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Grußwort
In der Corona-Pandemie ist die öffentliche Aufmerksamkeit auf besonders verletzliche und gefährdete, insbesondere ältere, Menschen gelenkt
worden. Besuchsverbote in Altenheimen zum
Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner wurden
problematisiert und öffentlich diskutiert.
Die Begleitung Sterbender blieb hingegen - wie so
oft - im Schatten öffentlicher Wahrnehmung. Wie
schwierig bzw. oder unmöglich dies aufgrund der
Schutzmaßnamen wurde, kam erst langsam ins
Bewusstsein. Leider!
Dabei verdient gerade diese Arbeit unsere volle Aufmerksamkeit. An der Begleitung von Menschen am Lebensende kann man die Kultur einer Gesellschaft erkennen. Sterbende in guter Weise begleiten und Tote bestatten galt
daher im Judentum als das größte Werk der Barmherzigkeit.
Auch im Christentum hat sich von ihren Anfängen her eine „ars moriendi“, eine Sterbekunst, ausgeprägt. Der Rummelsberger Hospizverein ist dieser
Spur vor über 20 Jahren gefolgt. Die Mitarbeitenden haben seither sehr viele
Menschen in der letzten so verletzlichen Lebensphase sorgsam begleitet
und ihnen ein würdiges Sterben ermöglicht. Sie haben Angehörige beraten
und Trauernde unterstützt.
Für dieses großartige menschliche und christliche Engagement – vor allem
auch unter den erschwerten Bedingungen der Coronakrise - danke ich Ihnen
im Namen der Rummelsberger Diakonie, ihrer Dienste und Einrichtungen
und auch persönlich von ganzem Herzen.
Mit Ihrem Engagement setzen Sie ein Zeichen des Glaubens, der Liebe und
der Hoffnung – auch für jene Welt Gottes, in der kein Leid, kein Schmerz und
kein Tod mehr sein wird.
Ihr
Rektor Reiner Schübel
Vorstandsvorsitzender der Rummelsberger Diakonie e.V.

Zum Thema Sterbehilfe: Der selbstbestimmte Tod ist ein Grundrecht
Sie haben sicher in unserer letzten Ausgabe den Artikel zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar gelesen. Mit dem Urteil wurde das
vom Bundestag 2015 beschlossene Gesetz gegen die „geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“ für verfassungswidrig und damit für nichtig erklärt.
Das Urteil hat, wie erwartet zur Folge, dass gewerbliche Sterbehilfevereine die
Chance nutzen, ihre auf finanziellen Gewinn ausgelegten Dienste auf dem
Markt, der sich rund um das Sterben entwickelt hat, anzubieten. Dafür haben
sie zumindest solange Zeit, bis vom Bundestag über ein Gesetzgebungsverfahren die Regularien für die Suizidbeihilfe wieder genau definiert werden, und das
wird, dank Sars-CoV-2, noch eine Weile dauern. Ziel ihrer Aktivitäten sind auch
die Orte, an denen sie eine große Anzahl von potentiellen Klienten vermuten,
die Alten- und Pflegeheime.
Dass der Einstieg in diesen Bereich bereits erfolgt ist, geht aus einer Presseinformation des Bayerischen Hospiz- und Palliativverbandes (BHPV) vom 15. Juni 2020 hervor:
„Erstmals, seit das Urteil verkündet worden ist, hat in einem Altenheim in Norddeutschland ein geschäftsmäßiger Sterbehilfeverein einem Bewohner bei der
Selbsttötung assistiert.“
Dieser Vorgang zeigt in besorgniserregender Weise, wie das Urteil des BVerfG
und das schwebende neue Gesetzesverfahren tatsächlich von Sterbehilfevereinen genutzt werden, um ein regelhaftes Suizidhilfeangebot nach ihren Vorstellungen in den Alten- und Pflegeheimen zu etablieren.
Das BVerfG hat allerdings auch klargestellt, dass niemand verpflichtet ist, Suizidbeihilfe zu leisten oder Werbung für diesbezügliche Dienstleistungen zuzulassen. Das gilt auch für die Betreiber von Alten- und Pflegeeinrichtungen.
Die Idee, Bewohner*innen und deren Zugehörige ausdrücklich auf das Grundrecht des selbstbestimmten Todes hinzuweisen und Sterbehilfevereinen die
Gelegenheit zur „Tötung auf Verlangen“ in ihren Häusern zu vermitteln, verstößt , so ist zu vermuten, gegen das Selbstverständnis in den Pflegeeinrichtungen, in denen Bewohner*innen bis zum Lebensende nach hospizlichpalliativen Grundsätzen betreut und im Sterben begleitet werden.
Auch Prof. Winfried Hardinghaus, der Vorsitzende des BHPV fordert, dass Suizidbeihilfe niemals zu einer gängigen Behandlungsmethode für Heimbewohner
werden dürfe, denn der Druck, dem sich die alten Menschen durch das Angebot der Möglichkeit der Suizidbeihilfe ausgesetzt fühlten, drohe sich durch eine
solche Praxis zu verstärken.
Der BHPV appelliert an alle Betreiber von Pflegeeinrichtungen, sich dem Drängen der Sterbehilfevereine nicht zu beugen. Dieser Appell macht Sinn, denn eine Zusammenarbeit mit Sterbehilfevereinen führt in die falsche Richtung. Dagegen kann die Kooperation mit Hospizdiensten, Palliativmediziner*innen und
Palliative-Care-Teams für die meisten Bewohner*innen eine individuelle Lebensqualität ermöglichen, die sie nicht daran denken lässt, freiwillig aus dem
Leben scheiden zu wollen.
zetge
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Kontaktanzeige

