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Themenschwerpunkt:
Ärztlich assistierter Suizid

Irgendwo
zwischen Recht
und Menschlichkeit

Editorial

Liebe Freundinnen und
Freunde der Hospizarbeit
N

achdem wir uns im letzten Rundbrief des Themas „Ethik“ angenommen
haben, war es naheliegend, dass das Thema „ärztlich assistierter Suizid“ einfach
„dran“ ist. Natürlich auch deswegen,
weil im Herbst im Bundestag darüber
diskutiert wird und es möglicherweise eine Gesetzesänderung dazu geben
wird.
Die drei Hauptartikel bieten unterschiedliche Perspektiven hierzu. Einmal
schreibt Dr. Herbert Kaiser (Palliativmediziner aus Gütersloh) etwas zur aktuellen Diskussion.
Meine Kollegin Elvira Gahr und ich haben ebenfalls etwas zu dieser Thematik
geschrieben: „Gedanken zur inneren
Haltung“ und „ärztlich assistierter Suizid
und Hospizarbeit“.
Der Hospizkreis bietet seit dem Frühjahr einen neuen Gesprächskreis an:
„Angehörige nach Suizid“. Nadine Conti,
Redakteurin beim Mindener Tageblatt,
hat zwei Betroffene aus dieser Gruppe
interviewt. Durch ihren Artikel bekommen Sie, verehrte Leser, einen Einblick,
wie es Angehörigen geht, deren Leben
sich durch Suizid radikal verändert hat.

Guido Meyer schreibt in der Kolumne
„Welt & Hospiz“ diesmal etwas über die
Situation in der Schweiz.
Und wie immer finden Sie in diesem
Rundbrief unsere gern gelesenen Rubriken: Sinnlich; Interview; Aktuelles aus
der Hospizarbeit; Stimmen; Buchtipps
und Veranstaltungshinweise.

Bürozeiten:
Montag
Dienstag
Donnerstag

E-Mail/Internet:
info@hospizkreis-minden.de
www.hospizkreis-minden.de

Ich möchte Sie schon einmal im Voraus
auf den Welthospiztag am 9. Oktober
aufmerksam machen. Im BüZ werden die
Mindener Künstler Burkhard Hedtmann
und Guido Meyer an diesem Tag etwas
zum Thema „Liebe und Tod“ darbieten.
„Jiddische Lieder, die von Herzen kommen“ von und mit Katharina Krämer und
Willi Grote werden den Abend im guten
Sinne abrunden. Ich würde mich freuen,
wenn wir uns dort sehen.

Für das Redaktionsteam: Helmut Dörmann
Koordinator des Hospizkreises Minden e. V.
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Interview

Interview

»… im Reinen sein mit den
mir wichtigen Menschen.«
Das Interview führte Gabriele J. Schwerdt

Foto: Hospizkreis Minden e. V.

Interview mit Gerd Trysna

Wo möchten Sie am liebsten leben?

ehrenamtliche Mitarbeiterin

Seit zwei Jahren ist Gerd Trysna erster Vorsitzender des
Hospizkreises Minden e. V. Er ist Hausarzt und Palliativmediziner mit einer Praxis in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen.
Geboren wurde Herr Trysna in Weimar, in Hamburg ist er
aufgewachsen und in Köln hat er studiert. Er sagt von sich
selbst: „Im Kreis Minden-Lübbecke habe ich meinen Platz
gefunden, an dem ich beruflich und als Mensch geerdet
bin. Hier habe ich Menschen getroffen, die zu meiner, in
den Jahren doch gewachsenen Lebenszufriedenheit beigetragen haben. Deshalb sage ich, so wie es ist, ist es gut!“

Ihre Lieblingskünstlerinnen/
-künstler?

Schokolade und andere Köstlichkeiten.

Am liebsten lebe ich da, wo ich bin.
Was ist für Sie das vollkommene
irdische Glück?
Mit den Dingen im Einklang zu sein.
Welche Fehler entschuldigen Sie
am ehesten?
Ich entschuldige jeden Fehler, Hauptsache er wiederholt sich nicht.

Ihre größte Schwäche?

Telemann, C.P.E. Bach, Keith Jarrett und
Pat Metheney begleiten mich fast seit
meiner Jugendzeit.
Welche Eigenschaften schätzen Sie
an einem Menschen am meisten?
Eindeutig eine offene zugewandte Haltung, Klarheit, Ehrlichkeit, Witz und Intelligenz.

Welche Erfindung bewundern Sie
am meisten?
Die Erfindung des Fernglases zur astronomischen Beobachtung, weil es uns etwas mehr in die Schöpfung hineinsehen
lässt.
Welches geschichtliche Ereignis ist
für Sie am bedeutsamsten?

Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Was ist für Sie das größte Unglück?
Der Verlust eines geliebten Menschen.
Ihre Lieblingsheldinnen/-helden der
Wirklichkeit?
Nelson Mandela, Mahadma Gandhi und
Albert Einstein – Menschen, die den Mut
haben, dem Zeitgeist zu widersprechen
und dogmatische Regeln des menschlichen Zusammenlebens in Frage zu stellen.

Ein schönes Essen kochen, mit lieben
Menschen eine Runde Doppelkopf oder
Skat spielen, oder in Ruhephasen meiner
Musik und meinen Gedanken nachhängen.
Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Saxophon wie Jan Garbareck spielen zu
können.
Ihr Hauptcharakterzug?
Da müssen Sie meine Frau fragen. (Haben wir aber nicht gemacht, lieber Herr
Trysna.)
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Der 8. Mai 1945 – ich gehöre zur Nachkriegsgeneration und habe mich in meiner Jugend mit dem Nationalsozialismus
und deren Folgen auseinandergesetzt. Es
hat in mir eine Abscheu gegen jegliches
Militärische, Intoleranz, Ausgrenzungen
und menschenverachtende Haltungen
erzeugt.
Wie möchten Sie gern sterben?
Zu Hause und zufrieden in der Gemeinschaft geliebter Menschen, die mich
alle gehen lassen. Wenn es geht, ohne
Schmerzen und Angst.

sinnlich
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sinnlich

Ach!
Drei Gedichte von Robert Gernhardt

Ach!

Denkt euch
Denkt euch, ich habe den Tod gesehn,
es ging ihm gar nicht gut.
Seine Hände wirkten so seltsam bleich,
so gar nicht wie Fleisch und Blut.
Und auf dem dürren Hals saß gar
ein Kopf, der ganz aus Knochen war.
Aus Knochen, ganz aus Knochen, denkt!
Da hab ich ihm fünf Mark geschenkt.

Trost und Rat
Ja wer wird denn gleich verzweifeln,
weil er klein und laut und dumm ist?
Jedes Leben endet. Leb so,
dass du, wenn dein Leben um ist,
von dir sagen kannst: Na wenn schon!
Ist mein Leben jetzt auch um,
habe ich doch was geleistet:
ich war klein u n d laut u n d dumm.

Ach, noch in der letzten Stunde
werde ich verbindlich sein.
Klopft der Tod an meine Türe,
ruf ich geschwind: Herein!
Woran soll es gehn? Ans Sterben?
Hab ich zwar noch nie gemacht,
doch wir werd’n das Kind schon
schaukeln —
na, das wäre ja gelacht!
Interessant so eine Sanduhr!
Ja, die halt ich gern mal fest.
Ach – und das ist Ihre Sense?
Und die gibt mir dann den Rest?
Wohin soll ich mich jetzt wenden?
Links? Von Ihnen aus gesehn?
Ach, von mir aus! Bis zur Grube?
Und wie soll es weitergehn?
Ja, die Uhr ist abgelaufen.
Wollen Sie die jetzt zurück?
Gibt’s die irgendwo zu kaufen?
Ein so ausgefall’nes Stück
Findet man nicht alle Tage,
womit ich nur sagen will
— ach! Ich soll hier nichts mehr sagen?
Geht in Ordnung! Bin schon
hospizkreis minden rundbrief 2|2014
2|2015
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„Die Seele wird nicht dement“ –
Spiritualität und Hospizarbeit
Vortrag von Siegfried Charlier
in interessanter Vortrag zum Thema Demenz erwartete
die Zuhörer am 25. Februar 2015. Siegfried Charlier, Erwachsenenbildner, Supervisor und Fachbuchautor bemühte sich, an
diesem Abend den Zuhörern eine andere Sicht auf das Thema
Demenz zu vermitteln.
Das „große Vergessen“, die Demenz, ist eine der Haupterkrankungen unserer Zeit und nimmt zahlenmäßig weiter zu.
Lässt man den defizitorientierten Blick auf die Demenz einmal
los und beschäftigt sich mit der Psychosomatik, drängen sich
zwei Fragen auf:
1. Wozu zwingt die Krankheit Betroffene?
2. Wovon hält die Krankheit Betroffene ab?
Das Denken geht verloren und die Gefühlswelt dominiert. Verlust, Trauer und Depression treten in den Vordergrund, drängen an die Oberfläche, weil die Seele heilen will. „Die Seele
sucht Situationen des Aussprechens und Gehalten-Werdens“,
so Charlier, „und bringt so Trauma und Demenz in einen direkten Zusammenhang“. Ein Risikofaktor für eine Demenz ist
die Gefühlsabwehr und die Vergangenheitsverdrängung.
Psychische Gesundheit erlangen wir Menschen erst, wenn es
uns gelingt, das Fühlen und Denken zusammenzubringen. Wir
müssen folglich lernen, mit Gefühl zu denken und mit dem
Verstand zu fühlen. Um dem ganzen Menschen mit den Dimensionen von Körper, Geist und Seele gerecht zu werden,
müssen Begleiter von Menschen mit Demenz weg von der
ausschließlich defizitären Sichtweise des unaufhaltsamen, unheilbaren hirnorganischen Abbaus. Nicht ein „Erziehen“ von

des Hospizkreises Minden e. V.

Menschen mit Demenz solle im Vordergrund stehen, sondern
das „Begleiten“, die Begegnung im Hier und Jetzt in der Gegenwart seiner Gefühlswelt, so Charliers These und Fazit des
Abends.

©Foto: Hospizkreis Minden e. V.
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Von Elvira Gahr, Koordinatorin

„Nur eine schöne Erinnerung ermöglicht
ein friedliches Loslassen“ Besuch im Krematorium
Von Inge Tegtmeier, ehrenamtliche Mitarbeiterin

©Foto: Hospizkreis Minden e. V.
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m 06.03.2015 öffnete die Feuerbestattung Minden ihre Türen für die Ehrenamtlichen des Hospizkreises und lud zu einer
umfassenden Führung ein.
Der Mitarbeiter Herr Kowol begrüßte uns mit seiner lockeren
und offenen Art und erklärte zunächst, dass sich das Gebäude
der Feuerbestattungen Minden in unmittelbarer Nachbarschaft
eines über 2000 Jahre alten Gräberfeldes befindet. Einige dieser
jahrtausendealten Urnen sind dort ausgestellt.
Aber auch die räumliche Gestaltung mit warmen und harmonischen Farben vermittelt jedem Besucher sofort eine gewisse
Harmonie und Ruhe.
Herr Kowol ermöglichte dann den Blick in den Trauerraum
und erläuterte die individuellen Möglichkeiten einer Trauerfeier. So haben hier u. a. auch Moslems die Möglichkeit, eine
Trauerfeier nach ihren kulturellen Riten auszurichten. Ebenso
sind den musikalischen Wünschen und dem Raumschmuck in

wir

einem gewissen Rahmen den Wünschen des Verstorbenen bzw.
seiner Angehörigen entsprechend keine Grenzen gesetzt. Die
Feuerbestattung Minden geht hier ganz individuell mit Licht,
Symbolen, Musik, Farben, Blumen auf die Persönlichkeit der
Verstorbenen ein.
Die Informationen zu den Möglichkeiten der Beisetzung nach
einer Feuerbestattung waren für die Zuhörer wieder sehr informativ. Es gibt heute zahlreiche Orte, wo die Asche vergraben,
verstreut, versenkt oder auch klassisch beigesetzt werden kann.
Dass jedoch auch die Ascheabfüllung in Amulett erfolgen oder
ein Feuerwerk aus der Asche des Verstorbenen gemacht werden
kann, war sicherlich für jeden der Zuhörer neu.
Nach einer kurzen Kaffeepause, die uns ebenso zuteilwurde, wie
sie einer Trauergemeinde zukommen würde, ging die Erkundung weiter zu den Verbrennungsöfen und der sich anschlie-

wir
ßenden Verbrennungsanlage.
Herr Kowol erklärte zunächst die gesamte Technik der Anlage
und öffnete dann die Türen der beiden vorhandenen Verbrennungsöfen und zwei Särge wurden in die Verbrennungskammern eingefahren. Wir konnten diesen bewegenden Akt im
Weiteren bis zur Entnahme der Asche verfolgen.
Dies war bestimmt nicht nur für mich ein sehr bewegender
Moment; ebenso wie der Blick in eine Brennkammer, der durch
ein Guckloch in der ersten Kammer möglich ist. Gespräche und
auch Blicke in die Gesichter der Anderen haben mir dies deutlich vermittelt.
Alles in allem war es für jeden ein sehr informativer aber auch
gefühlvoller Nachmittag, der mir sicherlich in Erinnerung bleiben wird.

