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UNSER ANGEBOT

Betreutes Wohnen
Unser Wohnprojekt bietet chronisch erkrankten, oft jüngeren Menschen, 
die mit HIV infiziert sind, an AIDS, Krebs, Multipler Sklerose oder anderen 
unheilbaren Krankheiten leiden, ein Zuhause bis zum Lebensende.

Beratung
Wir bieten persönliche fachliche Beratung zu Pflegemöglichkeiten und zu 
weiteren Themen, die in Zusammenhang mit Sterben und Tod stehen. Wir 
beraten in Fragen von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

Ambulanter Hospizdienst
Wir begleiten schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren  
Angehörige und Freunde zu Hause.

Trauerbegleitung
Wir bieten Hinterbliebenen und Trauernden Unterstützung und Gespräche.

Besuchsdienst auf der Palliativstation Saunders der  
Universitätskliniken Bonn
Wir bieten Patienten und Angehörigen Unterstützung und Gespräche in 
schwierigen Situationen während des Klinikaufenthaltes.

Infos unter:  www.bonn-lighthouse.de

Bonn Lighthouse, Verein für Hospizarbeit e.V. setzt sich als Teil der Hos-
pizbewegung für die Belange chronisch kranker, sterbender Menschen 
ein; mit der besonderen Berücksichtigung der speziellen Lebenssituation 
von Menschen, die mit HIV infiziert und an AIDS erkrankt sind.

Bei der Lebens- und Sterbebegleitung stehen die betroffenen Menschen 
im Mittelpunkt – mit all ihren körperlichen, seelischen, spirituellen und 
sozialen Bedürfnissen und unter Achtung ihres individuellen Lebensstils. 
Durch die Unterstützung von externen Kooperationspartnern wird im  
Betreuten Wohnen auch die medizinische und pflegerische Betreuung  
gewährleistet.

JA. ZUM LEBEN.
Ihre Ansprechpartner: 

Dr. Christiane Ohl
Jürgen Goldmann

Tel: 0228–631304

Spenden:
Bonn Lighthouse e.V.

Konto: 4352555
BLZ 370 501 98

(Sparkasse KölnBonn)
IBAN: DE57 3705 0198 0004  

3525 55
BIC: COLSDE33XXX
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Ein Anruf: Es ist schon wieder passiert… Eine Freun-
din erzählt, ganz aufgeregt: Wieder hat die Krankheit 
zugeschlagen, unheilbar, vielleicht noch ein halbes Jahr, 
dabei ist der Nachbar doch noch so jung, und dann sind 
da die Kinder… Und nun? Sie selbst hat drei Kinder, ist 
45, der Mann 50 Jahre alt. Hoffentlich passiert uns so 
etwas nicht. Und ich frage nach einer Patientenverfü-
gung, ob sie vorgesorgt hätten, für den Fall, dass ihnen 
selbst etwas geschieht. Die Antwort, nein, noch nicht. 
Warum nicht? Weil es sich dann so möglich anfühlt… 
Ein Jahr später ruft dieselbe Freundin an, eine junge 
Frau liegt mit einem Aneurysma im Gehirn im Koma 
– und jetzt? Die Patientenverfügung? Jetzt wollen sie es 
dann endlich machen… Und ich warte auf den nächs-
ten Schicksalsschlag.

Ein Gespräch mit meinem Bruder, meine Mutter erst 
ganz kurz im Altenheim, die Demenz schon weit fort-
geschritten, was sollen wir tun, wenn die Frage gestellt 
wird, lebensverlängernde Maßnahmen – ja oder nein? 
Ich bin mir sicher, nein, er ist sich sicher, ja. Es gab keine 
Verfügung. Sieben Jahre später eine letzte Frage, noch 
eine Operation und seine klare Antwort, nein. Sieben 
lange Jahre, um sich dem Gedanken zu nähern, ihn wahr 
werden zu lassen. Ob er selbst eine Verfügung hat? Ich 
habe ihn nicht gefragt.

Meine eigene Patientenverfügung habe ich mit Dr. Ohl 
und Dr. Wasmuth verfasst. Vor einer Operation vor zwei 
Jahren kam sie zum ersten Mal zum Einsatz. Die Ärzte 
staunten: „So schlimm ist das doch nicht!“, mir aber gab 
das Papier Sicherheit.

Ein Satz auf Bitte des Arztes: „Schreib auf, warum Du 
keine Angst vor dem Tod hast!“ Habe ich es als Pfarrerin 
leichter? Gewiss nicht – aber sie ist da, liegt auf meinem 
Schreibtisch, bei den Menschen meines Vertrauens. Sicher, 
sie zu schreiben war nicht leicht, sicher, jetzt ist es wahrer 
geworden, das Sterben, wirklicher, dass auch ich einmal 
gehen muss. Aber es tut gut zu wissen, dass da steht, was 
ich will und was ich nicht will. Das lässt mich leichter 
leben, vielleicht ja noch ganz lange und ohne die Patien-
tenverfügung jemals zu brauchen. Vielleicht, ja vielleicht, 
schlafe ich einmal ganz einfach ein…

Es lohnt sich zu lesen, vorzusorgen, was 
zu tun ist und wie es zu tun ist. Ein auf-
regendes, anregendes und hoffentlich 
die Angst nehmendes Heft ist entstan-
den. Dank all denen, die es vorbereitet 
haben.

Ulrike Veermann
Vorstandsvorsitzende von Bonn Lighthouse
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■ Vollmacht, Betreuungsverfügung 
und Patientenverfügung – das sind 
wichtige Dokumente, die dafür sor-
gen, dass Ihre Wünsche berücksich-
tigt werden, wenn Sie nicht in der 
Lage sind, selbst zu entscheiden. Un-
sicherheit und Unbehagen, sich mit 
dem Thema näher zu beschäftigen, 
führen jedoch dazu, dass viele eine 
schriftliche Abfassung ihrer Willens-
erklärung auf die lange Bank schie-
ben. Man sollte sich jedoch klar ma-
chen: Die Situation, in der man nicht 
mehr selbstständig entscheiden kann 
und auf Hilfe angewiesen ist, kann 
ganz unvermutet jederzeit eintreten. 
Daher ist Vorsorge weniger eine Fra-
ge des Alters als vielmehr eine Sache 
der Weitsicht. 

Wozu brauche ich eine  
Vollmacht?

Viele gehen davon aus, dass für den 
Fall, dass sie selbst nicht einwilli-
gungsfähig sind und keine Willens-
erklärung mehr abgeben können, 

net man im Juristendeutsch als Au-
ßenverhältnis der Vollmacht. Im 
Außenverhältnis ist die Vollmacht ab 
ihrer Erteilung gültig, d. h., der Be-
vollmächtigte kann in den von Ih-
nen benannten Angelegenheiten ei-
genverantwortlich tätig werden, ohne 
dass er dabei von einem Gericht kon-
trolliert wird. Im sogenannten In-
nenverhältnis mit dem von Ihnen 
Bevollmächtigen können Sie Rah-
menbedingungen für den Gebrauch 
der Vollmacht festlegen. 

Die Vorsorgevollmacht ist eine be-
sondere Form der Vollmacht, die von 
vornherein gewissen Einschränkun-
gen unterliegt. Sie ist nur gültig, wenn 
eine bestimmte Situation eintritt 
und Sie nicht mehr geschäfts- und/
oder einwilligungsfähig sind. Bevor 
der Bevollmächtigte handeln darf, 
muss dieser Umstand nachgewiesen 
werden. Die Praxis zeigt, dass dies 
manchmal schwierig sein kann und 
dies die für alle Beteiligten ohnehin 
schon belastende Situation zusätzlich 

ihre nahen Angehörigen ihre Inter-
essen bestmöglich vertreten werden 
und Entscheidungen in ihrem Sinne 
treffen dürfen. Das ist per Gesetz je-
doch nur in zwei Fällen vorgesehen: 
Entweder Sie haben Ihrem Angehöri-
gen eine Vollmacht dafür erteilt, oder 
das Betreuungsgericht hat Ihnen den 
Angehörigen als Betreuer zur Seite 
gestellt. 

