, aber nicht grüblerisch, hilfreich, aber
nicht diktatorisch zu sein. Bei meiner ungeheuren Ansammlung
von Weisheit erscheint es mir ja schade, sie nicht ständig weiter
zugeben - aber Du verstehst, Herr, dass ich mir ein paar Freunde
erhalten möchte.
Bewahre mich vor der Aufzählung endloser Einzelheiten und
verleihe mir Schwingen, zur Pointe zu gelangen. Lehre mich
schweigen über meine Krankheiten und Beschwerden. Sie
nehmen zu - und die Lust, sie zu beschreiben, wächst von Jahr zu
Jahr.
Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen, mir Leidensgeschichten
anderer mit Freude anzuhören, aber lehre mich, sie geduldig zu
ertragen. Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich
irren kann.
Erhalte mich so liebenswert wie möglich. Ich möchte kein Heiliger
sein – mit ihnen lebt es sich so schwer –, aber ein alter Grieskram
ist das Krönungswerk des Teufels.
Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu
entdecken und verleihe mir, o Herr, die schöne Gabe, es ihnen
auch zu sagen.
Theresa de Avila
Ilse Krestel hat dieses Gebet für den Rundbrief gefunden.
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Unser neuer Ausbildungskurs 2006
von Emilie Galli
Als sich Susanne und ich am 20. Oktober 2005 mit vielen Teekannen
und Snacks in der Geschäftsstelle in Erwartung der siebzehn angeschriebenen Interessenten einfanden, war unsere Verwunderung groß,
nur vier Teilnehmerinnen an unserem Ausbildungs-Informationsabend
vorzufinden, die auf anderem Wege davon erfahren hatten.... –
Ob überhaupt ein neuer Ausbildungskurs zustande käme?
Umso erfreuter waren wir, dass sich nach einer Pressemitteilung im
Laufe des November und Dezember 2005 insgesamt 20 Personen für
die Ausbildung zum Hospizbegleiter gemeldet hatten. Am 10. Januar
2006 war zu einem erneuten Informationstreffen unsere Geschäftsstelle bis auf den letzten Zentimeter besetzt von einer Gruppe motivierter, offener, herzlicher Menschen, von denen sich innerhalb zwei Wochen sechszehn Frauen und ein Mann verbindlich zu unserem neuen
Ausbildungskurs angemeldet hatten.
Unser Vorhaben, nicht erst zum Abschied, sondern zu Beginn ein gemeinsames Wochenende zu verbringen, erwies sich im Februar 2006
im Kloster Schlehdorf als gute Entscheidung. Schon bei der persönlichen Vorstellungsrunde am Samstagvormittag waren Susanne und ich
tief berührt über so viel persönliche Offenheit und Ehrlichkeit und bereits
nach dem Mittagessen war ein Gruppengefühl entstanden, als würden
wir uns alle bereits ewig kennen. Elisabeth mit ihrem Gipsbein, wie auch
Gerhard als unser einziger Mann fühlten sich wohl genauso aufgehoben
wie alle offen ausgesprochenen Schicksale bzw. persönliche Lebenssituationen der einzelnen Teilnehmern. Ob es der lustige Sketch von
Gerhard als Beitrag zum Abendprogramm oder der Einsatz der
organisatorischen Talente für das gemütliche Beisammensein war, für
andere wiederum die Rückzugsmöglichkeit oder das Genießen der Stille an diesem guten, gastfreundlichen Ort, es fand jeder seinen Platz.