Sterbeprozesse aus medizinischer
und tibetisch-buddhistischer Sichtweise
Von Gabriele J. Schwerdt, ehrenamtliche Mitarbeiterin

©Foto: Müllergraphik-fotolia.com

Vortrag: Was passiert beim Sterben?

M

ehr als 150 interessierte Besucher kamen am 6. Mai ins Seniorenheim carpe diem, um zu hören, was Dr. Toni Huber und Helmut Dörmann zu einem Thema mit zwei sehr unterschiedlichen
Aspekten zu sagen hatten.
Zu Beginn begrüßte Gerd Trysna, Palliativmediziner und erster
Vorsitzender des Hospizkreises Minden, die Anwesenden mit
einem Zitat von Friedrich Dürrenmatt: „Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das weiß, dass es sterben wird. Die Verdrängung dieses Wissens ist das einzige Drama des Menschen.“
Danach nahmen die beiden Referenten ihre Zuhörer informativ
und fesselnd mit auf die Reise ihrer Ausführungen. Klar und anschaulich stellte Dr. Huber die medizinischen Erkenntnisse des
Sterbens vor. Die Fragen „Welche Phänomene gehören zum natürlichen Sterbeprozess? Welche bedürfen einer Behandlung?“
standen dabei im Vordergrund seines Vortrags. Publikumsfragen beantwortete Dr. Huber ebenso ausführlich, und leitete
dann fließend zur buddhistischen Sichtweise des Sterbeprozesses über.
Helmut Dörmann, Koordinator des Hospizkreises Minden,
nahm den Faden auf und stellte heraus, dass sich der Buddhis-

mus im Gegensatz zu unserem nüchtern wissenschaftlichen
Kulturkreis bereits sehr frühzeitig und intensiv mit dem eigenen
Ende auseinandersetzt. Das Tibetische Totenbuch hat dabei eine
besondere Bedeutung: Aus diesem Buch wird dem Sterbenden
während des Sterbeprozesses vorgelesen, um ihm dadurch in
Erinnerung zu bringen, dass der Mensch „über den Tod hinaus
göttlichen Ursprungs“ ist und seine Seele weiterlebt. In diesem
Glauben verankert sich die Lehre der Reinkarnation und hebt
sich dadurch deutlich von der wissenschaftlichen Betrachtungsweise ab.
Dr. Toni Huber und Helmut Dörmann erhielten viel Beifall für
ihren fundierten und tiefgründigen Vortrag und beantworteten
anschließend gerne die vielfältigen Fragen ihrer Zuhörer. Eine
Wiederholung des Vortrags ist aufgrund des großen Interesses
angedacht.

hospizkreis minden rundbrief 2|2015
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Stimmen

Was verstehen Sie
unter ärztlich
assistiertem Suizid?
Erfragt von Elvira Gahr,
Koordinatorin des Hospizkreises Minden e. V.

Stimmen

„Dass eine Person sterben möchte, in dem Sinne
einen Suizid begehen möchte, mit ärztlicher Hilfe.
Der Arzt stellt ein Medikament bereit, das die Person dann selbstständig zu sich nimmt, um den Tod
herbeizuführen.“
„Keine direkte Sterbehilfe, ‚Sterben unter Aufsicht‘,
im Notfall ‚Hilfe‘, Verantwortung und Entscheidung
liegen beim Patienten.“
„Das Bereitstellen eines Medikaments, das verabreicht wird, wenn man nicht mehr leben möchte.
Das passiert aber mit Einwilligung des Betroffenen.“
„Wenn ein Arzt eine Person auf dem Weg in den
Tod begleitet und ein Mittel bereitstellt, das eine
tödliche Dosis hat.“

„Ein Mensch möchte Suizid begehen und der Arzt
assistiert dabei, indem er ein Mittel zur Verfügung
stellt, um diesen Prozess besonders schmerzfrei
und schnell zu gestalten.“
„Darunter verstehe ich, dass ein Patient den Arzt
nach einem Mittel fragt, mit dem er selbst Suizid
begehen kann. Der Arzt lässt es ihm zukommen,
stellt es z. B. auf seinen Nachtschrank.“
„Ich verstehe darunter, dass ein Arzt mich bei nicht
heilender Erkrankung zu dem Thema beraten und
unterstützen darf.“
„Wenn der Arzt einem Patienten beim Sterbeprozess hilft, z. B. durch Medikamente, die den Tod
einsetzen lassen, auf Wunsch des Patienten. Der
Arzt assistiert einem Patienten beim Suizidversuch.“
„Ich verstehe darunter, dass der Arzt dem Menschen legal helfen darf zu sterben.“

©Foto: Stockbyte

„Ärztlich unterstütztes Sterben, in einer Phase, in
der das Leben des Menschen durch leid, Schmerz
und Krankheit keinen Sinn mehr hat.“
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Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und
Palliativversorgung in Deutschland
Das Angebot für eine bessere Betreuung schwerkranker und
sterbender Menschen in ihrer letzten Lebensphase soll flächendeckend ausgebaut werden, um auch die strukturschwachen und ländlichen Regionen ausreichend versorgen zu können. Mit seinem Entwurf zum „Gesetz zur Verbesserung der
Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland“ hat sich Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) die Umsetzung dieses Vorhabens zum Ziel gesetzt. Sein Entwurf erhielt
am 29. April 2015 die Zustimmung des Bundeskabinetts, geht
den Grünen und Sozialverbänden aber nicht weit genug.
„Schwerstkranke Menschen sollen die Gewissheit haben, dass
sie in ihrer letzten Lebensphase nicht allein sind und in jeder
Hinsicht gut versorgt und begleitet werden“, so Hermann Gröhe. Laut seines Gesetzentwurfes soll die Palliativversorgung
und Hospizkultur dort gestärkt werden, wo Menschen ihre
letzte Lebensphase verbringen – ob zu Hause, in Pflegeheimen
oder Krankenhäusern. Die betroffenen Menschen sollen individuelle Beratungs- und Betreuungsangebote erhalten.
Die Palliativversorgung soll zum ausdrücklichen Bestandteil
der Regelversorgung in der gesetzlichen Krankenkasse und die
Sterbebegleitung Bestandteil des Versorgungsauftrages der
sozialen Pflegeversicherung werden. Auch die finanzielle Ausstattung stationärer Kinder- und Erwachsenen-Hospize wird
verbessert, indem unter anderem die zuschussfähigen Kosten
um 5 Prozent erhöht werden. So tragen die Krankenkassen
zukünftig 95 statt wie bisher 90 Prozent der zuschussfähigen
Kosten.
Nach Angaben von Ministeriumssprecherin Katja Angeli rechnet die Bundesregierung mit einem jährlichen Mehraufwand
in Höhe eines mehrstelligen Millionenbetrages.
Dem Vernehmen nach könnten sich die Kosten zunächst auf
rund 200 Millionen Euro belaufen. Mit seinem Hospiz- und
Palliativgesetz reagiert Gröhe auch auf die parallel laufende
Debatte über eine aktive Sterbehilfe. Gröhe lehnt jede Unterstützung eines sterbenskranken Suizidwilligen ab, die über das
bisherige Standesrecht der Bundesärztekammer hinausgeht.
Der Hospizkreis Minden schließt sich Nordrhein-Westfalens
Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) an, die erklärte: „Der Wunsch nach aktiver Sterbehilfe wird in den Hintergrund treten, wenn eine gute professionelle Versorgung
Sterbender selbstverständlich ist. Denn auf diese Weise kann
Menschen die Angst vor der letzten Lebensphase genommen
werden.“
Von Helmut Dörmann, Hospizkoordinator

Neubeginn im Ambulanten Palliativnetz (PAN)
„In jedem Abschied liegt auch der Zauber des Neubeginns“ –
mit diesen Worten hat sich Dagmar Knuth im letzten Infobrief
von Ihnen als Koordinatorin des PAN-Netzwerkes verabschiedet.
Ja, diesen Zauber kann ich eindeutig bestätigen. Als neue
Koordinatorin lerne ich seit Januar viele neue Menschen, Beziehungen, Absprachen und Verfahrensabläufe kennen. Viele

Themen und Beziehungen sind mir gleichzeitig aber auch aus
meiner Vorstandstätigkeit im Mindener Hospizkreis (2006 bis
2008) vertraut.
Mein persönlicher Zauber liegt somit sicherlich in einer Verbindung von Altem und Neuem und in der Einbindung eigener
wertvoller Erfahrungen.
So wäre es wunderbar gewesen, wenn ich vor 12 Jahren im
Sterbeprozess meines Mannes ein multiprofessionelles PANTeam an meiner Seite gehabt hätte. Damals haben wir die Begleitung zu Hause im Familienverbund mit viel Kraft, Zweifeln
und offenen Fragen allein bewältigt. Das war eine intensive
und auch lehrreiche Zeit, in der wir oft an unsere Grenzen geraten sind.
Heute sorgen vier Patientenkoordinatorinnen im Kreis Minden-Lübbecke für eine bestmögliche Versorgung der Patienten
und ihrer Angehörigen. Palliativärzte stehen 24 Stunden zur
Verfügung, Pflegedienste unterstützen bei der Pflege, und
auch die Hospizdienste begleiten intensiv im und nach dem
Sterbeprozess. Für die betroffenen Familien ist dieses vielschichtige Angebot eine sehr hilfreiche Unterstützung. Ich
wünsche ich uns allen gute und inspirierende Begegnungen
und eine gute Zusammenarbeit.
Von Daniela Möller-Peck, Koordinatorin Ambulantes Palliativnetzwerk (PAN)