Ein Leben im Heim
Jetzt ist da draußen auf dem Gang schon wieder so ein Lärm und Geschrei. Ich
weiß nicht, was da los ist. Selbst nachschauen kann ich nicht. Wenn du seit Jahren im Bett liegst und auf die Hilfe Anderer angewiesen bist, kannst du nicht
schnell in den Rollstuhl springen und nach dem Rechten sehen. Seit ein paar
Jahren geht es mir jetzt so elend. Richtig hart wurde es nach den Schlaganfällen.
Nach und nach habe ich die Hoffnung auf eine Besserung verloren. Was soll ich
mit 80 Jahren denn noch erwarten?
Dabei habe ich mein ganzes Leben lang gekämpft! Ich bin als Kriegskind geboren und musste trotz einer früh erlittenen Kinderlähmung immer mit anpacken im
Haushalt und später bei der Arbeit. Dass ich als Folge der Krankheit nicht alle
Glieder so frei wie meine Geschwister bewegen konnte, interessierte niemand.
Meine Eltern machten sich viele Sorgen um mich, oft musste ich für längere Zeit
im Krankenhaus bleiben. Ich hatte Lernschwierigkeiten in der Schule und bekam deswegen öfter eine auf die „Tatze“. Das empfand ich als sehr ungerecht,
aber so ging es halt zu damals. Trotzdem, wenn ich zurückblicke, kann ich mit
manchem zufrieden sein.
Später in der Arbeit tat ich mein Bestes. Wir sind viel auf den Knien herumgerutscht und haben Fußböden geschrubbt. Von früh bis spät gab es in den Haushalten zu arbeiten. Der Umgangston war nicht immer freundlich. Aber wir kannten es nicht anders. Und da jammern heutzutage diese „Teenägerle“, sie wären
überlastet und könnten nicht kommen, wenn man sie schnell einmal braucht.
Nein, sie müssen zuerst telefonieren, Pause machen, Urlaub machen. Was wäre
denn mit uns geschehen, wenn wir so etwas verlangt hätten? Wir hätten ganz
schnell ein Paar hinter die Löffel bekommen und es uns dann gemerkt. Es ist
doch wahr! Man darf doch auch verbittert sein nach so einem schweren Leben.

Zumal es für mich in letzter Zeit immer beschwerlicher wurde. Die Betreuerinnen
in meiner Einrichtung haben das natürlich mitbekommen. Deshalb organisierten
sie einen Besuchsdienst. Nur für mich. Eines Tages klopfte es also an meiner
Zimmertür und ein fremder Besucher kam zu mir. Ich sehe und höre nicht mehr
so gut, aber wir schafften es, uns miteinander bekannt zu machen. Nachdem er
gelernt hatte, laut und deutlich zu sprechen und vor allem nicht so fürchterlich
schnell wie am Anfang, verstand ich ihn ganz gut. Ich genoss es mit der Zeit,
dass einmal jemand Zeit für mich ganz allein hatte. Mit ihm konnte ich meine
Sorgen besprechen. Er fragte mich, welche Musik ich gern hören wolle und
brachte sie auf seinem neumodischen Telefon mit. Auf meinen Wunsch hin las er
mir Psalmen vor, vorausgesetzt er hatte seine Lesebrille dabei. Wenn wir bei
schönem Wetter im Rollstuhl in den Hof hinaus fuhren, ich meine Zigarette genoss und alle anderen sahen, dass ich Besuch hatte, gefiel mir das.
Ich lobte ihn auch immer und sagte, er dürfe gern wiederkommen. Einmal die
Woche ist immer noch besser als keinmal.
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Ein Dreivierteljahr ging das so. Aber ich werde immer älter und mein Zustand
nicht besser. Jetzt liege ich den ganzen Tag mit Schmerzen im Bett und kann
kaum mehr die Hände bewegen. Alles ist mühsam, alles tut weh. Die Palliativbehandlung hat zwar ihren Sinn, aber wegen der Schmerzmittel fühle ich mich
oft wie in Watte gepackt. Ich kriege gar nicht mehr richtig mit, was um mich
herum passiert. Ich habe jetzt genug, ich möchte sterben.
Dieser Wunsch ist ihr im Januar erfüllt worden.

