Welche Fragen an die Medizin stellt das Lebensende, und wie offen ist sie
dafür?
Prof. Dr. med. Friedemann Nauck (Göttingen) widmete seinen Vortrag den vielfältigen Fragen und
Problemfeldern, mit denen sich Ärzte und Pflegefachpersonen konfrontiert sehen. Für ein
Weiterkommen im Bereich Palliative Care müssten Lehre und Forschung gestärkt werden.
Medizin am Ende des Lebens ist eine ärztliche Aufgabe. Sie stellt uns vor schwierige Fragen und
Entscheidungen, medizinisch und ethisch. Fragen, auf die wir erst ansatzweise Antworten haben. Der
Tod werde meist als unnatürliches Ereignis wahrgenommen, so Friedemann Nauck, angesichts der
„Medikalisierung des Sterbens“ und des Fortschritts in der Medizin. Lebensverlängernde Massnahmen
stehen gelegentlich in Widerspruch zur Würde des Sterbens. Zudem führe die Kostenentwicklung in der
Medizin zu einer Priorisierung medizinischer Leistungen am Ende des Lebens. Angesichts dieses
Befunds ergeben sich für die Palliativmedizin als Querschnittsthema eine Reihe von Aufgaben, die sie zu
erfüllen hat.

Symptomkontrolle und Linderung des Leidens
Palliativmedizin hat andere Schwerpunkte, ihr Ansatz unterscheidet sich von der kurativen Medizin, wobei
die Versorgung idealerweise parallel verläuft in unterschiedlicher Intensität (cf. Grafik). Anhand einer nicht
heilbaren Krebserkrankung und der „S3-Leitlinie Palliativmedizin“ zeigte Friedemann Nauck auf, was das
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bedeutet. So sollen alle Patienten mit einer Krebserkrankung unabhängig vom Krankheitsstadium
Zugang zu Informationen über Palliative Care haben. Spezialisierte Palliativversorgung soll in
onkologische Entscheidungsprozesse integriert werden, z.B. an interdisziplinären Tumorkonferenzen.
Und: Jedes Spital, das Menschen mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung behandelt, soll einen
Palliativdienst anbieten.
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Chancen und Barrieren der universitären Palliative Care
Fast 50 Prozent der Menschen sterben im Spital – und die Spitäler sind nur bedingt dafür eingerichtet.
Lediglich 311 von fast 2000 Krankenhäusern in Deutschland haben eine Palliativstation. Ärzten fällt es –
aufgrund ihres Selbstverständnisses – schwer, die ethisch gebotenen Grenzen der Medizin zu erkennen.
Entsprechend gibt es die Furcht vor einer „Übertherapie am Lebensende“ und gleichzeitig birgt der
Verzicht auf eine intensive Behandlung am Lebensende die Gefahr einer gesellschaftlichen
Entsolidarisierung.

Der Umgang mit
Unsicherheit ist eine Kernkompetenz
der Palliativmedizin.
Wo steht der Patient und was wünscht er sich? Welche Prognose kann für den Krankheitsverlauf gestellt
werden und welche Behandlungsziele ergeben sich daraus? An diesen Fragen sollte sich die Behandlung
und Betreuung von Menschen am Lebensende orientieren. Bei schwierigen medizinischen und ethischen
Entscheidungen sind die individuellen Werte und der (mutmassliche) Wille des Patienten
miteinzubeziehen. Dazu braucht es eine gute Kommunikation und entsprechende Prozesse. Der Mangel
an Verständigung führe leider häufig dazu, dass Entscheidungen zu Therapie-Intensität und -TherapieBegrenzung die Wünsche des Patienten zu wenig berücksichtigen.
Forschung und Lehre – und Politik
Abschliessend wies Friedemann Nauck darauf hin, wie essentiell die Bestrebungen auf
wissenschaftlicher und politischer Ebene sind, um Palliative Care weiter zu stärken. „Wenn wir uns in der
Medizin behaupten wollen, brauchen wir Evidenz.“ Forschung sei essentiell und im Bereich
Translationalität gebe es noch viel zu tun. Gleiches gelte für die Politik. „Wir brauchen Geld und
Wertschätzung für einen Bereich, der beides im Moment noch nicht bekommt.“ Das Gesetz für die
Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland sei ein erster, wichtiger Schritt. Es
sieht Massnahmen in der gesetzlichen Kranken- und in der sozialen Pflegeversicherung vor. Daneben
brauche es weitere Massnahmen: das Advance Care Planning und Palliative Care sind weiter zu stärken
(ambulant und stationär) und sowohl die Medizin als auch die Gesellschaft müssen sich intensiver mit
Tod und Sterben auseinandersetzen.

