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ALTENPFLEGE 2022

Die Pflege gestalten. WIR. GEMEINSAM.
Foto: Adobe Stock/cirquedesprit

Die Leitmesse der Pflegebranche findet dieses Jahr vom 26. bis 28. April
auf dem Messegelände in Essen statt.

Wichtigster Treffpunkt der Branche: Die ALTENPFLEGE präsentiert alljährlich aktuelle und zukunftsweisende Produkte und Dienstleistungen für die Pflege.

B

isher wechselte die ALTENPFLEGE
turnusmäßig zwischen Hannover
und Nürnberg. Während Hannover als
Standort der ALTENPFLEGE künftig
entfällt, bleibt Nürnberg neben Essen

erhalten. Die Leitmesse der Pflegewirtschaft spiegelt alle Facetten der Branche wider: Dienstleistungen und Produkte für Pflege & Therapie, Beruf &
Bildung, IT & Management, Ernährung

& Hauswirtschaft, Textil & Hygiene
sowie Raum & Technik. Wir haben uns
vorab einmal „umgesehen“ und für Sie
die wichtigsten und interessantesten

Themengebiete herausgefunden.
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 Tipp 1

In der Halle 5 sind die beiden Themenschwerpunkte „Pflege und Therapie“
und „Verpflegung und Hauswirtschaft“
untergebracht. Hier findet man die
neuesten Pflegehilfsmittel, Alltags- und
Mobilitätshilfen, Lagerungsmaterialien, die neuesten Matratzen, Betten und
andere Hilfsmittel für zum Beispiel
die Dekubitus- oder Sturzprophylaxe.
Mehrere Aussteller zeigen, wie mit der
neuesten Technik die Mobilität gefördert werden kann und was es auf dem
Markt der Behandlungs- und Übungsgeräte Neues gibt. Für Betreuungskräfte (aber natürlich auch für alle
anderen) gibt es tolle neue Impulse und
Anregungen. Es werden die neuesten
Ideen in der Beschäftigungstherapie
vorgestellt. Im Bereich „Verpflegung
und Hauswirtschaft“ geht es nicht nur
um Kücheneinrichtung, sondern vor
allem um das Thema Ernährung. Zum
Beispiel werden neue Hilfsmittel gezeigt, die die Nahrungs- oder Flüssigkeitsaufnahme für die Patient:innen
leichter machen.
Tipp 2
In der Halle 8 ist das Motto „Beruf und Bildung“. Hier kommen
vor allem die Leseratten auf
ihre Kosten. Vincentz Network
und auch viele andere Aussteller sind mit Fachbüchern,
Zeitschriften und vielen anderen Materialien vertreten. Alle
namhaften Verbände, Einrichtungen, Träger und sonstigen
Institutionen sind mit Informationsständen vor Ort und informieren über ihre Angebote. Außerdem
stellt sich der PflegeCampus hier vor.
Wer Interesse an digitalen Fortbildungsmöglichkeiten hat, sollte hier
unbedingt einen Besuch einplanen.
Tipp 3
In der Halle 6 finden Sie alles zum
Thema IT und Management. Hier geht
es vor allem um die Digitalisierung
und die Frage „Wie sieht die Pflege
der Zukunft aus?“. Vor Ort ist auch die
Sonderausstellung AVENEO – Raum
für Innovationen. In dieser Ausstellung
stellen Start-Ups, Gründer, innovative
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Neu: „ALTENPFLEGE On Stage“
präsentiert ein
handverlesenes
Programm zu
zentralen Themen
der Branche.
Unternehmen oder Forschungseinrichtungen sich und ihre Ideen, Konzepte,
Produkte, Prototypen und Geschäftsmodelle vor, die die Pflegenden und/
oder das Management digital/analog
entlasten bzw. die Selbstbestimmung
der Kund:innen und Angehörigen
stärken. Außerdem ist in der Halle 6
eine große Fläche, auf der Unternehmen Fahrzeuge und spezielle Zusatzausrüstungen präsentieren – FOKUS
Fuhrpark (planen Sie eine Probefahrt