Erzählt von Erhard Spiegel

Knappe Güter - Hygiene in Zeiten von Corona

Die Zeitungen waren zu Beginn der
Coronakrise voll mit Meldungen, dass
Schutzausrüstung und sonstige dringend benötigte Hygieneartikel am
Markt nur sehr schwer zu bekommen
sind. Hamsterkäufe wurden gemeldet. In Deutschland wurde, warum
auch immer, Clopapier zur Mangelware.
Ein Spender, der hier nicht genannt
werden will, hat damals auf seine Art
versucht, in dieser Situation Erleichterung zu schaffen. Er vermachte
dem Hospizverein aus seinen Vorräten eine Rolle Toilettenpapier 4-lagig
aus der Gold-Edition. Das war bemerkenswert und nicht selbstverständlich in einer Zeit, in der sich in
den Supermärkten die Menschen um
das knappe Gut stritten.
Die zusätzlich beigelegten Einmalschutz-Overalls für Noteinsätze fielen bei dieser Aktion
dann gar nicht mehr so ins Gewicht, weckten aber bei unserer
Koordinatorin, Heidi S., doch die
Lust, sich zu verkleiden.
Die geneigte Leserin, der geneigte Leser mag bei der Betrachtung der Angelegenheit
vielleicht bemerken, dass es
auch in Krisenzeiten nicht unmöglich ist, kreativ dazu beizutragen, die Anliegen des Vereins
zu unterstützen.
Erhard Spiegel

Hospizarbeit in Corona-Zeiten: „Plan B ist die Antwort des Lebens,
wenn es nicht so läuft, wie Du es geplant hast“
Erinnern Sie sich noch? Mitte Dezember eine kurze Notiz in der Zeitung: Ein
neuartiges Virus ist in China aufgetaucht und zieht seine Kreise. Doch wen
interessiert schon sprichwörtlich, wenn „in China ein Sack Reis umfällt“
Nun, im März wurden wir alle mit bisher nicht vorstellbaren Konsequenzen
dieses neuartigen Virus konfrontiert und herausgefordert. Bis heute bemerken wir hautnah die Auswirkungen der Bekämpfung. Von jetzt auf sofort Einschränkungen, Kontaktverbote, Besuchsverbote, Schließungen. Auch die
Hospizarbeit war und ist davon maßgeblich betroffen. Jetzt nach mehreren
Wochen blickt die Gesellschaft auf diese Zeitspanne zurück und, wie könnte
es in einer pluralen Gesellschaft anders sein, ziehen die Menschen erste Resümees, die oft weit auseinander liegen - von Verschwörungstheorien mal
ganz abgesehen - je nachdem wie weit die bzw. der Einzelne von den Auswirkungen betroffen war bzw. noch immer ist. Was hat sich eigentlich bei uns
in der Hospizarbeit verändert? Oder könnte es sein, dass sich noch etwas
verändern müsste?
Für mich ganz persönlich eine ambivalente Erfahrung: Von 120 auf 0 abgebremst, Schulungen, Vorträge, Sitzungen ersatzlos gestrichen. Plötzlich war
mein Kalender leer. Normalerweise träumen wir ja davon, dass es mal so wäre, aber wenn es dann so ist? Wenn dich niemand mehr braucht bzw. dich
vielleicht jemand bräuchte, aber du nicht darfst! Der positive Nebeneffekt: Unsere Arbeitszeitkonten sind bereinigt. Daneben Unsicherheit - wie soll das alles eingeordnet werden? Ist die Lage tatsächlich so ernst, dass solch drakonische Maßnahmen angemessen sind? Stirbt der Sterbende nicht eh, also
spielt dann Corona tatsächlich noch eine Rolle? Können wir den Ehrenamtlichen das Risiko zumuten und was heißt eigentlich Risiko? Und wie war das
noch einmal mit dem Sterben und der Selbstbestimmung und dem Credo der
Hospizbewegung, niemanden im Sterben alleine zu lassen? Sterben ja, aber
nicht an Covid 19? Ist es tatsächlich ein Gebot der Nächstenliebe, wie es vor
allem von Theologen immer wieder gebetsmühlenartig betont wurde, alle Beschränkungen einzuhalten? Die Antworten darauf fallen unterschiedlich aus,
je nachdem, welchen Standpunkt man dazu einnehmen möchte (s. Bericht
aus dem Echo zum Thema Besuchsregelung). Ein endgültiges Fazit allerdings kann ich nicht ziehen. ich bin mir auch nicht sicher, ob das jemals gehen wird. Und neben all diesen Fragen die latent wabernde („German“-)
Angst, welche Konsequenzen sich daraus entwickeln werden: Werden die
Ehrenamtlichen bleiben, wenn der Kontakt abreißt? Werden Besuche wieder
möglich sein? Wie wird sich das auf die öffentliche Förderung auswirken, immerhin hängen mittlerweile vier Arbeitsplätze daran?
Nun, Menschen haben Gott sei Dank die Fähigkeit, sich mit Herausforderungen zu arrangieren und sogar kreativ darauf zu reagieren. Ein Beweis: Unsere wöchentlichen Grüße aus dem Hospizbüro mit Texten, Nachdenklichem

