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zu Komplikationen. Diese tre-
ten bei den älteren Menschen 
häufig ein, weil ihre Organre-
serven deutlich geringer sind als 
bei jüngeren. 
 
Würden Sie einem bereits 
schwer kranken, älteren Men-
schen zu einer Beatmung ra-
ten? 
Wir müssen das machen, was 
vernünftig ist. Wenn der ältere, 
schwer kranke Mensch trotz der 
Behandlung, die ihm bevorsteht, 
sterben würde oder dadurch in 
eine Situation geraten kann, die 
von ihm nicht gewünscht ist, darf 
man ihm diese tatsächlich nicht 
anbieten. Wenn man sich wie in 
Italien entscheiden muss – das ist 
aber bei uns im Moment wohlge-
merkt nicht so – dann muss man 
diejenigen Patienten behandeln, 

die eine grössere Wahrschein-
lichkeit zu überleben haben. Und 
zwar für ein gutes Überleben. 
Das Alter allein ist als Kriterium 
nicht ausschlaggebend.  
 
Können Sie das näher erklären? 
Bei sechs 25-jährigen Patienten 
im gleichen Gesundheitszustand 
und fünf verfügbaren Plätzen 
wäre eine Entscheidung für mich 
unmöglich. Wenn ich aber einen 
25-Jährigen vor mir habe und da-
neben einen 92-Jährigen aus 
einem Pflegeheim, der noch auf 
niedrigem Niveau ein gutes Le-
ben hat, dann fällt die Wahl auf 
den Jüngeren mit den grösseren 
Überlebenschancen und der 
Aussicht auf ein Leben mit guter 
Lebensqualität. Bei einem 25-
jährigen, sehr schwer kranken 
und einem 70-jährigen Patienten 

mit sehr guter Gesundheit wählt 
man dagegen eher Letzteren. In 
einem Notstand, wie er in Italien 
herrscht, sind solche Entscheide 
notwendig. Aber ja, sie treffen zu 
müssen, wäre unglaublich hart. 
Man muss auf alle Fälle jede Si-
tuation individuell anschauen 
und vernünftige Medizin ma-
chen.  
 
Was bedeutet das? 
Eine Grundaufgabe von uns Ärz-
ten und Pflegefachleuten ist es, 
den Patientinnen und Patienten 
das zukommen zu lassen, das für 
sie oder ihn stimmt. Dafür ist 
eine Patientenverfügung hilf-
reich. Darin ist der Wille des Pa-
tienten festgehalten. Idealer-
weise hat er das auch mit der Fa-
milie vorbesprochen, die uns 
diese Informationen gibt, wenn 

der Patient nicht mehr selber 
entscheiden kann. Es ist wichtig, 
dass sich jeder in jedem Alter 
der Frage stellt, was er in seinem 
Leben will und was nicht. Oft 
sind jedoch die Formulierungen 
in den Patientenverfügungen 
nicht präzise genug. Wenn je-
mand zum Beispiel «keine Ma-
schinen und Schläuche» will, 
reicht das für einen Therapie-
entscheid unter Umständen 
nicht aus. Bei einer Lungenent-
zündung etwa kann eine Woche 
an der Beatmungsmaschine rei-
chen, und man ist wieder ge-
sund. Wenn man das den Men-
schen so darlegt, sind sie meis-
tens damit einverstanden.  
 
Was würden Sie jemandem 
empfehlen, der eine Patienten-
verfügung erstellen möchte? 

Ich würde ihn darauf aufmerk-
sam machen, dass es ganz ver-
schiedene Patientenverfügun-
gen gibt und dass es wichtig ist, 
eine zu wählen, die es erlaubt, 
seine Anliegen und seine Mei-
nung abzubilden. Für die Zeit 
der Coronapandemie hat ein 
Team des klinischen Ethikkomi-
tees des Universitätsspitals Zü-
rich eine Patientenverfügung in 
Kurzform erstellt, die sehr gut 
ist. Sie enthält zwölf Fragen, die 
so formuliert sind, dass die Ant-
worten keine Zweifel über den 
Willen des Patienten offenlas-
sen. Eine Frage zum Beispiel lau-
tet: In welchem Krankheitszu-
stand möchten Sie nicht mehr 
lebensverlängernd behandelt 
werden? Da sagt etwa eine Pa-

