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Der Deutsche Ethikrat hat am 24.04.2012 im Rahmen einer öffentlichen
Pressekonferenz seine Stellungnahme "Demenz und Selbstbestimmung" vorgestellt
und der Öffentlichkeit übergeben. Insgesamt hat der Deutsche Ethikrat 16
Empfehlungen zur Versorgung von Demenzbetroffenen erarbeitet.

In der Pressemitteilung werden vom Deutschen Ethikrat als wichtigste Empfehlungen benannt:

Der Deutsche Ethikrat bestärkt die Bundesregierung in der Absicht, einen Nationalen Aktionsplan Demenz
zu entwickeln, um das Vorgehen aller Akteure zur flächendeckenden Verbesserung der medizinischen,
pflegerischen und sozialen Versorgung Demenzbetroffener zu koordinieren. Dadurch soll die
gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit Demenz verstärkt und ihr Anspruch auf Selbstbestimmung
anerkannt werden.

Bei einer Neufassung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit sollten die Selbstbestimmungsmöglichkeiten von
Menschen mit Demenz und die daraus folgenden Aufgaben der Pflege ausreichend berücksichtigt werden.

Die Arbeit pflegender Angehöriger bedarf wirksamer Unterstützung und finanzieller Anerkennung. Es sollte
geprüft werden, ob die aus der häuslichen Pflege vertrauten Personen einen Dementen auch im Krankenhaus
betreuen können.

Ambulant betreute Haus- und Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz sollten finanziell stärker
gefördert werden. Dazu zählen insbesondere wohnortnahe Wohn-Pflege-Gemeinschaften, die einen die
Selbstbestimmung ermöglichenden Rahmen schaffen und in denen professionell Pflegende und Angehörige
zusammenarbeiten.

Die Forschungsförderung im Bereich der Demenz sollte sich bei der Grundlagenforschung im Sinne
translationaler Forschung auf die klinische Anwendung hin orientieren. Darüber hinaus sollte sie
klinisch-medizinische, psychosoziale und pflegewissenschaftliche Aspekte sowie die ethisch-rechtliche
Begleitforschung und die Versorgungsforschung umfassen.

Um die Selbstbestimmungsmöglichkeiten demenzbetroffener Menschen zu wahren und zu schützen, sollten
die Grundsätze der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die auch für
Demenzbetroffene gelten, konsequent zur Anwendung kommen.

Die Bereitschaft Angehöriger zur Übernahme ehrenamtlicher Betreuungen sollte durch praktische
Unterstützung während der Betreuung und durch gesellschaftliche Wertschätzung gestärkt werden.

Bei der Prüfung der aktuellen Anwendbarkeit einer Patientenverfügung sind Äußerungen des Lebenswillens
entscheidungsunfähiger Patienten einzubeziehen. In Fällen, in denen die Entscheidungsfähigkeit nicht sicher
ausgeschlossen werden kann, ist wegen der Unumkehrbarkeit lebensbeendender Maßnahmen
lebensbejahenden Bekundungen stets der Vorrang vor einer anders lautenden Patientenverfügung zu geben.

Die Stellungnahme "Demenz und Selbstbestimmung" sowie die Materialien zur Pressekonferenz finden Sie
auf der Internetseite www.ethikrat.org
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