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Zusammenfassung
In der heutigen Medizin sind Entscheidungen über die Art der Therapie am Lebensende oft un-
umgänglich. Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen können dabei eine Hilfe sein. Hat 
ein Patient in geschäftsfähigem Zustand eine Vertrauensperson schriftlich bevollmächtigt, für ihn 
zu entscheiden, ist die Bestellung eines Betreuers entbehrlich und der Arzt hat einen rechtlich ent-
scheidungsbefugten Ansprechpartner. Patientenverfügungen sind nach aktueller Rechtslage ver-
bindliche Willensäußerungen des Patienten. Sie entfalten ihre größte Wirksamkeit, wenn sie nach 
einer ärztlichen Beratung abgefasst werden. Wenn eine medizinische Therapie am Lebensende 
nicht mehr dem Patientenwillen entspricht oder nicht mehr indiziert ist, ist eine Änderung des 
Therapieziels in Richtung Palliation geboten, was auch bedeuten kann, dass lebenserhaltende Maß-
nahmen nicht mehr fortgeführt oder eingeleitet werden. Dies gelingt am besten, wenn die Bedürf-
nisse von Patienten, Angehörigen und Behandlungsteam beachtet werden.
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Summary
In modern medicine, decisions about the kind of treatment at life’s end are often inevitable. Ac-
cording to German law, powers of attorney and advance directives can be of help in these decisions. 
When a patient in a state of competence has issued a lasting power of attorney, there is no need for 
courts to appoint a proxy, and physicians immediately have a legally empowered decision-maker 
they can address. According to current German law, advance directives are legally valid and bind-
ing expressions of a patient’s will. They are, however, more powerful when issued after consulta-
tion with a physician. If treatment at life’s end no longer complies with the patient’s will or loses its 
medical indication, the goal of treatment should be redirected towards palliation. This implies that 
life-sustaining treatment may be withdrawn or withheld, which is best accomplished with sensitiv-
ity to the needs of patients, relatives, and health care professionals.
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Bis ins 20. Jahrhundert hinein waren Menschen oft jäh und unerwartet mit dem Tod kon-
frontiert, z. B. durch Seuchen oder Kriege. Durch die längere Lebenserwartung, die verän-
derten Todesursachen und die Fortschritte der Medizin sind heutzutage die meisten To-
desfälle bereits Wochen, Monate oder Jahre vorher absehbar – besonders bei neuropsych-
iatrischen Erkrankungen. Die letzte Lebensphase kann unterschiedlich gestaltet wer-
den, wobei wir es nicht vermeiden können, Entscheidungen über Art und Ausmaß medi-
zinischer Therapie in dieser Phase zu treffen. Ziel dieses Beitrages ist es, einen Überblick 
über die Möglichkeiten der Vorsorge für das Lebensende und den Prozess der Therapieziel-
änderung auf der Basis der aktuell gültigen Rechtslage zu geben.

Nach Lektüre dieses Beitrags wird der Leser in der Lage sein, Bedeutung und Einsatzmöglichkeit der 
Vorsorgeinstrumente für das Lebensende im Rahmen der aktuellen Rechtslage korrekt einzuschät-
zen und Patienten diesbezüglich zu beraten.

Fallbeispiel. Der 69-jährige Schlosser Herr F. erlitt im Rahmen eines Verkehrsunfalls ein trauma-
tisches linkshemisphärisches Subduralhämatom und multiple, frontal lokalisierte Kontusionsblu-
tungen. Zwei Wochen nach der notfallmäßigen Entlastungsoperation entwickelte sich ein Hydroce-
phalus internus. Ein ventrikuloperitonealer Shunt konnte nicht angelegt werden, da der Patient ei-
ne ausgeprägte Thrombozytopenie im Rahmen eines Morbus Werlhof zeigte. Der verheiratete Vater 
zweier erwachsener Söhne lag inzwischen seit 10 Wochen beatmet und nicht kontaktfähig auf der 
neurologischen Intensivstation. Die „Rehabilitationschance“ wurde auf höchstens 5% geschätzt. Der 
ältere Sohn, der vom Vormundschaftsgericht zum rechtlichen Betreuer bestellt worden war, erhob 
mit Verweis auf den mutmaßlichen Willen seines Vaters die Forderung, alle lebenserhaltenden Maß-
nahmen inklusive Beatmung einzustellen, um seinem Vater ein würdiges Sterben zu ermöglichen.

Notwendigkeit von Entscheidungen

 Einer repräsentativen Studie in 6 europäischen Ländern zufolge werden bei 23–51% aller Todesfälle 
im Vorfeld bewusste Entscheidungen über das Ausmaß lebenserhaltender Therapie getroffen  [14]. 
Auf Intensivstationen, wo heute jeder 5. Mensch stirbt, spitzt sich die Situation noch zu: Dass hier 
50–90% aller Todesfälle im Rahmen bewusster 7 Verzichtsentscheidungen gegen lebenserhal-
tende Therapiemaßnahmen geschehen [15], zeigt deutlich, wie notwendig wir heute die Fähigkeit 
entwickeln müssen zu entscheiden, wann und wie ein Mensch sterben darf. In England und Fran-
kreich wurden jüngst erstmalig Gesetze erlassen, um in diesen Fragen eine rechtliche Orientierung 
zu geben.

7 Neurologische Krankheitsbilder, insbesondere neurodegenerative Erkrankungen (z. B. amy-
otrophe Lateralsklerose, Demenzen) und Hirntumoren, führen wegen ihrer meist unaufhaltsamen 
Progredienz regelhaft zu Situationen, in denen über die Einleitung oder Fortsetzung lebenserhalten-
der Maßnahmen entschieden werden muss. Wegen des mit den meisten dieser Krankheiten verbun-
denen Abbaus der kognitiven Fähigkeiten kann der Betroffene in der Regel die Entscheidung in der 
Akutsituation nicht mehr selbstverantwortlich treffen. Dies gilt auch für akute neurologische Ereig-
nisse, die zum Verlust der Einwilligungsfähigkeit führen, wie z. B. zerebrale Ischämien, intrakrani-
elle Blutungen oder hypoxisch-ischämische Enzephalopathien.