Im Spitalzentrum Biel wurden bisher zehn Covid-19-Patienten künstlich beatmet. MATTIA CODA
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Die Spitäler haben sich für einen 
Grossandrang von Covid-19-Pa-
tienten vorbereitet. Vor allem 
bei älteren Menschen oder Per-
sonen mit Vorerkrankungen 
kann eine Infektion mit dem Co-
ronavirus gravierend verlaufen. 
Sie müssen auf der Intensivsta-
tion beatmet werden, doch die 
Zahl der Plätze ist begrenzt. In 
norditalienischen Spitälern 
müssen Ärzte entscheiden, wer 
an die Lungenmaschine kommt 
und wer nicht. In den neuen 
Richtlinien der Schweizerischen 
Akademie der medizinischen 
Wissenschaften ist als eines von 
vielen Kriterien ein Alter von 
über 85 Jahren genannt. Organi-
sationen wie der Schweizerische 
Seniorenrat halten das für eine 
Diskriminierung älterer Men-
schen. 

Marcus Laube, fühlen sich äl-
tere Menschen durch die neu-
en Richtlinien zu Recht diskri-
miniert? 
Marcus Laube: So würde ich das 
nicht sehen. In den Richtlinien 
steht vor allem: Man soll das tun, 
was ein sinnvolles therapeuti-
sches Ziel hat. Dieses muss man 
bei jeder Patientin und jedem 
Patienten individuell definieren. 
Und dieses Ziel ist nicht altersab-
hängig. 
 
Aber von den über 85-Jährigen 
sollen die meisten eine Covid-
19-Erkrankung nicht überle-
ben. 
Die vorliegenden Zahlen erlau-
ben nur, zu sagen, dass kranke 
Menschen, die älter als 60 Jahre 
sind, den schweren Krankheits-
verlauf der Covid-19-Infektion 
weniger oft überleben als jün-
gere. Zum jetzigen Zeitpunkt 
gibt es zudem Zahlen, die sa-
gen, dass bei den über 80-Jähri-
gen rund 50 Prozent versterben. 
Wobei auch ein betagter Mensch 
mit Covid-19 gute Chancen hat, 
durch eine intensivmedizinische 
Therapie wieder gesund zu wer-
den. Er wird aber nicht gesünder 
sein als vorher. Wenn jemand 
schon vor der Infektion schwer 
krank war, wird er es auch da-
nach noch sein. Jemand, der 
zwar betagt, aber fit ist, hat eine 
faire Chance, den Gesundheits-
zustand wie jener vor der Er-
krankung wieder zu erreichen. 
Vorausgesetzt, es kommt nicht 
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tientin, die gerne Pilze sucht: 
«Wenn ich das nicht mehr kann, 
könnt ihr mich gleich begraben.» 
Ein anderer Patient möchte 
keine Behandlung, die ihn pfle-
geabhängig macht. Lebensquali-
tät bedeutet für jeden etwas an-
deres. Dabei denke ich an Ste-
phen Hawking. Der britische As-
trophysiker litt an der Nerven-
krankheit Amyotrophe Lateral-
sklerose. Betroffene verlieren die 
Muskeln an Armen und Beinen, 
und sie bekommen mit der Zeit 
immer mehr Mühe mit Kauen, 
Sprechen und Schlucken. Das 
Bild seiner verkrümmten Gestalt 
im Rollstuhl wird wohl jedem 
präsent sein. Viele würden sa-
gen, dass sie so nicht leben wol-
len. Hawking aber wollte so le-
ben. Mit der genannten Patien-
tenverfügung in Kurzform haben 
Ärzte eine gute Grundlage, im 
Interesse des Patienten zu han-
deln. Und das bedeutet nicht nur, 
die Lebenszeit zu verlängern, 
sondern auch eine Form von Le-
ben zu gewährleisten, die man 
will oder nicht will. 
 