ein!).
Außerdem interessant
In Halle 7 geht es um „Raum und Technik“. Themen wie Einrichtung, Architektur, Facility-Management, Energie
oder Logistik stehen hier im Mittelpunkt. Aussteller präsentieren ihre
Produktneuheiten und geben Informationen zu den Trends der Branche.
Neu in diesem Jahr: „ALTENPFLEGE
On Stage“. Auf der Hauptbühne in
Halle 7 erwartet die Besucher:innen
an allen Tagen ein handverlesenes
Programm mit wichtigen Themen der

Branche. Mit Best-Practice-Beispielen,
Impulsvorträgen, Diskussionsrunden
mit Politikern und Branchenvertretern. Im Fokus stehen hierbei die Themen Digitalisierung, Quartier sowie
Nachhaltigkeit und Energie.
ALTENPFLEGE Messekongress
Zum Erfolgsrezept der ALTENPFLEGE zählt seit Jahren der begleitende
Messekongress. Die Veranstalter haben
auch in diesem Jahr zusammen mit
Partnern aus den maßgeblichen Verbänden der professionellen Pflege ein
Programm gestaltet, das die relevanten
Herausforderungen von heute widerspiegelt. Das ganze Programm finden
Sie unter www.altenpflege-messe.de
Ein besonderes Highlight des Messekongresses ist in diesem Jahr die
Kongress-Session „Generalistik im
Diskurs“ am 28.04.2022 von 10.00
Uhr bis 16.00 Uhr. Diese Session ist
eine Plattform für die Auszubildenden in der Generalistik und fördert
das Berufsethos. Eine
Kombination von wissenschaftlichen Vorträgen von
Pflegewissenschaftler:innen,
Pflegeforscher:innen und
Pflegepädagog:innen bildet
den Schwerpunkt des Programms in diesem Jahr. Die
Generalistik sollte regelmäßig im Diskurs stehen. Zum
einen, weil die Ausbildung
zur Zeit in Deutschland erprobt wird und eine Evaluation noch bevorsteht, und zum
anderen, weil die Relevanz
und Bedeutung der Ausbildung sich auf
die Gesundheitsversorgung und auf
die Qualität der Pflege richtet. Von 14.00
Uhr bis 16.00 Uhr findet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Ist die Praxis
für die Ausbildung vorbereitet?“ statt.
Wir wünschen einen spannenden, informativen Messebesuch und vor allem
ganz viel Spaß! 

WEITERE INFORMATIONEN
altenpflege-messe.de

Nele Trauernicht
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Wie versorgt man praktisch ein Stoma?
Foto: AdobeStock/Sherry Young

In der vorigen Ausgabe wurden die verschiedenen Arten von Stomata vorgestellt. Darauf aufbauend werden
hier die konkreten Versorgungsschritte beschrieben, wie sie aktuell vorgegeben sind.

Für die richtige Produktauswahl sind umfassende Kenntnisse zum Stoma und Wissen über die auf dem Markt befindlichen Produkte erforderlich.

U

m ein Stoma optimal zu versorgen
und vor allem Schäden zu vermeiden, bedarf es der richtigen Produkte,
die individuell und je nach Situation
eingesetzt werden müssen. Für die
Auswahl der richtigen Produkte sind
neben umfassenden Kenntnissen zum
Stoma auch Erfahrungen der auf dem
Markt befindlichen Produkte erforderlich.
Hautschutz
Produkte zum Schutz der Umgebungshaut werden in verschiedenen Varianten angeboten: von Cremes bis zu
transparenten flüssigen Filmen. Diese
Produkte werden speziell bei dünnflüssigen, aggressiven Ausscheidungen
vorbeugend eingesetzt. Bei den Cremes
oder Gelen besteht zum Teil auch die
Möglichkeit, dass diese Unebenheiten
ausgleichen, so dass die Basisplatte

besser haften kann. Flüssige Filme
dürfen nicht mit fettigen oder öligen
Substanzen kombiniert werden und
sollen auf trockener Haut angewendet
werden. Bei einigen Produkten besteht
auch ein Indikator, der anzeigt, dass
die Versorgung gewechselt werden
muss, wenn sich das Gel oder die Creme ausbreitet.

