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Autonomie am Lebensende
ÄKBV-Ausschuss „Gesundheitliche Vorausplanung“ setzt sich für  
Einrichtung eines Advance-Care-Planning-Systems in München ein 

Das erste wesentliche Element einer 
solchen ACP-Systems ist das flächen-
deckende Angebot eines professionell 
begleiteten Gesprächsprozesses für die 
Bürger. Dadurch sollen die Behand-
lungswünsche der Menschen für den 
Fall der Nichteinwilligungsfähigkeit he-
rausgearbeitet und in aussagekräftigen 
und belastbaren Patientenverfügungen 
dokumentiert werden. Das zweite Ele-
ment eines ACP-Systems umfasst die 
regionale Implementierung von Stan-
dards, welche die Umsetzung der Pa-
tientenverfügungen  in den Pflegeein-
richtungen, den Rettungsdiensten und 
den Krankenhäusern sicherstellen sol-
len. Hierzu gehören z. B. Routinen für 
die Ablage und Weitergabe der Vorsor-
gedokumente, den Umgang mit Notfäl-
len und ggf. eine hausärztliche Anord-
nung für den Notfall.

In München gibt es bisher keine derart 
systematischen und einrichtungsüber-
greifenden Ansätze zu einer gesund-
heitlichen Vorausplanung. Mit der neu-
en Sitzungsperiode des ÄKBV wurde 
daher der Ausschuss „Gesundheitliche 
Vorausplanung“ ins Leben gerufen. Da-
mit kommt der ÄKBV nicht zuletzt auch 
seiner Verpflichtung nach, an der öf-
fentlichen Gesundheitspflege mitzuwir-
ken (§ 11 der Satzung).

Ziel dieses Ausschusses ist es, die Schaf-
fung grundlegender Strukturen für die 
regionale Implementierung eines ACP-
Systems anzuregen. Hier ist es notwen-
dig, die entsprechenden Einrichtungen 
in München, also die Krankenhäuser, die 
niedergelassenen Ärzte, die Rettungs-
dienste aber auch die Pflegeinrichtun-
gen und Palliativ-/Hospizdienste für 
dieses Projekt zu gewinnen. Eine beson-
dere Rolle wird der Stadt München bei 
der regionalen Implementierung zukom-
men. Auch die Fragen der Finanzierung 
eines solchen Systems sind zu klären.

Obwohl sich die meisten Menschen am 
Lebensende einen Verbleib im häus-
lichen Umfeld wünschen, versterben 
47 % der Menschen in Deutschland im 
Krankenhaus (Bundesamt für Statistik). 
In den Kliniken sind die Patienten aller-
dings mit einem Umfeld konfrontiert, das 
ihre Wünsche und Ansichten nicht so 
kennen kann, wie ihr langjähriger Haus-
arzt oder die pflegenden Angehörigen. 
Für die Klinikmitarbeiter ist es schwie-
rig, im Falle von Bewusstlosigkeit oder 
schwerer geistiger Beeinträchtigung des 
Patienten dessen Behandlungswünsche 
ausreichend und in angemessener Zeit 
in Erfahrung zu bringen.

Die Instrumente Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht können hier Er-
leichterung schaffen, werden aber viel-
fach nicht in tragfähiger Weise genutzt. 
So hat nur ein kleiner Teil der Bürger 
eine Patientenverfügung: Eine Umfrage 
des DHPV aus dem Jahr 2012 beschreibt 
eine Prävalenz  von 26 Prozent der Be-
völkerung. Auch wenn der Patient eine 
solche Verfügung aufgesetzt hat, ist da-
mit nicht gleichzeitig gesichert, dass sie 
im Behandlungsfall auch wirklich auf-
findbar, d. h. verfügbar ist. Zudem stellt 
sich nicht selten die Frage der ausrei-
chenden Belastbarkeit und Aussagefä-
higkeit einer solchen Verfügung in der 
konkreten Behandlungssituation.

Dies alles kann zu inadäquater Thera-
pie, Nichtbeachtung der Patientenau-
tonomie, erhöhter Belastung der An-
gehörigen und Unsicherheit bei den 
behandelnden Ärzten führen.

In den letzten Jahren sind international 
einige Projekte ins Leben gerufen wor-
den, die diese Situation nachweislich 
deutlich verbessern. Derartige Program-
me, die weit über die Bereitstellung von 
Formularen hinausreichen, werden als 
Advance-Care Planning (ACP) bezeich-

net, was sich am besten als „Gesund-
heitliche Vorausplanung“ ins Deutsche 
übersetzen lässt.