Ist die maximal mögliche The-
rapie nicht immer die beste? 
Wir können heute mehr Medizin 
machen, als manchmal wün-
schenswert ist. Wir können Men-
schen lange am Leben erhalten: 
Das Herz schlägt, die Lunge und 
die Ausscheidungsorgane funk-
tionieren. Aber wenn die Be-
handlung zu Ende ist, besteht in 
gewissen Situationen das Risiko, 
pflegeabhängig zu werden. Das 
heisst, die physische und psychi-
sche Autonomie zu verlieren. 
Wenn man das den Menschen 
erklärt, sagen sie oft, es sei nicht 
wirklich das, was sie wollen. Se-
hen Sie, ich kann als Arzt nicht 
einfach eine Patientenverfügung 
lesen, zur Kenntnis nehmen und 
umsetzen. Für viele intensivme-
dizinische Behandlungsent-
scheide sind intensive Gesprä-
che mit den Angehörigen und 
den Betroffenen nötig. Es ist not-
wendig, genügend Zeit für eine 
faire Entscheidung aufzuwen-
den. Und zwar fair dem Patien-
ten gegenüber.  
 
Und wenn die Zeit fehlt und es 
um Leben und Tod geht? 
Dann fangen wir mit der maxi-
malen Therapie an. Wenn sich 
der Zustand des Patienten stabi-
lisiert hat und die Lebensgefahr 
abgewendet ist, schauen wir im 
Team nochmals, ob wir alle As-
pekte beleuchtet haben. Sind wir 
auf gutem Weg? Haben wir das 
richtige Behandlungsziel vor Au-
gen? Was machen wir, wenn wir 
dieses Ziel nicht erreichen kön-
nen? Was ist der alternative Plan? 
Dabei haben wir immer das 
Schicksal des Betroffenen vor 
Augen. Und manchmal müssen 
wir den Familien sagen, dass wir 
einen Entscheid fällen müssen, 
der für die Zurückbleibenden 
hart, aber zum Wohl des Patien-
ten ist. Die meisten wollen die 
Leidenszeit nicht verlängern. Im 
Französischen gibt es den tref-
fenden Begriff «acharnement 
thérapeutique» – also des Thera-
pierens um jeden Preis. Ich 
glaube, wir Ärzte müssen sehr 
vorsichtig sein, dass wir mit all 
den Möglichkeiten, die wir ha-
ben, nichts Ungutes tun.  
 
Haben Sie selber eine Patien-
tenverfügung? 
Nein. Ich habe aber meiner Fa-
milie meinen Willen klar kom-
muniziert. In dem Sinn ist es 
trotzdem eine Patientenverfü-
gung, indem ich meine Ansicht 
über Pflegeabhängigkeit und 
Autonomie bei meinen nächsten 
Angehörigen deponiert habe. Es 
muss also nicht zwingend ir-
gendwo schriftlich festgehalten 
sein. Im Gesetz gibt es eine klare 

Reihenfolge, welche Personen zu 
medizinischen Fragen Stellung 
nehmen können. Wenn ein Pa-
tient keine Verfügung hat, steht 
also fest, wer Vertreter des Be-
troffenen sein darf, wenn dieser 
nicht mehr urteilsfähig ist. Das 
ist im neuen Jugend- und Er-
wachsenenschutzgesetz sehr gut 
geregelt. Spannend dabei ist: Es 
gelten nicht in erster Linie die 
verwandtschaftlichen Beziehun-
gen, sondern die Intensität des 
Kontakts. Das Ziel ist dasselbe: 
Ein möglichst realistisches, faires 
Bild zu schaffen über den Willen 
des Patienten oder der Patientin. 
 
Wie viele Covid-19-Patienten 
haben Sie im Spitalzentrum 
bisher künstlich beatmet? 
Sehr viele noch nicht. Zehn be-
nötigten eine Beatmungsma-
schine. Bei allen konnten wir das 
machen, was sinnvoll ist. Eine 
Patientin war erst Mitte 40, an-
sonsten gesund. Sie konnte kürz-
lich wieder nach Hause gehen. 
Ein anderer Patient um die 80 ist 
gestorben. Er war schon vorher 
schwerstkrank, die aktuellen 
Umstände erlaubten uns trotz-
dem, ihn wie gewohnt zu thera-
pieren.  Zuvor hatten wir mit ihm 
und den Angehörigen definiert, 
an welchem Punkt die kurative 
Therapie zu beenden sein würde. 

Das haben wir dann getan. Es ist 
wichtig, zu wissen: In einem sol-
chen Moment lassen wir die 
Menschen nicht alleine. Wir be-
ginnen dann mit der palliativen, 
der begleitenden Therapie. Die 
Patienten müssen am Lebens-
ende weder Atemnot, Durst, 
Angst noch Schmerzen erleiden 
und können in Würde sterben. 
 