Wichtig ist, dass
der Hautschutz der
Basisplatte möglichst dicht das
Stoma abschließt.

Die Stomapaste besteht aus weich gemachtem Haftmaterial und wird zum
Abdichten von Unebenheiten eingesetzt. Sie kann entweder direkt auf die
Haut angebracht werden oder auf die
Basisplatte. Die Stomapaste benötigt
etwas Zeit, bis sie sich aushärtet und
dann abdichtet. Deshalb sollte sie möglichst längere Zeit auf der Haut verbleiben, was bei zweiteiligen Systemen
besser gewährleistet ist.
Hautreinigung
Die Reinigung der Hautpartien soll am
besten mit Leitungswasser vorgenommen werden – ohne Seife. Aggressive
Substanzen wie Desinfektionsmittel,
„Reinigungsbenzin“ können die Haut
schwer schädigen und sind deshalb
verboten. Um Rückstände der Stomapaste oder der Basisplatte zu lösen,
bietet sich Pflasterlöser an. Ebenfalls
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gungslotionen oder Reinigungstücher
an.
Vorgehen: die richtige Lochgröße
Wichtig ist bei einer Stomaversorgung,
dass der Hautschutz der Basisplatte
möglichst dicht das Stoma abschließt.
Nur so können Schädigungen der Umgebungshaut verhindert werden. Bei
einem runden Stoma kann einfach mit
der in der Verpackung befindlichen
„Lochkarte“ der Durchmesser bestimmt werden. Wichtig: Nach Entfernung des Nahtmaterials am Stoma
schrumpft das Stoma in den folgenden
sechs Wochen um ca. 40 Prozent. In
dieser Zeit muss also immer besonders
darauf geachtet werden, ob die Lochgröße noch stimmt.

den Wechsel im Stehen vor einem
Spiegel (im Bad oder WC) vorzunehmen. Ansonsten kann es auch in
einer schräg sitzenden Position oder
liegend im Bett erfolgen. Will der/die
Patient:in den Wechsel beobachten,
eignet sich ein Handspiegel, den er
in die Hand nehmen kann. Deshalb
sollte vorher mit dem/der Patient:in
besprochen werden, welche Schritte
er/sie selbst übernehmen kann und
will.

Bei nicht runden Stomata muss mit
einer Folienschablone die Größe abgezeichnet werden und damit selber
zurechtgeschnitten werden.

Die Reinigung der
Hautpartien soll
am besten mit Leitungswasser vorgenommen werden
– ohne Seife.

Schritt für Schritt
Die nachfolgende Beschreibung gilt
sowohl bei einteiligen als auch bei
zweiteiligen Stomaversorgungen.
1. Zunächst wird das Material bereit
gelegt: Kompressen (unsterile), Abwurfbeutel, Lochkarte oder Schablone mit kleiner Schere (wenn individuell angepasst werden muss),
unsterile flüssigkeitsdichte Handschuhe, evtl. Pflasterlöser, Hautreinigungslösung, ggf. Rasierer und
einen Abdeckschutz (zum Beispiel
Handtuch oder Einmalabdeckung).
Je nach Stoma die neue Versorgung:
Basisplatte und Beutel oder einteiliges System.
2. Soll der/die Patient:in angeleitet
werden, das Stoma selbst zu versorgen, ist es am sinnvollsten,

