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 1 Ethische Entscheidungen müssen 
  organisiert werden 

  AndreAs Heller

PRAXIS

 4 „Wie soll ich denn entscheiden?“
die de-facto-Patientenverfügung im Alltag – 
oftmals eine heikle sache!
sAbine Petri

 7 „Erst mal intubieren?“
Patientenverfügung in 30 sekunden – 
keine außergewöhnliche Geschichte
MAnuelA Völkel

 8 Ethische Rebellion gegen die Routine
erfahrungen mit der „initiative Palliative 
lebens-kultur“ bei der einführung eines 
notfallplans
eVA Mörike

 12 Ethische Entscheidungen im Mittelpunkt
einsatz eines ethischen Assessments bei einer 
über 100-jährigen Patientin im Altenheim
eckHArd eicHner

 15 Sterbenlassen statt Sterbehilfe
neue entwicklungen und Herausforderungen 
einer ethik am lebensende
WAlter scHAuPP

 18 Den Menschen anerkennen!
Gute entscheidungen am lebensende 
erfordern eine kultur der Menschlichkeit
ilkA JoPe
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HIntERgRünDE 
   

 20	 Der	Tod	verpflichtet
Gute entscheidungen am lebensende, 
das heißt, dem Menschen raum für sein leben 
und sein sterben zu geben
Arne MAnzescHke

 22 Organisierte Ethik
die Frage, wie ein gutes leben bis zuletzt 
möglich ist, erfordert das nachdenken 
über richtiges Handeln jenseits der routine
tHoMAs krobAtH

 24 Optimal statt maximal
Gute Entscheidungsfindung am Lebensende
dAniel bücHe

gut entscheiden am LebensendeAusgabe 12

BERAtung

 37 Versuch einer ethischen Verständigung über  
  unverstandenes und unverständliches

Moderation in der ethikberatung
WolFGAnG HeineMAnn

 40 „Sozialverträglich sterben?“
Das ethisch-finanzielle Dilemma der 
stationären Hospize
MicHAel stePHAn kornAu

MAgAzIn

 44 Der tod in den Medien
ethische überlegungen zur journalistischen 
kunst des Weglassens
PetrA tHorbrietz

 46 zu Hause in der Ferne
kindheitserinnerungen an leben und tod 
in der türkei
neVin AltintoP

 47 Rückschau / Vorschau

  koMMentAr

 48 gut, besser, am besten sterben?
susAnne kränzle 

 49 Impressum

     

Poster und Arbeitsheft 

Ein Modell zur 
ethischen	Entscheidungsfindung

7 Schritte Dialog 
von ruth baumann-Hölzle
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MODELLE gutER PRAXIS

 29 Vorbereitet sein!
betroffene und Angehörige einbeziehen – 
 Vorsorgeplanung und ethische beratung 
können entlasten
GeorG bolliG

 32 Konsensbildung im Entscheidungsprozess
Entscheidungsfindung in der Intensivmedizin
rutH bAuMAnn-Hölzle

 34 Freiräume zum Innehalten
zu Hause bis zuletzt? entscheidungen am 
 Lebensende verdienen Reflexions-Räume
cHristiAn Metz

 

die bilder dieser Ausgabe sind, 

wenn nicht anders bezeichnet, 

von Werner Krüper.

PRAXIS-MAtERIAL   
im Heft