Sterben die Patienten dann im 
Spital? 
In diesem Fall ja. Wo ein Patient 
stirbt, kommt aber auf das Um-
feld und den Gesundheitszu-
stand des Betroffenen an. Wenn 
immer möglich, sollten Men-
schen in ihrer gewohnten Umge-
bung einschlafen können. Je-
manden, der sagt, er wolle ster-
ben, sollte man nicht zwingen, 
ins Spital zu gehen. Es macht 
keinen Sinn, dass Betagte aus 
einem Pflegeheim, die schon auf 
niedrigem Niveau leben, ins 
Akutspital kommen, um hier zu 
sterben. In der aktuellen Aus-
nahmesituation braucht es bei 
den vorgelagerten Institutionen 
sicher mehr Mut als in normalen 
Zeiten, zu sagen, dass das Le-
bensende gekommen ist. Die 
Heime sollten dabei unterstützt 
werden, Palliativmedizin anbie-
ten zu können. Wenn jeder in 
der Behandlungskette umsich-

tige und für die Patienten gute 
Entscheidungen trifft, haben wir 
im Spital noch lange genügend 
Reserven. 
 
Eine Intensivstation stellt man 
sich vollgestopft mit Geräten 
vor, piepsende Maschinen, 
Menschen an Schläuchen – wie 
nah sind Ärzte und Pflegende 
den Patienten in einer solchen 
Umgebung? 
Sehr nah. Das Bild, das die Men-
schen von der Intensivmedizin 
als einer Maschinenmedizin ha-
ben, ist nur teilweise korrekt. Wir 
führen jeden Tag sehr viele und 
intensive Gespräche. Ärzte und 
Pflegefachleute stehen in engem 
Kontakt mit Patienten und Ange-
hörigen. Wir müssen täglich 
zahlreiche Entscheidungen fäl-
len und hinterfragen uns ständig. 
Das fängt schon damit an, wenn 
man uns einen Patienten für die 
Intensivstation anmeldet. Wir 
müssen uns mit der Vorge-
schichte auseinandersetzen und 
uns die Frage stellen: Wollen wir 
dem Betroffenen die Intensiv-
medizin zumuten? Oder ist das 
etwas, das wir nicht machen soll-
ten, weil es ein schlechtes Ergeb-
nis haben wird und vom Patien-
ten so nicht gewünscht ist? Dazu 
muss man wissen: Eine halbe In-
tensivmedizin gibt es nicht. Ent-
weder macht man es richtig oder 
gar nicht. Wenn wir allerdings 
zum Schluss kommen, dass eine 
Behandlung nicht mehr sinnvoll 
ist, können wir sie auch abbre-
chen. Wie gesagt: Wir können 
heute fast jeden zum Überleben 
bringen. Aber was ist dann mit 
dem Patienten in einigen Mona-
ten oder Jahren? Solche Fragen 
müssen wir versuchen, möglichst 
fair zu beantworten.  
 
Gilt in der heutigen Medizin 
Lebensqualität vor Lebenszeit? 
Grundsätzlich ja, aber es kommt 
darauf an, wo. In manchen Län-
dern ist es praktisch ausgeschlos-
sen, dass man eine Therapie ab-
bricht. In der Schweiz hingegen 
wird niemand während zwei Jah-
ren an der Maschine beatmet. 
Zum Beispiel nach einem Herz-
stillstand, wenn man merkt, dass 
das Hirn stark geschädigt ist, 
dann hört man bei uns mit der 
Therapie auf. Denn dieser 
Mensch wird nie mehr wach wer-
den.  

 
Stirbt ein Mensch dann nicht 
sowieso? 
Nicht, wenn man weiterbehandelt 
und der Patient Flüssigkeit, Nah-
rung und Beatmung bekommt. So 
kann man lebenswichtige Funktio-
nen lange aufrechterhalten, bevor 
jemand spontan stirbt. Komasta-
tionen, in denen Menschen ohne 
Aussicht auf Besserung hospitali-
siert werden, gibt es in der Schweiz 
nicht. Anders gesagt: In unserem 
Land haben wir die Chance, dass 
jemand auch sterben darf. Und 
zwar auf eine Weise sterben, in-
dem man eine andere, eine pallia-
tive Medizin macht und den Men-
schen an seinem Lebensende be-
gleitet. Weil er ein schlechtes Le-
ben haben würde, müsste er so 
weiter leben.  
 
