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Mitreden, wenn der Arzt entscheiden möchte
Graue Panther Fragen rund um die Patientenverfügung waren für 80 «Panther» ein intensiv diskutiertes
Thema
Das Dilemma ist bekannt: Der ärztliche hippokratische Eid,
Leben zu retten, steht gelegentlich im Widerspruch zum
Wunsch eines Leidenden auf schnellen Tod. Der
Vortragsnachmittag der Grauen Panther zeigte, was
Patientenverfügungen bewirken können.

Gundi Klemm
Wie wichtig das Thema Patientenverfügung für ältere
Menschen ist, zeigte die Beteiligung von über 80 Zuhörenden
am Vortragsnachmittag der Grauen Panther, der diesmal im
Alterszentrum Wengistein stattfand. Als Referenten waren
Arthur Scherler (Arlesheim), Präsident der Arbeitsgruppe
Ethik im Schweizerischen Seniorenrat, und Wengistein-Leiter
Hansruedi Moor geladen.

Scherler gab einen Überblick über Formulare und Hilfen, wie
sie verschiedenste Organisationen auf Anfrage zur Verfügung
stellen. Er verwies auf die Basler «Voluntas» und den
zürcherischen Verein «Dialog Ethik», die beide mit
Textvorlage, im persönlichen Gespräch oder per Telefon
Formulierungsunterstützung anbieten. Renée Bellafante von
Pro Senectute verwies darauf, dass auch ihre Organisation
informiere und berate, damit bei den letzten Verfügungen nicht
zu vieles etwa mit testamentarischen Anordnungen vermischt
werde.

Notar oder Zeugen sollen absichern
Arthur Scherler listete Grundsätze auf, denen eine
Patientenverfügung entsprechen sollte: Über die letzte
Lebensphase gesprochen werden sollte vorrangig mit den
eigenen Familienmitgliedern und dem Arzt des Vertrauens.
Die Patientenverfügung sollte auffindbar und laufend
aktualisiert sein, weil sich im Laufe der Jahre eben auch
Lebenseinstellungen ändern können. Schliesslich sollte sie
wohlbedacht formuliert und glaubhaft sein. Die Unterschrift
von Zeugen oder etwa eine notarielle Beglaubigung sollte
bestätigen können, dass eine derartige Verfügung im Zustand
geistiger Gesundheit vorgenommen wurde.

Scherler stellte klar, dass derartige Überlegungen nicht nur für
Betagte, sondern auch für jüngere Menschen ratsam seien.
Denn bei vielen Menschen erzeugt die Vorstellung Alpträume,
nur noch von Hochleistungsmedizin und Maschinen,
beispielsweise nach einem gravierend-lebensbedrohenden
Unfall oder bei schwerster Erkrankung, am Leben gehalten zu
werden.

Keine Befolgungspflicht für den Arzt

Wie allerdings Mediziner mit einer Patienverfügung verfahren,
bleibt laut Referent entsprechend dem von ihnen geleisteten
hippokratischen Eid unsicher. Denn kein Gesetz schreibt die
Befolgung einer Patientenverfügung vor. Etwas Klarheit
könnte die in Vorbereitung befindliche individuelle
Gesundheitskarte ergeben, wenn hier das Vorhandensein einer
Patientenverfügung vermerkt werden könnte. In der späteren
Diskussion bezweifelte ein Anwesender die Notwendigkeit
des erwähnten Gesetzes: «Ich bin an meinem Lebensende
lieber von einem umsichtigen Ärzteteam als von gesetzlichen
Richtlinien abhängig.» «Panther»-Präsident Hans Christen
verwies auf eine bereits bestehende Empfehlung, die im
offiziellen schweizerischen Ärzteblatt publiziert wurde. Ihr
Text verpflichte Mediziner, Patientenverfügungen zu befolgen
«...sofern sie dem Zustand des Patienten entsprechen».

Frühe Auseinandersetzung hilft
Hansruedi Moor schilderte die Situation im Alters- und
Pflegeheim. Sich mit dem eigenen Tod und möglichen
Ängsten davor auseinander zu setzen, sich in einem
frühzeitigen Bewusstseinsprozess klar zu werden, wie man
sich den eigenen Abschied von der Welt wünsche, trage viel
zum persönlichen Loslassenkönnen bei. Der Heimleiter
machte Mut, dass Fortschritte in der heutigen
Palliativ-Medizin Schmerzen und das befürchtete lange Leiden
eindämmen könnten. Die Sterbebegleitung durch «Exit» sei im
Wengistein jedoch nicht erwünscht. Moor: «Eine vorliegende
Patientenverfügung macht vieles leichter, und wir respektieren
sie als letzte Willensäusserung.»


