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Planung ist im Alter 
die halbe Miete

von Rico Stocker
Allgemeinmediziner mit 
eigener Praxis in Davos

Von der FMH, Dignitas oder Caritas werden 
sie empfohlen: Patientenverfügungen. Man 
möchte nicht nur das Leben selbst bestim-

men können, sondern auch das Sterben selber ge-
stalten.

Grundsätzlich ist es klug, in guten Tagen zu be-
denken, dass wir alle einmal sterben müssen, nicht 
nur die andern, sondern auch ich selber. Eine 
Patientenverfügung soll regeln, welche Möglich-
keiten der modernen Medizin man in Anspruch 
nehmen möchte, wenn man selber dies nicht mehr 
entscheiden kann. Dies hilft einem Behandlungs-
team und den Angehörigen im Sinne des Patienten 
zu handeln.

Dabei kursieren teilweise groteske Vorstellungen 
von Spitalmedizin, wenn dies auch gelegentlich vor-
kommt. Wer weiss schon, ob ein verletzter Patient,
der wegen einer Hirnverletzung nicht mehr selber 
atmet, nicht wieder gesund wird. In der Notfall-
situation ist es nicht einfach zu entscheiden, ob 
man einem Patienten einen Tubus in die Luftröhre 
schiebt und ihn beatmet oder ob man ihm einen 
Stromstoss versetzt, falls sein Herz aussetzt. Im 
Notfall muss man sofort handeln, sonst hat man 
sowieso verloren. Da kann man sich nicht um die 
Lebenseinstellung des Bewusstlosen kümmern. Ich 
weiss auch von Patienten, die zwar keine künstliche 
Beatmung wollten, dann aber doch froh waren, als 
sie das Spital wieder gesund verlassen konnten.
Viele haben Angst, dass sie jahrelang in einem 
Wachkoma auf einer Intensivstation gepflegt 
werden müssen und an Schläuchen hängen. Aber 
der Entscheid, eine lebenserhaltende Maschine aus-
zuschalten, fällt den verantwortlichen Ärzten auch 
nicht leicht. Aber zu dieser Fragestellung wiederum 
kann eine Patientenverfügung nützlich sein, weil 
man die Meinung des Patienten kennt.

Einen Schritt weiter denken 
Vorausplanung wenn man älter wird macht durch-
aus Sinn. So kann es auch sinnvoll sein zusätzlich 
zur Patientenverfügung einen Vorsorgeauftrag zu 
erteilen. Darin geht es darum, wer einem als älter 
werdende Person in persönlichen, finanziellen oder 
rechtlichen Belangen vertritt, wenn man selber 
nicht mehr dazu in der Lage ist. Wer die letzte 
Lebensphase angetreten hat, kann sich auch 
darüber Gedanken machen, ob er kremiert oder 
erdbestattet werden möchte oder wie er sich die 
Abdankung vorstellt. Manche Streitigkeiten unter 
Verwandten könnten vermieden werden, wenn 
Menschen im Alter ihren Nachlass in einem Tes-
tament klar regeln oder schon zu Lebzeiten 
gerecht verteilen.
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- Make-up
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