und Informationen. Glücklicherweise bietet die neue Informationstechnologie
viele Möglichkeiten der Kommunikation und ich glaube, hier sollten wir noch genauer ausloten, welche davon für unsere Vereinsarbeit hilfreich sein könnten.
Ein weiteres Ergebnis: Unsere PC´s sind aktualisiert, entrümpelt und völlig neu
sortiert. (Vermutlich wird es hin und wieder dauern, bis wir Dokumente wieder
finden...) Und auch die Bibliothek und die Bücherliste sind auf dem neuesten
Stand und nicht zuletzt, auch das eine oder andere Formular hat sich verändert.
Genauer hingesehen haben wir tatsächlich auch bei der Frage der Hygiene.
Mittlerweile haben wir Schutzausrüstung, Masken, Desinfektionsmittel und
mehr. Auch das hat uns im Umgang miteinander sensibilisiert und nebenbei war
es hin und wieder ganz spaßig. (S. Bericht von Erhard Spiegel und Fotos)
Inzwischen ist wieder vieles möglich. Der aktuelle Ausbildungskurs, der jäh unterbrochen wurde, läuft mit Abendveranstaltungen wieder. (Zum Glück haben
wir ja noch unser ehemaliges Kurskonzept!) Allerdings wollten bzw. konnten
nicht alle Teilnehmerinnen mit diesem Konzept leben und werden nächstes
Jahr wieder dazu stoßen. Die Weiterbildungen können ebenfalls wieder stattfinden, auch Besprechungen. Die Veranstaltungen werden in nächster Zeit im Gemeindezentrum stattfinden bzw. im SIGENA Nachbarschaftstreff Nürnberg Gibitzenhof. Ein großes Dankeschön geht an die Kirchengemeinde Rummelsberg
bzw. die Wbg. Nürnberg, die uns die Räume zur Verfügung stellen. Ob allerdings alle Veranstaltungen so stattfinden können wie geplant, vermag ich nicht
vorherzusagen. Wir haben aber doch zumindest die vorgesehenen Termine auf
der letzten Seite zusammengetragen.
Es bleiben noch zwei spannende Fragen: Wird alles wieder wie vorher? Gibt es
Lehren, die aus den letzten Monaten zu ziehen wären? Darüber würde ich gerne mit Ihnen diskutieren.
Johannes Deyerl