NEU: Gesprächskreis für Angehörige nach Suizid
Seit Jahren bietet der Hospizkreis Minden Gruppenangebote
für trauernde Angehörige und trauernde Eltern an. In der
Gruppe „Trauernde Eltern“ befinden sich auch Teilnehmer, die
ihr Kind durch Suizid verloren haben. Dem Gesprächsbedarf
dieser Eltern konnte bei den regulären Gruppentreffen nicht
genügend Raum gegeben werden, sodass ab April als Ergänzung für die Teilnehmer der Trauergruppen die „Gesprächsgruppe für Angehörige nach Suizid“ angeboten wird.
Denn einen nahestehenden Menschen durch Suizid zu verlieren, ist eine erschreckende, schmerzhafte und belastende
Erfahrung. Der Tod dieses Menschen und die damit zusammenhängenden Gefühle und Gedanken sind oftmals ein Tabu,
sowohl für Angehörige als auch für Freunde und Bekannte.
Hinterbliebene erleben nicht nur Trauer und Schmerz, sondern
auch Schuld- und Schamgefühle, Selbstvorwürfe, Ohnmacht,
Wut und Verzweiflung. Das Umfeld reagiert oft genug weniger
mit Anteilnahme und Mitgefühl, sondern eher mit Unsicherheit und Schweigen, manchmal sogar mit Vorwürfen.
Wir möchten Hinterbliebenen, seien es Angehörige oder auch
nahestehende Freunde, einen Rahmen anbieten, in dem sie
Gehör, Anteilnahme und Verständnis finden können, in dem
Abschied möglich ist und Raum für neue Hoffnung und Freude.
Die Treffen finden im monatlichen Rhythmus statt. Eine Anmeldung und ein Kontaktgespräch sind erforderlich. Weitere
Informationen und Termine sind unter Tel. 0571-24030 zu bekommen. Ansprechpartner und Leiter des Gesprächskreises ist
Helmut Dörmann.
INFO: Einen ausführlichen Bericht von zwei Teilnehmern dieser Gruppe finden Sie in diesem Rundbrief unter der Rubrik
„Menschen“.
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Gesetzliche Regelung zum
ärztlich assistierten Suizid
in der Diskussion

Von Dr. Herbert Kaiser

K

urz nach seiner Wahl hatte Bundesjustizminister Gröhe
eine juristische und medizin-ethische Diskussion mit der Ankündigung eines Verbots der Sterbehilfe angestoßen. In der
Diskussion zeigte sich dann, dass nicht Sterbehilfe allgemein,
sondern speziell der assistierte Suizid gemeint war.
Das Thema Sterbehilfe im engeren Sinne ist derzeit in
Deutschland kaum umstritten. Nach der Gesetzgebung zur
Patientenverfügung, der Neuformulierung der Grundsätze der
Bundesärztekammer zur Sterbebegleitung und einem BGHBeschluss von 2010 war hier Klarheit geschaffen worden.
Das Unterlassen, Begrenzen oder Beenden einer medizinischen Maßnahme ist erlaubte Sterbehilfe, wenn dies dem
Wunsch des Patienten entspricht. Hierbei ist es nicht entscheidend, ob dies aktiv durch Tun oder passiv durch Zulassen
geschieht. Dieses Vorgehen wurde in der Vergangenheit als
passive Sterbehilfe bezeichnet – ein Begriff, der den Sachverhalt nicht mehr umfassend wiedergibt, und auf den heute weitgehend verzichtet wird.
Die Tötung auf Verlangen – früher oft als aktive Sterbehilfe
bezeichnet – ist gesetzlich verboten und zur Zeit gibt es keine
ernsthafte Diskussion, hieran etwas zu ändern. Die Situation
zum assistierten Suizid in Deutschland ist dagegen verworren
und eine Regelung erscheint überfällig.
Juristisch gesehen ist der Suizid kein Straftatbestand und deshalb kann die Beihilfe zum Suizid nicht bestraft werden. Die
Suizidbeihilfe ist im ärztliche Standesrecht aber von Landesärztekammer zu Landesärztekammer unterschiedlich geregelt. Die Bundesärztekammer hat in ihren Grundsätzen zur
Sterbebegleitung 2011 eine sinnvolle Abwägung getroffen.
„Die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung ist keine

ärztliche Aufgabe. Diese Grundsätze sollen dem Arzt eine
Orientierung geben, können ihm jedoch die eigene Verantwortung in der konkreten Situation nicht abnehmen. Alle Entscheidungen müssen unter Berücksichtigung der Umstände
des Einzelfalls getroffen werden.“
In der Ärzteschaft waren diese Formulierungen jedoch nicht
ohne Widerspruch geblieben. Im gleichen Jahr verabschiedete
die Bundesärztekammer dann auf ihrem Ärztetag in Kiel eine
neue Musterberufsordnung für Ärzte, in der Ärzten der assistierte Suizid untersagt wurde. Diese Musterberufsordnung
war ein Vorschlag an die Landesärztekammer, die in jedem
einzelnen Kammerbezirk für die verbindliche Umsetzung verantwortlich ist.
Von 17 Ärztekammmern haben aber nur 10 diese Regelung
nach den Vorschlägen der Bundesärztekammer umgesetzt. So
gibt es Kammerbereiche, in denen die Beihilfe erlaubt oder
geduldet, während sie in anderen Bereichen verboten ist. Was
Ärzte zu befürchten hätten, wenn sie einem Verbot zuwiderhandeln, ist unklar. Präzedenzfälle hat es bisher nicht gegeben. Hier sollte nun durch die Initiative aus dem Bundesgesundheitsministerium Klärung geschaffen werden.
Hospizarbeit und Palliativmedizin statt aktiver Euthanasie
oder assistierten Suizids – so lautete eine programmatische
Aussage, die immer wieder in der Diskussion um Sterbehilfe
vorgetragen wurde. Dahinter steckt die Beobachtung, dass
einige Patientinnen und Patienten den Wunsch nach Verkürzung oder Beendigung des Lebens nicht mehr äußern, wenn
sie eine gute Betreuung, Behandlung und Begleitung am Ende
des Lebens erfahren können. Dass dies aber nicht in allen Fällen zutrifft, erfahren die in der Hospiz- und Palliativarbeit Tätihospizkreis minden rundbrief 2|2015
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gen immer wieder. Ein Forscherteam aus Frankreich hat hierzu
erstmals Zahlen in einer größeren Studie zusammengetragen.
2010 wurden die Daten von 342 Palliativ-Organisationen ausgewertet. Es ging um die Bitte eines Patienten an den Arzt
oder die Pflegekraft, das Sterben zu beschleunigen (Engl. to
hasten death). Hierunter wurde die wiederholte Bitte eines Patienten nach ärztlich unterstütztem Suizid oder der wiederholte Wunsch, bei unerträglichem Leiden nicht weiter leben zu
wollen, verstanden. Insgesamt konnten 783 solcher Nachfragen dokumentiert werden. Alle Patienten erhielten das Angebot einer palliativen Versorgung durch ein multidisziplinäres
Team.
Der Wunsch, schneller sterben zu können, verschwand bei
28 % der Patienten im Verlauf der palliativen Behandlung, bei
37,4 % blieb der Wunsch trotz optimaler Versorgung bestehen,
während bei 23,8 % der Betroffenen eine wechselnde Haltung
zu beobachten war.
In der Diskussion um das Für und Wider der Legitimierung des
assistierten Suizids werden zwei sozial-ethische Argumente
häufig genannt.
Das erste Argument bezieht sich auf die gesellschaftlichen
Konsequenzen, die sich aus eine juristischen Freigabe des ärztlich assistierten Suizids oder der Tötung auf Verlangen ergeben könnten. Wenn diese Möglichkeiten erst einmal gegeben
sind, könnte der soziale Druck auf die Betroffenen, solchen
Maßnahmen zuzustimmen, erheblich zunehmen, sodass die
Freiwilligkeit einer solchen Maßnahme in Frage gestellt werden muss. Immerhin geben viele Patienten in diesem Zusammenhang auch die Sorge, anderen zur Last fallen zu müssen,
als einen Grund für den Wunsch nach schnellerem Sterben an.
Dieses Argument muss man aus meiner Sicht sehr ernst nehmen.
Das zweite Argument bezieht sich auf die dem Sterbewunsch
zugrunde liegende Bewertung des Leidens als unerträglich. An
der individuellen Einschätzung einer solchen Situation sind
viele Faktoren beteiligt. Eine gute palliativmedizinische Betreuung und Linderung von Beschwerden sollte bei Patienten,
die unerträgliches Leiden beklagen, selbstverständlich sein.
Hier hat sich in den letzten Jahren vieles verbessert, wobei
nach wie vor Lücken in der Versorgung existieren. Dieser Aspekt der Diskussion ist von der Politik erkannt und mit dem
neuen Gesetz zur Hospiz- und Palliativversorgung aufgegriffen worden. Durch die geplanten Verbesserungen sollen die
Defizite in der Versorgung schwerkranker und sterbender
Menschen verringert werden.
Der Wunsch nach Beschleunigung des Sterbens blieb aber
in der genannten Studie bei gut einem Drittel der Patienten
bestehen. An der Einschätzung der Situation als unerträglich
änderte sich bei diesen Menschen offenbar nichts. Wenn bei
den untersuchten Patienten aber von einer guten Behandlung
und Begleitung ausgegangen werden kann, bleibt die Frage,
wie wir mit diesen Patienten umgehen können.
Es gibt zahlreiche, individuelle Ursachen für den Wunsch nach
Lebensverkürzung. Es sind nicht nur Beschwerden im körperlichen Bereich, sondern auch psychosoziale und spirituelle
Probleme im Einzelfall anzuschauen, um den Ursachen auf den
Grund gehen zu können. Und es bleibt zu akzeptieren, dass
Hospizarbeit und Palliativmedizin nicht für alle Patienten und
12
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alle Probleme am Ende des Lebens eine Antwort parat haben.
Nicht jeder wird ein optimal symptomkontrolliertes Leiden
unterstützt durch eine gute Begleitung als lebenswert erachten. Zu unterschiedlich sind in unser Gesellschaft die Auffassungen von einem guten Leben, insbesondere dann, wenn das
Leben nicht in den gewünschten Bahnen verläuft. Am Beispiel
einiger Prominenter war bereits vom sog. Life-Style-Suizid die
Rede, der angesichts zu erwartender und noch gar nicht absehbarer zukünftiger Probleme und Beschwerden, einem Leben mit Einschränkungen vorzuziehen sei. Solche Menschen
werden und wollen wir mit unseren hospizlichen Angeboten
nicht erreichen.
Unterschiedliche Positionen stehen im Raum. Als Minimalkonsens zeichnet sich ein Verbot der organisierten oder gewerblichen Suizidhilfe ab, was auf Sterbehilfeorganisationen wie
Exit oder Dignitas abzielt. Ein weitergehender Antrag möchte
Suizidbeihilfe generell (also nicht nur durch Ärzte) verbieten.
In anderen Anträgen soll die Suizidbeihilfe in Einzelfällen bei
schwerer, zum Tode führender Krankheit ermöglicht werden.
Zunehmend werden aber auch Stimmen aus dem Bundestag
laut, die generell auf eine juristische Regelung verzichten
möchten, da es sich bei solchen Entscheidungen um schwerwiegende, individuelle Abwägungen im Einzelfall handeln
muss, die sich einer gesetzliche Regelung entziehen.
Dann allerdings wären die Landesärztekammern in der Pflicht,
ihre uneinheitlichen Regelungen zu überdenken, womit die
Diskussion wieder am Ausgangspunkt angekommen wäre.
Im Herbst 2015 soll die Diskussion im Parlament weitergeführt
werden. Ähnlich wie bei der Gesetzesänderung 2009 zur Patientenverfügung soll es auch bei diesen Abstimmungen keinen
Fraktionszwang geben. Der Ausgang der Diskussion über den
assistierten Suizid und auch die Frage welche der beschriebenen Gesetzentwürfe letztlich im Parlament zur Beratung
kommen werden, sind derzeit noch völlig offen.
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Gedanken zur
inneren Haltung