Wenn Sie sicherstellen wollen, dass 
sich bestimmte Personen Ihres Ver-
trauens um Ihre Belange kümmern, 
müssen Sie dies mit einer Vollmacht 
regeln. Mit einer solchen Vollmacht 
erteilen Sie einer anderen Person 
das Recht, Sie gegenüber Dritten zu 
vertreten. Das gilt z. B. für Bankge-
schäfte und Versicherungsangele-
genheiten, gegenüber Behörden und 
Vertragspartnern wie Vermietern 
und Telefongesellschaften. Der Be-
vollmächtigte kann auch Ihr Vermö-
gen verwalten und Ihre medizinische 
Versorgung regeln. Diese Rechtsbe-
ziehung gegenüber Dritten bezeich-

Vorsorgedokumente: Vollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung

Verleihen Sie Ihrem 
Willen Ausdruck! 
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erschwert. Sinnvoller ist es daher, die 
Vollmacht nicht an einen Umstand 
zu binden, sondern im Innenverhält-
nis mit dem Bevollmächtigten zu klä-
ren, dass er die Vollmacht erst in ei-
ner bestimmten Situation benutzen 
kann. 

Grundsätzlich können Sie in der 
Vollmacht genau verfügen, ob der 
Bevollmächtige alle oder nur be-
stimmte Aufgaben für Sie erledigen 
darf. Sie können auch mehrere Perso-
nen bevollmächtigen, in diesem Fall 
sollten Sie eine Hierarchie festlegen, 
um mögliche Unstimmigkeiten zu 
vermeiden. In einigen schwerwiegen-
den Situationen dürfen Bevollmäch-
tigte nur dann entscheiden, wenn 
dies in der Vollmacht ausdrücklich 
formuliert ist. Dazu gehören risi-
koreiche Operationen (z. B. Ampu-
tationen oder Transplantationen) 
oder freiheitsentziehende Maßnah-
men (z. B. geschlossene Einrichtun-
gen, Bettgitter oder Bauchgurte). Be-
steht kein Einvernehmen zwischen 
den behandelnden Ärzten und dem 
Bevollmächtigten, muss vor diesen 
weitgreifenden Entscheidungen eine 
Genehmigung vom Betreuungsge-
richt eingeholt werden.

Betreuungsverfügung

Haben Sie keine Vorsorgevollmacht, 
wird in dem Fall, dass Sie Ihre An-
gelegenheiten nicht mehr selbststän-
dig regeln können, ein gesetzlicher 
Vertreter als Ihr Betreuer bestellt. 
Dafür ist das Betreuungsgericht zu-
ständig, das die Notwendigkeit und 
den Aufgabenbereich der Betreuung 
prüft. Das Gericht ist verpflichtet, 
Ihre Wünsche zu berücksichtigen. Es 
ist sinnvoll, diese Wünsche vorab in 
einer Betreuungsverfügung schrift-
lich zu formulieren. Darin benennen 

Sie eine oder mehrere Personen Ihres 
Vertrauens als gewünschte Betreuer. 
Wichtig zu wissen: Sie können umge-
kehrt auch bestimmte Personen von 
diesen Aufgaben ausschließen.  Au-
ßerdem können Sie formulieren, was 
bei der Betreuung berücksichtigt wer-
den soll, z. B. wo Sie im Pflegefall ver-
sorgt werden möchten. Diese Wün-
sche sind grundsätzlich verbindlich, 
es sei denn, sie gefährden Ihr eigenes 
Wohl oder die Erfüllung dieses Wun-
sches kann dem Betreuer nicht zuge-
mutet werden. 

Im Unterschied zur Vorsorgevoll-
macht wird Ihnen die in der Betreu-
ungsverfügung benannte Person erst 
dann zur Seite gestellt, wenn das Be-
treuungsgericht einen Betreuungsbe-
schluss erlassen hat. Anschließend 
behält das Betreuungsgericht die 
Kontrolle über die Betreuung und 

Ihr Betreuer muss dort Rechenschaft 
über seine Handlungen ablegen.

Patientenverfügung

Von diesen Vorsorgedokumenten 
zu unterscheiden ist die Patienten-
verfügung. Eine Patientenverfügung 
brauchen Sie, damit Ihre Wünsche 
hinsichtlich der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung bekannt 
und schriftlich dokumentiert sind. 
Solange Sie einwilligungsfähig sind, 
entscheiden Sie selbst über alle medi-
zinischen Maßnahmen. Sind Sie dazu 
nicht mehr in der Lage und können 
Sie sich zu medizinischen Behand-
lungen nicht mehr selbst äußern, 
müssen andere diese Entscheidung 
für Sie treffen. Wenn Sie eine Vor-
sorgevollmacht oder Betreuungsver-
fügung haben und darin eine Person 
benennen, die Ihre Gesundheitsan-

Form, Aufbewahrung und Gültigkeit der  
Vorsorgedokumente
Die Vorsorgedokumente sollten – eine Vollmacht muss – schriftlich vor-
liegen, Ort und Datum enthalten und eigenhändig unterschrieben sein. In 
manchen Fällen ist die notarielle Beurkundung einer Vollmacht (z. B. Er-
werb und Veräußerung von Grundstücken, Unternehmensgeschäft, Dar-
lehensaufnahme) notwendig. 

Damit zu gegebenem Zeitpunkt die von Ihnen gewünschten Regelungen 
auch wirklich in Kraft treten können und möglicher Streit um Verant-
wortlichkeiten vermieden wird, sprechen Sie mit Ihren Angehörigen da-
rüber. Teilen Sie ihnen mit, welche Vorsorgedokumente es gibt, wen Sie 
als Bevollmächtigte oder Betreuer einsetzen und wo die Dokumente auf-
bewahrt werden. Dies sollte ein leicht zugänglicher Ort sein. Sinnvoll ist 
es, die Dokumente einer Vertrauensperson zur Aufbewahrung auszuhän-
digen. Sie können Ihre Vollmacht und Betreuungsverfügung auch beim 
Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer hinterlegen. So kön-
nen die Dokumente sofort vorgelegt werden, wenn die Notwendigkeit für 
Ihre Betreuung festgestellt wird. Solange Sie geschäftsfähig sind, können 
Sie sämtliche Vorsorgedokument ändern bzw. widerrufen.
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gelegenheiten regeln soll, so kommt 
dieser Person diese Aufgabe zu. An-
dernfalls ist der vom Gericht be-
stellte rechtliche Betreuer zuständig. 
Nach wie vor gilt jedoch Ihr Recht 
auf Selbstbestimmung. Das heißt, Ihr 
Bevollmächtigter oder Betreuer muss 
ermitteln, wie Sie in der vorliegenden 
Situation entscheiden würden. Al-
lein Ihr mutmaßlicher Wille gilt als 
Grundlage der Entscheidung. Daher 
ist es wichtig, mit vertrauten Perso-
nen über Ihre Vorstellungen zu spre-
chen, damit diese Ihre persönlichen 
Auffassungen und auch Wertvorstel-
lungen dazu kennen. Diese münd-
lichen Äußerungen sind zu berück-
sichtigen. Noch besser, Sie machen 
dies schriftlich in Form einer Patien-
tenverfügung. Darin sollten Sie Ihren 
Willen für konkrete Lebens- und Be-
handlungssituationen formulieren. 
Eine qualifiziert abgefasste Patien-
tenverfügung ist für Ärzte verbind-
lich. Schwierig wird es, wenn die Ver-
fügung unkonkret ist und allgemeine 
Aussagen enthält. So ist beispielswei-
se die Formulierung: „Ich möchte 
keine lebensverlängernden Maßnah-
men“ viel zu ungenau.