Muttertagsbesuch - Briefe von Angehörigen
Aus: „Echo“ Juni / Juli 2020
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stephanushaus,
gestern hatten wir die Gelegenheit, wieder zum Stephanushaus zu kommen,
um einen Besuch abzustatten. Meine Mutter hatte ihre Schwester (Frau Elfriede
Rupprecht) schon sehr vermisst und war voller Sorge, dass sich ihr Zustand in
der momentanen Zeit wohlmöglich sehr verschlechtert haben könnte.
Wir kamen zum vereinbarten Termin an und wurden sehr freundlich von dem
Pflegepersonal empfangen. Meine Mutter nahm vor dem Zelt an den dafür vorgesehenen Stühlen Platz und wartete auf ihre Schwester. Nachdem meine Tante vom Zimmer nach unten gebracht wurde und die Außentür sich öffnete, kam
uns im Rollstuhl eine aufgeweckte und sehr gepflegte Person entgegen. Das
hat uns spontan sehr gefreut!
Die Vorbereitungen waren alle sehr gut organisiert, ebenso der Ablauf des Zusammenseins meiner Mutter mit ihrer Schwester.
Beide waren sehr glücklich sich wieder zu sehen und hatten regen Redebedarf.
Es ist Ihnen zu verdanken, dass alles so gut gelungen ist. In dieser Zeit ist Anspannung, Mehrarbeit und Vorsichtsmaßnahmen mit in die tägliche Arbeit einzubinden, was sicher nicht leicht ist und trotzdem war das Personal sehr freundlich, hilfsbereit und umsichtig mit allen anwesenden Bewohnern.
Meine Mutter war sehr glücklich, dass alles so gut organisiert war und sie ihre
Schwester wieder sehen konnte. Ich beobachtete die ganzen Vorgänge und
muss sagen, dass es mich sehr beindruckt hat, wie mit den zu pflegenden Personen umgegangen wird und mit welchem Engagement ALLE dabei waren.
Dieser Aufwand muss ja auch erst einmal in die tägliche Arbeit mit einbezogen
werden!
Ein herzliches Dankeschön von mir und meiner Mutter und Respekt für die erbrachten Leistungen!
Schöne Grüße und bleiben Sie gesund
Günther Wittek

Aus: „Echo“ Juni / Juli 2020
In den nachstehenden Zeilen möchte ich Gefühle und Gedanken zwischen meiner Mutter und mir beschreiben und festhalten.
Heute ist der 10. Mai 2020 - es ist Muttertag.
Bei uns ist es üblich, jedes Jahr den Muttertag zu feiern.
Der Gedanke, dass meine Mutter diesen Tag alleine und abgeschirmt im Heim
verbringen musste, war für mich beinahe unerträglich. Dann war es doch möglich!
Überpünktlich und angespannt, war ich schon 15 Minuten vor dem Termin anwesend und geduldig wartete ich, bis zum großen Moment.
Nach einigen zu befolgenden Vorgaben und zu treffenden Hygienemaßnahmen
durften wir in einem Zelt, an einem großen, ca. zwei Meter breiten Tisch, Platz
nehmen. Beide, mit Masken das Gesicht bedeckt, saßen wir uns an diesem großen blau bezogenen Tisch, gegenüber.
Meine Mutter, die ich liebevoll immer "Mami" nenne, schien besorgt und vereinsamt zu sein. Ihre Augen waren trüb und müde... Mittlerweile waren schon zwei
Monate vergangen, seitdem wir uns nicht mehr sehen durften. Anfangs spricht
sie mich formell, Hochdeutsch an, was sie in den fast 60 Jahren noch nie getan
hatte. Unsere Sprache ist und war ein Leben lang der Dialekt der Siebenbürger
Sachsen.
Sie fummelt an ihrem Mundschutz herum und fragt: "Was soll das? Ich kann das
nicht leiden, du mein Junge hast ja auch so ein Ding im Gesicht?!" Da sie sehr
schwerhörig ist, kann sie mich durch die Maske einfach nicht verstehen. Sie
sagt: "Komm her mein Junge, du bist es ja, der Hemi! Warum bist du so weit
weg von mir? Wir waren ein ganzes Leben immer ganz nahe beieinander". Ich
versuche ihr zu erklären, dass ich mich ihr nicht nähern darf. Nun fragt sie diesmal in unserer Mundart: "Was habe ich dir denn getan, warum willst du nicht
mehr zu mir kommen?" Ich breche in Tränen aus, meine Maske ist durchnässt.
Nach einer kurzen Pause bemerke ich, dass auch ihre Augen nass sind. Sie
flüstert: "Hemi, wenn du nicht kommen willst, dann komme ich". Sie steht von
ihrem Stuhl auf, ich rufe ihr mit lauter Stimme zu: "Du darfst das nicht!" Sie setzt
sich wieder brav auf ihren Stuhl, beide weinen wir, wir verstummen.
Nach 20 Minuten kommt der Pfleger und holt sie wieder ganz liebevoll ab.
Jeder hat eine Mutter und ich glaube, dass viele sich vorstellen können, wie unsere Seelen leiden und wie gebrochen unsere Herzen sind.
Schwarzenbruck, 10. Mai 2020

Hermann Junesch

Zum „Social Distancing“ in den stationären Pflegeeinrichtungen
Sars-CoV-2, das teilweise noch unerforschte Virus, das sich rasend schnell verbreiten kann und pandemisch eine Krankheit verursacht, die in ihrer Symptomatik
relativ unspezifisch und in ihrem Verlauf unberechenbar ist, gegen die es kein sicheres Medikament und keinen zeitnah verfügbaren Impfstoff gibt, beschäftigt
seit dem März 2020 die ganze Welt und hat auch das gesellschaftliche Leben in
Deutschland auf unübersehbare Weise verändert.