Da viele dieser Situationen ärztlicherseits absehbar sind, bietet die rechtzeitige und umfassende 
Vorsorgeplanung („ 7 advance care planning“) eine wesentliche Hilfestellung. Neben dem voraus-
schauenden persönlichen Gespräch zwischen Arzt, Patient und Angehörigen gibt es auch die Mög-
lichkeiten der Vorsorgevollmacht und der Patientenverfügung als 7 formeller Rechtsinstrumente 
der Vorsorge. Gleichzeitig wirft insbesondere die Patientenverfügung wieder neue, komplexe Pro-
bleme auf, die vor allem mit der Interpretation und Umsetzung der Verfügung zu tun haben. Im Fol-
genden sollen beide Vorsorgeinstrumente einschließlich ihrer Bedeutung und Handhabung in der 
klinischen Praxis beschrieben werden. Im Anschluss daran wird anhand des Modells der so genann-
ten Therapiezieländerung diskutiert, wie schwierige Therapieentscheidungen am Lebensende struk-
turiert und gelöst werden können.

Bei 23–51% aller Todesfälle werden 
im Vorfeld bewusste Entscheidungen 
über das Ausmaß lebenserhaltender 
Therapie getroffen 

Bei 23–51% aller Todesfälle werden 
im Vorfeld bewusste Entscheidungen 
über das Ausmaß lebenserhaltender 
Therapie getroffen 

7  Verzichtsentscheidungen gegen 
lebenserhaltende Therapiemaß-
nahmen 

7  Verzichtsentscheidungen gegen 
lebenserhaltende Therapiemaß-
nahmen 

7  Neurologische Krankheitsbilder7  Neurologische Krankheitsbilder

7  Advance care planning7  Advance care planning

7  Formelle Rechtsinstrumente der 
Vorsorge

7  Formelle Rechtsinstrumente der 
Vorsorge

2 |  Der Nervenarzt 2008



CME

Vorsorgevollmacht

 Mit einer Vorsorgevollmacht, die regelmäßig schriftlich abgefasst ist, verleiht der Patient einer oder 
mehreren Personen die Vertretungsmacht, für ihn rechtsverbindliche Entscheidungen (etwa im Be-
reich der Gesundheitsfürsorge) zu treffen; der Patient vereinbart mit seinem Vertreter, von der Voll-
macht für den Fall einer zukünftigen Geschäfts- oder Einwilligungsunfähigkeit Gebrauch zu ma-
chen (§ 1901a Satz 2 BGB).

Nach dem deutschen Recht bedarf jeder Mensch, der seine Angelegenheiten ganz oder teilweise 
nicht mehr selbst besorgen kann, eines rechtlichen Vertreters (§ 1896 BGB). Da Angehörige nicht au-
tomatisch als Rechtsvertreter fungieren können, muss in solchen Fällen durch das Vormundschafts-
gericht ein 7 Betreuer bestellt werden – es sei denn, der Betroffene hat zuvor eine gültige Vorsorge-
vollmacht erteilt (§ 1896 Abs. 2 BGB). Ein 7 Bevollmächtigter hat grundsätzlich die Befugnisse, die 
ein vom Gericht bestellter Betreuer hat, was die oft langwierige und kostspielige gerichtliche Betreu-
erbestellung obsolet macht. Genau wie der Betreuer braucht der Bevollmächtigte eine 7 vormund-
schaftsrichterliche Genehmigung, um in jene medizinischen Eingriffe einwilligen zu können, „bei 
denen die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund der Maßnahme stirbt oder einen 
schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung darf 
die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.“ (§ 1904 
Abs. 1 BGB). Die Vorsorgevollmacht ist wie jede andere Vollmacht ein privatrechtliches Rechtsge-
schäft. Hiermit kann jeder, der geschäftsfähig ist, einer anderen Person die Befugnis verleihen, ihn 
im Fall der Äußerungs- oder Entscheidungsunfähigkeit zu vertreten. Die Vollmacht kann für einzel-
ne Aufgabenbereiche wie die Gesundheitssorge, Vermögenssorge oder gerichtliche Vertretung erteilt 
werden oder aber als 7 Generalvollmacht, die alle persönlichen und vermögensrechtlichen Befug-
nisse umfasst. Der Betreffende kann auch verschiedene Personen für jeweils unterschiedliche Auf-
gabenbereiche bevollmächtigen. Manchmal ist es sinnvoll, zusätzlich zum Bevollmächtigten einen 
Ersatzbevollmächtigten zu benennen, falls ersterer aufgrund von Unfall, Krankheit oder Abwesen-
heit seiner Aufgabe nicht nachkommen kann. Formale Bedingung für die Gültigkeit einer Vorsorge-
vollmacht mit dem beschriebenen Umfang ist lediglich die Schriftform und die Unterzeichnung des 
Vollmachtgebers. Die Vollmacht gilt zeitlich unbegrenzt. Ein Widerruf durch den Vollmachtgeber ist 
jederzeit und formlos (auch mündlich) möglich, solange er geschäftsfähig ist. Es liegt auf der Hand, 
dass eine Vorsorgevollmacht nur dann sinnvoll ist, wenn der Vollmachtgeber dem Bevollmächtig-
ten vertrauen kann. Dies stellt die beste Basis dar, um einen möglichen Missbrauch der Vollmacht 
zu verhindern. Auch sollte der Bevollmächtigte die Persönlichkeit des Vollmachtgebers gut kennen, 
da er genau wie ein Betreuer grundsätzlich immer gehalten ist, sich am Patientenwillen und am Pa-
tientenwohl zu orientieren. Da der Bevollmächtigte seine Aufgabe natürlich jederzeit ablehnen und 
damit die Bestellung eines Betreuers veranlassen kann, ist es gerade im Blick auf schwierige medi-
zinische Entscheidungen unbedingt zu empfehlen, dass der Betreffende mit seinem Bevollmächtig-
ten über die eigenen Einstellungen spricht und sich dabei versichert, dass der Bevollmächtigte diese 
Aufgabe auch tatsächlich übernehmen will und kann.

Seit März 2005 können Vorsorgevollmachten beim 7 Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer 
in Berlin freiwillig registriert werden, damit sich die Gerichte im Bedarfsfall rasch informieren kön-
nen, ob es einen Bevollmächtigten gibt (www.vorsorgeregister.de) und somit eine Betreuerbestellung 
umgangen werden kann. Laut Aussage der Bundesjustizministerin Brigitte Zypries haben im April 
2007 bereits mehr als 500.000 Menschen eine Vorsorgevollmacht dort angemeldet.