Weiterleben oder sterben – wer 
entscheidet darüber?  
Daran ist immer ein ganzes 
Team beteiligt, in dem die Ange-
hörigen mit drin sind. Den end-
gültigen Entscheid selbst müs-
sen wir Ärzte von der Intensiv-
medizin treffen. Das darf man 
nicht den Angehörigen alleine 
aufbürden. Mit der Hilfe der An-
gehörigen, unserem Wissen und 
aufgrund der therapeutischen 
Zielsetzung treffen wir eine faire 
Entscheidung im Sinne des Pa-
tienten. Sicher, wir haben heute 
starke Instrumente, um Men-
schen das Überleben zu ermögli-
chen. Heute sollte niemand 
mehr an einem Herzinfarkt oder 

einer Lungenentzündung ster-
ben. Aber wir dürfen auch Gren-
zen setzen.  
 
Wie verläuft eine künstliche 
Beatmung bei einem Covid-19-
Patienten? 
Man braucht eine Maschine, die 
die Atmung unterstützt oder 
übernimmt. Dann braucht es ein 
Verbindungsstück zwischen Ma-
schine und Mensch, beziehungs-
weise dessen Lunge. Das Verbin-
dungsstück ist ein Schlauch, der 
unter Narkose durch den Mund in 
die Luftröhre eingelegt wird. Falls 
die Beatmung länger dauert und 
die Stimmbänder beschädigt 
werden könnten, nehmen wir 
einen Luftröhrenschnitt vor. 
Dann führt der Schlauch direkt 
durch diesen Schnitt in die Atem-
wege. Sobald die Maschine nicht 
mehr notwendig ist, entfernt 
man den Schlauch, die Wunde 
am Hals wächst wieder zu, und 
die Menschen können wieder 
normal sprechen und atmen.  
 
Was nehmen die Patienten da-
von wahr? 
Der Luftröhrenschnitt und das 
Einlegen des Schlauchs erfolgen 
unter Narkose, davon spüren sie 
nichts. Danach lässt man die Pa-
tienten langsam aufwachen. 
Gegen Ende der Beatmung brau-
chen Patienten dann kaum mehr 
Schmerz- und Schlafmedika-
mente, und sie sind bei vollem 
Bewusstsein. Ich habe schon Pa-
tienten erlebt, die unter Beat-
mung mit ihrer Familie per Face-
time kommunizierten.  
 
Wie lange dauert eine künstli-
che Beatmung? 
Mit Covid-19-Patienten haben wir 
noch wenig Erfahrung. Wenn ein 
Covid-19-Fall auf der Intensivsta-
tion an die Lungenmaschine 
muss, dann benötigt er diese für 
mindestens ein bis zwei Wochen. 
Deshalb hat der Bund die Beat-
mungsplätze in der Schweiz auf 
fast 1000 verdoppelt. Wie wir ha-
ben alle Intensivstationen ihre Ka-
pazitäten erhöht. Wir sind gut vor-
bereitet, wenn der Ansturm kom-
men sollte.  
 
Wie viele Beatmungsplätze 
gibt es aktuell im Spitalzent-
rum? 
Normalerweise haben wir sechs 
Beatmungsplätze. Momentan be-
treiben wir neun. Wir sind aber in 
der Lage, in kurzer Zeit vier wei-
tere zu beschaffen. Und falls nö-
tig, können wir noch eine zusätz-
liche Reserve aktivieren.  
 