Und so nahmen wir trotz der berührenden Themen wie Verlust - Trost Trösten -, aber auch den Gruppenprozess stärkenden Kommunikationsthemen am Sonntagnachmittag voneinander Abschied mit der Vorfreude auf ein Wiedersehen im März.
Trotz Schneegestöber sind alle zum Märzwochenende wieder pünktlich
im evangelischen Gemeindehaus in Bad Tölz zusammen gekommen
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mit den Themen Begleitung, Wahrnehmen, Zuhören und GesprächsFührung und arbeiteten sich erneut tapfer durch alle Rollenspiele und
Gruppenarbeiten. Allerdings: Elisabeths Gipsbein war weg, dafür brachte Sonja eines mit. Dies war dann aber auch das Ende dieser „Serie“.
An unserem ersten Ausbildungsabend am 4. April stellte Helga Mahadevan sich und ihre Arbeit als Palliativ-Care- Schwester vor.
Unsere nächsten Seminartage - eine Teilnehmerin war inzwischen aus
Termingründen ausgeschieden - beinhalteten zwar keine „MaienThemen“ ( die Situation des Todkranken, der Sterbeprozess, Angst,
aber auch der Helfer im Familienverband, sowie verschiedene Jenseitsvorstellungen), die Gruppe meisterte jedoch auch dieses Wochenende
20./21. Mai mit ihrem Einsatz und herzlichen Engagement füreinander.
Inzwischen fanden auch zwei weitere Ausbildungsabende in Geretsried,
einmal mit Alfred von Hofacker (Rechtliche Belange und Validation) und
das andere Mal mit Jutta Polder-Wehle (Heilsame Berührungen) statt.
Am Schluss unseres letzten Ausbildungsabends am 20. Juni in Geretsried, an dem wir das Thema Validation noch mal anhand von
Protokollen vertieft haben, planten wir unsere Abschiedsstunden an
unserem letzten Ausbildungswochenende am 24./25. Juni .
Es war endlich mal strahlendes Sommerwetter und wir konnten am
Samstag unseren Unterricht mit den Themen Schuld- und Schuldgefühle, sowie „eigene Identität“ im Freien halten. Der Sonntagvormittag,
der einer Rückschau auf unsere Erwartungen und Befürchtungen sowie
dem Thema „Selbstliebe und Nächstenliebe“ diente, schloss mit einem
wunderbar gestalteten Mittagsbuffet und berührenden Geschenkideen
der ganzen Gruppe. Mit der Einführung in Abschiedsrituale durch Jutta
Polder-Wehle und dem von ihr angeleiteten Abschiedsritual für die
Gruppe beendeten wir gemeinsam diesen Ausbildungskurs in sehr
persönlicher, verbundener, ehrlicher und außergewöhnlich herzlicher
Weise - ja, und bisher arbeiten schon sechs Frauen und „unser Mann“
aus der Gruppe bereits fest bei uns mit, welch eine Freude!
Susanne und ich danken allen für ihre große Offenheit, Herzlichkeit und
ihre feine, engagierte Art, die Themen mit uns zu bearbeiten; auch wir
gingen bereichert und berührt aus diesem Ausbildungskurs hervor.
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Die Neuen mit der Einsatzleitung
Auf dem Foto von links:
Gerhard Kräh, Erika Niederhoff, Katalin Ballogh und Ilse Krestel – im Hintergrund Einsatzleiter Alfred v. Hofacker – sind die Neuen für den nördlichen
Landkreis (es fehlt auf dem Foto leider Maria Henschelchen) sowie Inge FlickLiebl, Einsatzleiterin Monika Schmitt und Christine Krumbiegel (die inzwischen
aus Zeitnot aufhören musste) für den Süden (es fehlt leider Adine Wohlmut).