Advanced Care Planning 
(ACP)

ACP (deutsch: gesundheitliche Vo-
rausplanung) ist ein aus den anglo-
amerikanischen Ländern kommen-
des Konzept, das in Deutschland vor 
allem auf dem Hintergrund der ak-
tuellen Diskussion über die Gültig-
keit der gängigen Patientenverfügun-
gen immer mehr Fürsprecher findet. 
Der größter Unterschied zu der Pati-
entenverfügung besteht darin, dass 
ACP kein auszufüllendes „Formular“ 
ist. Es ist kein Dokument, das ein-
mal abgefasst, unterschrieben in der 

Schublade liegt. Vielmehr ist es ein 
kontinuierlich fortgeführter Prozess. 
Moderiert durch speziell ausgebilde-
te Gesprächsbegleiter und unter Ein-
beziehung des behandelnden Arztes 
wird der Wille des Patienten wieder-
holt erfragt. Damit soll sichergestellt 
werden, dass der Patient nicht nur 
umfassend über mögliche Behand-
lungsoptionen informiert wird, son-
dern auch seine sich verändernde 
Lebens- und Gesundheitssituation 
mit einfließen kann. Bei demenziel-

len Erkrankungen beispielsweise hat 
ACP enorme Vorteile gegenüber ei-
ner u. U. einmaligen Festlegung des 
Patientenwunsches. Das komplizier-
te und aufwendigen Verfahren wird 
aller dings wohl kaum die üblichen 
Pa tientenverfügungen flächende-
ckend ersetzen. In Einzelfällen kann 
es aber die Sicherheit der Betroffenen 
auf Selbstbestimmung stärken und 
das Unbehagen der betreuenden und 
behandelnden Personen lindern. ■

Dorit Harms

Fortsetzung von Seite 5: 

■ Etwa 30 Prozent der Deutschen haben derzeit eine solche Patientenverfü-
gung verfasst. Darin stehen dann oftmals Sätze wie „Ich möchte in Wür-
de sterben“, „Ich wünsche keine lebenserhaltenden Maßnahmen.“ Was viele 
nicht wissen: Diese Formulierungen sind zu ungenau und pauschal und da-
mit u. U. nicht bindend. Das hat der Bundesgerichtshof in einem aktuellen 
Urteil entschieden. Im konkreten Fall hatte die Patientin verfügt, dass im 
Falle eines schweren Dauerschadens des Gehirns lebensverlängernde Maß-
nahmen unterbleiben sollten. Die Bevollmächtigte, eine der drei Töchter, 
stimmte dennoch der künstlichen Ernährung zu und bekam im Streit mit 
den Schwestern vor Gericht recht. Die Begründung: Die Äußerung der Mut-
ter enthält keine hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung. Es fehlt 
der Bezug zu konkreten Erkrankungen oder Behandlungssituationen. 

Dieses Urteil zeigt einmal mehr, wie heikel das Thema Vorsorge für den 
Ernstfall ist. Wohl jeder fühlt sich erst einmal überfordert und kann sich 
kaum konkrete Situationen und Krankheitsfälle vorstellen, um dann präzi-
se Entscheidungen zu treffen. Manches lässt sich auch nicht vorausdenken. 
Darüber reden, sich mit Angehörigen und Vertrauten besprechen, vor allem 
aber eine fachkundige Beratung sind wichtige Schritte, um eine qualifizierte 
Patientenverfügung verfassen zu können.■

Dorit Harms

Patientenverfügung: 
So präzise wie möglich

Ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom Juli diesen Jahres zeigt: 

Allgemeine und unkonkrete Formulierungen in der Patientenverfügung 

sind unzureichend und nicht bindend.
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■ Wenn schon viele Menschen vor 
dem Aufwand zurück schrecken, sich 
mit dem Ausfüllen und den Fragen 
einer Patientenverfügung auseinan-
der zu setzen – was sollen erst dieje-
nigen tun, die die komplexen Inhalte 
und differenzierten Fragestellungen 
gar nicht erst erfassen können?

Das sah vor rund zehn Jahren eine 
Gruppe von Menschen aus verschie-
denen Vereinen und Institutionen in 
Bonn als Herausforderung an und 
begann, eine „Patientenverfügung in 
einfacher Sprache“ zu erarbeiten. Die 
Inhalte wurden mit Bewohnerinnen 
und Bewohnern aus dem damali-
gen Heilpädagogischen Heim (HPH) 
in Beuel-Vilich zusammengestellt 
und geprüft. Dies geschah in einer 
Arbeits gruppe von engagierten Frei-
willigen. Von Anfang an mit dabei 
waren Bernd Jung (vom Förderverein 
für Menschen mit geistiger Behinde-
rung Bonn-Beuel) und Jürgen Gold-
mann von Bonn Lighthouse*. Nach-
dem der ursprüngliche Trägerverein 
diese Aufgabe an uns übertragen hat, 
ist Bonn Lighthouse e. V. seit Janu-
ar 2014 Herausgeber der inzwischen 
schon zwei Mal überarbeiteten Pati-
entenverfügung in einfacher Sprache. 
Lieber noch als die Bezeichnung „Pa-
tientenverfügung“ verwenden wir 
allerdings den eigentlichen Titel: 
„Zukunftsplanung zum Lebensende: 
Mein Wille!“ Auch wenn die Entwick-
lung unserer Broschüre ursprüng-

lich vom Wunsch geprägt war, etwas 
Schriftliches über die Vorstellun-
gen der Betroffenen über ihr selbst-
bestimmtes Sterben in den Händen 
zu halten, hören wir inzwischen von 
vielen Nutzern, dass der Wert der 
„Zukunftsplanung“ in der Hilfestel-
lung zur Kommunikation zum The-
ma Sterben, Tod und Trauer sowohl 
für Menschen mit Behinderungen 
als auch für Fachkräfte, gesetzliche 
Betreuer oder Angehörige liegt. Wie 
schwer ist es für Menschen mit ko-
gnitiven Einschränkungen sich zu 
äußern, bzw. wie aufmerksam, kri-
tisch und einfühlsam müssen de-
ren Begleiter sein, um deren Willen 
richtig zu interpretieren? Somit ent-
spricht dieser Umgang mit unserer 
Broschüre tatsächlich eher dem Ti-
tel „Zukunftsplanung zum Lebens-
ende: Mein Wille!“, und die darin 
enthaltene offizielle Patientenverfü-
gung ist nur ein Teil dieser Planung. 

Die Broschüre „Zukunftsplanung“ 
ist für uns ein Überraschungserfolg 
geworden. Wir hatten den tatsächli-
chen Bedarf völlig unterschätzt! Sie 
wird nicht nur von Einzelpersonen, 
sondern auch von Institutionen nach-
gefragt, aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz kommen Bestel-
lungen – und inzwischen liegt sogar 
eine Anfrage aus Frankreich vor, sie 
in französischer Sprache lizenzieren 
zu dürfen. Christiane Ohl und Jürgen 
Goldmann halten dazu Vorträge auf 

Fachtagungen. Bonn Lighthouse ver-
treibt sie auch weiterhin zum Selbst-
kostenpreis. Die Bearbeitung der Be-
stellungen und vor allem der Versand 
sind ehrenamtlich gar nicht mehr 
leistbar, so dass wir nun die Werk-
statt der Lebenshilfe in Meckenheim 
beauftragt haben, für uns den Ver-
sand zu übernehmen. Wer hätte das 
vor ein paar Jahren gedacht?