3. Nachdem das Handtuch oder der Abdeckschutz hingelegt wurde, wird
bei Ausstreifbeutel dieser entleert.
4. Die alte Versorgung wird langsam
von oben nach unten gelöst und
entfernt. Mit einer Hand wird der
Hautschutz fixiert und mit der anderen Hand wird die Haut des/der Patient:in vom Hautschutz weggedrückt.
Lässt sich die Platte schlecht lösen,
kann ein Pflasterlöser auf eine
Kompresse gegeben werden und
damit den Hautschutz besser lösen.
Wichtig ist, den alten Hautschutz zu
inspizieren: Ist dieser auf der Patientenseite mit Stuhl verschmutzt,
hat er nicht korrekt abgedichtet. In
solchen Fällen sollte zusätzlich eine
Stomapaste o.ä. eingesetzt wer-

Die Ausgabe oder einzelne Beiträge
als Download unter

haeusliche-pflege.net/Pflegepraxis
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5.

6.
7.

8.

9.

den. Ist der Hautschutz stark aufgeweicht und schmierig, so war das
Wechselintervall zu lang und sollte
zukünftig verkürzt werden.
Die Hautumgebung wird mit einer
Reinigungslösung oder Wasser
gereinigt. Dabei wischt man immer
zum Stoma hin. Es wird mit einer
Kompresse einmal gewischt, dann
eine neue verwendet. Es können
auch Einmalwaschlappen verwendet werden. Nicht reiben, weil es
sonst zu oberflächlichen Blutungen
kommen kann.
Ggf. wird die Umgebung schonend
rasiert, um Haare zu entfernen.
Die umgebende Haut wird getrocknet. Den austretenden Darm nicht
trocknen. Ein Hautschutz sollte nun
auf die trockene Haut aufgebracht
werden.
Nun wird die Stomapaste – falls diese verwendet wird – auf die Platte
oder auf die Haut aufgebracht.
Die Versorgung wird faltenfrei aufgeklebt und mit einer Hand etwas
angedrückt. Durch die Wärme der
Hand haftet die Versorgung besser. Bei einem nicht transparenten
Beutel wird dieser unten am Stoma
angesetzt und dann aufgeklebt.

Abschließend werden die Materialien weggeräumt bzw. entsorgt, das
Zimmer gelüftet und der Wechsel
dokumentiert. Soll der/die Patient:in
den Wechsel erlernen, wird mit ihm/
ihr abschließend gesprochen, was er/
sie bereits gut gemacht hat und was er/
sie noch verbessern kann. 

Foto: Privat

 bieten die meisten Firmen auch Reini-

Gerhard Schröder
Lehrer für Pflegeberufe,
PDL, Leiter der Akademie
für Wundversorgung,
info@akademie-fuer-wund
versorgung.de
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ZEHN-MINUTEN-AK TIVIERUNG

Aktivierungsstunde zum Thema Bauernhof
Foto: AdobeStock/Scusi

In der heutigen Aktivierungsstunde, die gut für das Gedächtnistraining für Senior:innen genutzt werden kann,
dreht sich alles um das Thema Bauernhof und Nutztiere.

Erlebnisse von früher aktivieren: Haben Sie schon einmal einen Bauernhof besucht?

D

ie Tiere, Orte und Gerüche eines
Bauernhofs sind vielen älteren
Menschen bereits aus der Kindheit
vertraut. Die Aktivierung bekannter
Erlebnisse von früher gibt gerade
demenziell erkrankten Menschen die
Möglichkeit, Erinnerungen wachzurufen und vorhandene Ressourcen zu
stärken.
Fragen/Gesprächsanregungen
• Hatten Sie oder Ihre Eltern/Schwiegereltern einen landwirtschaftlichen Betrieb?
• Haben Sie schon einmal auf einem
Bauernhof gelebt?
• Haben Sie schon mal einen Bauernhof besucht?
• Welche Tiere hatten Sie oder kennen
Sie, die auf einem Bauernhof leben?
• Welche Tiere mögen Sie am liebsten?
• Haben Sie schon einmal eine Kuh
gemolken?