Für Ärzte haben Vorsorgevollmachten den großen Vorteil, dass die zeitraubende Anregung einer 
Betreuung entfällt und ohne Zeitverzögerung ein Ansprechpartner und rechtlich qualifizierter Ent-
scheidungsträger zur Verfügung steht, der den mutmaßlichen Willen des Patienten gut einschätzen 
helfen kann. Im Gegensatz zur Vorsorge allein mittels Patientenverfügung kann der Bevollmächtigte 
auf die konkrete klinische Situation Bezug nehmen, die aktuellen Informationen des Arztes bezüg-
lich Prognose und Therapieoptionen berücksichtigen und damit möglicherweise den Patientenwillen 
für die Situation genauer treffen als dies die Interpretation einer Patientenverfügung leisten könnte. 
Liegt eine Patientenverfügung vor, so kann der Bevollmächtigte dabei helfen, diese korrekt zu inter-
pretieren. Sollte der Arzt in speziellen Fällen konkrete Anhaltspunkte haben, dass der Bevollmäch-
tigte nicht Wohl und Willen des Patienten vertritt, sondern etwa eigene Interessen verfolgt oder un-
lautere Motive hegt, so kann er jederzeit die 7 vormundschaftsgerichtliche Überprüfung des Be-
vollmächtigten anregen.
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Patientenverfügung

 „Die Patientenverfügung ist eine individuelle, schriftliche oder mündliche, formfreie Willensäuße-
rung eines entscheidungsfähigen Menschen zur zukünftigen Behandlung im Fall der eigenen Einwil-
ligungsunfähigkeit“, so die Bundesärztekammer in einer aktuellen Stellungnahme [4]. Dabei sollten 
Angaben zu Art und Umfang der medizinischen Behandlung in bestimmten Situationen gemacht 
werden. Entstanden ist die Patientenverfügung in den 1960er Jahren in den USA als Form der Ab-
wehr gegen eine als unangemessen empfundene Übertherapie am Lebensende. Die seit den 90er Jah-
ren wachsende Beliebtheit der Patientenverfügung in Deutschland hat neben der Häufung schwie-
riger Entscheidungen am Lebensende auch damit zu tun, dass 7 Patientenautonomie und Patien-
tenrechte einen größeren Stellenwert haben.

Neben frei formulierten Patientenverfügungen kursieren in Deutschland rund 200 vorgefertigte 
Formulare. Die meisten Verfügungen sind so aufgebaut, dass bestimmte Krankheitssituationen spe-
zifisch benannt werden, in denen lebenserhaltende Therapieformen abgelehnt werden, die mehr oder 
weniger konkret bezeichnet sind. Zusätzlich ermöglichen viele Verfügungen eine kurze Darstellung 
persönlicher Werthaltungen und Einstellungen des Verfügenden. Adressat einer Patientenverfügung 
ist primär das medizinische Behandlungsteam. Schätzungen zufolge haben etwa 10% der deutschen 
Bevölkerung eine Patientenverfügung erstellt [9]. Die Vorsorgebroschüre des Bayerischen Justizmi-
nisteriums enthält eines der am häufigsten genutzten Formulare. Sie ist im Buchhandel erhältlich und 
kann auch von der Homepage des Ministeriums heruntergeladen werden (www.justiz.bayern.de).
 Obwohl die Patientenverfügung bisher nicht gesetzlich verankert ist, ist ihre grundsätzliche Rechts-
verbindlichkeit durch mehrere höchstrichterliche Entscheidungen gesichert  [6, 7]. Die Patientenver-
fügung wirkt als mündliche oder schriftliche Willensbekundung auch bei Äußerungsunfähigkeit des 
Betreffenden fort, sofern sie nicht widerrufen wurde. Dies basiert auf dem zivilrechtlichen Grundsatz 
der fortwirkenden Selbstbestimmung (§ 130 Abs. 2 BGB). Wenn die Verfügung auf die aktuelle me-
dizinische Situation zutrifft, ist sie nicht bloß ein Indiz für den mutmaßlichen Patientenwillen, son-
dern gilt als eigenständige, antizipierte Einwilligung oder Nichteinwilligung in die Behandlung. Sie 
darf nicht mit dem spekulativen Argument unterlaufen werden, dass der Patient womöglich aktuell 
etwas anderes wollen würde. Nur wenn konkrete Anhaltspunkte für eine Willensänderung vorliegen 
oder die Sachlage sich so deutlich verändert hat, dass sie von der Verfügung nicht mehr erfasst wird, 
darf laut Bundesgerichtshof gegen die in einer Patientenverfügung ausgedrückte Ablehnung behan-
delt werden. Betont werden muss jedoch, dass mit einer Patientenverfügung zwar die Einwilligung 
in eine Behandlung gewährt oder verweigert werden kann, aber nicht der Erhalt einer bestimmten, 
medizinisch nicht indizierten Behandlung eingefordert werden kann. Das gilt natürlich erst recht 
für strafrechtlich verbotene Handlungen wie etwa die Tötung auf Verlangen. Die Wirksamkeit der 

Die Patientenverfügung ist eine indi-
viduelle, schriftliche oder mündliche, 
formfreie Willensäußerung zur zu-
künftigen Behandlung im Fall der ei-
genen Einwilligungsunfähigkeit

Die Patientenverfügung ist eine indi-
viduelle, schriftliche oder mündliche, 
formfreie Willensäußerung zur zu-
künftigen Behandlung im Fall der ei-
genen Einwilligungsunfähigkeit

7  Patientenautonomie 7  Patientenautonomie 

Die meisten Verfügungen sind so auf-
gebaut, dass bestimmte Krankheits-
situationen spezifisch benannt wer-
den, in denen lebenserhaltende The-
rapieformen abgelehnt werden

Die meisten Verfügungen sind so auf-
gebaut, dass bestimmte Krankheits-
situationen spezifisch benannt wer-
den, in denen lebenserhaltende The-
rapieformen abgelehnt werden

Die grundsätzliche Rechtsverbindlich-
keit der Patientenverfügung ist durch 
mehrere höchstrichterliche Entschei-
dungen gesichert

Die grundsätzliche Rechtsverbindlich-
keit der Patientenverfügung ist durch 
mehrere höchstrichterliche Entschei-
dungen gesichert

Wenn die Verfügung auf die aktuelle 
medizinische Situation zutrifft, gilt sie 
als eigenständige, antizipierte Einwil-
ligung oder Nichteinwilligung in die 
Behandlung

Wenn die Verfügung auf die aktuelle 
medizinische Situation zutrifft, gilt sie 
als eigenständige, antizipierte Einwil-
ligung oder Nichteinwilligung in die 
Behandlung
Medizinisch nicht indizierte Behand-
lungen können nicht eingefordert 
werden

Medizinisch nicht indizierte Behand-
lungen können nicht eingefordert 
werden
Die Wirksamkeit der Patientenver-
fügung ist nicht an formale Bedin-
gungen geknüpft 