Von Helmut Dörmann

Welche Gedanken haben sterbende Menschen? Was denkt jemand, der sich
mit ärztlich assistiertem Suizid beschäftigt? Eine Stimme, die vielleicht für
viele steht, soll gleich als Einstieg zu Wort kommen. Lassen wir diese
Gedanken auf uns wirken:
Ich möchte über meine Gedanken und Ängste sprechen. Ich
mache so viele Veränderungen durch. Ich habe keine Ahnung,
was auf mich zukommt. Manchmal habe ich nur noch die zukünftigen Ereignisse vor Augen, die mir Angst machen. Und jeden Tag löst die Angst ein anderes Gefühl aus. Manchmal halte
ich es nicht aus und rede mir ein, es wäre noch alles beim Alten.
Dann kann ich tage- oder wochenlang gereizt sein. Wenn du
mir zuhören kannst und mich akzeptieren kannst, ohne den
Versuch zu machen, mich umzustimmen oder in gute Laune
zu versetzen, werde ich irgendwann darüber hinwegkommen,
mich entspannen und vielleicht werde ich wieder mit dir lachen
können.
Ich möchte, dass du mich als vollwertigen Menschen betrachtest und mich nicht auf eine Krankheit oder Tragödie
reduzierst. Man muss mich nicht behandeln als wäre ich aus

Glas. Betrachte mich nicht mit Bedauern, sondern mit Freundlichkeit und Liebe.
Auch wenn ich den Tod vor Augen haben mag – noch bin
ich lebendig. Ich möchte, dass man mich wie einen normalen Menschen behandelt und mich am Leben teilhaben lässt.
Denke nicht, dass du nicht völlig offen zu mir sein kannst. Sag
mir ruhig, wenn ich dir das Leben schwer mache oder wenn du
Angst hast oder traurig bist.
Bitte, glaube nicht, du müsstest auf alles eine Antwort haben oder immer die richtigen Worte finden, um meine Angst
zu beschwichtigen. Vielleicht hast du selber Angst, wenn du zu
mir kommst und nicht weißt, was du sagen sollst. Du brauchst
mir nichts vorzumachen oder vorzuspielen. Wenn du mir
wirklich Unterstützung geben willst, musst du in erster Linie
Mensch sein.
(Aus dem Buch von C. Longhaker, Dem Tod begegnen und Hoffnung finden)

U

m Menschen am Ende des Lebens zu begegnen, bedarf es
Mut und Vertrauen. Und es bedarf, über sich selbst einmal
nachzudenken und sich mit dem Thema der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen.
Und so frage ich mich, warum haben wir eigentlich solch eine
Angst davor, zu leiden? Vielleicht, weil wir uns allein damit
fühlen?! Vielleicht auch, weil wir Leiden nicht wirklich kontrollieren können, dies aber wollen? Vielleicht auch, weil Leiden so
ziemlich das Letzte ist, was wir wollen. Vielleicht auch, weil wir

einfach keinen Sinn darin sehen.
Leiden gehört doch genauso zum Leben wie Glücklichsein
Ohne ein Leiden gibt es doch häufig keine Veränderung. Nicht
dass ich leiden möchte und ich mir wünsche, dass andere leiden. So ist es nicht. Das Gegenteil ist der Fall.
Meine Erfahrung mit sterbenden und besonders mit trauernden Menschen ist: Gemeinsam geteilte Gefühle und Gedanken von Trauer, Ohnmacht, Wut, Verzweiflung und Hilflosigkeit gehören nicht nur zum Mensch-Sein dazu, sondern
hospizkreis minden rundbrief 2|2015
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schaffen Verbindung von Mensch zu Mensch. Khalil Gibran
drückt es so aus: „Du magst den vergessen, mit dem du gelacht, aber nie den, mit dem du geweint hast.“ Khalil Gibran
spricht hier von Verbundenheit, die von einer inneren Haltung
und Sichtweise dem Leben gegenüber geprägt ist. Dies ist der
Kerngedanke meiner Überlegungen: Die innere Haltung – was
macht sie aus, welchen Bezug hat sie zum Leben und was ist
mit ihr verbunden? Mit den nachfolgenden Zeilen möchte ich
näher darauf eingehen.

Innere Haltung –
eine kurze Hinführung
Wie kommt man zu einer inneren Haltung, und was bedeutet
überhaupt: innere Haltung? Im Brockhaus heißt es: „Eine Haltung ist eine ,innere Einstellung’, aus der heraus Handlungen
ethisch und moralisch beurteilt und ausgeführt werden.“ Eine
Grundhaltung ist nichts Gegebenes, sie entwickelt sich im
Laufe des Lebens. Nach Paul Watzlawick kann man nicht „nicht
kommunizieren“. Ich muss deshalb nichts sagen, um zu kommunizieren; ich kommuniziere auch, wenn ich gar nicht kommunizieren will. Ähnlich gibt es keine Menschen ohne eine
Grundhaltung, sie mögen sich ihrer bewusst sein oder nicht.
Die Grundhaltung eines Menschen ist dasjenige, was ihn be14
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wegt zu denken und zu tun. Wie wir die Welt betrachten und
bewerten, basiert auf unserer Grundhaltung.

Verbundenheit
Sich verbunden zu fühlen, das hat etwas mit der Kunst des Zuhörens zu tun: Ich höre ganz und gar zu und widme meinem
Gegenüber meine volle Aufmerksamkeit. Ich nehme mich zurück, so gut ich kann, um ganz bei dem Anderen zu sein, um
mich nicht nur durch seine Worte, sondern auch durch seine
Gefühle berühren zu lassen.
Meine Aufmerksamkeit fließt zwischen mir und dem Anderen
hin und her.
Wirkliches Zuhören, bei dem ich mich ganz vergesse, hat eine
unglaubliche Wirkung auf mein Gegenüber. Er fühlt sich eingeladen zu sprechen, weil ich ihn annehme, wie er ist. Immer wieder stelle ich fest: Wenn ich es wirklich schaffe, voll und ganz
zuzuhören, mit offenen Herzen und all meine Sinnen, dann
spüre ich auch das Unausgesprochene, das Unterschwellige,
das, was mitschwingt. Ich zitiere aus Rodney Smiths Buch Die
innere Kunst des Lebens und Sterbens: „Das größte Geschenk,
das wir einem Menschen machen können, ist, ihn zu verstehen. Verstanden zu werden, ist unser aller Herzenswunsch,
denn verstanden zu werden, bedeutet, geliebt zu werden. Um
einen anderen aber wirklich verstehen zu können, muss der
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Zuhörende sich mit Herz und Geist vollkommen engagieren.
Er darf weder bewerten noch verurteilen, sondern dem anderen nur mit liebevoller Aufmerksamkeit zuhören.“

Präsenz
Echte Präsenz hat etwas Magisches, das inspirierend wirkt
und Kraft gibt. In der Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen dreht sich vieles um Achtsamkeit. Einfach,
weil die Situation es erfordert.
Wenn wir aufmerksam sind, ist unser ganzes Selbst ausgerichtet auf den jetzigen Augenblick. Wenn wir schwerkranke und
sterbende Menschen begleiten, verstehen wir, wie schnell sich
die Dinge verändern, wie schnell sie uns aus den Fingern gleiten. Der große vietnamesische Meditationslehrer Thich Nath
Han, Autor zahlreicher Bücher, hält Aufmerksamkeit für das
vielleicht größte Geschenk, das wir einem Menschen machen.
Wir lernen, dass es sinnlos ist, alles festzuhalten. Wir lernen,
unsere Anschauungen und Sichtweisen nicht mehr ganz so
ernst zu nehmen. Wir erkennen, dass alle Dinge in Bewegung
sind. Manchmal schafft dies ein Gefühl von Panik. Doch wenn
wir uns damit anfreunden, dass die Dinge immer in Bewegung
sind, beginnen wir uns zu entspannen.
Lässt sich Präsenz üben? Ich meine: JA! Eine Möglichkeit ist:
Ich sammle mich, bevor ich zu einem Menschen ins Zimmer
gehe. Ich „erde mich“, wie Graf Dürckheim (ein deutscher Mystiker) es nennt. Ich erde mich, in dem ich mich in meinem Körper spüre, mich mit dem Boden unter meinen Füßen verbinde
und mich für den „Himmel in mir“ öffne.

Zuwendung
Bedingungslose Zuwendung ist gelebte Nächstenliebe und basiert auf Mitgefühl und Liebe. „Zuwendung ja, aber warum bedingungslos?“, werdet ihr euch vielleicht fragen. Bedingungslos heißt: Ich stelle mich ganz und gar zur Verfügung. Ich halte
nicht zurück mit meiner Zuwendung. Der Dalai Lama drückt
es so aus:
Ich habe festgestellt, dass das höchste Maß an innerer Ruhe aus
der Liebe und dem Mitgefühl entsteht, das wir in uns nähren; je
mehr wir Sorge tragen für das Glück der anderen, desto ausgeprägter ist unser Sinn für das eigene Wohlbefinden. Wenn wir ein
vertrautes, warmherziges Gefühl gegenüber anderen hegen, wird
unser Geist automatisch besänftigt. Dadurch können wir jedwede
Angst oder Unsicherheit leichter ablegen und mit allen Hindernissen auf unserem Weg besser fertig werden. Das ist die eigentliche
Ursache des Erfolgs im Leben.

Selbstklärung
Wir müssen bereit sein, uns auf Selbstklärung einzulassen.
Wir müssen fähig sein, Selbstverantwortung zu übernehmen.
Beides hängt für mich zusammen. Die Auseinandersetzung
mit der eigenen Geschichte, dem eigenen Schatten, sind unerlässlich für die Begleitung von Menschen in Krisensituationen.
Nur dann können wir ihnen zur Seite stehen, wenn uns unsere eigene Lebensgeschichte nicht im Wege steht. Wir müssen
wenigstens damit begonnen haben, eigene Schattenanteile
anzuerkennen und zu verarbeiten.
Manchmal liegen eigene Erlebnisse und auch Verletzungen
schon Jahrzehnte zurück. Sie scheinen fast vergessen. Auf dem
Weg der Selbst-Entwicklung dann tauchen aus dem Seelengrund Bilder, Gedanken und Gefühle aus der Vergangenheit
wieder auf; sie wollen dann nicht nur erinnert und nicht nur
angeschaut werden – sie wollen geheilt werden.
Wir brauchen alle Verständnis und manchmal auch ein Verzeihen von unseren Mitmenschen. Wenn uns das erst einmal klar
geworden ist, dann sind wir auch bereit, anderen zu verzeihen.
Erst wenn ich mich selbst verstehe, verstehe ich andere. Erst
wenn ich für mich selbst Verantwortung übernehme, kann ich
für andere Verantwortung übernehmen.

Was bedeutet das nun?
Natürlich weiß ich, dass die Frage nach ärztlich assistiertem
Suizid Menschen bewegt und es nicht nur mit „Haltung leben“
getan ist. Doch wenn die Emotionen hochschlagen und wir den
Weg nicht klar erkennen können, braucht es eine Art innerer
Gelassenheit. Und die entsteht durch gelebte Haltung.
Vielleicht sind wir dann in der Lage, mit offenem Herzen und
klarem Geist mit folgenden Fragen umzugehen: Wie weit soll
der Mensch Herr über Leben und Tod sein? Welches Leben ist
lebenswert? Was ist ein würdevoller Tod, was ein unerträgliches Leiden? Darf ein Mensch einem anderen beim Sterben
helfen?
Lassen Sie uns ringen mit diesen Gewissensfragen. Lassen Sie
uns auch darüber ins Gespräch kommen.
Von Helmut Dörmann, Koordinator des Hospizkreises Minden e. V.