„Die Spirale ist das Symbol des Lebens und des Todes.
Unser ganzes Leben geht in Spiralen vor sich.“
Von Ilse Krestel
Mit dem „Spiralentanz“ ging unsere Ausbildung zur Hospizhelferin (nicht
zu vergessen unseren erfrischend-netten Hospizhelfer Gerhard Kräh)
am 25. Juni 2006 zu Ende. Ich meine jetzt noch die Gänsehaut spüren
zu können, die mich an diesem wunderbaren Sonntag begleitet hat.
Aber nicht nur an diesem Tag war ich in feierlicher Stimmung, nein,
während der ganzen Ausbildung gab es immer wieder diese besonderen Momente des TIEF IN DER SEELE BERÜHRT SEINS, die sich
so schlecht in Worte fassen lassen. Eigentlich beginnend mit dem
ersten Wochenende im Kloster Schlehdorf - da habe ich es schon als
großes Geschenk empfunden, so vielen außergewöhnlichen Menschen
zu begegnen.
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Menschen, die es bereits bei der ersten Begegnung schaffen sich intensiv und ganz ohne Maske zu öffnen und über das Tabuthema „Tod“
zu sprechen. Ich denke, dass dies geschehen konnte, haben wir auch
unseren beiden Seminarleiterinnen Emilie Galli und Susanne Oechsner
zu verdanken.
Was hat mich diese Ausbildung gelehrt?
Da fällt mir spontan das Wort „Achtsamkeit“ dazu ein; seither mein
Lieblingswort. Achtsam zuhören, achtsam mit sich und seinen
Mitmenschen umgehen. (Ganz nebenbei erwähnt, zurzeit mein
Lieblingssatz: „Zufall ist die Methode Gottes, anonym zu bleiben“).
Wichtig ist noch das „Annehmen“ und „Loslassen“. Damit habe ich noch
so meine Schwierigkeiten. Z. B. betreue ich nach wie vor meine 92jährige Dame im Altenheim in Geretsried, von der ich mich innerhalb
des Praktikums nach 10 Besuchen eigentlich hätte verabschieden
sollen. Aber diese humorvolle, einsame Münchnerin ist mir inzwischen
zu sehr ans Herz gewachsen. Deswegen werde ich sie auch bis zu
ihrem Tode begleiten.
Was hat mir diese Ausbildung gebracht?
Ich denke, dies alles aufzuzählen würde hier den Rahmen sprengen.
Wichtig ist nicht nur die Tatsache, dass es so bereichernd sein kann,
bedingungslos für andere Menschen da zu sein. Nein, ich denke, wenn
wir lernen den Tod bewusst zu akzeptieren, uns auch nicht scheuen
über den Tod, die damit verbundene Angst und überhaupt ganz offen
über unsere Gefühle zu sprechen, gewinnt unser Leben an Qualität und
wir erleben jeden Tag bewusster.
Abschließend ein paar Verse:
…
„O Herr, gib jedem seinen eignen Tod.
Das Sterben, das aus jenem Leben geht,
darin er Liebe hatte, Sinn und Not.
Denn wir sind nur die Schale und das Blatt.
Der große Tod, den jeder in sich hat,
das ist die Frucht, um die sich alles dreht.“…
(Rilke, aus: „Das Buch von der Armut und vom Tode“)