Glauben Sie, der grosse An-
sturm wird noch kommen? 
Wenn das Patientenaufkommen 
in einem Ausmass bleibt, das wir 
bewältigen können, dann haben 
wir gewonnen. Es wird sicher 
noch einige Kranke geben, wo-
von auch manche sterben wer-
den. Aber wenn nicht alle gleich-
zeitig Spitalbehandlung benöti-
gen, ist es zu schaffen. Inzwi-
schen ist klar, dass die Massnah-
men des Bundes greifen. Wenn 
wir alle unseren Teil dazu beitra-
gen, bin ich zuversichtlich, dass 
wir diese besondere Situation 
meistern können. 
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Brigitte Jeckelmann 

Eine Infektion mit dem Coronavi-
rus kann dramatisch verlaufen 
und rasche Entscheide nötig ma-
chen. Will man im Notfall auf der 
Intensivstation im Spital an die 
Beatmungsmaschine oder nicht? 
Wer nicht mehr in der Lage ist, 
sich darüber zu äussern, für den 
treffen die Ärzte zusammen mit 
Angehörigen oder anderen Ver-
tretungsberechtigten die Ent-
scheidung. Und die ist womöglich 
nicht im Sinne des Betroffenen. 
Deshalb macht sich die Brügger 
Hausärztin Theres Koller-Stebler 
dafür stark, die Menschen für eine 
Patientenverfügung zu sensibili-
sieren. Sie sagt: «Ich mache die 
Erfahrung, dass sehr viele keine 
haben.» Wenn es eilt, wäre das 
aber wichtig, denn: «Eine Patien-
tenverfügung hilft den Betroffe-
nen, dass sie genau jene Therapie 
erhalten, die sie sich wünschen – 
oder aber von den Therapien ver-
schont bleiben, die sie sich nicht 
für sich gewünscht hätten.» 

Auf Covid-19 bezogen wären 
Ärzte froh, die Stellungnahme 
der älteren Menschen zu kennen, 
sagt Theres Koller-Stebler. Der 
Grund: Im Fall eines Grossan-
drangs schwerkranker Coronapa-
tienten wird jeder verfügbare Be-
atmungsplatz in den Spitälern ge-
braucht. Es ist daher nicht sinn-
voll, wenn diese von Patienten 
belegt sind, die eine solche Be-
handlung gar nicht wollen. Eine 
Patientenverfügung würde im 
Sinn einer vorausschauenden 
Planung Klarheit schaffen.  

Viele wollen nicht ins Spital 
Doch wie kommt diese Botschaft 
unter die Leute? Für die Ärztin ist 
dies einerseits eine Aufgabe der 
Medien, andererseits sollten 
auch die Hausärzte aktiv werden 
sowie andere Fachleute aus dem 
Gesundheitsbereich wie die Spi-
tex. In ihrer Praxis spricht Theres 
Koller deshalb ihre Patienten auf 
das Thema an, ebenso als Heim-
ärztin des Alters- und Pflege-
heims «Im Fahr» in Brügg.  

Dort hatte sie schon vor einem 
Jahr mit den Bewohnern einen 
Notfallplan ausgefüllt, in dem die 
Wünsche über lebensverlän-
gernde Massnahmen festgehal-
ten sind. Dabei habe sich klar he-
rausgestellt: «Die allermeisten 
Bewohner wollen sich lieber im 
Heim behandeln lassen als ins 
Spital zu gehen.» Jetzt, in der Kri-
senzeit, ist die Ärztin sehr froh 
darüber, die Haltung der Bewoh-
ner zu kennen. Das erleichtere 
es, im Notfall den besten Weg zu 
finden, sagt sie. Doch auch schon 
vor der Krise habe man mit den 
Bewohnern und ihren Angehöri-
gen regelmässig die Frage nach 
einer allfälligen Überweisung ins 
Spital besprochen. 

Fachleute beraten 
Zahlreiche Institutionen bieten 
Patientenverfügungen an: die Pro 
Senectute, das Schweizerische 
Rote Kreuz, die Stiftung Dialog-
Ethik oder die Ärztegesellschaft 
FMH und die Patientenorganisa-
tion SPO. Auf deren Websites 
kann man die seitenstarken For-
mulare herunterladen. Fachleute 
der Universität Zürich haben ex-
tra für die Zeit der Pandemie eine 
Kurzform mit zwölf Fragen er-
arbeitet. Wie gerne leben Sie? 

Wie gross ist Ihr Lebenswille auf 
einer Skala von 0 bis 10? Welche 
Sorgen und Ängste bewegen Sie, 
wenn bei Ihnen lebensverlän-
gernde Massnahmen durchge-
führt werden? Wenn Sie ans Ster-
ben denken – was kommt Ihnen 
dabei in den Sinn? 