Es gibt aber auch weitere Gründe für 
den Erfolg unserer Patientenverfü-
gung: Mittlerweile hat sich erwiesen, 
dass die Verwendung von einfacher 
Sprache nicht nur „geistig Behin-
derten“ hilft, sondern allen, die Ver-
ständnisschwierigkeiten haben. Und 
die Zeiten haben sich geändert: Nicht 
nur, dass auch in Einrichtungen für 
geistig Behinderte die Menschen im-
mer älter werden – auch ihr Recht 
auf größtmögliche Selbstbestim-
mung wird ihnen zuerkannt, und 
Sterblichkeit ist nicht mehr solch 
ein Tabuthema wie es früher ei-
nes war. So ist es nicht allein unser 
Erfolg, sondern der Erfolg unserer 
„Zukunftsplanung“ ist auch Beweis 
für ein Umdenken. ■

Jutta Frings

Patientenverfügung  
in einfacher Sprache

Zukunftsplanung zum  
Lebensende für alle

*Im Lichtpunkt 1/2014 berichteten 
Jürgen Goldmann und Bernd Jung 
ausführlich über die Entstehung und 
Hintergründe der Patientenverfü-
gung in einfacher Sprache.
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Vollmacht: Eine Sache des Vertrauens und des Zutrauens

Beratungsangebot bei Bonn Lighthouse

■ Es ist eine sehr persönliche Entscheidung, wie und von wem man ver-
sorgt und betreut werden will, wenn man seine Angelegenheiten selbst 
nicht mehr regeln kann. Bevor man diese Entscheidung trifft, ist es sinn-
voll, sich über die Möglichkeiten und Richtlinien zu informieren und sich 
Unterstützung zu holen. Christiane Ohl, unsere Geschäftsführerin, bietet 
bei Bonn Lighthouse eine fachliche Beratung zur Erstellung von Patienten-
verfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht an. Sie antwor-
tet auf unsere Fragen. 

Christiane, wieviele Menschen ma-
chen von dem Beratungsangebot Ge-
brauch? Wieviele Anfragen hast du 
durchschnittlich im Monat?

Das ist recht unterschiedlich; kur-
ze Nachfragen zu diesem Themen-
komplex kommen recht regelmäßig; 
ausführlichere Beratungsgespräche 
vielleicht einmal im Monat.

Was glaubst du, warum sich so we-
nige mit diesen Themen beschäfti-
gen? Liegt es an mangelnder Aufklä-
rung, oder ist es grundsätzlich das 
Tabuthema Sterben und Tod?

Vorsorgedokumente sollten individuell sein

Vorsorgedokumente sollten keine Ankreuzformulare sein, son-
dern individuell die verschiedenen Bereiche der Vorsorge regeln. Sie 
sollten präzise formuliert sein und Ihren persönlichen Vorstellun-
gen und Wünschen Ausdruck verleihen. Damit die Vorsorgedoku-
mente nicht nur formal den Richtlinien entsprechen, sondern auch 
wirklich Ihren Willen widerspiegeln, sollten Sie sich beraten lassen. 
Betreuungsbehörden und -vereine können Sie dabei unterstützen. 
Da in der Patientenverfügung Entscheidungen zu medizinischen 
Behandlungen getroffen werden, sollen Sie bei der Erstellung einer 
Patientenverfügung eine medizinisch-fachkundige Beratung in An-
spruch nehmen und die möglichen Fragestellungen durchgehen.

Viele Menschen fühlen sich bei der ei-
genen Vorsorgeplanung überfordert:

Ich weiß doch gar 
nicht, was ich will!
Unsere Empfehlung: Lassen Sie sich 
beraten. Verschiedene Vereine und 
Organisationen bieten kostenfreie Be-
ratungen an. Wir stellen auf den fol-
genden Seiten zwei Beratungs angebote 
in Bonn vor: Die Beratung bei Bonn 
Lighthouse und den Informationsser-
vice am Malteser Krankenhaus. 

Dr. Christiane Ohl, Geschäftsführerin 
von Bonn Lighthouse, berät bei  
Fragen zu den Vorsorgedokumenten.

Ausführliche Informationen zum 
Beratungsangebot finden Sie im In-
ternet unter www.bonn-lighthouse.de, 
Menüpunkt Angebot.

In den Medien wird das Thema 
meist auf Entscheidungen über „le-
bensverlängernde Maßnahmen“, 
Stich wort „Gerätemedizin“ redu-
ziert. Damit fühlen sich viele Men-
schen überfordert. Und auch die Ärz-
te fordern immer häufiger, auch zur 
eigenen Absicherung, eine Patien-
tenverfügung. Dieser Druck von au-
ßen und das Gefühl „Ich weiß doch 
gar nicht, was ich dann will“, führen 
dazu, dass das ganze Thema zur Sei-
te geschoben wird, anstatt sich auf 
die Fragen zu konzentrieren, die die 
meisten Menschen sehr wohl beant-
worten können. Das sind zum Bei-
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spiel Werte, persönliche Bedürfnisse 
und Grenzen. Wieviel Nähe lasse ich 
zu? Aber auch unerledigte Dinge. All 
dies sollte ich mit den mir naheste-
henden Personen besprechen. 

Warum ist es so wichtig, eine Vorab-
verfügung zu haben?

Wenn ich auf die Straße trete, kann 
ich verunglücken. Dann bin ich 
vielleicht von jetzt auf gleich für 
unbestimmte Zeit nicht mehr ein-
willigungsfähig. Mein Leben, mein 
Alltag läuft aber weiter; es stehen 
eventuell Entscheidungen an, die 
zeitnah gefällt werden müssen. 
Dann ist es doch wünschenswert, 
wenn da jemand ist, der für mich 
dies regeln kann. Besonders wenn 
ich möglicherweise in zwei Wochen 
wieder genesen bin. Und sollte ich 
plötzlich tatsächlich schwer erkran-
ken, habe ich diese Dinge schon 
einmal geregelt. Jeder Volljährige, 
der das Glück hat, eine oder meh-
rere Personen zu haben, denen er 
vollständig vertraut, sollte darüber 
nachdenken, diese Personen mit 
einer Vollmacht auszustatten. Ich 
kann eine Vollmacht ja jederzeit 
zurücknehmen oder verändern. 

Wo gibt es die größten Unsicherhei-
ten und Unklarheiten?

Natürlich gibt es viele rechtliche 
Unsicherheiten, aber die lassen sich 
meist schnell klären. Bei den Be-
vollmächtigungen gibt es häufig den 
Ansatz, alles „sozial verträglich“ zu 
gestalten: „Wenn ich Tochter A be-
vollmächtige, muss ich auch Sohn B 
bevollmächtigen.“ Das ist nicht im-
mer wirklich hilfreich. Oder man 
geht nach Sympathie und nicht nach 
Können, setzt zum Beispiel die Lieb-
lings-Nichte ein. Man sollte sich be-

wusst machen: Wenn ich jemanden 
bevollmächtige, dann schenke ich 
ihm zwar sehr großes Vertrauen, 
aber ich tue ihm keinen Gefallen 
damit. Für jemand anderes zu ent-
scheiden, ist – wenn man es ernst 
nimmt – eine große Anstrengung 
und Herausforderung. Ich muss den 
Willen meines Vollmachtsgebers 
unter Umständen gegen den Druck 
von anderen versuchen durchzuset-
zen. Und ich muss mit diesen Ent-
scheidungen auch weiterleben kön-
nen. Da sollte man schon überlegen, 
wer  das leisten kann.