Die Wirksamkeit der Patientenver-
fügung ist nicht an formale Bedin-
gungen geknüpft 

Tab. 1  Empfehlungen zum Umgang mit Patientenverfügungen

Adressaten Empfehlungen

Patienten, die eine PV abfassen Sich individuell ärztlich beraten lassen und dies in der PV dokumentieren

Anerkanntes Ankreuzformular mit individuellen Textelementen kombi-
nieren

Mit einer Vorsorgevollmacht kombinieren 

Erläuternde Äußerungen zu Werthaltungen und Lebenseinstellungen 
beifügen

Kontaktdaten von Vertrauenspersonen und Hausarzt angeben

Datieren, unterschreiben und alle 1–5 Jahre aktualisieren

Kopien an Vertrauenspersonen, Bevollmächtigte und Ärzte verteilen

Hinweis auf die Existenz und den Ort der Patientenverfügung bei sich 
tragen 

Ärzte, die eine PV interpretieren Routinemäßig nach der Existenz einer PV fragen

PV als Hilfe statt als Behinderung ärztlicher Tätigkeit auffassen

Bei der Interpretation die Hilfe des Hausarztes und der Angehörigen ein-
holen

Kopie der PV zu den Akten nehmen

Akzeptanz oder Ablehnung der PV mit Begründung dokumentieren
PV Patientenverfügungen, VV Vorsorgevollmacht.
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Patientenverfügung ist nicht an formale Bedingungen geknüpft. Die Benutzung bestimmter Formu-
lierungen oder Vordrucke ist genauso wenig erforderlich wie eine Unterzeichnung, Bezeugung, Be-
glaubigung oder notarielle Beurkundung. Eine rechtliche Verfallsfrist gibt es nicht. Die überwiegende 
Mehrheit der Juristen empfiehlt jedoch aufgrund der Beweiskraft die Schriftform, Unterzeichnung 
und 7 regelmäßige Aktualisierung (etwa alle 2 Jahre). Die Ablehnung lebenserhaltender Therapie 
durch eine einwilligungsfähige Person – ob aktuell im Gespräch oder antizipatorisch in Form einer 
Patientenverfügung – ist rechtlich nicht an eine bestimmte Krankheitsart oder Krankheitsphase ge-
bunden [6]. Daher ist auch die Patientenverfügung nicht nur Personen zugänglich, die an einer irre-
versibel tödlichen Grunderkrankung leiden, sondern allen Bürgern. Die Patientenverfügung ist da-
her mehr als ein bloßes Instrument zur Mitbestimmung in der Sterbephase.

Dennoch geht es in der aktuellen parlamentarischen Debatte über ein Gesetz zur Patientenver-
fügung genau um diese Frage: Soll die Reichweite einer Patientenverfügung auf irreversibel tödliche 
Krankheitsverläufe begrenzt werden? Drei Gesetzentwürfe konkurrieren miteinander, wobei es der-
zeit (März 2008) eher fraglich erscheint, ob eine Gesetzgebung zur Patientenverfügung überhaupt 
noch in der aktuellen Legislaturperiode erfolgen wird, so dass für die absehbare Zukunft weiterhin 
die durch die Rechtsprechung statuierte Rechtslage maßgeblich ist, die keine Reichweitenbegrenzung 
vorsieht. Von Ärzten wird zu Recht immer wieder darauf hingewiesen, wie unverzichtbar es ist, dass 
eine Patientenverfügung in einen intakten Kommunikationskontext zwischen Patient, Arzt und An-
gehörigen eingebettet ist   [4]. Da die Patientenverfügung medizinische Sachverhalte enthält, primär 
an Ärzte adressiert ist und von ihnen in medizinisches Handeln übersetzt werden muss, ist ein ärzt-
liches Beratungsgespräch über Krankheit, Prognose und Therapieoptionen von allergrößter Bedeu-
tung und gehört zu den ärztlichen Aufgaben. Aus Studien ist bekannt, dass die zutreffende, unmiss-
verständliche Dokumentation der Patientenpräferenzen bezüglich der Therapie am Lebensende we-
sentlich von einer guten 7 ärztlichen Aufklärung abhängt [11] (. Tab. 1).

Änderung des Therapieziels

Eine Kommunikation zwischen Patient, Arzt und Angehörigen ist nicht nur dann essenziell, wenn 
jemand mit einer Patientenverfügung über seine künftige Behandlung mitbestimmen will, sondern 
auch zu jenem späteren Zeitpunkt, wenn schwierige Therapieentscheidungen in der letzten Lebens-
phase getroffen und Patientenverfügungen ausgelegt werden müssen. Im Verlauf einer chronisch-
progredienten Erkrankung oder in der Folge eines akuten Ereignisses kann ein Zeitpunkt eintreten, 
in welchem die Chancen auf eine relevante Lebensverlängerung mit einer für den Patienten zufrie-
den stellenden Lebensqualität so klein werden, dass die Fortführung der bisherigen lebenserhalten-
den Therapie fragwürdig wird.

Die Bundesärztekammer hat bereits 2004 in der neuesten Fassung ihrer „Grundsätze zur ärzt-
lichen Sterbebegleitung“ hierzu bemerkt: 
„Bei Patienten, die sich zwar noch nicht im Sterben befinden, aber nach ärztlicher Erkenntnis aller 
Voraussicht nach in absehbarer Zeit sterben werden, weil die Krankheit weit fortgeschritten ist, kann 
eine Änderung des Behandlungsziels indiziert sein, wenn lebenserhaltende Maßnahmen Leiden nur 
verlängern würden und die Änderung des Therapieziels dem Willen des Patienten entspricht“ [5].

7  Regelmäßige Aktualisierung 7  Regelmäßige Aktualisierung 

Eine Patientenverfügung sollte in  
einen intakten Kommunikations-
kontext zwischen Patient, Arzt und 
Angehörigen eingebettet sein

Eine Patientenverfügung sollte in  
einen intakten Kommunikations-
kontext zwischen Patient, Arzt und 
Angehörigen eingebettet sein

7  Ärztliche Aufklärung 7  Ärztliche Aufklärung 

Im Verlauf einer chronisch-progre-
dienten Erkrankung kann ein Zeit-
punkt eintreten, in welchem die Fort-
führung der bisherigen lebenserhal-
tenden Therapie fragwürdig wird

Im Verlauf einer chronisch-progre-
dienten Erkrankung kann ein Zeit-
punkt eintreten, in welchem die Fort-
führung der bisherigen lebenserhal-
tenden Therapie fragwürdig wird

Was ist das
bisherige TZ?

