Mittwoch, 05. Mai 2021

Start: 19.30 Uhr

.

Was kommt nach § 217 StGB
– Suizidassistenz als Aufgabe im Gesundheitswesen?
Inhalt:

Am 26. Februar 2021 jährte sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit des § 217
StGB. Damit ist die Diskussion über den assistierten Suizid wieder zum Thema für Medien, Politik, Kirchen und
medizinische Fachgesellschaften geworden.
In Umfragen stimmen große Teile der Bevölkerung in Deutschland dafür, dass Suizidbeihilfe von Ärzten straffrei
bleibt. „Mein Tod gehört mir" scheint die gesellschaftliche Meinung zu sein. Auf der anderen Seite stehen die
Erfahrungen aus dem Bereich der Palliativmedizin. Wiewohl hier des Öfteren Wünsche nach der „erlösenden
Spritze“ an das Behandlungsteam herangetragen werden, treten innerhalb der Begleitung und unter
fachgerechter Therapie der Symptome diese Sterbewünsche jedoch in den Hintergrund.
Wie kann es gelingen, Selbstbestimmungsrecht und Fürsorge für die Schwächsten der Gesellschaft in Einklang
zu bringen?
Auf diese Frage muss die Politik dieses Jahr eine Antwort finden. Aber auch wir als Christen im
Gesundheitswesen sind mit dieser Frage konfrontiert.
Wie gehen wir mit Menschen um, die nicht mehr leben wollen? Wie kann es gelingen, Menschen an diesem
Punkt gut zu begleiten?
Wir freuen uns über den gemeinsamen Austausch.

Referent: Sebastian Reuter, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Palliativmedizin,
spezielle Schmerztherapie, Arbeit in einem SAPV Team, Chemnitz.

Moderation: Sophia Trensch, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Freiburg. CiGstarter.

Das „Praxisfragen im Fokus“-Konzept von CiG ist besonders:
Die Frage nach authentischem Christsein im Gesundheitswesen verbindet uns durch die verschiedenen Berufe,
Konfessionen und Generationen - vom Azubi und Studenten bis zum Seniorpartner, zwischen Pflegenden, Therapeuten,
Ärzten und weiteren Gesundheitsberufen, vom ehrenamtlichen Gemeindedienst bis zur pastoralen Seelsorge… Jede(r)
von uns lernt auf der Suche nach Gottes Spuren im Alltag, wo wir Christsein engagiert leben wollen. Und hierüber
kommen wir ins Gespräch – quer durch Deutschland, quer durch Ausbildungsstätten und Einrichtungen des
Gesundheitswesens, quer durch Kirchen und Gemeinden.
Zu entdecken gibt es in „30 Minuten plus“ richtig viel:
Ein Referat entfaltet die jeweilige Thematik aus (berufs-)erfahrener Perspektive. Aus den Reihen jüngerer
BerufskollegInnen, Azubis oder StudentInnen erfolgt die Moderation. Das Ganze hat ein kompaktes Format von 30
Minuten, die sich gut „zwischendrin“ einrichten lassen. Und für alle, die etwas mehr Zeit und Lust haben, gibt es mit
dem „plus“ ein Angebot für einen anschließenden Austausch, in dem persönliche Erfahrungen und Fragen diskutiert
werden können.
Teilnahme

Anmeldung

Es braucht lediglich einen PC / Laptop oder ein
Smartphone mit Videokamera und Mikrofon.

Verbindliche Anmeldung bis jeweils 3 Werktage vor
Seminarbeginn.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um gute Begegnungen
und persönlichen Austausch per Online-Meeting zu
ermöglichen.

Nach Anmeldung werden über die CiG-Geschäftsstelle
die Zugangsdaten (ZOOM-Link) versendet.

Das Seminar ist kostenfrei.
Die Arbeit von CiG wird über Spenden finanziert. Wir sind
dankbar für Unterstützung.

(Falls das Seminar überbucht ist, informieren wir gern,
wenn ein weiteres Seminar zum selbigen Thema in
Planung ist.)

Auch Themenvorschläge sind willkommen! Wir schauen dann, wie diese sich umsetzen lassen und in welcher
Form ein Angebot gemacht werden kann. Einfach per Mail an info@cig-online.de schreiben – am besten ein
Thema, was einen als Christen im (Berufs-)Alltag selbst bewegt.
Weitere Themen, Referenten und Termine erscheinen auf unserer CiG-Homepage und werden per Mailing
bekannt gegeben.