Was macht es den Menschen, die 
zu dir in die Beratung kommen, so 
schwer, eine Patientenverfügung zu 
erstellen?

Diese Menschen sind ja schon den 
ersten Schritt gegangen, nämlich 
sich konkret damit zu beschäftigen. 
Die größte Herausforderung liegt 
sicherlich in der konkreten Festle-
gung  medizinischer Maßnahmen 
in der Endphase einer Erkrankung. 
Mein Rat ist dann immer: Wenn Sie 
sich nicht sicher sind, dann legen Sie 
auch nichts fest. Sie müssen nicht al-
les „abhaken“. 

Sprechen Sie mit ihren Angehöri-
gen. Sprechen Sie mit ihrem Arzt. 
Beschreiben Sie, was für Sie wich-
tig ist. Beschreiben Sie persönliche 
Präferenzen. Jeder Baustein hilft im 
Ernstfall den Entscheidungsträgern, 
in Ihrem Sinne zu handeln.  Und – 
ganz wichtig – unterschreiben Sie 
nichts, was Sie nicht ganz sicher ver-
standen haben!

Dankeschön für die Beantwortung 
unserer Fragen.

Das Interview führte Dorit Harms

Hilfreich Dokumente 
zur Vorsorgeplanung
In den Beratungen arbeitet Bonn 
Lighthouse mit folgenden Doku-
menten und Erläuterungen, da sie 
weltanschaulich neutral gehalten 
sind und die formalen Voraus-
setzungen für eine rechtskräftige 
Abfassung bieten:

•  Patientenverfügung, hrsg. v. 
Bundesministerium der Justiz, 
erhältlich unter: Patientenver-
fügung BMJ

•  Vorsorgevollmacht und Be-
treuungsverfügung, hrsg. vom 
Bundes ministerium der Justiz, 
erhältlich unter: Betreuungs-
recht BMJ

•  Vorsorge für Unfall, Krankheit, 
Alter durch Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung, Patien-
tenverfügung, hrsg. vom Bay-
rischen Staatsministerium der 
Justiz, erhältlich unter: Vorsorge 
für Unfall, Krankheit, Alter

•  Darüber hinaus arbeiten wir 
mit der „Zukunftsplanung für 
alle“ in leichter Sprache. Diese 
Patientenverfügung wurde von 
Bonn Lighthouse in Zusam-
menarbeit mit den Heilpädago-
gischen Heimen Bonn-Vilich 
des LV-Rheinland entwickelt 
(siehe Seite 7).

Die Links zu den entsprechen-
den Dokumenten finden Sie im 
Internet unter: bonn-lighthouse.
de/beratung-in-fragen-von-pati-
entenverfugung-und-vorsorge-
vollmacht/
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■ Dass es rund um die Themen Patientenverfügung, Vor-
sorgevollmacht und Betreuungsverfügung viele Fragen 
gibt, hat das Malteser Krankenhauses Seliger Gerhard 
Bonn/Rhein-Sieg schon vor zehn Jahren erkannt und Be-
ratungsstellen etabliert. An vier Standorten im Bonner 
Raum kann man sich qualifiziert, individuell und vor al-
lem kostenfrei informieren und Unterstützung holen.

Keine Formularhörigkeit erwünscht

Der Informationsservice Patientenverfügung am Malteser 
Krankenhaus beantwortet juristische, medizinische und 
ethische Fragen und hilft bei der Erstellung einer Patien-
tenverfügung. So leicht, wie sich das anhört, ist es aller-
dings nicht. Das hat einerseits mit dem Themenkomplex 
Krankheit und Tod zu tun, andererseits mit dem Doku-
ment an sich. Es gibt viele Formulare und Vordrucke, aber 
eine Patientenverfügung sollte die eigenen Wünsche und 
Werte enthalten. Formularhörigkeit ist fehl am Platz. Der 
Wille des Patienten steht im Vordergrund. Eine Patienten-
verfügung hilft den Angehörigen und dem Arzt, diesen 
Willen umzusetzen, wenn man durch Krankheit oder Un-
fall nicht in der Lage ist, selber zu entscheiden. Ein Vor-
druck kann Hilfestellungen geben, ersetzt aber nicht die 
eigenverantwortliche Entscheidung und die Auseinan-
dersetzung mit Situationen, die relevant werden könnten. 
Die Mitarbeiter des Informationsservice ermutigen dazu, 
sich das Formular zu eigen zu machen, Dinge anzukreu-
zen, aber auch durchzustreichen und handschriftlich zu 
ergänzen. 

Menschen beschäftigen sich zum Großteil erst in einem 
höheren Lebensalter mit einer Patientenverfügung, z. B. 
wenn sie selber eine schwerwiegende Diagnose erhalten 
oder einen Angehörigen verloren haben. Auch dann emp-
finden viele das Dokument als Herausforderung, wie Ka-
rin Gollan, Leiterin des Malteser Fachbereichs Ethik, be-
stätigt. Als sei eine Patientenverfügung etwas Lästiges, das 
erledigt werden müsse. Gesunde Menschen sehen weniger 
Veranlassung, eine Patientenverfügung zu erstellen. Die 
Hemmschwelle ist sehr hoch.

Regelmäßige Prüfung

Hier ist der Informationsservice ein idealer Ansprech-
partner. Wer eine Beratung in Anspruch nehmen möchte, 
vereinbart telefonisch einen Termin mit einem der zwölf 
Berater und erhält zur Vorbereitung auf das Gespräch 
die Malteser Patientenverfügung, für die der Fachbereich 
Ethik redaktionell verantwortlich ist. Manchmal sagen 
die Interessenten nach Erhalt des Dokuments den Termin 
wieder ab, weil die Fragestellungen sie überforderten und 
es einfach zu viel sei. 

Viele Anfragen zielen auf einen einmaligen Termin ab, 
der mit einer unterschriebenen Patientenverfügung enden 
soll, um das Thema schnellstmöglich abzuschließen, be-
richtet Frau Gollan. Tatsächlich können nach dem ersten, 
ca. einstündigen Gespräch noch Folgetermine notwen-
dig sein. Selbst wenn alle Beratungsgespräche kostenfrei 
und in bestimmten Fällen auch in der eigenen häuslichen 
Umgebung möglich sind, wird der Aufwand unterschätzt. 
Und idealerweise prüft man die fertige Patientenverfü-
gung regelmäßig auf ihre Aktualität. Das heißt, es reicht 
nicht, sie einmal zu erstellen und sie dann bis zum Ernst-
fall wegzulegen, sondern man sollte sie immer mal wieder 
zur Hand nehmen, anpassen und mit dem aktuellen Da-
tum versehen.

Einer für alle

Obwohl sich der Informationsservice an alle wendet, sind 
es meist Frauen, die sich melden. Der Großteil ist zwi-

Patientenverfügung als Aufgabe 
Informationsservice am Malteser 
Krankenhaus bietet tatkräftige Hilfe



schen 70 und 79 Jahren alt. Karin Gollan begründet dies 
u. a. mit der höheren Lebenserwartung von Frauen. Sie 
möchten vorsorgen und sich absichern. Klarheit und Si-
cherheit stehen auch im Vordergrund, wenn erwachsene 
Kinder mit ihren Eltern Beratungstermine vereinbaren 
(auch schon mal ohne Wissen der Eltern) oder Eheleute 
eine gemeinsame Patientenverfügung erstellen möchten, 
in dem Irrglauben, man könne sie wie ein gemeinsames 
Testament handhaben. 