Schwierige Fragen, die eine in-
tensive Auseinandersetzung mit 
sich selber nötig machen. Um sie 
beantworten zu können, muss 
man aber auch Bescheid wissen 
über lebensverlängernde Mass-
nahmen wie gerade eine künstli-
che Beatmung. Wissen, über das 
nicht jeder verfügt. Hausärztin 
Theres Koller rät deshalb, mit 
dem Hausarzt darüber zu spre-
chen. Sie selber würde sich im 
Rahmen einer Konsultation Zeit 
nehmen, mit ihren Patientinnen 
und Patienten eine Verfügung 
auszufüllen und medizinische 
Fragen beantworten.  

Keine Frage des Alters 
Auch andere Fachleute wie die 
Palliativexpertin Nelly Simmen 
bieten solche Beratungsgespräche 
an. Sie hat 20 Jahre bei der Stif-
tung Diaconis in Bern eine Pallia-
tivabteilung geleitet. Heute ist sie 
freiberuflich tätig und begleitet 
Projekte wie den Aufbau des 
Fachbereichs Palliativ Care der 
Spitexorganisationen Bürglen in 
Studen, der Spitex Region Biel 
Bienne und der Spitex Aare Bieler-
see. Für sie ist klar: «Die Corona-
krise ist eine Chance, damit sich 
die Menschen Gedanken über das 
eigene Sterben machen.» Kürz-
lich habe sie mit einer 88-jährigen 
Frau eine Patientenverfügung 
ausgefüllt. Für die Frau, die in 
einem kleinen Pflegeheim im See-
land lebt, sei Sterben bisher kein 

Thema gewesen. Nach dem Ge-
spräch habe sie entschieden, dass 
sie sich in einem Spital behandeln 
lassen würde, um die Symptome 
zu lindern. An die Beatmungsma-
schine auf der Intensivstation 
wollte sie dagegen nicht, weil sie 
mit ihren Vorerkrankungen 
schlechte Chancen auf ein gutes 
Überleben hätte. «Sie wollte nicht 
riskieren, das Spital in einem 
schlechteren Zustand als dem 
derzeitigen zu verlassen», sagt 
Nelly Simmen. 

Sie ist der Ansicht, dass sich 
nicht nur ältere Menschen mit 
ihrem eigenen Lebensende be-
fassen sollten. Das sei keine 
Frage des Alters. Denn es könne 
jedem passieren, dass er von 
einem Tag auf den andern durch 
Krankheit oder Unfall nicht mehr 
denken, entscheiden und kom-
munizieren kann. Hausärztin 
Theres Koller-Stebler knüpft an: 
«Die Diskussion über das gute 
Leben und das gute Sterben sollte 

man gleichberechtigt nebenei-
nander führen, und zwar so früh 
wie möglich.» Zumindest aber 
dann, wenn die Anzahl verblei-
bender Jahre absehbar wird.  

Erholung unter Palliativpflege 
Gerade ältere Personen hängen 
an ihrer gewohnten Umgebung. 
Reisse man sie in einer Notfallsi-
tuation dort hinaus und verlege 
sie in ein Spital, bedeute das für 
sie grossen Stress. Koller-Stebler: 
«Im Heim haben wir den Vorteil, 
die Leute mit Palliativmedizin lin-
dernd umsorgen zu können.» Es 
sei ein Teil des guten Sterbens, 
möglichst wenig Stress zu haben.  

Die gewohnte Umgebung kann 
das Heim sein, aber auch die 
eigenen vier Wände. Die Hilfe 
der Spitex macht es möglich, zu-
hause zu sterben. Die Spitex bie-
tet zudem auch Palliativmedizin 
an. Niklaus Rickli ist Palliativ-
pflegefachmann bei der Spitex 
Bürglen und hat damit Erfahrung: 
Die Spitex verabreiche Medika-
mente gegen Husten und Atem-
not. Bei starken Symptomen 
könne man Mittel für einen guten 
Schlaf geben. Zudem sorge man 
dafür, dass die Patienten genü-
gend Flüssigkeit bekommen und 
sich geborgen fühlen.  

