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Thema: Hospiz- und Palliativversorgung - Sterbehilfe

Liebe Leser,

Im Sommer des vergangenen Jahres habe ich
erstmals ein Hospiz – das Schloss Bernstorf - in
meinem Wahlkreis besucht, denn es ist mein persönlicher politischer Anspruch, Erfahrungen vor
Ort und im Gespräch mit Betroffenen zu führen
– Politik kann man nicht nur vom Schreibtisch
aus machen.

in dieser Sitzungswoche haben wir unter anderem zwei Gesetze beschlossen, deren Entscheidungsfindung aufgrund ihrer hohen Sensibilität
enorm viel Zeit in Anspruch genommen hat. Zunächst haben wir die Verbesserung der Hospizund Palliativversorgung im Parlament verabschiedet, anschließend haben wir uns mit einem
hoch empfindlichen Bereichen befasst, der zweifelsohne in die Tiefen unserer Emotionen greift:
Die Sterbehilfe.
Wir alle haben gewisse Vorstellungen davon, wie
unser Lebens enden soll. Wir möchten unsere
letzte Lebensphase möglichst schmerzfrei und
im Kreise unserer Liebsten verbringen. Und das
versuchen wir mit dem neuen Gesetz zu gewährleisten. Deshalb werden wir den Ausbau der
Hospiz- und Palliativversorgung zu Hause und
im Pflegeheim, genauso wie in Hospizen und
Krankenhäusern, deutlich besser fördern. Denn
schwerstkranke Menschen sollen überall dort
gut betreut, versorgt und begleitet werden, wo
sie ihre letzte Lebensphase verbringen wollen –
zuhause, in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen, in den Städten oder auf dem Land. Ziel ist
ein flächendeckendes Angebot an Hospiz- und
Palliativleistungen überall in Deutschland.

Schloss Bernstorf (www.schloss-bernstorf.de)
ist ein kraftschöpfendes Hospiz. Ein Ort der
Würde, der Akzeptanz, der Reflexion, des sich
Einstimmens auf den Moment, den wir fast alle
aus dem Leben konsequent versuchen zu verdrängen, der Moment des Abschieds und des
Sterbens, des Gehens in eine andere unbekannte
Welt. Auch das gehört mit zur Wahrheit dazu,
ich hatte Berührungsangst. Aber jeder der dort
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arbeitet nahm mir die Sorge, auf etwas Schreckliches zu treffen, wie Orte, an denen sich der
Todgeweihte abgeschoben fühlt. Hier spürt man
Zuneigung und Verständnis pur, es wird gelacht,
sich ein letzter Wunsch erfüllt und sogar auf dem
letzten Stück des Weges Freundschaften geschlossen. In unserer Kultur wird der Tod und
das Sterben zu oft verdrängt. Das gibt mir zu
denken.

sie ihre eigenen Grenzen anerkennt: Das unausweichliche Geschehen lassen und gleichwohl gut
zu begleiten. Wir können damit nicht die Angst
vor dem Sterben nehmen, aber unerträglicher
Schmerz muss Dank des fundamentalen Wissens unserer Experten heute nicht mehr sein.
Am Freitag dann haben wir uns mit der Beihilfe
zum Suizid befasst. Sterbehilfe, das ist ein sehr
komplexer Begriff und die Auseinandersetzung
damit bedurfte enorm viel Fingerspitzengefühl,
Gespräche und Zeit. Zur Abstimmung standen
vier Gesetzesentwürfe, die von Abgeordneten
fraktionsübergreifend erarbeitet wurden - das ist
im parlamentarischen Betrieb schon eine erwähnenswerte Ausnahme. Diese Entscheidung war
nicht einfach. Ich bin tief in mich gegangen, der
Gesetzesentwurf von meinem Kollegen Michael
Brandt hat mich letztendlich überzeugt, daher
habe ich diesem (Gesetzesentwurf) zugestimmt,
aber lesen sie selbst!

Das neue Gesetz sieht insbesondere mit speziellen Maßnahmen vor, die Angst vor dem letzten
Lebensabschnitt zu nehmen. Oft verbinden wir
diese Gedanken mit leidvollen und schmerzhaften Stunden. Doch unsere Palliativ- und Hospizmedizin hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Die Medizin hat auch gelernt, und das ist nicht unwichtig, dass sie den
Menschen dann am besten dienen kann, wenn

In diesem Sinne

Ihre Karin Strenz
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