Die Bevölkerung zu schützen und Sicherheit in Bezug auf medizinische Optimalbehandlung im Erkrankungsfall zu gewähren, war für die Politik in Bayern das
Movens, den Katastrophenfall auszurufen, der, verfassungskonform, auch freiheitsbeschränkende Maßnahmen rechtfertigt. Diese Maßnahmen (vgl. Lockdown
am 13. März) waren richtig und notwendig, darüber ist sich die Mehrheit der Bürger einig. Die in jüngster Zeit sinkende Infektionsrate hat zur Folge, dass eine für
Wirtschaft und Gesellschaft dringend erforderliche Lockerung oder Aufhebung
der meisten Beschränkungen stattfindet. Angesichts des Gedankens daran,
dass Sars-CoV-2 unsichtbar zwischen uns umherschwebt und eine zweite Infektionswelle auslösen kann, wirkt sich die euphorische Aufbruchsstimmung nicht
überall aus.
Nehmen wir die Alten- und Pflegeeinrichtungen zum Beispiel: Hier zeichnet sich
wesentlich langsamer als in allen anderen Bereichen „Licht am Horizont“ ab. (Die
alten Menschen haben halt keine Lobby, die öffentlich deutlich klarmacht, was
die Politik der „Sozialen Distanzierung“ für diese Gesellschaftsgruppe bedeutet.)
Die strengen Besuchsregelungen bestehen nach wie vor. Zugehörige können inzwischen einzeln und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ihre Lieben für eine Stunde dreimal in der Woche sehen, aber nur nach vorheriger Anmeldung
und Terminvereinbarung. Bewohner*innen dürfen das Haus nur verlassen, wenn
ein dringender Anlass dafür besteht. Es stellt sich die Frage: Warum gelten für
die alten Menschen in den Heimen nicht die gleichen Bedingungen wie für alle
anderen?
Zu entscheiden, ob die speziellem Maßnahmen für Heimbewohner nun richtig oder falsch sind, bringt für diejenigen, die das für sich abwägen möchten oder als
Verantwortliche entscheiden müssen, unter Umständen Probleme. Die ethische
Entscheidungsfindung kann auf zwei Arten geschehen. Man argumentiert deontologisch oder teleologisch.
Für die deontologische Argumentation gelten Handlungen als gut oder richtig, die
auf der Befolgung eines für richtig erkannten Grundsatzes beruhen. Hier: Der
Schutz des Lebens und der Gesundheit (von Risikogruppen) hat höchste Priorität. Um diesen Schutz zu garantieren sind, ohne Rücksicht auf die Folgen, alle
dafür erforderlichen Maßnahmen gerechtfertigt. Wer so argumentiert, hat keine
Probleme, dafür eine eindeutige Antwort.
Wird teleologisch argumentiert, dann wird angenommen, dass die Qualität einer
Handlung abhängt von den positiven oder negativen Folgen, die diese Handlung
für alle an ihr Beteiligten hat. Hier kann man dann die Entscheidungsfrage stelen:

Ist es richtig, dass alte Menschen in den Heimen, so wie es jetzt geschieht, ( länger als die Jüngeren) den rigiden Coronamaßnahmen unterworfen werden oder
nicht?

Berufen wir also ein Ethikkonsil ein. Am Tisch sitzen Vertreter der alten Menschen, die Zugehörigen, die Heimleitungen in den stationären Einrichtungen
und das Pflegepersonal.
Welche Folgen haben die Maßnahmen für die Heimbewohner?
Negativ: Es besteht die Gefahr, dass sie seelisch krank werden, weil ihnen
wichtige soziale Kontakte fehlen. Skype- oder Telefongespräche sind kein wirklicher Ersatz. Es besteht die Gefahr, dass ihre bestehenden gesundheitlichen
Defizite sich vergrößern, weil sie nicht genügend Bewegung und Therapie bekommen. Und nicht zuletzt, in den Pflegeeinrichtungen sterben alte Menschen
auch ohne mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein. Den Sterbenden wird eine wirkliche,
befriedigende Begleitung genommen. Positiv: Die Bewohner*innen sind relativ
sicher, nicht an oder mit Corvid 19 zu sterben.