Was kann ein
neues TZ sein?

ja

nein

nein

ja

Ist dieses TZ 
realistisch?

Ist dieses TZ vom
Pat. gewünscht 

Wie kann das TZ
erriecht werden?

Abb. 1 9 Algorithmus zur Klärung des Therapieziels (TZ)
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Während früher oft von Therapieabbruch gesprochen wurde, ist diese Terminologie spätestens seit 
dem Aufkommen der Palliativmedizin nicht mehr zeitgemäß. Patienten, die mit dem Wort „Thera-
pieabbruch“ konfrontiert werden, fühlen sich oft im Stich gelassen. Dabei können und müssen Ärzte 
die Therapie dieser Patienten mit unverminderter Intensität fortführen, allerdings mit geändertem 
Therapieziel. Stand zunächst die Heilung oder Lebensverlängerung im Vordergrund (7 kurative Ziel-
setzung), ist es dann die Linderung von Symptomen und die Verbesserung der Lebensqualität in der 
verbleibenden Lebenszeit (7 palliative Zielsetzung).

Bei der Klärung des angemessenen Therapieziels ist es zunächst hilfreich, wenn sich alle Beteiligten 
klarmachen, welches Therapieziel während der bisherigen Behandlung verfolgt wurde (. Abb. 1). 
Gelegentlich kommt es vor, dass mehrere Therapieziele gleichzeitig verfolgt werden (z. B. Lebens-
verlängerung und Rehabilitation). Dann gibt es jedoch in der Regel eine Prioritätenabstufung. Bei 
der Reflexion über das bisherige Therapieziel ist darauf zu achten, dass die Sichtweisen sämtlicher 
Betroffener, einschließlich der Pflegekräfte, Gehör finden  [2]. Ein Konsens ist bei dieser Initialfra-
ge noch relativ leicht zu finden, da es sich noch nicht um eine normative, sondern eine rein deskrip-
tive Fragestellung handelt.

Daran muss sich aber die Frage anschließen, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses bisherige Thera-
pieziel unter den aktuellen Umständen noch erreicht werden kann – eine Frage, die ärztlich-prognos-
tische Kompetenz erfordert. Hierbei kommt es darauf an, die evidenzbasierten Daten zur Prognose 
vergleichbarer Krankheitszustände mit den individuellen Variablen des Patienten zu verbinden, um 
eine möglichst zuverlässige 7 medizinische Prognose geben zu können. Erfahrene Ärzte können in 
der Regel abschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Therapieziel erreicht werden kann. Ob di-
ese Wahrscheinlichkeit ausreicht, um eine 7 medizinische Indikation zu begründen und wo genau 
diesbezüglich ein Schwellenwert liegen kann, sind letztlich normativ-ethische Fragen, die man nicht 
als rein medizinische Fragen fehldeuten sollte. Ob ein bestimmtes Therapieziel noch realistisch er-
reichbar ist, sollte daher in enger Kommunikation mit dem Patienten bzw. seinem rechtlichen Ver-
treter und den Angehörigen erörtert werden. Ein prominentes Beispiel für die ethische Problematik 
der Indikation ist die Entscheidung, ob Patienten mit fortgeschrittener Demenzerkrankung über ei-
ne PEG-Sonde ernährt werden sollen. Eine umfassende wissenschaftliche Evidenz weist nach, dass 
in dieser Situation die angestrebten Therapieziele der Lebensverlängerung und der Verbesserung 
von Lebensqualität mit einer PEG-Sonde nicht erreicht werden können, sondern im Gegenteil sogar 
konterkariert werden [13]. Doch trotz der offensichtlichen Aussichtslosigkeit (7 futility) einer sol-
chen Therapie, wird sie aus kulturellen, emotionalen und moralischen Beweggründen oft durchge-
führt. Dabei stehen die behandelnden Ärzte nicht selten vor der Herausforderung, die Sinnlosigkeit 
der Therapie den Angehörigen zu vermitteln und gleichzeitig die Beweggründe hinter deren Thera-
pieforderungen zu erkennen und ernst zu nehmen.

Wenn das Therapieziel hingegen als realistisch eingestuft wird, so muss in einem dritten Schritt 
im Dialog mit dem Patienten oder seinem Betreuer respektive Bevollmächtigten eruiert werden, ob 
die weitere Verfolgung dieses Zieles im Einklang mit dem aktuellen, vorausverfügten oder mutmaß-
lichen Willen des Patienten steht [10]. Dabei sollten sich Ärzte am Modell des „7 shared decision-
making“ orientieren: Nur durch eine empathische, konstruktive Aufklärung, die auch Elemente der 
Empfehlung und Verantwortungsübernahme enthält, werden der Patient bzw. seine Vertreter über-
haupt erst in die Lage versetzt, den Patientenwillen zu formulieren  [16]. Wenn, wie es in der Neu-
rologie oft der Fall ist, der Patientenwille nicht direkt im Gespräch mit einem entscheidungsfähigen 

Patienten, die mit dem Wort „Thera-
pieabbruch“ konfrontiert werden, 
fühlen sich im Stich gelassen

Patienten, die mit dem Wort „Thera-
pieabbruch“ konfrontiert werden, 
fühlen sich im Stich gelassen

7  Kurative Zielsetzung7  Kurative Zielsetzung

7  Palliative Zielsetzung7  Palliative Zielsetzung

Bei der Reflexion über das bisherige 
Therapieziel ist darauf zu achten, dass 
die Sichtweisen aller Betroffenen, ein-
schließlich der Pflegekräfte, Gehör 
finden 

Bei der Reflexion über das bisherige 
Therapieziel ist darauf zu achten, dass 
die Sichtweisen aller Betroffenen, ein-
schließlich der Pflegekräfte, Gehör 
finden 

7  Medizinische Prognose 7  Medizinische Prognose 

7  Medizinische Indikation7  Medizinische Indikation

Prominentes Beispiel für die ethische 
Problematik der Indikation ist die Ent-
scheidung, ob Patienten mit fortge-
schrittener Demenzerkrankung über 
eine PEG-Sonde ernährt werden sol-
len

Prominentes Beispiel für die ethische 
Problematik der Indikation ist die Ent-
scheidung, ob Patienten mit fortge-
schrittener Demenzerkrankung über 
eine PEG-Sonde ernährt werden sol-
len

7  Futility7  Futility

7  Shared decision-making7  Shared decision-making

Nur durch eine empathische, kons-
truktive Aufklärung, werden Patient 
bzw. seine Vertreter erst in die Lage 
versetzt, den Patientenwillen zu for-
mulieren 