Unser Gegenüber muss jedoch zuerst unsere Zuwendung spüren, frei von jeglicher Wertung und Erwartung, so bedingungslos wie nur irgendwie möglich, denn er braucht einen Freund
oder eine Freundin dringender denn je. Eine Möglichkeit, um
zu lernen, bedingungslos zu lieben, ist: Wir versetzen uns in
die Lage des anderen Menschen: Wir können uns ganz einfach
vorstellen, wir wären der „Andere“. Wie würde ich empfinden?
Was bräuchte ich jetzt? Was würde ich mir wünschen? Wenn
wir diese Übung machen, werden wir herausfinden, was der
Mensch, den wir begleiten, sich am sehnlichsten wünscht.
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Ärztlich assistierter Suizid
und Hospizarbeit

Von Elvira Gahr

Das in den Medien heiß diskutierte Thema „ärztlich assistierter Suizid“ macht auch vor der Hospizarbeit nicht halt.
Neben Fragen wie „Was verstehen Sie unter ärztlich assistiertem Suizid? Wie ist Ihre persönliche Einstellung dazu? Welche
Haltung hat Ihr Dienst zu diesem Thema?“ taucht seit einigen
Jahren auch immer wieder die Frage auf: Können Sie mir beim
Sterben helfen oder kennen Sie einen Arzt, der dies übernimmt?
Bevor ich näher auf dieses Thema eingehe, hier einige Zahlen
des Hospizkreises Minden zu den Anfragen nach ärztlich assistiertem Suizid in den letzten Jahren:
• 2011 hat von den 79 Menschen, die der Hospizkreis begleitet
hat niemand nach Beihilfe zum Suizid gefragt.
• 2012 hat von 85 begleiteten Menschen einer um Hilfe beim
Suizid gebeten.
• 2013 haben von 87 begleiteten Menschen 3 Menschen um
Hilfe gebeten.
• 2014 haben von 109 begleiteten Menschen 3 Menschen um
Hilfe gebeten.
• 2015 in diesem Jahr hat noch niemand um Beihilfe zum
Suizid gebeten.

16
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Es sind also nur wenige Menschen, die sich beim Älterwerden
oder bei schweren Erkrankungen mit einer Hilfe zur Selbsttötung auseinandersetzen.
Was sind das für Menschen, die ihr Leben freiwillig beenden
möchten? Was treibt sie dazu, sich mit dieser Frage zu beschäftigen?
Wenn Heilung nicht mehr das Ziel der Behandlung ist, werden
Menschen dazu gezwungen, sich mit dem eigenen Sterben
auseinanderzusetzen. Nach wie vor sind Themen wie Sterben und Tod Tabuthemen in unserer Gesellschaft. Aber nicht
nur das, auch Themen wie alt, schwach und hinfällig zu sein,
sind Randthemen unserer Gesellschaft. Es ist nicht nur der
sterbende Mensch, der überlegt, freiwillig aus dem Leben zu
scheiden, es ist auch der alte, schwache Mensch, der seinen
Angehörigen nicht zur Last fallen möchte.
Laut dem Statistischen Bundesamt aus dem Jahre 2013 kommen auf 100 000 Einwohner 95 Suizide von Menschen zwischen 85 bis 90 Jahren.
Wirft man einen Blick auf unsere Gesellschaft, darauf, was uns
die Medien über unsere Gesellschaft suggerieren, dann bleiben wir alle jung, haben keine Einschränkungen, weder körperlich noch geistig. Dabei ist es gerade die Pflicht der Gesell-

Titelthema

©Foto: beim Autor

schaft, Menschen mit Einschränkungen, alten Menschen oder
auch sterbenden Menschen Halt, Beachtung und die beste
mögliche Betreuung zu geben.
Um einen Eindruck zu bekommen, was Menschen am Ende
ihres Lebens dazu bewegt, über einen assistierten Suizid nachzudenken, hier ein Beispiel aus der Praxis:
Im vergangenen Jahr kam die Anfrage einer Ärztin, die zum
Notfall in eine Familie gerufen wurde, ob wir (der Hospizkreis
Minden) einen schwererkrankten Mann begleiten könnten. Es
handelte sich um Herrn G., 64 Jahre alt, der an einem Tumor
im Nasen-Rachenraum erkrankt war. Seit 2011 war Herr G.
nun schon krank. 2012 musste der Tumor großflächig entfernt
werden, und Herr G. wurde tracheotomiert, d. h., der Kehlkopf
musste entfernt werden, und ein Tubus wurde eingesetzt. Herr
G. litt unter starken Schmerzen und massiver Luftnot, er konnte nicht mehr sprechen, nicht mehr essen und trinken und
musste sich permanent absaugen, da er sehr verschleimt war.
Besonders litt er aber unter der Hilfsbedürftigkeit und Einsamkeit, die sein entstelltes Äußeres mit sich brachte. Kommunikation war nur möglich, indem er alles aufschrieb. Seine
erste Frage galt der Hilfe beim Suizid.
Auf die Frage, warum er seinem Leben ein Ende setzen wolle,
schrieb er: „Ich falle meinem Bruder zur Last, der muss mich
versorgen. Die permanenten Schmerzen machen mich mürbe. Meine größte Angst aber ist die, zu Ersticken. Der Tumor
wächst weiter und irgendwann werde ich ersticken. Das versetzt mich in Panik.“
Herr G. wurde ins palliative Netzwerk (PAN) eingeschrieben,
die Schmerztherapie wurde angepasst, er wurde über die Möglichkeit einer palliativen Sedierung aufgeklärt, die gemacht
werden könnte, wenn der Zustand sich weiterhin verschlechtert und es wurde ihm eine Begleiterin zur Seite gestellt. Die
Begleitung durch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hospizkreises öffnete für Herrn G. neue Türen. Mit dem Rollstuhl
ging es an die frische Luft und über die gemeinsame Leidenschaft zu Motorrädern kam man schnell ins Gespräch. Der Zustand von Herrn G. verschlechterte sich im Laufe der Zeit so
massiv, dass er ins Hospiz verlegt wurde. Einige Tage konnte
Herr G. sich noch eingewöhnen, dann musste auf die palliative
Sedierung zurückgegriffen werden. Vorher hat er sich von seiner Familie und der ehrenamtlichen Begleiterin verabschieden
können. Ein paar Tage später verstarb Herr G. im Hospiz.
Die Erfahrung aus der Arbeit mit Menschen am Ende ihres
Lebens zeigt, dass es in den meisten Fällen ausreicht, den
Wunsch nach guter Schmerzversorgung, sowie Nähe und Geborgenheit, zu befriedigen. Im Vordergrund steht häufig das
Bedürfnis nach Schmerzfreiheit, aber auch das Bedürfnis nach
Gesellschaft; ich möchte „wahrgenommen“ werden und zwar
nicht als Last, sondern als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft.
Patch Adams sagte einmal: „Sterben dauert nur ein paar Minuten, wenn dem Gehirn Sauerstoff entzogen wird, der Rest ist
Leben!“
Menschen, die bedürftig sind, Hilfe brauchen oder in tiefen
Krisen stecken, brauchen eine tragfähige Gesellschaft, die hinschaut, mitträgt und unterstützt. Es wird Zeit, dass wir, die Gesellschaft, unsere Verantwortung wahrnehmen. Dann braucht
sich hoffentlich kaum noch jemand Gedanken darüber zu machen, ob er sich dieser Gesellschaft zumuten kann oder ob er
einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen möchte.

©Foto: stadelpeter-fotolia.com

Titelthema III – Ärztlich assistierter Suizid und Hospizarbeit

Die Autorin:
Elvira Gahr,
Koordinatorin des Hospizkreises Minden e. V.
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Ärztlich assistierter Suizid in der Schweiz

Das Recht zur
Selbstbestimmung

Von Guido Meyer, Redaktionsteam

Im Zuge der aktuellen Debatte über die organisierte Suizidhilfe in Deutschland
schauen wir in der Rubrik „Welt & Hospiz“ am Beispiel zweier Organisationen
darauf, wie unsere Nachbarn in der Schweiz schon seit einigen Jahren rechtlich
verankert und ganz konkret im Alltag mit diesem Thema umgehen.

D

18

er deutsche Bundestag will bis November 2015 klären, ob
die Beihilfe zur Selbsttötung durch Ärzte, Angehörige oder
Sterbehilfeorganisationen rechtlich eingeschränkt bzw. verboten werden soll. Bisher sind die Selbsttötung und auch die Beihilfe dazu nicht strafbar, jedoch ergeben sich durch mögliche
Unterlassungsdelikte, Kollisionen mit dem Arzneimittelgesetz
und der Berufsordnung der Bundesärztekammer in der Praxis
immer wieder Unsicherheiten in der Rechtslage.

1982 gegründete Organisation EXIT und der 1998 gegründete
Verein DIGNITAS, der seit 2005 auch eine deutsche Sektion
mit Sitz in Hannover betreibt. Im Unterschied zu EXIT, deren
Dienst nur Schweizer Staatsbürgern zugänglich ist, begleitet
DIGNITAS auch Menschen aus dem Ausland und steht dadurch oft in der Kritik mit dem Vorwurf eine Art „Sterbetourismus“ zu fördern. Statistiken belegen allerdings keine solche
Entwicklung.

In der Schweiz ist die Hilfe zur Selbsttötung nicht strafbar,
wenn kein egoistisches Motiv vorliegt. Entscheidend für die
Legalität einer Suizidhilfe ist also das Fehlen „selbstsüchtiger
Beweggründe“ (Art. 115 StGB). Die Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften betont aber in ihren Richtlinien, Suizidhilfe sei nicht „Teil der ärztlichen Tätigkeit“. Es
gibt auch keinen rechtlichen Anspruch auf eine Beihilfe zum
Suizid.
Seit den achtziger und neunziger Jahren setzen sich darum in
der Schweiz hauptsächlich zwei bekannte Interessenverbände für das Selbstbestimmungsrecht von Sterbenden ein. Die

Die Erfahrungen zeigen, dass das gewährte Angebot der Freitodbegleitung nicht immer zu seiner Realisierung führt: „Die
Gewissheit, im Notfall jederzeit einen Ausweg zu haben, lässt
mehr als die Hälfte der ursprünglich Interessierten ihr Leiden
bis zum natürlichen Tod weiter ertragen.“
Einer Studie zufolge melden sich rund 70 % der Mitglieder, die
bei DIGNITAS um eine Begleitung ersuchen, überhaupt nicht
mehr.
Laut Bericht des Schweizer Radios und Fernsehens aus dem
Jahr 2013 nehmen aber in der Schweiz insgesamt immer mehr
Menschen die Dienste von Sterbehilfeorganisation in An-
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spruch. EXIT habe im Jahr 2012 in 356 Fällen Hilfe zum Suizid
geleistet. Damit wurden 50 Personen mehr in den Tod begleitet als noch ein Jahr zuvor. Nach eigenen Angaben werden
jährlich ca. 2000 Anfragen gestellt, von denen etwa 500 bewilligt werden und 350 effektiv erfolgen.
Für die Entscheidung bleibt die Selbstbestimmung während
des gesamten Zeitraumes oberstes Prinzip. Nach Bewilligung
(genauer: der Bereitschaft von EXIT, die Person zu begleiten)
kann der Zeitpunkt von der sterbewilligen Person dann ver-

gleichsweise kurzfristig jederzeit bestimmt werden. Bei nur
2 % der Personen findet die Freitodbegleitung ausserhalb der
eigenen Wohnung statt, 98 % tun dies im eigenen Bett, auch
im Beisein von Familie oder Freunden.
Welche Vorraussetzungen müssen für eine Freitodbegleitung
in der Schweiz gegeben sein und wie gestaltet sich der Ablauf
einer solchen Begleitung? Lesen Sie hier dazu Auszüge aus Informationen der Organisationen EXIT und DIGNITAS:

Bedingungen

Ablauf

Das Recht, Art und Zeitpunkt des eigenen Sterbens zu
bestimmen, kommt grundsätzlich allen Menschen in der
Schweiz zu. Konkret darf Freitodhilfe gewährt werden,
wenn die sterbewillige Person

Bei DIGNITAS beginnt die Begleitung mit der Mitgliedschaft und intensiven Gesprächen mit qualifizierten
Mitarbeitern zur Einschätzung des erklärten Willens.