Rickli hat auch schon erlebt, 
dass sich der Zustand von Patien-
ten unter Palliativmedizin wie-
der verbesserte und sie sich sogar 
wieder erholten. «Wenn die Men-
schen klar sagen, dass sie zu-
hause bleiben und nicht ins Spital 
wollen, unternehmen wir alles 
dafür, dies möglich zu machen», 
sagt er. Je nachdem brauche es 
ein Team von Pflegefachleuten 
und der Hausärztin oder dem 
Hausarzt, um den Menschen 

rund um die Uhr betreuen zu 
können. Von Vorteil sei daher, 
wenn Angehörige da sind, die 
mithelfen. Ohne diese werde es 
schwierig. Denn auch wenn die 
Spitex regelmässig vorbeischaue, 
gebe es Lücken. Rickli: «Es 
kommt vor, dass Menschen al-
leine zuhause sterben, weil nicht 
immer jemand da ist.» 

Natürlicher Umgang 
Über den Tod spricht niemand 
gerne, schon gar nicht über den 
eigenen. Doch für Nelly Simmen 
ist klar: «Leben und Sterben ge-
hören zusammen.» Sie plädiert 
für einen natürlichen Umgang 
mit dem Tod. Jedes Leben endet 
im Tod. «Ich kann nicht verste-
hen, dass es Menschen gibt, die 
das einfach ausblenden.» Sie 
wünschte sich, dass mehr Leute 
gute Erfahrungen mit dem Tod 
machen könnten.  

Als Leiterin der Palliativstation 
habe sie die Patienten immer 
dazu ermuntert, die Kinder mit-
zunehmen. Denn Kinder haben 
einen natürlichen Umgang mit 
dem Tod. «Sie steigen aufs Bett 
zum Grosi und streicheln es.» 
Miteinander reden, lachen und 
weinen, das sei für sie ein natürli-
cher Umgang mit dem Tod.  

Die wenigsten Menschen wür-
den einfach von einem Tag auf 
den andern friedlich einschlafen. 
Sterben sei ein monatelanger Pro-
zess mit zahlreichen Entscheidun-
gen. Simmen: «Daher ist es sinn-
voll, dass man sich zuvor Gedan-
ken darüber macht, wie man es 
haben möchte und dies in einer 
Patientenverfügung festhält.» Ein 
gutes Erlebnis mit dem Tod sei 
wichtig für die Verarbeitung der 
Trauer, sagt Hausärztin Theres 

Koller-Stebler. Die Coronakrise 
mit den Bildern aus den Intensiv-
stationen in Italien bringe den 
Menschen den Tod wieder ins Be-
wusstsein. «Eine Chance, darüber 
zu reden.» Sie möchte den Men-
schen Mut zum selbstbestimm-
ten Sterben machen. Wenn man 
sich damit auseinandergesetzt 
habe, sei es einfacher. 

Die Patientenverfügung in 

Kurzform sowie ein Video mit 

Erklärungen gibt es unter 

www.bielertagblatt.ch/patient

 Sie diskutieren über Leben und Sterben: Theres Koller-Stebler, Nelly Simmen und Niklaus Rickli (von links). MATTIA CODA

Eine Chance, 
über das Lebensende nachzudenken 
Die Coronakrise erinnert die Menschen an die eigene Sterblichkeit. Zeit, sich Gedanken über eine Patientenverfügung zu 
machen, finden Fachleute wie die Brügger Hausärztin Theres Koller-Stebler.

Infos zu 
Patientenverfügungen 

Hier können Sie verschiedene 

Patientenverfügungen herunter-

laden und sich für ein Bera-

tungsgespräch anmelden: 

• Stiftung Dialog-Ethik:  

www.dialog-ethik.ch  

Telefon: 044 252 42 01 

• Schweizerische Stiftung 

Patientenschutz: 

www.spo.ch  

Telefon: 044 252 54 22 

• Schweizerisches Rotes Kreuz: 

www.vorsorge.redcross.ch  

Telefon: 031 919 09 09  

(Sektion Kanton Bern) 

• Pro Senectute:  

www.prosenectute.ch 

Telefon: 031 924 11 00 

(Sektion Kanton Bern) 

• Palliative Bern:  

www.palliativebern.ch  

Telefon: 031 313 24 11 

(Sektion Kanton Bern) 

• Nelly Simmen:  

www.palliative.simmen.ch 

Telefon 078 912 77 44 
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«Die Diskussion 
über das gute  
Leben und das 
gute Sterben  
sollte man   
nebeneinander 
führen.» 
Theres Koller-Stebler, 
Hausärztin in Brügg


