pflegen und betreuen

Ausgebildete Gesprächsbegleiterinnen beraten
in der DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg
Menschen zum Thema Patientenverfügung.

Wir müssen reden, oder: Mein Wille geschehe …
Das sensible Thema Patientenverfügung
► Diese Gedanken beschäftigen viele Menschen, wenn sie an
die sogenannten „letzen Dinge“ denken. Welche Behandlung
möchte ich erhalten? Was möchte ich auf keinen Fall erleben,
ja erdulden müssen?
In der Vereinbarung nach § 132g Abs. 3 SGB V über Inhalte
und Anforderungen der gesundheitlichen Versorgungsplanung
für die letzte Lebensphase vom 13.12.2017 ist genau geregelt,
wie eine Vorsorgeplanung aussehen soll. Auf jeden Fall um
fasst sie eine Patientenverfügung in der geregelt ist, wie eine
Behandlung gestaltet werden soll, wenn der Betroffene nicht
selbst gefragt werden kann und eine dauerhafte Einwilli
gungsunfähigkeit vorliegt. Dies haben die meisten Menschen
in ihrer Patientenverfügung – oftmals auch im Zusammen
hang mit einer Vorsorgevollmacht – bereits bestimmt.
Das Konzept Advance Care Planing – Behandlung im Vor
aus planen – (BVP) geht einen Schritt weiter.
Das Kernelement von BVP ist ein kommunikativer Prozess
zur Ermittlung und Dokumentation des Patientenwillens. Er
wird durch speziell qualifizierte Gesprächsbegleiter geführt
und ist von Achtsamkeit und Respekt geprägt. In diesem Ge
sprächsprozess kann die vorausplanende Person, unterstützt
von der Gesprächsbegleitung herausfinden, ob sie im Fall einer
lebensbedrohlichen Erkrankung mit dem Ziel der Lebenserhal
tung behandelt werden soll, oder das Sterben unter palliativer
Begleitung zulassen möchte. Hierfür gibt es entsprechende
Fragebögen. In einem ersten Schritt werden ganz allgemein
Einstellungen zum Leben und Sterben ermittelt. Aus diesen Er
kenntnissen leiten sich häufig die nächsten Schritte bereits ab:
Ein Mensch, der das Leben liebt, noch viele Ziele erreichen will,
intensiven Kontakt zu seinem sozialen Umfeld hat, wird sich
in einer eventuell auftretenden Notfallsituation vermutlich eher
wünschen, reanimiert zu werden, als jemand, der schwere Vor
erkrankungen hat, einsam ist und dem Leben kaum Freude ab
ringen kann. Die vorsorgende Person legt also fest, wie sie in
einer akuten Notfallsituation behandelt werden möchte.
Danach wird besprochen, welche Behandlungswünsche
bestehen, wenn z.B. aufgrund einer schweren Erkrankung eine
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Einwilligungsunfähigkeit für unbestimmte Dauer vorliegt, mit
der eventuellen Aussicht auf eine Wiederherstellung. Diese
ersten beiden Themen werden in den meisten Patientenver
fügungen nicht angesprochen.
Im Verlauf der Gespräche stelle ich immer wieder fest:
• Die meisten unserer Bewohner möchten genau diese Dinge
für sich klären und sind dankbar für das Gesprächsangebot.
• Der Gesprächsverlauf führt nah zueinander, es werden
oftmals (traumatische) Erlebnisse besprochen, die einen
Einfluss auf die eigenen Vorstellungen und Behandlungs
wünsche haben.
• Die Gespräche benötigen viel Zeit, sind individuell und sie
folgen keinen festen Zeitregeln: Manch eine Patientenver
fügung nach BVP ist in zwei Gesprächen formuliert, andere
benötigen vier und fünf Gespräche.
Ein weiterer Vorteil des BVP-Konzeptes liegt in der Mög
lichkeit, für die Begleitung von dementiell erkrankten Bewoh
nern eine sogenannte „Vertreterdokumentation“ zu erstellen.
Sie wird mit Angehörigen bzw. Betreuern erarbeitet.
Ich wurde im letzten Jahr am Würdezentrum in Frankfurt zur
zertifizierten Gesprächsbegleiterin ausgebildet, zurzeit bilden
wir eine weitere Mitarbeiterin an der Mildred Scheel Akademie
in Göttingen aus. BVP bietet in meinen Augen die beste Mög
lichkeit, eine aussage- und tragfähige Patientenverfügung zu
formulieren. Es wird dazu führen, unerwünschte Krankenhaus
einweisungen zu verhindern. Gelingen wird dies jedoch nur,
wenn auch Rettungsdienste und Ärzte es kennen und respek
tieren.
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