Ich bin sehr dankbar, dass ich – ganz zufällig – diese Ausbildung
machen durfte.
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Supervision
So ungewöhnlich und belastend viele Außenstehende das Engagement
als Hospizhelferin finden, so erfüllend erleben es oft die Aktiven. Das
darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass die Begleitung Schwerstkranker und Sterbender auch hohe Anforderungen an die Einzelne
stellt. Sich in eine bis dahin fremde Familie einfinden, die eigene Betroffenheit über die Situation und dann auch die eigene Trauer, besonders bei länger dauernden Begleitungen, bilden immer wieder einmal
Belastungen für unsere Ehrenamtlichen. Daher hat der Verein seit
seiner Gründung großen Wert darauf gelegt, dass eine regelmäßige
Supervision angeboten wird. In den etwa alle sechs Wochen
stattfindenden Gruppentreffen finden die Helferinnen und Helfer Zeit
und Raum, um über alle in den Begleitungen auftretenden Fragen
gemeinsam mit einem Supervisor zu reflektieren. Situative Ratlosigkeit
und Gefühle der Hilflosigkeit können in gemeinsamer Runde
besprochen, Trauer und Ohnmachts-Gefühle, die alle kennen, in der
Gemeinschaft bewältigt werden.
Nach fast fünf Jahren guter und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit
Dipl. Psych. Josef Kafko aus Freising, hat der Verein nun – wie das im
Bereich der Supervision nach einer längeren Zusammenarbeit üblich ist
– einen neuen Supervisor gesucht. Gefunden haben wir ihn in dem
Dipl. Psychologen und Psychotherapeuten Dr. Jürgen Killus, der uns
von Hospizkollegen aus Germering empfohlen wurde. Wir hoffen auf
eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit, gerade auch im Sinne der
Menschen, die wir begleiten.

