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„Dr. Hontschiks Diagnose“

Solche gewaltigen Veränderungen der Medizin am Lebensende haben außerdem die Diskussion über men-
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am Lebensende. Immer größer wird die Zahl der Patient:innen, die zu Hause beatmet werden. Im Jahr 2003
betraf das gerade einmal 500 Patient:innen. 2018, nur
fünfzehn Jahre später, waren es bereits etwa 40.000
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spezialisierte Pflegedienste sind seitdem entstanden.
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