
Alle Rechte: © DeutschesGesundheitsPortal | HealthCom | www.deutschesgesundheitsportal.de

DGP-Präsident fordert: Schwerkranken Menschen, die so nicht
mehr weiterleben wollen, sollte umgehend Zugang zu
weitgefächerter Palliativversorgung ermöglicht werden!
Für Schlagzeilen sorgt derzeit ein von Medien zitiertes Schreiben des
Bundesgesundheitsministeriums an das Bun-desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, dass
schwerkranke Menschen, die sich selbst töten wollen, keinen Zugang zu einem entsprechenden
Medikament bekommen sollen.

Aus diesem Anlass unterstreicht die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin mit Nachdruck:
Schwerkranken Men-schen, die unmissverständlich zum Ausdruck gebracht haben, ihre Situation
nicht mehr aushalten zu wollen und zu können, sollte umgehend der Zugang zu einer
weitgefächerten Palliativversorgung unter Einbezug verschiedener Berufsgruppen ermöglicht
werden.

„Dem klaren Signal, so nicht mehr weiterleben zu wollen, sollte vor allem das Angebot
entgegensetzt werden, mit einem palliativmedizinischen Fachteam in einem vertrauensvollen
Gesprächsprozess die Optionen zur Linderung und Minderung medizinischer wie psychosozialer
Symptome und Nöte wie auch zur Therapiebegrenzung und zur palliativen Sedierung auszuloten.“
so Prof. Dr. Lukas Radbruch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativ-medizin (DGP), unter
Hinweis auf bisherige DGP-Stellungnahmen zur Sterbebegleitung.

https://www.aerzteblatt.de/archiv/186377/Verbot-der-geschaeftsmaessigen-Foerderung-der-Selbstto
etung-Balanceakt-in-der-Palliativmedizin

https://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/pdf/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Palliativme
dizin_Stellungnahme_zur_Anh%C3%B6rung_Sterbebegleitung.pdf
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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