Dr. Jürgen Killus
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Internetpräsenz
Bereits vor zwei Jahren hatten wir eine eigene, wenn auch zunächst
sehr magere Homepage gestartet. In Mechthild Felsch, der Leiterin der
Verwaisten Eltern im Landkreis und befreundeten Unterstützerin unseres Vereins, haben wir jetzt eine nicht nur sehr kompetente sondern
auch engagierte, kreative und ehrenamtliche (!) Gestalterin unserer
Website gefunden. Sie sprudelt schon vor guten Ideen und sobald wir
alle Informationen, die uns wichtig sind, an sie weitergegeben haben,
gibt es eine wunderschöne Website.
Mechthild Felsch gilt unser herzlichster Dank!
Und für alle, die neugierig geworden sind, gibt es nur eines: ab Anfang
2007 mal reinzuschauen unter www.christophorus-hospizverein.de.

Jemand hat
mir zugelächelt
mir Mut gemacht
mir zugehört
mich um Rat gefragt
Zeit für mich gehabt
mir liebevoll auf die Schulter geklopft
sich von mir führen lassen
mir Vertrauen geschenkt
mir die Hand gereicht
mir Blumen gegeben
mir die Sterne gezeigt
mir übers Haar gestrichen
mich an sein Herz gedrückt
mich ernst genommen
Albert Ludwig Balling
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Der Tod und der Gänsehirt
Eine Geschichte von Janosch

Einmal kam der Tod über den Fluss, wo die Welt beginnt.
Dort lebte ein armer Hirt, der eine Herde weißer Gänse hütete.
„Du weißt, wer ich bin, Kamerad?“ fragte der Tod.
„Ich weiß, du bist der Tod. Ich habe dich auf der anderen Seite hinter
dem Fluss oft gesehen.“
„Du weißt, dass ich hier bin, um dich zu holen und dich mitzunehmen
auf die andere Seite des Flusses?“
„Ich weiß. Aber das wird noch lange sein.“
„Oder wird nicht lange sein. Sag, fürchtest du dich nicht?“
„Nein“, sagte der Hirt. „Ich habe immer über den Fluss geschaut, seit ich
hier bin. Ich weiß, wie es dort ist.“
„Gibt es nichts, was Du mitnehmen möchtest?“
„Nichts, denn ich habe nichts.“
„Nichts, worauf du hier noch wartest ?“
„Nein, denn ich warte auf nichts.“
„Dann werde ich jetzt weitergehen und dich auf dem Rückweg holen.
Brauchst du noch etwas, wünscht du dir noch was?“
„Brauch nichts, hab alles“ sagte der Hirt. „Habe eine Hose und ein
Hemd und ein Paar Winterschuhe und eine Mütze. Ich kann Flöte
spielen, das macht lustig. Meine Gänse verstehen nicht viel von Musik.“
Als dann der Tod nach langer Zeit wiederkam, gingen viele hinter ihm
her, die er mitgebracht hatte, um sie über den Fluss zu führen. Da war
ein Reicher dabei, ein Geizhals, der zeit seines Lebens wertvolles und
wertloses Zeug an sich gerafft hatte: Klamotten, auch Gold und Aktien
und fünf Häuser mit etlichen Etagen. Der Mann jammerte und zeterte:
„Noch fünf Jahr, nur noch fünf Jahr hätte ich gebraucht und ich hätte
noch fünf Häuser mehr gehabt. So ein Unglück, verfluchtes!“ Das war
schlimm für ihn.
Ein Rennfahrer war unter ihnen, der zeit seines Lebens trainiert hatte,
um den großen Preis zu gewinnen. Fünf Minuten hätte er noch
gebraucht bis zum Sieg. Da erwischt ihn der Tod.
Ein Berühmter war dabei, dem ein Orden gefehlt hatte, nur ein einziger
Orden, für den er Jahre aufgewendet hatte, da holte ihn der Bruder Tod.
Das war schlimm für ihn.
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Dann war da ein junger Mann, der hatte an seiner Braut gehangen,
denn sie waren ein Liebespaar gewesen, und keiner konnte ohne den
anderen leben.
Ein schönes Fräulein war dabei mit langen Haaren. Und viele Reiche,
die jetzt nichts mehr besaßen und noch mehr Arme, die jetzt auch nicht
das besaßen, was sie gerne hätten haben wollen.
Ein alter Mann war freiwillig mitgegangen. Aber auch er war nicht froh,
denn siebzig Jahre waren vergangen, ohne dass er das bekommen
hatte, was er hatte haben wollen. Schlimm für sie alle.
Als sie an den Fluss kamen, wo die Welt aufhörte, saß dort der Hirt.
Und als der Tod ihm die Hand auf die Schulter legte, stand er auf, ging
mit über den Fluss, als wäre nichts und die andere Seit hinter dem
Fluss war ihm nicht fremd. Er hatte Zeit genug gehabt, hinüber zu
schauen, er kannte sich hier aus, und die Töne waren noch da, die er
immer auf der Flöte gespielt hatte. Er war sehr fröhlich. Das war schön
für ihn.
Was mit den Gänsen geschah?
Ein neuer Hirt kam.