•
•
•
•
•

versteht, was sie tut (Urteilsfähigkeit)
nicht aus dem Affekt handelt und sämtliche Alternativen zum Freitod erwogen hat (Wohlerwogenheit)
einen dauerhaften Sterbewunsch hegt (Konstanz)
von Dritten nicht beeinflusst wird (Autonomie)
den Suizid eigenhändig ausführt (Tatherrschaft)

EXIT begleitet daher einzig Menschen
• mit hoffnungsloser Prognose
• oder mit unerträglichen Beschwerden
• oder mit unzumutbarer Behinderung
EXIT begleitet nur Vereinsmitglieder. Diese müssen volljährig sein und Schweizer Bürgerrecht oder Wohnsitz in
der Schweiz haben.

Umfangreiche aktuelle medizinische Berichte, ein persönlicher Brief und ein Lebensbericht u. a. mit Auskünften über die familiäre Situation müssen für ein Gesuch
eingebracht werden.
Dann muss ein Arzt, in der Regel der Hausarzt, nach eingehendem Studium der Krankenunterlagen und mindestens zwei Gesprächen mit der sterbewilligen Person ein
Rezept für ein schnell und völlig schmerzlos wirkendes
Barbiturat ausstellen.
Von diesem Zeitpunkt an kann das sterbewillige Mitglied
den Termin der Freitodbegleitung mit DIGNITAS vereinbaren. Bei einer solchen Begleitung sind immer mindestens zwei Personen anwesend, die über den Verlauf der
Begleitung Zeugnis ablegen können.

Immer mehr Menschen leiden an Demenzerkrankungen
wie Alzheimer. Eine Freitod-Begleitung kommt nur im
frühen Stadium bei Urteilsfähigkeit in Frage.

DIGNITAS legt Wert darauf, dass Menschen, die »gehen
möchten«, ihre Angehörigen und Nahestehende frühzeitig mit in die Vorbereitung einbeziehen: eine »grosse
Reise« erfordert sorgfältige Vorbereitung und gebührendes Verabschieden.

Quelle: www.exit.ch

Quelle: www.dignitas.ch
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Termine

Termine – 2. Halbjahr 2015

Veranstaltungshinweise
Freitag, 9. Oktober, 20.00-22.30 Uhr:
„Voices for Hospices – Liebe & Tod“,
Welthospiztag im Kulturzentrum BÜZ
am Johanniskirchhof in Minden /
Kartenvorverkauf: Hospizbüro und
Kulturzentrum BÜZ
Eintritt: 15,00 € (inkl. Imbiss), für
Mitglieder des Hospizkreises: 10,00 €

Programm:
20.00 Uhr: „Jiddische Lieder, die von Herzen
kommen“ mit Katharina Krämer (Gesang)
und Wihelm Grote (Gitarre). Die Lieder
des Duos bringen erfrischenden Schwung,
mitreißende Rhythmen und eingängige
Melodien mit, in denen sich die Extreme
des Lebens vereinen. Katharina Krämer ist
Stimmtherapeutin, sowie Trauerrednerin
und Trauerbegleiterin. Wilhelm Grote ist
Musiker (spanischer Flamenco).
21.00 Uhr: Kleine Pause
Anregende Gespräche bei Fingerfood.

21.45 Uhr: „ Leben – Liebe – Tod“ mit
Guido Meyer (Autor/Theatermacher) und
Burkhard Hedtmann (Autor/Bühnenkünstler). Im Duo widmen sich die beiden Mindener auf ihre ganz eigene Art dem Motto des
Abends: Ohne das Lächeln zu vergessen,
mal wortverspielt, mal melancholisch.
Das Programm endet um 22.30 Uhr.
Anschließend besteht noch einmal die
Möglichkeit, miteinander sowie auch mit
den Künstlern ins Gespräch zu kommen.
Um besser planen zu können, bitten wir um
Ihre Voranmeldung.
20
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Mittwoch, 14. Oktober, 19.00 Uhr: Kunst
im Hospizbüro, Eröffnung der 4. Ausstellung in den Räumen des Hospizkreises
Minden, Fischerallee 4 in Minden:
„Raumwechsel – Wechselraum“
von Ingrid Seidel.

Mit einführenden Worten von Elvira Gahr
(Hospizkreiskoordinatorin) und musikalischer Begleitung auf der Gitarre von Willi
Grote.
„Raumwechsel – Wechselraum“ ist sowohl
räumlich als auch mental zu verstehen. Die
Bilder von Ingrid Seidel erzählen oft kleine
Geschichten, zeigen Spuren eines Gedankens, fordern auf,
den eigenen Gedanken zu folgen. Wie
gehe ich mit Veränderung um, welchen
Weg nehme ich?
Wie weit sind auch
der Übergang von
Leben und Tod
„Raumwechsel“?
Die Arbeiten laden aber auch einfach zu
Ruhe und Besinnlichkeit ein. Ingrid Seidel
ist Kunstpädagogin und -therapeutin,
arbeitet seit vielen Jahren als Dozentin für
Malerei, Zeichnen etc. Mit ihren Arbeiten
war sie mit vielen Einzel- und Gruppenausstellungen vertreten, z. B. in Deutschland,
Österreich, Italien, Estland und der Türkei.
Die Ausstellung läuft bis zum 11. Dezember
2015 und kann montags, dienstags und
donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr und
donnerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr besichtigt werden. Termine nach Vereinbarung
sind ebenfalls möglich.

Weitere Informationen zu allen
Veranstaltungen finden Sie unter
www.hospizkreis-minden.de
Freitag, 23. Oktober, 7.50 bis ca.16.00
Uhr: „Pilgern für Trauernde auf dem
Sigwardsweg“ von Leese nach Loccum.
Kosten: 20,00€ / Eine Anmeldung ist
erforderlich!

Um über Trauer ins Gespräch zu kommen,
ist es manchmal einfacher, etwas gemeinsam zu tun. Die Wanderung für Trauernde
ist ein Möglichkeit, das eine mit dem
anderen zu verbinden. Pilgern meint, im
Abstand vom Alltag Einkehr zu halten und
das eigene Leben neu zu betrachten.
Wir werden ca. 15 km auf dem Sigwardsweg – von Leese über Schlüsselburg nach
Loccum – pilgern und dort die Klosterkirche
besichtigen. Treffpunkt: 7.50 Uhr am Hbf
Minden. Abfahrt mit der Regionalbahn um
8.01 Uhr. Ein Sammelticket wird vom Hospizkreis organisiert. Wir fahren nach dem
Pilgern (ca. 15.00 Uhr) mit dem Bus zum
Altenheim carpe diem nach Minden, um
den Tag mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken ausklingen zu lassen. Bitte für die
eigene Tagesverpflegung sorgen.

Termine

Termine – 2. Halbjahr 2015

Mittwoch, 18. November, 19.00 Uhr,
Vortrag: „Vom guten Leben – Lifebalance ist Lebenskunst“, Referent: Albert
Pietzko, im e-Werk Minden, Hermannstr.
21 A, in Minden / Eintritt 8,00 € /
Kartenvorverkauf: Hospizbüro

9. FILMREIHE „KINO UND HOSPIZ“
Veranstalter: Hospizkreis Minden e. V.
und Kulturzentrum BÜZ

Der Mensch strebt nach Glück und Erfüllung. Doch wissen wir, angesichts der
Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten unseres
Lebens, was wirklich erfüllend ist? Woran
erkennen wir, dass wir uns den wirklich
wesentlichen Werten und Aufgaben zuwenden? Woran orientieren wir uns in unserem
Alltag und in der Gestaltung unseres
Lebens? Wie erkennen wir, ob unser Leben
noch in Balance ist?
Im 1. Teil werden Gedanken zu Tugenden
wie Güte, Geduld und Treue in ihrer Bedeutung für die Gestaltung unseres Leben
ausgeführt und als Grundlage für ein
würdevolles „Leben in Balance“ betrachtet. Der 2. Teil widmet sich der Bedeutung
der „Bewusstheit und Achtsamkeit“ und
der „Herzensverbindung“ für ein erfülltes
Leben.
Albert Pietzko arbeitete über 20 Jahre als
Psychotherapeut. Bis 2012 war er Mitglied der Strategischen Leitungsgruppe
der Kliniken Heiligenfeld. Seit 15 Jahren
begleitet er im Coaching und in Seminaren Menschen in Führungspositionen
in Umbruchphasen. In seiner Unternehmensberatung unterstützt er Unternehmen
zu den Themenfeldern: Gesundheit und
Arbeit, werteorientierte Unternehmenskultur, Konfliktmanagement, Leadership und
Teamentwicklung. Seit 2011 leitet er die
Ausbildungsreihe „EssenzCoaching – die
spirituelle Dimension im Coaching“.

Mittwoch,
28. Oktober, 20.00
Uhr / Eintritt 3,50 € /
Kulturzentrum BÜZ

Mittwoch,
11. November, 20.00
Uhr / Eintritt 3,50 € /
Kulturzentrum BÜZ

Mittwoch,
25. November, 20.00
Uhr / Eintritt 3,50 € /
Kulturzentrum BÜZ

„Notausgang“
Dokumentarfilm

„Und morgen Mittag
bin ich tot“

„Mr. May und das
Flüstern der Ewigkeit“

Nach 59 gemeinsamen
Jahren beschließt das
Ehepaar K., dem Leiden
ihrer multimorbiden Erkrankungen in der Schweiz
mit ärztlicher Unterstützung ein Ende zu setzen.
Eine Dokumentation über
Sterbehilfe mit einem
Interview zur rechtlichen
Lage der Sterbehilfe in
Deutschland und anderen
Ländern.

Die 22-jährige Lea leidet an
Mukoviszidose. Ihre Lunge
ist zu stark geschädigt, als
dass eine Operation noch
helfen könnte. So beschließt sie nach Zürich zu
reisen, um dort an ihrem
Geburtstag im Kreise
ihrer Familie mit professioneller Hilfe zu sterben.
Bewegendes Drama über
eine Sterbenskranke, die
selbstbestimmt in den Tod
gehen will.

Mit fast obsessiver Akribie
und Engelsgeduld bemüht
sich John May im Auftrag
der Londoner Stadtverwaltung darum, Angehörige
einsam verstorbener Menschen ausfindig zu machen. Als Mays Abteilung
Einsparmaßnahmen zum
Opfer fallen soll, stürzt er
sich mit umso größerem
Eifer auf seinen letzten
Fall: Billy Stoke. Es ist der
Beginn einer befreienden
Reise, die ihn erstmals
dazu bringt, sein eigenes
Leben mit allen Aufregungen und Gefahren zu
wagen …
Bewegendes Drama über
einen Eigenbrötler.
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Medien

gelesen und gehört

Buchtipps

Zur Info: Alle Bücher (sowie andere Medien) sind
in der Bibliothek des Hospizbüros zu entleihen.