Konfliktpotenzial bergen zudem Gespräche, die gegen-
sätzliche Werte und Wünsche ans Licht bringen, weil die 
Partner nie offen über ihre Vorstellungen geredet haben, 
oder solche, die die soziale Erwünschtheit betreffen. Man 
möchte schließlich niemanden kränken, wenn man eine 
Person seines Vertrauens einsetzt. Eltern müssen übrigens 
nicht zwangsläufig ihre Kinder als Bevollmächtigte ein-
setzen. (Wenn sie es dennoch tun, reicht es aus, ein Kind 
einzusetzen.) 

Warum man vorsorgen sollte

Eines der häufigsten Motive bei der Erstellung einer Pa-
tientenverfügung ist, den Angehörigen schwere Entschei-
dungen zu erleichtern und ihnen nicht zur Last zu fallen. 
Manchmal ist es auch die Befürchtung, dass man nicht 
weiß, was mit einem passiert, wenn man seinen Willen 
nicht mehr selber äußern kann. Darum sollte man zual-
lererst für sich selber klären, warum man eine Patienten-
verfügung, eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungs-
verfügung erstellen möchte. Ein solches Dokument ist 
weder gesetzlich vorgeschrieben noch Pflicht. Auch hier 
kann der Informationsservice behilflich sein und die Un-
terschiede zwischen den drei Instrumenten klären oder 
Tipps geben, wie man in einer Patienten-
verfügung im Falle eines Hirntods z. B. 
den Umgang mit einem vorhandenen 
Organspendeausweis regeln könnte.

Zu den häufigsten Fragen, die den Mitar-
beitern gestellt werden, gehören „Ist ein 
Notar nötig?“ und „Wen soll ich bevoll-
mächtigen?“. Dass man die Patientenver-
fügung jederzeit widerrufen kann, dass 
die Einwilligungsfähigkeit elementar 
ist, dass diese am besten durch die Un-
terschrift des Hausarztes im Dokument 
bestätigt wird, und dass die drei Instru-

mente nur für bestimmte Situationen gelten, sind wichtige 
und neue Informationen für viele Interessenten, die sich 
im Malteser Krankenhaus melden. Die Anfragen kom-
men von Menschen, die das Krankenhaus kennen, von 
Patienten, die  hier behandelt werden, oder von Menschen, 
die von dem Angebot gehört haben. Pro Jahr finden mehr 
als fünfzig Gespräche statt, die  auch dokumentiert wer-
den und in einer Patientenverfügung resultieren. 

Seit einem Jahr werden alle Patienten des Hauses gefragt, 
ob sie eine Patientenverfügung besitzen und diese in ihrer 
Akte hinterlegen möchten. Fünf Prozent geben an, eine Pa-
tientenverfügung zu haben (Studien sprechen von 15 Pro-
zent und mehr), aber es wird nicht statistisch erfasst, ob 
diese Verfügungen den Anforderungen genügen und ak-
tuell sind. Patientenverfügungen würden auch verschwie-
gen, aus Angst der Familie, dass man im Krankenhaus die 
erkrankte Person aufgeben würde, schildert Frau Gollan. 
Die Sorge, erkrankte Angehörige würden nicht gut ver-
sorgt oder vorschnell „abgehakt“ werden, trage dazu bei, 
dass Verwandte erst nach einigen Tagen eine Patienten-
verfügung mitbrächten. Es käme vor, dass Angehörige alle 
möglichen lebenserhaltenden Maßnahmen fordern wür-
den, weil sie nicht loslassen können, obwohl der Wille des 
Patienten das Gegenteil besage. Hier sei eine gute Kom-
munikation aller Beteiligten erforderlich. Die Lebensqua-
lität des Erkrankten und eine Therapie, von der er profi-
tieren soll, sind wichtiger als die Motive der Angehörigen. 
Es zählt der Wille des Patienten – und den sollte man nie-
derschreiben. Ob man bereits Patient ist, eine Diagnose 
bekommen hat oder vollkommen gesund ist. Welches In-
strument für Sie geeignet ist, können Sie beim Informati-
onsservice des Malteser Krankenhauses erfahren. ■

Ina Voigt 
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Informationsservice Patientenverfügung 
Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard Bonn/Rhein-Sieg 
Von-Hompesch-Straße 1, 53123 Bonn

Terminvereinbarung und Bestellung der Malteser Patientenverfügung: 
Telefon: (0228) 6481-493; E-Mail: patientenverfuegung@malteser.org

Weiterer Informationen und die Möglichkeit zum Download der  
Broschüre mit Vordruck finden Sie auf der Internetseite  
www.malteser-krankenhaus-bonn.de unter: Patienten & Besucher,  
Unterpunkt: Informationsservice Patientenverfügung 
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Sterben im Pflegeheim
■ Gudrun K. ist Pflegefachkraft und 
hat viele Jahre als Wohnbereichslei-
terin auch auf Demenzstationen im 
Pflegeheim gearbeitet. Wir wollten 
von ihr wissen, welche Rolle Patien-
tenverfügungen und Vorsorgevoll-
machten im Pflegeheim spielen.

Wie geht ein Altenheim mit Patien-
tenverfügungen und Vollmachten 
um – wird danach gefragt, wenn je-
mand ins Heim kommt?

Viele haben schon eine Vorsorge-
vollmacht, wenn sie ins Pflegeheim 
kommen, eigentlich die meisten. Wir 
nehmen den Hinweis darauf dann in 
die Bewohnerakte auf. Da steht dann 
ganz obenauf neben den Daten von 
Angehörigen oder Betreuern, die wir 
im Notfall kontaktieren sollen, ob der 
Bewohner eine Vorsorgevollmacht 
oder eine Patientenverfügung hat. 
Eine Kopie der Vollmacht kommt 
hinten in die Akte, und es steht dort 
auch, wo die Patientenverfügung auf-
bewahrt wird.

Wer liest denn im Ernstfall die Akte, 
wenn jemand als Notfall ins Kranken-
haus muss? Dazu ist doch gar keine 
Zeit…

Die Akte müssen wir für unsere Ar-
beit sowieso kennen. Für den Fall, 
dass jemand ins Krankenhaus muss, 
gibt es den sogenannten Überlei-
tungsbogen. Dort sind alle wichtigen 
Daten, die medizinischen und pfle-
gerischen Besonderheiten, aber auch 
die Notiz, ob es eine Patientenver-
fügung gibt, schon eingetragen, und 
wenn es dann schnell gehen muss, 
kommt die Kopie der Patientenver-
fügung nur noch dazu. So wird das 
meiner Erfahrung nach in allen Hei-
men gehandhabt.

Was passiert im Pflegeheim, bevor 
Menschen sterben?

Da hat sich in den letzten Jahren viel 
verändert. Mittlerweile herrscht die 
Maxime, dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner in ihrem Zuhause, im 

Heim, sterben dürfen und nicht mehr 
ins Krankenhaus geschickt werden, 
wenn es nicht nötig ist. Das war nicht 
immer so. Oft ist es an verschiede-
nen Anzeichen erkennbar, dass es 
zu Ende geht mit einem Menschen. 
Auch demenziell Erkrankte haben 
noch Möglichkeiten, ihren Willen zu 
demonstrieren: Ganz typisch ist, dass 
ein alter Mensch anfängt, das Essen 
zu verweigern. Wenn er sich nicht 
mehr anders äußern kann, kneift er 
die Lippen zusammen und spuckt 
das Essen sofort wieder aus. Er wür-
de also verhungern. Dann muss je 
nach Fall entschieden werden, wie 
wir damit umgehen. Eine sehr radi-
kale Maßnahme wäre eine PEG, eine 
Magensonde – mit dieser kann nie-
mand mehr verhungern. Aber auch 
nicht mehr sterben.