Abschied von meiner Oma
Meine Oma war eine stilvolle Frau.
Im August 1986 starb sie mit 64 Jahren. Sie war Krebskrank. Und dass
es dem Ende entgegen ging, spürte sie.
Einige Wochen vor ihrem Tod ereignete sich Folgendes:
Meiner Oma erschienen Momente, in denen sie glaubte, nun sei es
soweit. Und sie geriet in einen eigenartigen Zustand. Aus dem sie aber
dann noch einmal zurückkehrte und mir berichtete.
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Sie kam sich vor wie abgehoben oder weggetreten und sah sich selbst
wie schwebend von oben auf dem Bett liegen. In diesem Augenblick
fühlte sie sich völlig gesund und absolut schmerzfrei. Weiter erzählte sie
mir, dass ihr ganzes bisheriges Leben wie bei einer Filmvorführung an
ihr vorbeizog. Sie konnte am eigenen Leibe alle ihre guten und weniger
guten Taten noch einmal verspüren. Dies geschah aber alles rasend
schnell, vergleichbar mit einem Zeitraffer.
Wie mir meine Oma erzählte, war dieser Zustand für sie weder
beängstigend noch erschreckend. Sie fühlte sich geborgen und
eingehüllt in ein alles durchdringendes, unbeschreiblich helles und
warmes Licht. Doch dieser Augenblick verging zu ihrem großen
Bedauern, wie sie mir erzählte.
Für wenige Tage besserte sich ihr Gesundheitszustand und wir konnten
über das Erlebte miteinander sprechen.
Danach fiel meine Oma in eine Art von Dämmerzustand, in dem ihr
Bewusstsein sie zwar nicht verließ, aber alle ihre Kräfte. Wir konnten
uns nur noch durch schwache Gesten und Blicke verständlich machen.
Eines Mittags, ich saß gerade im Nebenzimmer zu Tisch, da klopfte es
sehr energisch von nebenan. Ich eilte sofort zu meiner Oma, um ihr zu
helfen. Aus eigener Kraft fand ich sie aufrecht im Bett sitzend. Sie sagte
laut und deutlich: „Jetzt muss ich sterben“. Daraufhin sank sie zurück
und starb in wenigen Augenblicken.
Als sie starb war ich 21 Jahre alt. Dass ich sie die letzten Monate
begleiten durfte und in ihrer Sterbestunde bei ihr war um ihr die Hand zu
halten, war ein sehr großes Geschenk für mich. Und eine Bereicherung
für mein kommendes Leben, aber das verstand ich erst später.
Wir sind dankbar, wenn Menschen bereit sind, uns ihre ganz persönlichen Erfahrungen
mit dem Sterben mitzuteilen – aus Gründen der Diskretion häufig mit dem Wunsch,
dass wir ihren Namen nicht nennen. Der Name ist der Redaktion bekannt; sollte sich
aber jemand mit dieser Person austauschen wollen, dürfen wir den Kontakt herstellen.
Sollten SIE sich angesprochen fühlen, für die nächste Ausgabe einen eigenen Beitrag
zu leisten, freuen wir uns sehr!
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Die letzte höchstrichterliche Entscheidung
zur Rechtsverbindlichkeit einer Patientenverfügung
gegenüber einem Pflegeheim
von Alfred von Hofacker
Ihr erinnert Euch vielleicht noch an den Fall des Komapatienten Peter
K., der in einem Pflegeheim in Kiefersfelden lag und über den in der
Presse in den Jahren 2004 und 2005 immer wieder berichtet wurde.
Es ging um die Einstellung/Beendigung der künstlichen Ernährung
mittels Magen-Sonde, eine Maßnahme die der Patient in einer
Patientenverfügung für solch einen Fall (Wachkoma) als seinen
erklärten Willen angeordnet hatte.
Der Patient wurde von seinem eigenen Vater als rechtlicher Betreuer
vertreten. Das Pflegeheim weigerte sich diesem Willen Rechnung zu
tragen und bekam über 2 Gerichtsinstanzen Recht.
Der Fall lag in der 3. Instanz dem Bundesgerichtshof zur Entscheidung
vor, als der Patient verstarb. Der BGH hatte jedoch über die
angefallenen Gerichts- und Anwaltskosten zu entscheiden. In dem
Kostenbeschluss vom 08. Juni 2005 traf der BGH folgende
Feststellungen, die für die Bewohner von Pflegeheimen und deren
Familien von Bedeutung sind:
1.) Die mit Hilfe einer Magensonde durchgeführte künstliche
Ernährung ist ein Eingriff in die körperliche Integrität, der
deshalb der Einwilligung des Patienten bedarf.
2.) Eine gegen den Willen des Patienten durchgeführte künstliche
Ernährung ist folglich eine rechtswidrige Handlung.
3.) Dies gilt auch dann, wenn die begehrte Unterlassung zum Tode
des Patienten führen würde
4.) Der Betreuer hat dem Willen des Patienten Geltung zu
verschaffen. Seine Anordnung, die weitere künstliche Ernährung
zu unterlassen, ist gegenüber dem Pflegeheim bindend.
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5.) Ein mit dem Heim geschlossener Pflegevertrag berechtigt das
Heim nicht, die künstliche Ernährung des Patienten gegen
seinen durch den Betreuer geäußerten Willen fortzusetzen.
6.) Eine einmal erteilte Einwilligung in einen Eingriff kann jederzeit
widerrufen werden, ebenso kann der Fortsetzung einer
Dauerbehandlung jederzeit widersprochen werden.
7.) Das Selbstbestimmungsrecht der Pflegekräfte findet am
entgegenstehenden Willen des Patienten, also an den „Rechten
anderer“ ihre Grenze.
8.) Das Vormundschaftsgericht ist nur dann anzurufen, wenn der
Betreuer die vom behandelnden Arzt „angebotene“ medizinische
Maßnahme verweigert. Die Weigerung des Pflegepersonals, der
Betreueranordnung und ärztlichen Empfehlung folgend die
künstliche Ernährung einzustellen, ist keine vergleichbare
Konfliktsituation.