Gian Domenico Borasio: selbst bestimmt sterben
„selbst bestimmt sterben“ ist ein so einfühlsames wie nüchternes Buch, das zum Nachdenken
über die eigene Einstellung zum Leben und zum Sterben anregt. Es bietet keine Patentrezepte
– wohl aber konkrete Hinweise darauf, wie man sich auf die letzte Lebensphase so vorbereiten
kann, dass sie den eigenen Wünschen entspricht. Was bedeutet „selbstbestimmtes Sterben“ in
der modernen Gesellschaft? Und was hat es mit all diesen verwirrenden Begriffen auf sich, die
häufig durcheinandergebracht werden: aktive, passive, indirekte Sterbehilfe, Behandlungsabbruch, Suizidhilfe und so weiter? Der Autor schöpft aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung im
Betreuen und Begleiten von Schwerstkranken und Sterbenden, um mit vielen weitverbreiteten
Missverständnissen aufzuräumen, und erläutert in klar verständlicher Sprache, worauf es auf
dem Weg zu einem selbstbestimmten Lebensende wirklich ankommt.
Verlag C.H. Beck, ISBN 9783406668623

		

17,95 €

Birgit Lahann: Am Todespunkt
Selbstmord ist ein gesellschaftliches Tabu, obwohl sich weltweit jedes Jahr Millionen Menschen
das Leben nehmen. In 18 biografischen Porträts berühmter Selbstmörderinnen und Selbstmörder
hat Birgit Lahann den Weg in das unaufhaltbare Ende ergründet und nachgezeichnet. Es sind
geheimnisvolle, spannende und spektakuläre Geschichten, die von Ängsten, Liebe, Todessehnsucht, aber auch von den oft grausamen politischen Zeitumständen des 20. Jahrhunderts handeln. In ihrem Vorwort skizziert die Autorin Gründe für einen Freitod und gibt Beispiele davon,
wie Schriftsteller und Maler den Suizid in ihrer Literatur und Kunst zu einem großen Thema
gemacht haben.
Verlag J H Dietz, ISBN 9783801204600

		

22,00 €

David Foster Wallace: Der Planet Trillaphon im Verhältnis zur üblen Sache
Mit erschreckender Offenheit und Formulierungen, die später in seinen Romanen und Erzählungen Eingang finden werden, erzählt der 22-jährige David Foster Wallace über einen Studenten,
der an Depressionen erkrankt ist. Die starken Medikamente haben ihn auf einen anderen Planeten geschossen, doch scheint ein Leben dort immer noch das kleinere Übel – einen Weg zurück auf die Erde wird es niemals geben. David Foster Wallace kämpfte zeitlebens mit Depressionen und suchte nach Bildern, um zu beschreiben, was ihn quält. Eine schmerzhafte Erzählung,
die die Krankheit in ihrer ganzen monströsen Ausweglosigkeit beschreibt und für Nichterkrankte
verstehbar macht.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, ISBN 9783462047493

		

6,00 €

Mathias Wais: Herrn Preindls Sterbe-Etüden
„Was machst du, wenn du erfährst, dass du noch ein halbes Jahr zu leben hast?“ Ausgehend von dieser Frage und mit „ernsthaftem Humor“ entwickelt Herr Preindl Fantasien über den eigenen Tod.
Mit ungeordnet aneinandergefügten Kapiteln zeigt der Autor immer wieder neue und auch extrem unterschiedliche Reaktionen der menschlichen Seele auf das große Thema auf, dem niemand ausweichen kann. Dadurch eröffnen sich dem Leser Aussichten auf einen Lebensabschnitt,
der bis zuletzt vom Leben selbst erfüllt sein kann.
Ein humorvolles, tiefgründiges und lebenskluges Buch zu einem großen Lebensthema.
Verlag Gesundheitspflege Initiativ, ISBN 9783932161834
22
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Menschen

Menschen

»Die Qualen der Angehörigen«
Ein Artikel aus dem Mindener Tageblatt

S

uizide sind ein heikles Thema. Mit ihrem Schmerz, ihrer
Verzweiflung und ihren Schuldgefühlen bleiben die betroffenen Familien oft allein.
Ein neuer Gesprächskreis bietet Hilfe.
Minden (mt). Es ist schwierig über dieses Thema zu schreiben und das fängt schon bei der Bezeichnung an. „Das Wort
‚Selbstmord‘ finde ich furchtbar“, sagt Christa Z. (Name von
der Redaktion geändert).
Ein Mord ist ein brutaler, krimineller, heimtückischer Akt.
„Freitod“ ist allerdings noch blödsinniger, eine fatale Romantisierung. Wie frei kann jemand denn sein, der an einer schweren Depression leidet?
Also versteckt man sich hinter dem lateinischen „Suizid“. Das
heißt zwar nicht viel anderes als Selbstmord, klingt aber medizinischer. Der Pressekodex hingegen spricht von „Selbsttötung“. Dort heißt es: „Die Berichterstattung über Selbsttötung gebietet Zurückhaltung. Dies gilt insbesondere für die
Nennung von Namen, die Veröffentlichung von Fotos und die
Schilderung näherer Begleitumstände.“
Man fürchtet den sogenannten Werther-Effekt. Der ist nämlich keineswegs ein Phänomen, das sich auf Goethes Zeiten
beschränkt. Nach den ausgiebigen Medienberichten über den
Tod des Torwarts Robert Enke im Jahr 2009 stieg die Zahl der
Schienensuizide rapide an.
Was bei dieser Zurückhaltung allerdings auch nicht mehr zum
Thema wird, sind die Qualen der Angehörigen. „Wir haben einen neuen, ergänzenden Gesprächskreis für Angehörige nach
einem Suizid eingeführt, weil wir – insbesondere in der Trauergruppe für trauernde Eltern – gemerkt haben, das hier der
Gesprächsbedarf noch einmal ein anderer ist“, sagt Helmut
Dörmann vom Hospizkreis Minden.
Christa und Manfred, die in Wirklichkeit anders heißen, wissen, wovon er spricht. Sie haben vor zwei Jahren ihre Tochter
verloren. Auch sie starb auf Eisenbahnschienen. „Es gibt Menschen, denen ich das nicht erzählen mag. Da ist manchmal
schon so etwas wie Scham. Dass die dann denken: Du hast
versagt, Du hast dieses Kind nicht schützen können“, sagt sie.
Darum kreisen viele Angehörige nach einem Suizid. Die Frage
nach dem Warum. Und: Warum hast du nichts gemerkt? Was
hast du übersehen oder überhört? Hättest du das nicht verhindern können oder müssen?
Dazu kommen die Bilder im Kopf. Bei denen, die ihre Kinder

selbst tot aufgefunden haben, genauso wie bei denen, wo
plötzlich die Polizei vor der Tür stand.
„Man muss“, sagt Manfred, „auch Strategien entwickeln, um
sich selbst zu schützen.“ Er will sich nicht mehr vorstellen, wie
seine Tochter ausgesehen hat, nachdem der Zug sie erfasst
hatte.
Dabei ist es hier nicht so, dass der Suizid aus heiterem Himmel
und völlig überraschend kam. 25 Jahre lang hatte ihre Tochter
gegen ihre schwere Depressionen gekämpft.
25 Jahre voller Aufs und Abs, voller neuer Therapien, Einrichtungen, Medikamente, voller guter Phasen und schlechter
Phasen und immer wieder der Hoffnung auf ein Licht am Ende
des Tunnels und dann kam doch immer noch ein verdammter
Tunnel und noch einer. „Ich würde so gern weiterleben, aber
ich glaube, ich schaffe es nicht“, hat sie einmal zu ihrer Schwester gesagt.
Am Schmerz und an der Trauer der Eltern ändert die lange
Vorgeschichte allerdings nicht viel. Und weil Suizide noch ausgiebiger beschwiegen werden als andere Todesfälle, sind sie
damit allein.
Immerhin haben sie einander, viele andere Ehen zerbrechen,
weil die Arten zu trauern zu unterschiedlich sind.
„Wir werden damit nicht ‚fertig‘. Bis an unser Lebensende
nicht“, sagt Manfred nachdrücklich. „Aber wir müssen damit
umgehen.“ Ihn haben einige Passagen im Werk des „Trauerpapstes“, des deutsch-griechischen Psychologen und Therapeuten, Dr. Jorgos Canacakis, beeindruckt. „Da gibt es Menschen, die sich nach einem Trauerfall jahrelang nicht rühren
und nicht mucksen – und dann fünf Jahre später, brechen sie
plötzlich zusammen“, sagt er. „Ich kann nur allen Menschen
sagen: Nehmt eure Trauer nicht auf die leichte Schulter.“
Canacakis geht davon aus, dass nicht gelebte Trauer zu emotionaler Erstarrung, Depressionen, Verhaltensstörungen führt.
„Lebendige“ Trauer lässt Menschen wachsen und weiterleben.
Das ist es, was auch der Gesprächskreis versucht. „Manchmal
denke ich auch, ach, brauchst du das denn noch, nach zwei Jahren?“, sagt Christa. „Und dann gehen wir wieder hin und die
Gespräche sind so intensiv und so dicht. Und ich denke: Ja,
brauchst du.“
Von Nadine Conti.
„Copyright © Mindener Tageblatt 2014, veröffentlicht im Juli 2015.
Der Text von MT.de ist urheberrechtlich geschützt.“

Gesprächsangebote im Hospizkreis
• Der „Gesprächskreis für Angehörige nach Suizid“ findet alle vier Wochen beim Hospizkreis Minden statt und wird
von Helmut Dörmann (Koordinator des Hospizkreises) angeleitet.
• Darüber hinaus bietet der Hospizkreis zur Zeit eine Gruppe für trauernde Eltern (1. Mittwoch im Monat,
19.00 bis 21.00 Uhr), für trauernde Angehörige (2. Mittwoch im Monat, vormittags 10.00 bis 12.00 Uhr
oder abends 19.00 bis 21.00 Uhr) sowie Einzelgespräche und ein offenes Trauercafé, Andachten und Seminare an.
• Für die Gruppen (nicht für das offene Trauercafé) ist eine Anmeldung und ein Vorgespräch erforderlich.
Das Hospizbüro ist erreichbar unter (0571)240 30.
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Ein Streicheln
Eine junge spanische Schülerin schreibt
und illustriert einen bewegenden Text über
die Nähe im richtigen Moment.

H

ildegard war eine alte, einsame Frau mit vielen Falten in
ihrer Haut und in ihrer Seele.
Sie war bettlägerig und war schon seit langer Zeit im Krankenhaus. Da sie an einem starken Lungenkrebs litt, wurde sie oft
von den Ärzten besucht, die die Verbitterung der alten Frau
kaum aushielten.
Die einzige Zimmernachbarin war ein 10-jähriges Mädchen mit
dem Namen Anna. Sie hatte eine Hirnhautentzündung. Hildegard war zu ihr auch nicht nett; sie schnauzte sie an, befahl
Anna still zu sein, wenn sie sang, beschimpfte sie, wenn sie
weinte ... Weil ihr Herz, das hart war wie Stein, es nicht zuließ,
Mitleid für das Mädchen zu empfinden.
Eines Tages bekam Hildegard dank ihres scharfen Gehörs die
schreckliche Nachricht mit, dass sie diese Nacht wohl nicht
überleben würde. Beim Einschlafen zitterte sie vor Angst. Der
Tod näherte sich und sie fürchtete sich sehr. Plötzlich spürte
sie, wie jemand ganz sanft ihren Arm streichelte und dabei ein
Kinderlied sang. Sie merkte schnell, dass es Anna war. Auf einmal, wie durch ein Wunder, hatte sie keine Angst mehr und ein
starkes Glücksgefühl breitete sich in ihr aus. Als das Mädchen
zu Ende gesungen hatte, fragte Hildegard:
„Warum hast du das gemacht? Diese ganzen Monate habe ich
dich so schlecht behandelt. Ich verdiene es nicht, dass du so
nett zu mir bist.“
Das Mädchen antwortete: „Weil ich gemerkt habe, das Einzige,
was du brauchst, ist ein bisschen Liebe.“
Am nächsten Tag, als die Ärzte nach Hildegard schauten, lag
sie, so wie sie es angenommen hatten, tot im Bett. Was jedoch niemand verstehen konnte, war, warum die alte Frau ein
großes Lächeln im Gesicht hatte.
Text und Bild sind von Rebeca Hidalgo, Klasse 8a
(Deutsche Schule Las Palmas de Gran Canaria, Spanien)
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Projekte

Projekte

Hospiz macht Schule

Geschrieben von Schülern
der 10. Klasse der Primus-Schule

©Foto: Hospizkreis Minden e. V.