• Haben Sie schon einmal frische
Kuhmilch getrunken? Wie hat sie
Ihnen geschmeckt?
• Hatten Sie oder kennen Sie einen
Hofhund? Wenn ja, wie hieß er/sie?
Durften Hunde mit ins Haus oder
waren sie nur auf dem Hof?
• Hatten Sie/oder kennen Sie Hofkatzen? Wenn ja, hatten die Katzen
Namen? Waren die Katzen ausschließlich als Mäusefänger da
oder wurden sie auch zusätzlich
gefüttert? Gab es häufig Katzenbabys?
• Sind Sie schon einmal mit einem
Trecker gefahren/mitgefahren?
• Haben Sie schon einmal einen Stall
ausgemistet?
• Haben Sie schon einmal in einem
Hofladen eingekauft?
• Kennen Sie frische Produkte wie
z.B. Käse, Milch oder Eier aus dem
direkten Verkauf?

• Was ist die unangenehmste/
schwerste Arbeit auf einem Bauernhof?
• Was ist die schönste Arbeit auf
einem Bauernhof?
• Kennen Sie umgangssprachliche
Bauernregeln?
Bewegung/Wahrnehmung
• Figuren ertasten und erfühlen
lassen
• Mit geschlossenen Augen Tierfiguren betasten lassen und erkennen
• Sitzen auf einem Melkschemel
simulieren
• Bewegung des Melkens simulieren
• Bewegung von Ausmisten simulieren
• Schubkarre schieben simulieren
• Getreidekörner in einer Schüssel
fühlen lassen
• Maiskolben schälen und Mais abpflücken.

Häusliche Pflege 04-2022 I haeusliche-pflege.net/pflegepraxis



6 Ambulante Pflegepraxis

Materialliste
• Figuren von z.B. Kühen, Schweinen, Hühnern, Pferden, Ziegen,
Schafen, Hunden, Katzen
• Figuren von Treckern, Mähdreschern, Güllefass oder anderen
landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen
• Eier/Käse
• Milch/Milchflasche/Milchkanne
• Getreidekörner oder Futter für
Tiere
• Stroh/Heu
• Wurst/Schinken
• Wolle
• Spindel
• Foto von Bäuerin mit Kopftuch
• Gummistiefel
• Mistgabel/Schubkarre/Melkschemel
• Figur/Foto von Bauernhaus
• Figur/Foto von angespannten
Pferden mit Pflug oder Kutsche

 Sprichwörter/Redewendungen

Gedicht
Auf dem Bauernhof
Es schwingt der Hahn sich auf den Mist
wie das bei Gockeln Sitte ist.
Schweine grunzen, Kühe muh´n,
ein jeder Mann hat was zu tun.
Pferde hat man gar nicht mehr,
der Bauer holt den Traktor her.
Zum Acker dann ein jeder geht,
denn es wird das Korn gemäht.
Spät bis zur Feierabendzeit
nur fleißige Geschäftigkeit.
Todmüde man zu Bette geht,
bis der Hahn dann wieder kräht.
Lied/Video
www.youtube.com/
watch?v=1hgUx9h3nU4
Ich wollt‘ ich wär‘ ein Huhn
(Original – Glückskinder 1936)

Im Märzen der Bauer (Volkslied) –
Akkordeon und Gesang:
Dieter Lochschmidt

Tiere und Gerüche
eines Bauernhofs
sind vielen älteren
Menschen aus der
Kindheit vertraut.
Sprichwörter zum Vervollständigen
• Der dümmste Bauer...
(erntet die dicksten Kartoffeln)
• Was der Bauer nicht kennt, …
(das frisst er nicht)
• Eine Kuh macht Muh, …
(viele Kühe machen Mühe)
• Ein blindes Huhn…
(findet auch mal ein Korn)
Buchtipp
Das Tierbuch/Spaß mit „tierischen“
Aktivierungen
(Andrea Friese & Anne Halbach, Vincentz Network, ISBN: 9783866305021) 
Nele Trauernicht

www.youtube.com/
watch?v=C-tOifnY1XM
Foto: AdobeStock/Imagination 13

Bauernregeln im Mai:
• „Mairegen, mild und warm – tut
den Früchten keinen Harm.“
• „Erst Mitte Mai ist der Winter vorbei.“