Wir wollen nicht
dem Leben mehr Tage
sondern
den Tagen mehr Leben geben
Cecily Saunders
Gründerin der modernen Hospizbewegung
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Ein paar wichtige Stichworte zur
Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht
von Alfred v. Hofacker
I. Die Patientenverfügung
1.) Die Patientenverfügung ist wirksam
- wenn Entscheidungsfähigkeit vorliegt bei der Abfassung
der Verfügung,
- die Situation, für die eine Handlungsanweisung (Wille)
benannt wird, genau beschrieben ist;
- und die schriftliche Patientenverfügung eine Unterschrift
trägt.
2.) Die Patientenverfügung ist verbindlich
- wenn sie wirksam ist (s. 1)
- die beschriebene Situation vorliegt
- die Anweisung hierfür konkret ist
- die Patientenverfügung relativ aktuell ist
- und keine gegenläufigen Willensäußerungen
auszumachen sind.
Sie bedarf KEINER notariellen Beglaubigung!

Das A und O der Patientenverfügung ist die Beschreibung der Situation,
für die der niedergelegte Patientenwille gelten soll. Es empfiehlt sich
daher, wenn sich nach Abfassung der Patientenverfügung im gesunden
Zustand ein konkretes Krankheitsbild einstellt, dass man sich die
Patientenverfügung
noch
einmal
vornimmt
und
die
Situationsbeschreibung nach Rücksprache mit dem Arzt auf diese
konkrete Krankheit und ihren möglichen Verlauf ausrichtet.
Damit eine Patientenverfügung stets aktuell ist, empfehle ich, sie
mindestens alle 2 Jahre durch ein Datum und eine erneute Unterschrift
zu aktualisieren.
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II. Die Vorsorgevollmacht
Wichtig zu wissen ist, dass die Vollmacht nicht an eine Bedingung
geknüpft werden darf, da sie dann unwirksam ist und dass der
Bevollmächtigte im Besitze der original unterschriebenen Vollmacht sein
muss, um sich rechtswirksam ausweisen zu können.
Es ist möglich, mehrere Personen gemeinschaftlich zu bevollmächtigen,
nur muss man bedenken, dass im Falle einer Entscheidung alle
Bevollmächtigten einer Meinung sein müssen. Das kann zu Problemen
führen, auch müssen alle Bevollmächtigten erreichbar sein. Ich
empfehle daher möglichst nur einen Bevollmächtigten einzusetzen,
dafür aber Ersatzbevollmächtigte zu benennen oder dem allein
Bevollmächtigten das Recht einzuräumen, Untervollmacht zu erteilen.
Auch hier können die Personen abschließend benannt werden, denen
Untervollmacht erteilt werden darf. Schließlich ist die Grundlage für eine
Vollmacht ein stabiles Vertrauensverhältnis.
Es ist möglich, die Vollmacht inhaltlich zu begrenzen, z.B.: ich erteile
dem Sohn die Vollmacht zur Vermögenssorge und der Tochter die
Vollmacht für die Gesundheitssorge und Pflegebedürftigkeit.
Wenn in der Vorsorgevollmacht auch eine Betreuungsverfügung
enthalten ist, d.h. der Bevollmächtigte im Falle einer rechtlich
notwendigen Betreuung auch als Betreuer eingesetzt werden soll,
empfiehlt es sich, das zuständige Vormundschaftsgericht hiervon in
Kenntnis zu setzen, da dieses Gericht eine rechtliche Betreuung
anzuordnen hat.
Ich empfehle, sich bei der Erstellung der Patientenverfügung/ Vorsorgevollmacht der vom Bayer. Justizministerium herausgegebenen Broschüre „Vorsorge für Unfall, Krankheit u.Alter durch Vollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung“ (9. Aufl., 2005) zu bedienen.
Sie enthält verständliche Erklärungen und bietet entsprechende
Formulare an. Die Broschüre ist im Beck-Verlag erschienen und im
Buchhandel für EUR 3,90 erhältlich.
Wer Internetzugang hat, kann
www.justiz.bayer.de herunterladen.
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sich

die

Broschüre

unter

Beitrittserklärung zum Hospiz-Verein
Name .............................................................................................
Vorname ........................................................................................
Straße ............................................................................................
PLZ, Wohnort ................................................................................
Telefon ...........................................................................................
Email, falls vorhanden .........................................................
Den Jahresbeitrag in Höhe von 40,-- Euro überweise ich auf das
Konto 6150366710 bei der HypoVereinsbank Bad Tölz, BLZ 700 251 75
oder
Konto 5522 4513 bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, BLZ 700 543 06.

.......................................................................................................
Datum, Unterschrift

Einzugsermächtigung:
Hiermit erteile ich dem Verein die Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag in
Höhe von 40,-- Euro von meinem Konto.
Kontonummer .................................................................................................................
Bank ................................................................................................................................
BLZ ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Datum, Unterschrift
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Christophorus Hospizverein
Bad Tölz-Wolfratshausen e.V.
Adalbert-Stifter-Str. 21
82538 Geretsried
Tel. 08171 – 999 155
Fax 08171 – 999 156
info@christophorus-hospizverein.de

Die Geschäftsstelle ist jeden Donnerstag
von 10.00 - 12.00 Uhr persönlich besetzt.
Sie erreichen in dieser Zeit unsere Koordinatorin
Monika Schmitt, die auch den Anrufbeantworter
mehrmals am Tag abhört.
Termine für eine Beratung mit dem Palliativ-Team, Frau
Dr. Ingeburg Strobel-Jöns und Frau Helga Mahadevan,
können ebenfalls über die Geschäftsstelle vereinbart
werden.

Sie finden uns auch im Internet unter:
www.christophorus-hospizverein.de
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