Nur durch eine empathische, kons-
truktive Aufklärung, werden Patient 
bzw. seine Vertreter erst in die Lage 
versetzt, den Patientenwillen zu for-
mulieren 

Vorausverfügter Wille, durch eine PV erklärt (fortwirkend
und verbindlich, sofern auf die Situation anwendbar)

wenn nicht
gegeben

wenn nicht
vorhanden Mutmaßlicher Wille (aus früheren Äußerungen

und Wertvorstellungen zu ermitteln)

Entscheidung zum Wohl des Patienten
(Lebensschutz hat Vorrang)

wenn
nicht möglich

Aktuell erklärter Wille des aufgeklärten und einwilligungsfähigen
Patienten (immer vorrangig, wenn vorhanden)

Abb. 2 9 Leitkriterien medizinischen 
Handelns nach deutscher Rechtspre-
chung
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Patienten eruiert werden kann, so muss nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zunächst 
auf die Patientenverfügung und in einem weiteren Schritt auf den mutmaßlichen Patientenwillen zu-
rückgegriffen werden (. Abb. 2).

Wird nun aber ein bisheriges Therapieziel verworfen, so muss ein alternatives Therapieziel – in 
der Regel die Palliation – an dessen Stelle treten. Es ist zu betonen, dass dieser Denk- und Kommu-
nikationsprozess durchaus immer wieder neu vollzogen werden sollte. So kann es etwa auch nach 
der Entscheidung eines Tumorpatienten gegen eine weitere Chemotherapie und für eine rein palli-
ative Therapie im Einzelfall vorkommen, dass sich durch die palliativmedizinische Behandlung der 
Zustand des Patienten soweit stabilisiert, dass der Wunsch nach einer Chemotherapie erneut auf-
kommt und erfüllt werden kann. Palliativmedizin ist insoweit nie als Einbahnstraße zu betrachten, 
sondern als konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Patienten und ihrer Familien in der 
letzten Lebensphase.

Palliativmedizin ist nicht als Einbahn-
straße zu betrachten, sondern als 
konsequente Ausrichtung an den  
Bedürfnissen der Patienten und ihrer 
Familien in der letzten Lebensphase

Palliativmedizin ist nicht als Einbahn-
straße zu betrachten, sondern als 
konsequente Ausrichtung an den  
Bedürfnissen der Patienten und ihrer 
Familien in der letzten Lebensphase

Frage nach Beendigung/
Nichteinleitung lebens-
erhaltender Maßnahmen

ja

Maßnahmen
medizinisch

indiziert?

ja

nein Beendigung/Nichteinleitung lebens-
erhaltender Maßnahmen;

palliativmedizinische Behandlung

nein

nein

Akutsituation?
ja

neinja

Einrichtung einer
Betreuung

veranlassen

Lebensverlängernde
Maßnahmen zunächst

durchführen

Konsens?

Konsens?

janein

nein

Dokumentation und
Festlegung des
Therapieziels 

Überprüfung durch
Vormundschaftsgericht

ja

Patient
einwilligungs-

fähig?

Betreuer/
Bevollmächtigter

bestellt?

Gemeinsame
Ermittlung des

vorausverfügten
oder mutmaßlichen

Patientenwillens
(Arzt/Angehörige)

Gemeinsame
Ermittlung des
tatsächlichen

Patientenwillens
(Arzt/Patient/
Angehörige)

Gemeinsame
Ermittlung des

vorausverfügten
oder mutmaßlichen

Patientenwillens
(Arzt/Betreuer/

Angehörige)

Behandlung entsprechend
dem Patientenwillen

Abb. 3 8 Algorithmus zum Vorgehen bei der Frage nach Beendigung oder Nichteinleitung lebenserhaltender Maß-
nahmen
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Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen

Wird das Therapieziel Lebensverlängerung zugunsten des Therapieziels Palliation verlassen, bedeu-
tet das folgerichtig, dass lebenserhaltende Maßnahmen nicht mehr fortgeführt bzw. nicht mehr be-
gonnen werden. Eine lebenserhaltende Maßnahme ist jede Form medizinischer Therapie, ohne die 
ein Patient in absehbarer Zeit sterben würde. Je nachdem, welche lebenserhaltende Maßnahme nicht 
mehr fortgeführt oder nicht mehr begonnen wird (Beatmung, Dialyse, Antibiotika etc.), können sich 
unterschiedliche palliativmedizinische, emotionale und moralische Schwierigkeiten ergeben. Vom 
juristischen Standpunkt aus wird hierbei jedoch nicht differenziert: Der Verzicht oder die Beendi-
gung einer nicht mehr indizierten oder nicht mehr vom Patientenwillen getragenen lebenserhalten-
den Maßnahme am Lebensende entspricht einem nicht nur erlaubten, sondern gebotenen Sterben-
lassen  (früher auch als sog. „passive Sterbehilfe“ bezeichnet) [6].