„Einzig der Tod ist uns gewiss“ – Projekttag zum
Thema „Sterbebegleitung“ mit dem Hospizkreis
Minden in der Primus-Schule Minden

I

m ersten Halbjahr dieses Schuljahres beschäftigte sich die
Klasse 10.3 mit ihrem Religionslehrer Herrn Weiner mit der
momentan aktuellen Frage der Sterbebegleitung und der Sterbehilfe. Um den Schülerinnen und Schülern einen besseren
Einblick in die Thematik und den Umgang mit dem Sterben
in unserer Gesellschaft geben zu können, wurden dazu auch
Gäste vom Hospiz „Veritas“ in Lübbecke und zum ersten Mal
Mitarbeiter des Hospizkreises Minden eingeladen.
Herr Dörmann und Frau Gahr hatten sich im Vorfeld bereits
mit Herrn Weiner getroffen, um über Möglichkeiten der Zusammenarbeit des Hospizkreises mit der Primusschule zu diskutieren, so war dieser erste Projekttag mit der 10.3 als Auftakt
zu weiteren Veranstaltungen gedacht, wie z. B. auch die Teilnahme des Hospizkreises an einer Projektwoche. Das in der
Schularbeit sehr erfahrene Team stellte sich und die Arbeit des
Hospizkreises zunächst einmal den Schülerinnen und Schülern
vor und beantwortete Fragen zu ihrer Arbeitsweise in der ambulanten Sterbebegleitung. Nach einer kurzen Pause begann
dann die konkrete Arbeit:
Die Schüler beschäftigten sich nun mit Bildern, die ein Mann
in seinen letzten Tagen im Krankenhaus gemalt hatte. Zunächst wurden die Bilder sehr genau und in Stille angeschaut
und schriftlich kommentiert, dann stellte jeder sein „Lieblingsbild“ vor. Im Anschluss sollten die Schüler vermuten, in welcher Reihenfolge diese entstanden waren, hierbei konnten die
im Unterricht zuvor erarbeiteten verschiedenen Phasen des
Sterbens gut deutlich gemacht werden und so kamen viele
Gruppen dem eigentlichen Ablauf schon sehr nahe.
Schließlich las dann Frau Gahr die Geschichte des Mannes vor,
die die Schüler sehr bewegte. Nach der mittäglichen Pizza ging
es dann in die praktische Phase: Es war Aufgabe, ein Bild oder
ein anderes Produkt zum Thema „Tod und Sterben“ anzufertigen. Manche stellten Collagen her, andere zeichneten Bilder,

schrieben Gedichte oder verabschiedeten sich in den Technikraum, um dort mit Holz zu arbeiten.
Die Ergebnisse waren sehr vielfältig und zeigten, wie sehr sich
die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Diese präsentierten ihre Arbeiten der Klasse und
erläuterten, was sie mit ihren Werken aussagen wollten, wobei
die Schwerpunkte sehr unterschiedlich waren: Einige schauten
eher auf das Sterben, andere auf die Umwelt des Sterbenden
und die Reaktion auf den Tod, aus Holz wurde sogar ein Lebensweg mit einzelnen Stationen nachgezeichnet, an dem
auch verdeutlicht wurde, dass der Tod an jeder Stelle und jeden Tag passieren kann.
So schrieb ein Schüler: „Wenn man ein neues Handy kauft, hat
man mindestens zwei Jahre Garantie! Haben wir das auch?
Wissen wir, wann wir sterben? Nein, das haben und wissen wir
nicht.“
In einer Schlussrunde ließ man dann den Tag nochmals Revue
passieren, wobei klar wurde, dass die Beschäftigung mit den
Bildern des Sterbenden und die eigene Gestaltung des Themas
die Schülerinnen und Schüler sehr angesprochen hat.
Dieser Abschluss der Unterrichtseinheit war für alle sehr aufschlussreich und bewegend. So mancher hat sich – verständlicherweise – vorher kaum mit dem Thema beschäftigt und vielen ist bewusst geworden, dass der Tod und das Sterben mehr
ist als eine Unterrichtseinheit in der Schule – es ist ein Teil des
Alltags und des Lebens.

An dieser Stelle ein sehr herzliches Dankeschön an Frau Gahr
und Herrn Dörmann für die kompetente Unterstützung bei
der Umsetzung des Projekttages und damit einhergehend die
Hoffnung, dass dies nicht das letzte Mal war, dass die Primusschule den Hospizkreis in ihren Wänden begrüßen darf.
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Wir über uns

Wir über uns

1. HOSPIZ – im Sterben begleiten
2. TRAUER – in der Trauer unterstützen
3. PALLIATIVE BERATUNG – Lebensqualität erhalten
Und wir möchten nicht nur begleiten, sondern auch beraten und wertvolle Hilfestellung in den drei großen
Bereichen unserer Arbeit leisten.
Für diese Aufgaben brauchen wir Ihre Unterstützung als aktives oder passives Mitglied. Durch Ihr Engagement oder Ihre
finanzielle Zuwendung können wir Hilfesuchenden mit gut
ausgebildeten ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern und
kompetenter Beratung zur Seite stehen.
Profitieren Sie von den Vorteilen einer Mitgliedschaft wie z. B.
der Zusendung des Rundbriefes mit vielen wertvollen Hinweisen zur Hospizarbeit u. v. m. Gern informieren wir Sie ausführlicher. Sprechen Sie uns an!
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Der Hospizkreis Minden e. V. ist unter dem Dach der Diakonie
Stiftung Salem beheimatet, ist aber für seine rechtlichen und
finanziellen Angelegenheiten selbst verantwortlich.
Im Hospizkreis Minden e. V. engagieren sich Menschen aus
verschiedenen Berufen, Altersgruppen und Konfessionen, die
sich intensiv mit den Lebensthemen Krankheit, Sterben, Tod
und Trauer befassen. Wir begleiten schwerkranke und sterbende Menschen, ihre Angehörigen und Freunde.
Begleitung bedeutet Hilfe in der letzten Lebensphase bei
allem, was Menschen zur Bewältigung der Zeit zwischen
Leben und Sterben brauchen. Unsere Aufgabe ist also
Sterbe- und Lebensbegleitung zugleich.

Zahlung des Mitgliedsbeitrages
Überweisung
Ich überweise jährlich zum 01.03. auf das
Konto 890 110 200,
BLZ 490 601 27, Volksbank Mindener Land eG
IBAN: DE06 4906 0127 0890 1102 00
BIC: GENODEM1MPW
Ort/Datum

Name:
Vorname:
Straße:
PLZ/Ort:

Unterschrift

Geburtsdatum:
Telefon:

E-Mail:

oder Lastschrifteinzug auf Widerruf
Ich erteile eine Einzugsermächtigung.
Der Beitrag wird jährlich zum 01.03. abgebucht.
Geldinstitut

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Hospizkreis Minden e. V.
Die Satzung erkenne ich an.

Konto-Nr.		

Ich zahle folgenden Mitgliedsbeitrag:
48,- Euro Mindestbeitrag/Jahr

IBAN			

Beruf:

		

BLZ

Euro/Jahr als freiwilligen Beitrag
BIC

In Härtefällen kann der Jahresbeitrag nach Absprache mit
dem Hospizbüro gemindert werden.
Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift

Unterschrift

Gläubiger-Identifikationsnummer des Hospizkreises: DE23ZZZ00000094712
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Danke

Ihr Einsatz für Menschen!
Auch im letzten Jahr haben wir wieder Unterstützung in vielfältiger
Weise erfahren dürfen. Persönliches Engagement und finanzielle
Zuwendungen haben dazu beigetragen, unsere Arbeit sowie die
Ausbildung unserer ehrenamtlich Mitarbeitenden qualitativ auf
einem guten Niveau halten und weiter ausbauen zu können.

Persönliches Engagement
Persönliches Engagement ist im Umgang mit kranken, sterbenden und trauernden Menschen gefragt und bildet die Basis
unserer Arbeit. Persönliches Engagement ist aber auch dann
nötig, wenn es darum geht, Veranstaltungen, Informationsstände, Feierlichkeiten oder unseren Rundbrief zu planen, zu
organisieren und in die Tat umzusetzen. Die dafür notwendige
Unterstützung erhalten wir durch unsere Arbeitskreise oder
aber durch private Personen, die ihre Fähigkeiten und Erfahrungen an den unterschiedlichsten Stellen für den Hospizkreis
nutzvoll einsetzen möchten.

Finanzielle Zuwendungen
Finanzielle Zuwendungen sind ebenso keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr wissen wir es zu schätzen, dass nicht
nur Firmen und öffentliche Stellen unsere Arbeit regelmäßig fördern. Auch eine große Anzahl an Privatpersonen hat
uns mit Geldspenden bedacht. So haben z. B. trauernde Familien bei Beerdigungen auf Blumenschmuck verzichtet und
stattdessen um Spenden für unseren Hospizkreis gebeten.
Geburtstagskinder haben ihre Gäste gebeten, anstelle von
Geschenken eine Spende auf unser Konto zu überweisen.
Brautpaare und Kirchengemeinden erbaten in ihren Gottesdiensten eine Kollekte zu unseren Gunsten. Firmen sammelten im Rahmen ihrer Jubiläumsfeier oder einer speziellen
Aktion Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit. Und
selbstverständlich sind da auch die Privatpersonen zu nennen, die uns mit einer regelmäßigen Spende zur Seite stehen.

dung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen liegt uns am
Herzen und wir freuen uns über jegliche Unterstützung, z. B.
in Form einer Mitgliedschaft, durch persönliche Hilfe, durch
Sachspenden oder durch Geldspenden.
Die in diesem Jahr erhaltenen Zeichen der Anerkennung zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass die Menschen die Hospizarbeit für wichtig halten, und sich mit uns
verbunden fühlen.
Wir sagen herzlichen Dank für die zahlreichen Zuwendungen
in der ersten Jahreshälfte und möchten insbesondere folgende
Personen und Einrichtungen erwähnen:
• Frauenhilfe der Ev.-Luth. KG Bergirchen
• 1./SPiBtl. 130 der Herzog v. BraunschweigKaserne Minden
• Frauen-Teetreff der Ev.-Luth. KG Barkhausen
Unser Dank gilt an dieser Stelle natürlich auch den Spenderinnen und Spendern, die lieber ungenannt bleiben möchten,
aber für uns genauso wichtig sind.

Helmut Dörmann
Koordinator des Hospizkreises Minden e. V.

Zukunftsperspektive
Als Zukunftsperspektive sehen wir die Erweiterung unserer
Trauerangebote, den Aufbau einer palliativen Beratung sowie
eine breit gefächerte Öffentlichkeitsarbeit mit Vorträgen,
thematischen Aufführungen, Infoständen und musikalischen
Veranstaltungen. Auch die kontinuierliche Aus- und Weiterbil-
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Weil Sterben zum Leben gehört.
Hozpizarbeit kann uns allen nutzen.
Spenden sie jetzt auch online:
www.hospizkreis-minden.de

Hospiztelefon:

0571.24030
Hospizbüro
Fischerallee 3a
32423 Minden
Fax: 0571.88804-284
info@hospizkreis-minden.de
www.hospizkreis-minden.de

Hospizkreis im Internet: www.hospizkreis-minden.de.

Spendenkonto:
Hospizkreis Minden e. V.
Volksbank Mindener Land eG
IBAN: DE06 4906 0127 0890 1102 00
BIC: GENODEM1MPW