Und die Folgen für die Zugehörigen?
Negativ: Sie leiden darunter, dass sie ihren Lieben nicht helfen können, weil
die zeitlich beschränkte, berührungsfreie, plexiglasabgeschirmte Distanzkommunikation die alten, oft hörgeschädigten oder dementen Menschen überfordert. Positiv: Sie können davon ausgehen, dass ihre Verwandten gut versorgt
werden und nicht an Corvid 19 erkranken.
Welches sind die Folgen für Heimleitungen und Pflegepersonal?
Negativ: Heimleitungen müssen die Verantwortung übernehmen für alle Entscheidungen. Wenn Sars-CoV-2 in ihre Einrichtungen gelangt, folgen peinliche
Untersuchungen, Haftungsfragen, Vorwürfe und Anklagen Zugehöriger. Das
Pflegepersonal kommt an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Positiv: Ihre
Häuser werden nicht zu Infektions-Hotspots, das Personal wird nicht noch
knapper und überforderter. Der tägliche Betrieb läuft einigermaßen normal.
Wenn man die Argumentation betrachtet, wird deutlich, dass dadurch eine Entscheidung für „richtig oder falsch“ nicht leichter wird. Es ist jede Heimleitung zu
verstehen, die einen möglichst hohen Schutz für die ihr anvertrauten Bewohner
und auch für das Prestige ihrer Einrichtung sichern will und die „ungerechten“
Maßnahmen für richtig hält. Und es sind ebenso die zu verstehen, die sich um
die psychische Gesundheit der Heimbewohner sorgen und Lockerungen wünschen auch mit dem Hinweis darauf, dass Teilnahme am gesellschaftlichen Leben für alte Menschen genauso wichtig ist wie für jüngere.
Bleibt zu hoffen, dass in absehbarer Zeit Regelungen gefunden werden, die die
alten Menschen vom „Social Distancing“ befreien, ihnen aber auch den Schutz
gewähren, der nötig ist.
zetge

Abschiedskultur in Zeiten von Corona
Corona prägt unser aller Leben. Wir leben seit Monaten mit Ausgangsbeschränkungen, Besuchsverboten, Abstandsregelungen, Mund- und Nasenschutz und strengen Hygieneregelungen. Die meisten von uns arrangieren sich
mit der Situation und warten darauf, dass sich die Lage wieder entspannt.
Doch wie ist das Begleiten und Abschiednehmen von Sterbenden in dieser Zeit
der erzwungenen Distanz?
In Altersheimen herrschte fünf Wochen striktes Besuchsverbot. Dies ist besonders problematisch für Menschen im letzten Lebensabschnitt. Eine Umarmung, ein Händedruck, ein
stilles Sitzen am Bett, gemeinsame Gebete
sind da so wichtig und waren dennoch zeitweise unmöglich. Das Fehlen dieser zwischenmenschlichen Zuwendungen am Lebensende belastet die zurückbleibenden trauernden Angehörigen von Gestorbenen sehr.
Ein persönlicher Erfahrungsbericht aus dem Umfeld der Redakteurin zeigt das
Dilemma. Die Menschen, die durch die Kontaktsperren besonders geschützt
werden, sind am stärksten isoliert und leiden immens darunter.
In Kliniken gibt es differenziertere Regelungen im Umgang mit sterbenden oder
verstorbenen Patienten (die nicht an Corona erkrankt sind) und deren Angehörigen. Unter Einhaltung strikter Regelungen sind zwischenzeitlich Besuche, sowie persönliche Begleitung und Abschiednahme in den letzten Stunden Sterbender möglich.
Im Klinikum Nürnberg zeigen diese Regelungen einen Weg auf, eine Besuchsund Abschiedskultur zu entwickeln, die die Belange Aller - im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben – vertritt. Im Interview mit der Pfarrerin Otto des Klinikums
Nürnberg wurde betrachtet, was diese Regelungen in der praktischen Umsetzung für die Arbeit der Seelsorger bedeutet.
Spielräume innerhalb der Regelungen lassen Raum für individuelle
Wege der Seelsorge im Rahmen der rechtlichen Vorgaben.
•

• Die Arbeit mit Masken ist schwierig. Masken schaffen Distanz in einer
Situation, in der menschliche Nähe wichtig ist. Geschwächte Menschen können
mit Maske schlecht sprechen, hörgeschädigte können nicht von den Lippen ablesen. Die Seelsorgenden suchen unter diesen Bedingungen Wege, die Kommunikation und Kontakt trotzdem ermöglichen.
Jeder Einzelne am Klinikum ist bemüht, die schwierige Situation Patienten
und deren Angehörigen zu erleichtern. Spiritual Care geschieht so in Kooperation verschiedener Berufsgruppen.
•

In einem gesonderten Abschiedsraum können Angehörige von ihren Verstorbenen (auch von Covid19-Patienten) in Würde Abschied nehmen. Begleitung durch Seelsorger und Mitglieder des Kriseninterventionsteams stehen in
dieser Zeit sowohl den Patienten des Klinikums als auch deren Angehörigen unterstützend zur Seite.
•