Wer entscheidet in einem solchen Fall?

Dafür gibt es bei uns die sogenann-
te „ethische Fallbesprechung“. Nach-
dem zuerst erfolglos versucht worden 

Ohne Patientenverfügung 
gilt grundsätzlich  

der vermutete Wille  
des Menschen
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gern“ lassen. Unsere Aufgabe als 
Pflegepersonal ist es oft, Angehöri-
ge von ihrer gefühlten Schuld frei zu 
sprechen und zu entlasten. 

Laut Umfragen will niemand im 
Krankenhaus sterben. Warum sterben 
dann alte Menschen doch so oft im 
Krankenhaus – werden sie nicht aus 
dem Altenheim dorthin abgeschoben? 

Es gibt immer wieder Grenzfälle, wo 
ich als Pflegekraft entscheiden muss: 
Wenn ich z. B. nachts auf meiner Sta-
tion sehe, dass es jemandem, der sich 
nicht mehr selbst äußern kann, sehr 
schlecht geht, wenn er akut starke 
Schmerzen hat und leidet, muss ich 
entscheiden, ob ich ihn ins Kran-
kenhaus schicke oder nicht. Ich habe 

schon erlebt, dass jemand nicht etwa 
im Sterben lag, sondern eine Blutung 
im Hirn hatte und dass es ihm nach 
einer Behandlung wieder lange gut 
ging.  Niemand möchte, dass jemand, 
der im Sterben liegt, noch ins Kran-
kenhaus muss und dort eventuell so-
gar notoperiert wird. 

Wir alle wollen friedlich sterben. 
Als Pflegekraft muss ich in solchen 
Situationen aber entscheiden, und 
meine Entscheidung hat sehr viel 
mit meiner Einschätzung der Situ-
ation und mit Berufserfahrung zu 
tun. Die Kenntnis der Patientenver-
fügung ist ein Baustein für solche 
Entscheidungen. ■

Das Interview führte Jutta Frings

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 1901a Patientenverfügung
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwil-
ligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeit-
punkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersu-
chungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche 
Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), prüft der 
Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behand-
lungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen 
des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenver-
fügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.
(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen 
einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behand-
lungssituation zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder 
den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen und auf dieser 
Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Ab-
satz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund 
konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbe-
sondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder 
religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen 
des Betreuten.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer 
Erkrankung des Betreuten.
(4) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflich-
tet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfügung darf 
nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht werden.
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.

ist, denjenigen mit hochkalorischem 
Essen „aufzupäppeln“, nachdem er 
selbst Lieblingsspeisen und Süßig-
keiten ablehnt zu essen und immer 
weiter abnimmt, setzen wir uns mit 
Angehörigen und dem Hausarzt zu-
sammen und treffen eine Entschei-
dung, die dann auch dokumentiert 
wird. Maßgeblich ist dabei immer 
und grundsätzlich der vermutete 
Wille des Menschen und sein Recht 
auf Selbstbestimmung. 

Hilft dabei die Patientenverfügung, 
weil die Pflegekräfte dadurch den Wil-
len des Menschen kennt?

Das Pflegepersonal kennt natürlich 
die Patientenverfügung, aber vor al-
lem kennen wir unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner – viele sind jahre-
lang bei uns; da kennen wir nicht nur 
den Menschen selbst, sondern die Fa-
milie und deren Geschichte. 

Für unser Haus habe ich einen Fra-
gebogen entwickelt, der helfen soll, 
die Bewohner zu verstehen, auch 
wenn sie sich nicht mehr äußern 
können. So fragen wir, wenn je-
mand neu zu uns kommt, ihn selbst 
und seine Angehörigen, für welche 
Dinge sich jemand immer interes-
siert hat, ob er Schlager oder Klassik 
mag, ob er vor bestimmten Dingen 
Angst hat, was er besonders gern ge-
macht, getragen oder gegessen hat. 
Manchmal kommt es vor, dass sich 
Angehörige dann widersprechen 
oder schreckliche Ereignisse lieber 
verschweigen – auch das wirkt sich 
auf unsere Arbeit aus. Pflege ist Be-
ziehungsarbeit – wir haben sehr viel 
mit den Angehörigen zu tun, vor al-
lem mit den Ängsten und Sorgen der 
Angehörigen, mit dem schlechten 
Gewissen, das viele haben. Niemand 
möchte seine Angehörigen „verhun-
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■ Am 17. Oktober 
2016 veranstalteten 
die Organisationen 
„leben lernen – Hier 
bin ich Ich“ und „Zu-
kunftssicherung Ber-
lin e. V. für Menschen 
mit geistiger Behin-

derung“ den 5. Fachtag mit dem Schwerpunkt praktischer und ethischer 
Überlegungen im Hinblick auf schwerstkranke und sterbende Menschen 
mit Beeinträchtigung. Auch Bonn Lighthouse war eingeladen zu einem 
Vortrag über die Broschüre „Zukunftsplanung am Lebensende: Mein Wil-
le!“ als auch über rechtliche Grundlagen rund um das Thema Patienten-
verfügung. Christiane Ohl und Jürgen Goldmann referierten vor ca. 120 
interessierten Teilnehmern. Es wurde im Anschluss angeregt über Mög-
lichkeiten und Grenzen von Patientenverfügungen diskutiert. Eine gelun-
gene Veranstaltung, aus der diverse konstruktive Anregungen mitgenom-
men werden konnten. ■ 

Jürgen Goldmann

Neues bei Bonn Lighthouse

■ Vom 7. bis 10. Septem-
ber fand der 11. Kongress 
der Deutschen Gesell-
schaft für Palliativme-
dizin in Leipzig statt. 
Das Motto des diesjäh-
rigen Kongresses lautete: 
„Quali tät braucht mit-

einander – Mut und Kompetenz“. Hauptthemen waren 
u. a. die Umsetzung des neuen Hospiz- und Palliativ-
gesetzes in die gesetzlichen Rahmenvereinbarung, die 
Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung, Qualität 
in Palliative Care sowie Integration von z. B. „neuen“ Pa-

tientengruppen oder Behandlungsmethoden als Heraus-
forderung und Chance. Erfreulicherweise gab es diesmal 
erstmalig einen ganzen Vortragsblock zum Thema „Pal-
liative Versorgung für Menschen mit geistigen Beein-
trächtigungen“. Darüber hinaus beschrieb die Bundesge-
schäftsführerin der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V., 
Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust, in ihrem Plenumsvor-
trag den aktuellen Status von „Versorgungsgerechtigkeit 
– am Beispiel von Menschen mit Beeinträchtigungen“. 
Für diese Zielgruppe deutet sich eine positive Entwick-
lung in der hospizlich-palliativen Versorgung an. Es ist 
höchste Zeit! ■

Jürgen Goldmann

ALPHA 
Fachtagung

Auch im letzten Halbjahr waren Dr. Christiane Ohl und Jürgen Goldmann in ihren Funktionen als 
Geschäftsführerin und Koordinator bei Bonn Lighthouse zu verschiedenen Fachtagungen ein-
geladen. Dabei stand u. a. die Thematik der palliative Versorgung von Menschen mit Behinde-
rungen im Vordergrund.