• „Ein kühler Mai wird hoch geacht –
hat stets ein gutes Jahr gebracht.“
• „Mairegen auf die Saaten – dann
regnet es Dukaten.“
• „Trockener Mai = Wehgeschrei,
feuchter Mai bringt Glück herbei“
• „Donnert‘s im Mai recht viel, hat der
Bauer gutes Spiel.“
• „Wind im Mai verweht den Gram,
der Juni wird danach stets warm.“
• „Fällt Reif am ersten Mai, bringt er
im Feld viel Segen herbei.“
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HILFE ZUM SUIZID

Wie weiter mit der Sterbehilfe?
Foto: AdobeStock/Photographee.eu

Das Recht auf ein selbstbestimmtes, menschenwürdiges Sterben ist in Deutschland ein umstrittenes Thema.

Auch wenn das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass jeder Mensch selbst bestimmen darf, wann, aus welchem Grund und wie er aus dem Leben scheidet, ist bis dato in Deutschland kein bindender, ausformulierter Gerichtsbeschluss ergangen, der die Einzelheiten regelt.

S

eit dem 26. Februar 2020 ist in
Deutschland das Recht auf den
Tod als Ausdruck persönlicher Autonomie in Verbindung mit der Menschenwürde anerkannt. Mit diesem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) wurde der 2015 erlassene §
217 (geschäftsmäßige Förderung der
Selbsttötung) für verfassungswidrig
erklärt, der die Sterbehilfe unter Strafe
gestellt hatte. Sterbehilfe umfasst, laut
Definition, alle Maßnahmen, die das
Sterben erleichtern. Dies beinhaltet die
mentale Sterbebegleitung genauso wie
Unterstützung im Sterbeprozess. Als
assistierter Suizid wird die Beihilfe
zu einer freiverantwortlichen Selbsttötung bezeichnet. Durch das Urteil im
Februar 2020 dürfen Ärzt:innen Suizidwillige beim Sterben unterstützen, indem sie das tödlich wirkende Medikament verordnen, wenn Patient:innen
es selbstständig zu sich nehmen. Vor
2020 war diese Handlungsweise durch

den § 217 strafbar. Dies ist in Deutschland jedoch nur dann straffrei, wenn
das Opfer letztlich seinen Tod selbst
herbeiführt und der Suizidhelfer nicht
geschäftsmäßig handelt (§ 217 StGB,
neue Rechtslage seit dem 06.11.2015).
Gegebenenfalls können hier jedoch
auch die (anwesenden) Unterstützer
der Selbsttötung wegen unterlassener
Hilfeleistung belangt werden, da sie
z.B. zu Wiederbelebungsversuchen
verpflichtet gewesen wären.
Neben der rechtlichen Einschränkung,
dass keine Geschäftsmäßigkeit vorliegen darf, verbietet Ärzt:innen – in Abhängigkeit von der verantwortlichen
Landesärztekammer – ihr Standesrecht in jedem Fall die Suizidassistenz.
Man erkennt hieran, dass gerade
in Deutschland das ethisch-medizinisch-rechtliche Thema des „unterstützen Suizids“ weiterhin in kritischer
Diskussion steht und stehen wird und

noch viele rechtliche Fragen zu klären
sind.
Vertreter christlicher, jüdischer und
muslimischer Glaubensgemeinschaften haben sich gemeinsam gegen jede
Form der Sterbehilfe ausgesprochen,
während von der deutschen Bevölkerung 83 Prozent passive und 72 Prozent
sogar aktive Sterbehilfe befürworten.
Formen der Sterbehilfe
Aktive Sterbehilfe
Unter aktiver Sterbehilfe versteht man
die gezielte Tötung eines Menschen,
auf seinen Wunsch hin, meist erfolgt
durch Verabreichung einer tödlichen
Dosis eines Medikaments durch eine
andere Person. Aktive Sterbehilfe ist in
Deutschland sowie den meisten anderen Ländern der EU verboten und wird
hierzulande durch den § 216 (Tötung
auf Verlangen) bzw. § 212 (Totschlag)
des Strafgesetzbuchs geahndet.
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Das BVerfG hat
§ 217, der die
Sterbehilfe unter
Strafe gestellt hatte, für verfassungswidrig erklärt.