Besonders kontrovers und komplex ist die 7 Beendigung einer kontinuierlich eingesetzten le-
benserhaltenden Maßnahme, wie z. B. der maschinellen Beatmung [1] oder der künstlichen Nah-
rungs- und Flüssigkeitszufuhr. Letztere stellt, auch nach der Auffassung der Bundesärztekammer [5], 
eine medizinische Maßnahme dar, die ebenso wie jede andere Therapie der Einwilligung des Pati-
enten bedarf. Neben einer sorgfältigen, konsensorientierten Entscheidungsfindung nach den oben 
erwähnten Regeln und einer ausführlichen Dokumentation kommt es dabei vor allem darauf an, die 
Bedürfnisse des Patienten und der Angehörigen, aber auch diejenigen des Behandlungsteams zu be-
rücksichtigen  [12]. Für Patient und Angehörige kann es wichtig sein, die Zeit und den Rahmen für 
Verabschiedung und ggf. religiöse Rituale zu erhalten. Zusätzliche Belastungen durch unnötige Di-
agnostik oder entbehrliches Monitoring sollten vermieden werden. Mechanische Fixierungen und 
Bettgitter sind in der Sterbephase meist kontraproduktiv, für alle Beteiligten traumatisierend und soll-
ten wenn möglich entfernt werden. Die „kalte“ Klinikatmosphäre des Zimmers kann schon durch 
einzelne persönliche Gegenstände oder Symbole entscheidend verändert werden. Angehörigen hilft 
es oft, wenn sie etwa durch Übernahme der Mundpflege ihre Sorge und Zuwendung zum Ausdruck 
bringen können. Das medizinische Personal sollte ihnen jeden Handlungsschritt erklären, die zu er-
wartenden Symptome nach der Beendigung der lebenserhaltenden Maßnahme erläutern (z. B. Ras-
selatmung), deren Behandelbarkeit betonen und darauf hinweisen, dass es unterschiedlich lange dau-
ern kann und kaum vorhersagbar ist, wann genau der Tod eintreten wird. Bei der Beendigung meh-
rerer lebenserhaltender Maßnahmen hat es sich oft als sinnvoll erwiesen, schrittweise vorzugehen. 
Die Beendigung der Beatmung kann je nach Bewusstseinszustand des Patienten und in Absprache 
mit Angehörigen und Behandlungsteam entweder allmählich in Form eines „7 terminal weaning“ 
oder in einem Schritt umgesetzt werden. Meist ist eine 7 sedierende Prämedikation des Patienten 
notwendig und sinnvoll, um dem Symptom der Dyspnoe während der Sterbephase prophylaktisch 
zu begegnen. Dies kann z. B. durch die intravenöse Titration antidyspnoeisch wirksamer Medika-
mente wie Morphin und Midazolam geschehen. Bei korrekter Dosierung dieser Medikamente ist ei-
ne Beschleunigung des Sterbeprozesses auch nach Abschalten des Beatmungsgeräts oder Extubati-
on nicht zu befürchten [8]. Dieses Vorgehen ist auch aus juristischer Sicht zulässig [3]. Während des 
Entscheidungsprozesses, bei der Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen und nach dem Tod des 
Patienten ist es außerdem von großer Wichtigkeit, Rücksicht auf die 7 Bedürfnisse des therapeu-
tischen Teams zu nehmen, offen zu kommunizieren und externe Unterstützungsangebote (Konsile, 
Supervisionen, ethische Fallberatung etc.) zu Rate zu ziehen.

Als organisatorische Hilfestellung können die „Empfehlungen zur Frage der Therapiezielände-
rung bei schwerstkranken Patienten und zum Umgang mit Patientenverfügungen“ des Klinikums 
der Universität München (7 Münchner Empfehlungen) herangezogen werden, die schon von meh-
reren Krankenhäusern in Deutschland übernommen wurden. Sie sind im Internet verfügbar unter 
www.izp-muenchen.de. Das darin enthaltene Flussdiagramm zur Entscheidungsfindung, das vom 
Bayerischen Justizministerium hinsichtlich seiner Rechtskonformität überprüft wurde und sich in 
der klinischen Praxis bewährt hat, ist in . Abb. � wiedergegeben.

Fazit

Ethisch kontroverse Therapieentscheidungen am Lebensende sind Herausforderungen für alle 
Ärzte. Die Vorsorgeinstrumente der Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht können dazu 
beitragen, solche Entscheidungen zu erleichtern. Mit dem Modell der Therapiezieländerung steht 

Der Verzicht auf eine nicht mehr in-
dizierte oder nicht mehr vom Patien-
tenwillen getragene lebenserhalten-
de Maßnahme entspricht einem nicht 
nur erlaubten, sondern gebotenen 
Sterbenlassen 

Der Verzicht auf eine nicht mehr in-
dizierte oder nicht mehr vom Patien-
tenwillen getragene lebenserhalten-
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Sterbenlassen 

7  Beendigung einer kontinuierlich 
eingesetzten lebenserhaltenden 
Maßnahme

7  Beendigung einer kontinuierlich 
eingesetzten lebenserhaltenden 
Maßnahme

Die Bedürfnisse des Patienten und 
der Angehörigen, aber auch diejeni-
gen des Behandlungsteams müssen 
berücksichtigt werden

Die Bedürfnisse des Patienten und 
der Angehörigen, aber auch diejeni-
gen des Behandlungsteams müssen 
berücksichtigt werden

Für Patient und Angehörige kann es 
wichtig sein, die Zeit und den Rah-
men für Verabschiedung und ggf. reli-
giöse Rituale zu erhalten

Für Patient und Angehörige kann es 
wichtig sein, die Zeit und den Rah-
men für Verabschiedung und ggf. reli-
giöse Rituale zu erhalten

Bei der Beendigung mehrerer lebens-
erhaltender Maßnahmen ist es sinn-
voll, schrittweise vorzugehen

Bei der Beendigung mehrerer lebens-
erhaltender Maßnahmen ist es sinn-
voll, schrittweise vorzugehen

7  Terminal weaning7  Terminal weaning
7  Sedierende Prämedikation 7  Sedierende Prämedikation 

7  Bedürfnisse des therapeu-
tischen Teams 

7  Bedürfnisse des therapeu-
tischen Teams 

7  Münchner Empfehlungen7  Münchner Empfehlungen
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ein konzeptionelles Instrument zur Verfügung, das den Entscheidungsprozess strukturierend un-
terstützen kann.
Dieses Manuskript basiert zum Teil auf einer adaptierten Version eines Buchbeitrags, der im „Repetitorium Intensiv-
medizin“ (ecomed-Verlag) im Druck ist.
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D Mitmachen, weiterbilden und CME-Punkte sichern durch die Beantwortung der Fragen im Internet unter CME.springer.de

CME-Fragebogen 

Welche Aussage trifft nicht zu?
	  Mindestens ein Viertel bis die 

Hälfte aller Todesfälle in der 
Bevölkerung ist absehbar.

	  In früheren Jahrhunderten wa-
ren Todesfälle seltener abseh-
bar.

	  Heutzutage stirbt etwa jeder 
5. Mensch auf einer Intensiv-
station.

	  Bewusste Verzichtsentschei-
dungen spielen in der Inten-
sivmedizin eine untergeord-
nete Rolle.

	  In manchen europäischen 
Ländern gibt es spezielle Ge-
setze zur Unterstützung von 
Entscheidungen am Lebens-
ende.

Welche Aussage über die Vor-
sorgeplanung trifft nicht zu?
	  Vorsorgeplanung kann bei 

schwierigen Therapieentschei-
dungen am Lebensende eine 
Hilfe sein.

	  Die bekanntesten Rechtsins-
trumente der Vorsorge sind 
die Patientenverfügung und 
die Vorsorgevollmacht.

	  Vorsorge ist insbesondere 
dann hilfreich, wenn Todesfäl-
le absehbar sind.

	  Die Patientenverfügung bin-
det Arzt und Betreuer glei-
chermaßen.

	  Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht sind ein Er-
satz für das persönliche, vor-
sorgende Gespräch zwischen 
Arzt und Patient.

Welche Aussage ist falsch? 
Nach dem deutschen Recht...
	  ...benötigt jeder, der seine An-

gelegenheiten ganz oder teil-
weise nicht selbst besorgen 
kann, einen rechtlichen Vertre-
ter.