11. Kongress der Deutschen Gesellschaft 
für Palliativmedizin 

■ Am 16. Novem-
ber  fand in Hagen 
eine  von ALPHA, 
der Ansprechstelle 
im Land NRW zur 
Palliativversorgung, 
Hospiz arbeit und 
Angehörigenbeglei-
tung or ganisierte 
Fachtagung statt. Das Thema war 
„Gemeinsam auf dem Weg – Hos-
pizkultur und Palliativversorgung in 
Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung“. Christiane Ohl und Jür-
gen Goldmann waren als Referenten 
zum Thema „Wünsche und Bedürf-
nisse in leichter Sprache – eine einfa-
che Angelegenheit?“ geladen. ■ 

Dorit Harms

5. Fachtag Selbstbestimmt leben – 
selbstbestimmt sterben
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■ Endlich! Bei strahlendem Wetter und 
hochsommerlichen Temperaturen haben 
wir mit BewohnerInnen, MitarbeiterIn-
nen und EhrenamtlerInnen unser Som-
merfest gefeiert. Im Hinblick auf unser 
25-jähriges Jubiläum im nächsten Jahr 
gingen wir es mit einem Grillabend im 
Hof gemütlich an. ■   

Sabine Schulze

■ Anlässlich ihres 50-jährigen Jubi-
läums hat die Heinz-Dörks-Stiftung 
Anfang Juli an zehn Bonner Hilfsor-
ganisationen je 5.000 Euro vergeben. 
Wir waren unter den bedachten Ver-
einen und bedanken uns sehr! Anke 
Schmidt und Jutta Frings nahmen 
den symbolischen Scheck entgegen, 
der den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Betreuten Wohnens zu Gute 
kommen soll.

Die Heinz-Dörks-Stiftung unter-
stützt hilfsbedürftige Bonner, und so 

wurden zum Jubiläum neben Bonn 
Lighthouse auch Organisationen wie 
z. B. der VfG, die Königin-Juliana-
Schule, die Offene Tür Dürenstraße, 
die Lebenhilfe Bonn und der Verein 
Brücke-Krücke bedacht. Die feierli-
che Scheckübergabe fand im Heinz-
Dörks-Haus statt. Die Ansprachen 
wurden gehalten von Oberbürger-
meister Ashok Sridharan und Die-
ter Liminski, Verwaltungsdirektor 
a. D. und ehemaliger Leiter des So-
zialamtes Bonn, der die Arbeit von 
Bonn Lighthouse über lange Jahre 

begleitet und unterstützt hat. Heute 
ist er Vorsitzender der Heinz-Dörks-
Stiftung.■

Sabine Schulze

Heinz-Dörks-Stiftung unterstützt Bonn Lighthouse
Geldspende für unser Wohnprojekt

Sommerfest 2016

Preisträger mit Oberbürgermeister 
Ashok Sridharan und Dieter Liminski

■ Mit einer tollen Veranstaltung zu Gunsten von Bonn 
Lighthouse und zwei weiteren Bonner Vereinen begann 
für uns die fünfte Jahreszeit. Das Team um Bea Tradt 
(Sixties United), die auch schon traditionell die Advents-
veranstaltung „Christmas United“ in der Lutherkirche für 
Bonn Lighthouse gestaltet, organisierte zum zweiten Mal 
das Beatfestival in der Endenicher Harmonie. So ließen 
am 11.11.16, ab 19 Uhr sieben Bonner Beatbands aus den 
1960ern für einen wohltätigen Zweck „ihre“ Zeit wieder 
aufleben. Dabei waren: The Strongs, Blow Up Reunion, 
Electric Sandwich, Proud Flesh Reloaded, THE ROW, The 

Side-Effects und The Firebirds. Moderiert hat diese tolle 
Veranstaltung mit gutem Sound und fantastischer Stim-
mung Jörg Schlienkamp.

Im Namen des Lighthouse-Teams noch einmal an alle 
Künstler und Organisatoren ein riesiges Dankeschön für 
ihr großes Engagement. Die Scheckübergabe erfolgt dem-
nächst. Wir sind gespannt und werden berichten! ■

Sabine Schulze

Beatfestival zum Karnevalsanfang 

Lighthouse Alaaf!  
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Live Music Now in der  
„kleinen Lighthouse-Philharmonie“

■ Seit 2002 erfreut uns Live 
Music Now mit zumeist klas-
sischen Konzerten von jungen 
hoch talentierten Musikerin-
nen und Musikern. Ziel des 
Vereins ist es, klassische Mu-
sik an Orten zu spielen, wo sie 
normalerweise nicht stattfin-
det, z. B. in Heimen, Gefäng-
nissen, Krankenhäusern oder 
Hospizen. Am 15. November 

spielte Emma Schützmann, mit ihren 17 Jahren bereits 
Studentin der Musikhochschule in Köln, auf ihrer Akus-
tik-Gitarre solo und unplugged u. a. Werke von Dowland, 
Warnecke und Telemann in der voll besetzten „kleinen 
Lighthouse-Philharmonie“, sprich in der Bewohnerkü-
che unseres Wohnprojektes. Jazz, Tango und die Beatles 
rundeten den Abend ab und ließen Bewohner und Light-
house-Mitarbeiter beschwingt nach Hause gehen. Erneut 
ein großes Dankeschön an Live Music Now und Emma 
Schützmann für ein weiteres wunderbares Konzert in 
diesem besonderen Lighthouse-Rahmen. ■ 

Jürgen Goldmann

Neuer Vorstand

■ Am 7. November fand unsere jährliche Mitgliederver-
sammlung statt. Als zusätzliches Mitglied im Vorstand 
wurde Frank Spiekermann gewählt, der Bonn Lighthouse 
von Anfang an verbunden ist und vor einigen Jahren auch 
schon in der Öffentlichkeitsarbeit für uns tätig war. Wir 
freuen uns über die Verstärkung! ■

Der Vorstand besteht nun aus (v.l.n.r.) Anke Schmidt,  
Jutta Frings, Christine Helbing, Ulrike Veermann (Vor-
sitzende) und Frank Spiekermann.

Veranstaltungshinweise

Ausstellungstipp:

■ In der Bundeskunsthalle in Bonn ist bis zum 
12. März 2017 eine einmalige Ausstellung zu sehen: 
Touchdown. Eine Ausstellung mit und über Menschen 
mit Down-Syndrom. An den Wochenenden kann man 
sich zu Tandem-Führungen anmelden, bei denen Men-
schen mit Down-Syndrom durch die Ausstellung führen. 
Auch das Begleitprogramm ist toll: Workshops, Eltern-
stammtisch und mehr – ein Blick auf die Website lohnt 
sich! www.bundeskunsthalle.de ■

Christmas United: 

Weihnachtliches Benefizkonzert der besonderen Art 
zugunsten von Bonn Lighthouse e. V. 
Sonntag, 4. Dezember 2016, 17.00 Uhr. 
Lutherkirche, Reuterstr. 11, 53115 Bonn-Südstadt  
(Parkplätze: Zufahrt über Kurfürstenstr. 20)

■ Es hat schon beste Tradi-
tion: Das vorweihnachtliche 
Benefizkonzert zugunsten 
von Bonn Lighthouse in der 
Lutherkirche. Bereits im fünf-
ten Jahr musizieren am zwei-
ten Adventssonntag sechs 
verschiedene Bonner Chöre, 
Instrumentalisten und Solis-
ten gemeinsam für den guten Zweck.  Der Eintritt ist frei. 
Es wird aber um eine Spende für Bonn Lighthouse e. V. 
gebeten. ■
Weitere Informationen: www.lutherkirche-bonn.de