Patientenverfügung

Passive Sterbehilfe
Bei passiver Sterbehilfe wird oft eher
von Behandlungsabbruch gesprochen.
In diesem Fall werden keine lebenserhaltenden Maßnahmen eingeleitet oder
bereits geleistete Maßnahmen beendet.
Das kann Verzicht auf künstliche Ernährung, Beatmung oder Verabreichen
von Medikamenten umfassen. Diese
Form der Sterbehilfe setzt das Einverständnis des Kranken voraus und ist
in Deutschland erlaubt. Wichtig ist hier
eine Patientenverfügung für den Fall,
dass der/die Patient:in sich nicht mehr
selbst äußern kann.

erlauben, so dass es ohne ärztliche
Sterbebeihilfe unmöglich ist, dieses
verschreibungspflichtige Medikament
zu erhalten. Diverse Klagen gegen
das BfArM von unheilbar Erkrankten
wurden abgewiesen, da der Erwerb
von Medikamenten ausschließlich
zur Linderung oder Heilung, aber
keinesfalls zur Tötung erlaubt ist. Des
Weiteren steht auch die Ärzteschaft vor
einem Zwiespalt. Etwa 30 Prozent der
deutschen Ärzte befürworten durchaus diese Form der Sterbehilfe. Für
den Großteil ist es aber ein schwieriger
Spagat – zwischen Berufsethos und
hippokratischen Eid – diese Gewissensfrage zugunsten des/der Patient:in
zu entscheiden. Grundsätzlich ist es
nicht die Aufgabe der Ärzt:innen, den
Tod zu bringen, sie sind dem Leben
verpflichtet. Auch wenn der hippokratische Eid rechtlich nicht bindend ist,
stellt sich den Ärzt:innen, die in der Situation der Sterbehilfe anwesend sind,
doch die Frage, ob sie wegen unterlassener Hilfeleistung (§ 323c StGB) strafrechtlich belangt werden können. Zwar
wurden in Präzedenzfällen bereits
Ärzt:innen freigesprochen, ohne einen
rechtlich bindenden Gesetzbeschluss
bleibt dies aber eine Grauzone. 

Indirekte Sterbehilfe
Die indirekte Sterbehilfe gehört meist
bereits zu den palliativen Maßnahmen
und bedeutet, dass z.B. kurzfristig
Behandlungen durchgeführt werden,
die langfristig eine Verkürzung des
Lebens nach sich ziehen. Oft beinhaltet das die Gabe von Morphinen zur
Schmerzstillung. Bei der indirekten Sterbehilfe wird der Tod für die
Schmerzfreiheit in Kauf genommen.
Schwierige Gesetzeslage
Auch wenn das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass jeder Mensch
selbst bestimmen darf, wann, aus
welchem Grund und wie er aus dem
Leben scheidet, ist bis dato in Deutschland kein bindender, ausformulierter
Gerichtsbeschluss ergangen, der die
Einzelheiten regelt. So ist zwar die Beihilfe zur Selbsttötung erlaubt, aber der
Erwerb tödlicher Medikamente, wie
das Natriumpentobarbital, nicht. Das
Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) muss den
Erwerb dieses BtM (Betäubungsmittel)

Konzeption und redaktionelle Begleitung
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In der Patientenverfügung können
Sie festlegen, ob, bis wann und
in welchem Umfang lebenserhaltende Maßnahmen bei Ihnen zum
Einsatz kommen sollen. Sollten
Sie selbst nicht mehr in der Lage
sein, über medizinische Maßnahmen zu entscheiden, regelt
sie das ärztliche Vorgehen. Sie ist
für jeden Mediziner verpflichtend
einzuhalten.
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