	  ...können Verwandte 1. Grades 
(z. B. Ehepartner, Kinder) auto-
matisch als rechtliche Vertreter 
handeln.

	  ...ersetzt eine Vorsorgevoll-
macht in der Regel eine ge-
setzliche Betreuung.

	  ...hat der Vorsorgebevollmäch-
tigte einen dem Betreuer ana-
logen Rechtsstatus.

	  ...benötigen Betreuer und Vor-
sorgebevollmächtigter eine 
vormundschaftsgerichtliche 
Genehmigung für die Einwilli-
gung in medizinische Eingriffe, 
bei denen die begründete Ge-
fahr besteht, dass der Patient 
stirbt oder einen schweren 
und anhaltenden Schaden da-
vonträgt.

Welche Aussage trifft zu? Die 
Vorsorgevollmacht...
	  ...gilt auch mündlich.
	  ...gilt nur, wenn sie nicht älter 

als 5 Jahre ist.
	  ...entbindet von der richter-

lichen Genehmigungspflicht 
bei Hochrisikoeingriffen.

	  ...ist ein privatrechtliches 
Rechtsgeschäft.

	  ...kann nur widerrufen werden, 
solange die Schriftform ge-
wahrt wird.

Welche Antwort trifft zu? Der 
Bevollmächtigte...
	  ...kann die mit der Vollmacht 

verbundenen Aufgaben nicht 
mehr abgeben.

	  ...ist an den Willen des Pati-
enten (Vollmachtgebers) ge-
bunden.

	  ...darf seine eigenen Interes-
sen mitberücksichtigen.

	  ...hat die alleinige Befugnis, ei-
ne Patientenverfügung zu in-
terpretieren.

	  ...kann vom Vormundschafts-
gericht nicht überprüft wer-
den.

Welches Element ist für ei-
ne Patientenverfügung unty-
pisch?
	  Angaben über Art und Um-

fang der gewünschten medizi-
nischen Behandlung.

	  Beschreibung medizinischer 
Situationen, in denen die Pati-
entenverfügung gelten soll.

	  Name, Vornamen und Ge-
burtsdatum des Verfassers.

	  Äußerungen zu eigenen Wert-
haltungen und Lebenseinstel-
lungen.

	  Verfügungen zur Bestattung 
und zum Erbe.

Welche Aussage zur Rechtsver-
bindlichkeit der Patientenver-
fügung trifft zu?
	  Der Bundesgerichtshof hat 

sich bisher gegen die Verbind-
lichkeit der Patientenverfü-
gung ausgesprochen.

	  Die Patientenverfügung ist nur 
verbindlich, wenn sie notariell 
beurkundet ist.

	  Die Patientenverfügung hat 
den rechtlichen Status eines 
Indizes zur Ermittlung des 
mutmaßlichen Patientenwil-
lens.

	  Die Verbindlichkeit der Patien-
tenverfügung erlischt nach 24 
Monaten.

	  Die Patientenverfügung ist 
verbindlich, weil sie als fort-
wirkender Ausdruck der 
Selbstbestimmung des Betref-
fenden angesehen wird.

Welche Aussage zur Patienten-
verfügung trifft zu?
	  Die Patientenverfügung wur-

de von britischen Palliativme-
dizinern in den 90er Jahren 
des 20. Jahrhunderts erfun-
den.

	  Schätzungen zufolge haben 
etwa 50% aller Deutschen ei-
ne Patientenverfügung ver-
fasst.

	  Es wird empfohlen, die Patien-
tenverfügung schriftlich abzu-
fassen, zu unterschreiben und 
regelmäßig zu aktualisieren.

	  Die Beratung von Patienten, 
die eine Patientenverfügung 
verfassen wollen, ist keine 
ärztliche Aufgabe.

	  Die Patientenverfügung kann 
als Ersatz für langwierige Kom-
munikationsprozesse dienen.
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Bitte beachten Sie:  
F Antwortmöglichkeit nur online unter: CME.springer.de 
F Die Frage-Antwort-Kombinationen werden online individuell zusammengestellt.  
F Es ist immer nur eine Antwort möglich.

Hinweis für Leser aus Österreich
Gemäß dem Diplom-Fortbildungs-Programm (DFP) der Österreichischen 
Ärztekammer werden die auf CME.springer.de erworbenen CME-Punkte 
hierfür 1:1 als fachspezifische Fortbildung anerkannt.
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Welche Aussage zur „Ände-
rung des Therapieziels“ trifft 
nicht zu?
	  Die Bundesärztekammer er-

läutert in den Grundsätzen zur 
ärztlichen Sterbebegleitung, 
wann eine Änderung des The-
rapieziels indiziert sein kann.

	  Mit dem Terminus „Änderung 
des Therapieziels“ ist in der Re-
gel der Wechsel von einer ku-
rativen zu einer ausschließlich 
palliativen Zielsetzung der Be-
handlung gemeint.

	  Der Ausdruck „Therapieab-
bruch“ kann bei Patienten und 
Angehörigen den Eindruck er-
wecken, im Stich gelassen zu 
werden.

	  Vor der Frage, ob das Thera-
pieziel dem Patientenwillen 
entspricht, muss geklärt wer-
den, mit welcher Wahrschein-
lichkeit das Therapieziel er-
reicht werden kann.

	  Die Änderung des Therapie-
ziels in Richtung der Palliation 
sollte endgültig sein.

Welche Aussage über lebenser-
haltende Maßnahmen trifft zu?
	  Die Beendigung lebenserhal-

tender Maßnahmen hat stets 
den sofortigen Tod des Pati-
enten zur Folge.

	  Die Beendigung einer Beat-
mung wird juristisch grund-
sätzlich anders beurteilt als 
die Einstellung einer künstli-
chen Flüssigkeitszufuhr.

	  Bei der Beendigung mehrerer 
lebenserhaltender Maßnah-
men ist es oft sinnvoll, schritt-
weise vorzugehen.

	  Die Gabe der Medikamente 
Morphin und Midazolam zur 
Linderung der Dyspnoe ist 
kontraindiziert, da sie den 
Sterbeverlauf beschleunigen.

	  Ärzte sollten es in der Regel 
vermeiden, Patienten über 
den zu erwartenden Sterbe-
verlauf aufzuklären.

Diese Fortbildungseinheit ist 
12 Monate auf CME.springer.
de verfügbar.
Den genauen Einsendeschluss 
erfahren Sie unter CME.sprin-
ger.de
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