•
Die seelsorgliche Arbeit in der derzeitigen Situation berührt auch ethische
Fragestellungen, die von den Seelsorgenden immer wieder neu diskutiert werden müssen. So z.B. anfangs die Frage, ob ausreichend Schutzkleidung vorhanden ist, um auch eine seelsorgliche Begleitung von Covid19-Patienten zu
ermöglichen. Oder auch, ob bei unangemeldeten „Tür-zu-Tür“-Besuchen, nicht
vorab das Einverständnis der Patienten eingeholt werden sollte. Hier gibt es
auch deshalb im Moment einen intensiven Kontakt zur Pflege auf den Stationen.
Eine wichtige Erkenntnis für Pfarrerin Otto ist, dass die Gesellschaft ein lernendes System ist, für dessen Weiterentwicklung Fehlertoleranz unabdingbar ist.
Auch die Seelsorger des Klinikums und die Mitarbeiter lernen innerhalb des
Systems, mit den Auflagen umzugehen.
Am Klinikum Nürnberg wurden Strukturen für die Abschiednahme von Sterbenden auf Station geschaffen. Bereitgestellte Schutzkleidung für Angehörige, Besucherbegrenzung und das Einhalten enger Zeitfenster lassen auch in Zeiten
strengster Abschottung Raum für Besuche in Ausnahmesituationen.
Die nachträgliche Betrachtung diverser Auflagen, die Analysen der Auswirkungen und die Suche nach geeigneten Wegen im Umgang mit Pandemien sind
die Aufgaben, die nach Abflauen der Corona-Pandemie die Wissenschaftler und
Politiker noch längere Zeit beschäftigen.
Hier ist die Devise „Versuch und Irrtum“ statt
„Fehler und Schuld“ angesagt. Die komplette
Abschottung mit Besuchsverbot der Altersund Pflegeheime ist eine Entscheidung, deren
Auswirkungen in aller Härte die Menschen
traf, die am meisten der menschlichen Zuwendung bedürfen.
Sterbende waren Wochen ohne Besuch und verstarben ohne Abschiednahme
von ihren Angehörigen. Demente kommen sich in Stich gelassen vor und verstehen die Situation nicht.
Mit geeigneter Schutzkleidung in ausreichender Anzahl wäre dieses komplette
Besuchsverbot in Heimen nicht notwendig gewesen. Hier sind unsere Politiker
gefordert, Abhilfe für die Zukunft zu schaffen.
Sonja Högner

Reinhard Rohn: Die sieben Leben des Anton Busch

Die Gabe des Gedankenlesens erbt der kleine
Anton vom Großvater, dem Gänsehirten − und
er rettet damit das Leben seiner Mutter.
Er war fünf Jahre alt, als er begriff, dass er Gedanken lesen konnte.
Die Erinnerung an dieses einschneidende Erlebnis ist der Beginn der Geschichte des heute fast
80-jährigen Anton Busch. Geboren 1939 in pommerschen Landen im Osten des damaligen Reiches als Kind einer Bauernfamilie aus dem
Oldenburger Münsterland, erzählt er von seiner
entbehrungsreichen Kindheit, von Krieg und
Flucht als kleiner Junge, vom Erwachsenwerden
in den Wirtschaftswunderjahren einer jungen
BRD, vom Arbeiten, Heiraten, der Auseinandersetzung mit beengenden konfessionellen Grenzen, vom Lernen und Lieben.
Kurz vor seinem 80sten Geburtstag, mittlerweile verwitwet, beschließt er zurückzublicken und sein Leben in einem Buch zusammenzufassen.
Sein hohes Alter ist geprägt von zwei Erkenntnissen: Jedes Leben ist einzigartig. Und kein Mensch lebt nur ein Leben. Manchmal sind es sogar ganz viele
… Und keinen Tag kann man sicher vor Überraschungen sein. Nicht einmal
Gedankenlesen schützt davor.
Beim Lesen dieses zuweilen schmerzhaft aufrichtigen Buches wurde mir bewusst, wie selbstverständlich unser Luxusleben, unsere materielle Sicherheit
und unser vermeintlich immerwährender Friede und Wohlstand für uns sind.
Generationen vor uns haben die Grundlagen dafür geschaffen. Wir sollten
dankbar dafür sein und konservativ im Sinne von „erhaltend“.
Erhard Spiegel
dtv Verlagsgesellschaft (15. November 2019), Gebundene Ausgabe,
448 Seiten, ISBN: 978-3423282024, 22,- Euro
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