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Bei der Senioren-Union referierte 
Guido Kohler, Vorsitzender des Ver-
eins Pallium Bühl, über die Patienten-

Beatmung und lebenserhaltende Ope-
rationen nicht mehr wollen. Sie haben 
es versäumt, sich in gesunden Zeiten 
mit dem eigenen Sterben auseinan-
derzusetzen und eine individuelle Pa-
tientenverfügung zu verfassen. Indem 
man dies rechtzeitig tut, so Kohler, ist 
man zu dieser Auseinandersetzung 
gezwungen. Man kann damit Ängste 
abbauen und wirksame Vorsorge tref-
fen, dass auch der Wille eines Tod-
kranken oder Sterbenden respektiert 
wird, Schaden von ihm abgewendet 
und sein Wohlbefinden bis zum Tod 
gefördert wird. 1n dieser Auseinan-
dersetzung kommen Gefahren und 
Ängste der Menschen zur  Sprache, so-
wie ihre Erwartungen, was sie für  ihre 
letzte Lebensphase wirklich wün-
schen. Die Palliativmedizin, so erklär-
te Kohler, verhilft in dieser Zeit zu ei-
nem Sterben in Würde, weil es ein na-
türliches Sterbenlassen ist, bei dem 
geeignete Medikamente Schmerzen, 
Ängste und andere Leiden beim Ster-
beprozess bis zum Schluss verhin-
dern. Dies ist keine aktive Sterbehilfe, 
betonte Kohler. Letzteres, insbeson-
dere die gewerbliche, wie in  der 
Schweiz, lehnte Kohler ausdrücklich 
ab. Der Verein, so Kohler, würde sich 
sowohl um die individuelle Ausformu-

lierung der Pa-
tientenverfügung 

verfügung. Nach 
langer Arbeit in 
der Hospizbewe-
gung verfügt er 
über viel prakti-
sche Erfahrung. 
Die Patientenver-

Vereinstelegramm 
kümmern, so dass 
sie wirksam ist, 
als auch um die 

fügung ist die Willenserklärung einer 
volljährigen Person für den Fall, dass 
sie ihren Willen im Hinblick auf ärzt-
liche Intensivmaßnahmen nicht mehr 
selbst rechtsbindend erklären kann, 
erläuterte Vorsitzende Margaret Ott. 
Das Thema geht also Jung und Alt  et-
was an. Gerade 2 aktuelle Urteile des 
B G H  stellen die Voraussetzungen der 
Wirksamkeit einer Patientenverfü-
gung auf. Danach dürften die meisten 
Patientenverfügungen wohl unwirk-
sam sein, weil sie ungenaue Begriffe 
und inhaltliche Unbestimmtheiten 
enthalten. Allgemeine Redewendun-
gen, wie „ich möchte keine lebenser-
haltenden Maßnahmen" oder „ich 
möchte ein würdevolles Sterben", rei-
chen nicht aus. Wenn andererseits zu 
viele Möglichkeiten aufgezählt wer-
den und es tritt ein nicht erwähnter 
Fall ein, wird daraus gefolgert, dass 
der Patient diesen Fall nicht geregelt 
haben wollte. 

Kohler zeigte an Beispielen, was 
mindestens 100 000 Patienten in 
Deutschland, mitunter jahrzehnte-
lang, an psychischen und physischen 
Qualen täglich erleiden müssen, weil 
sie sich nicht mehr äußern können, 
dass sie lebenserhaltende Maßnahme, 
wie künstliche Ernährung, künstliche 

Einhaltung des 
Willens des Verfü-

genden, bei den Angehörigen, aber 
auch und vor allem bei den Ärzten. 
Denn das Ausschalten von lebenser-
haltenden Maschinen ist trotz Gesetz 
bei immer noch ein viel diskutiertes 
juristisches Problem. B N N  
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