Solche Strukturen bestehen bereits 
in sehr weit entwickelter Form in den 
USA (www.respectingchoices.org) und 
Australien (www.respectingpatient-
choices.org.au) und in einem Pilot-
projekt in Grevenbroich/Deutschland 
(beizeitenBegleiten©). Die Einführung 
von ACP-Systemen verbessert nach-
weislich die Kenntnis und Befolgung 
der Wünsche des kranken Menschen 
sowie die Zufriedenheit der Angehöri-
gen mit der Behandlung ihres Verstor-
benen in dessen letzter Lebensphase. 
(BMJ 2010;340:c1345, J Am Geriatr 
Soc 58 (7) 1249-55, J AM Geriatr Soc 
60(5):946-50)

Dr. Gregor Scheible ist Oberarzt des 
Zentralen Intensivbereichs am Klinikum 
Schwabing (Abteilung für Kardiologie, 
Pneumologie und internistische Inten-
sivmedizin; Zentrale Notaufnahme – 
Sektion Innere Medizin). Der Internist, 
Pneumologe und Intensivmediziner fun-
giert zudem als Leiter der Ethikberatung 
im Klinikum Schwabing. Als Delegierter 
des Ärztlichen Kreis- und Bezirksver-
bands München (ÄKBV) wurde er zum 
Vorsitzenden des dort von ihm initiierten 
Ausschusses „Gesundheitliche Voraus-

planung“ gewählt.
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Als ein wichtiger Schritt wurde nun 
vom Institut für Ethik, Geschichte 
und Theorie der Medizin der LMU-
München (Vorstand: Prof. Dr. Georg 
Marckmann) mit Unterstützung des 
ÄKBV, des Hausärzteverbandes und 
des Christophorus Hospiz Vereines e.V. 
eine Umfrage an die Berater zur Pa-
tientenverfügung initiiert (s. unten).  
Die Umfrage richtet sich nicht nur an 
Hausärzte, sondern auch an Notare, 
Überleitungsfachkräfte der Heime so-
wie Mitarbeiter von Hospiz- und  Be-
treuungsvereinen. Durch diese Untersu-
chung sollen die derzeit vorhandenen 
regionalen Beratungsangebote näher 
charakterisiert und Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung aufgezeigt werden. 
Die Ergebnisse werden eine wesentliche 
Grundlage für die Darstellung der Mög-
lichkeiten und der Notwendigkeit der 
Implementierung eines ACP-Systems im 
Gespräch mit den Entscheidungsträgern 
in der Stadt München und den beteilig-
ten Einrichtungen sein.

In den nächsten Wochen sind daher die 
Hausärzte in München zur Teilnahme 
an dieser Umfrage eingeladen. Wir – die 
Ausschussmitglieder im ÄKBV – wür-
den uns wünschen, dass möglichst viele 
hausärztliche Kollegen an dieser Um-
frage teilnehmen. Nicht zuletzt hängt 
davon auch ab, inwieweit wir als Mün-
chener Ärzte ein solches System aktiv 
mitgestalten können.

Dr. Gregor Scheible
Internist, Pneumologe Intensivmedizin
Vorsitzender des Ausschusses  

Beratung zur Patientenverfügung: 
Online-Umfrage für Hausärzte – Bitte machen Sie mit!

Niedergelassene Hausärzte leisten durch 
ihre tägliche Arbeit einen wesentlichen 
Beitrag zur gesundheitlichen Vorsorge 
ihrer Patienten. In vielen Fällen umfasst 
diese Tätigkeit auch die Beratung zur Pa-
tientenverfügung.

Im Rahmen des oben vorgestellten Pro-
jekts zur gesundheitlichen Vorauspla-
nung soll nun ermittelt werden, welche 
Beratungsangebote es zur Erstellung 
einer Patientenverfügung in der Stadt 
München gibt, welche Herausforderun-
gen dabei auftreten und was beratende 
Ärzte sich zur Unterstützung bzw. Wei-
terentwicklung ihrer Angebote wün-
schen. Auch soll beleuchtet werden, aus 
welchen Gründen manche Kollegen zur 
Zeit nicht beraten. 

In diesen Tagen erhalten daher alle in 
München tätigen Hausärzte einen Brief 
mit einem Link zu einer online-Umfrage, 
die vom Institut für Ethik, Geschichte 
und Theorie der Medizin der Ludwig-
Maximilians-Universität München 
durchgeführt und durch den ÄKBV, den 
Bayerischen Hausärzteverband sowie 
den Christophorus Hospiz Verein e.V. 
unterstützt wird. 

Alle Hausärzte in der Stadt München 
möchten wir herzlich um ihre Mithilfe 
bitten!

Nehmen Sie sich zehn Minuten Zeit und 
teilen Sie uns Ihre Erfahrungen und 
Wünsche in diesem Bereich mit, indem 

Sie den Online-Fragebogen auf der In-
ternet-Startseite des ÄKBV anklicken 
und ausfüllen!

www.aekbv.de

Bitte nehmen Sie auch an der Studie teil, 
wenn Sie zur Zeit nicht zur Patienten-
verfügung beraten und teilen Sie uns die 
Gründe dafür mit.

Neben den niedergelassenen Hausärz-
ten beteiligen sich auch Notare, Betreu-
ungsvereine, Hospizvereine und Überlei-
tungsfachkräfte in der Stadt München an 
dieser Bedarfsermittlung.

Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, durch 
Ihre Teilnahme an der Umfrage die Vor-
aussetzungen für eine bedarfsorientierte 
Weiterentwicklung der Beratung zur Pa-
tientenverfügung in der Region Mün-
chen zu schaffen.

Für Rückfragen oder auch eine elektroni-
sche Zusendung des Links zum Fragebo-
gen stehen wir Ihnen gerne unter 

sabine.petri@med.uni-muenchen.de,
Tel. 0172 909 909 6 oder 
Fax 089 2180-72799 

zur Verfügung.

Herzlichen Dank!

Prof. Dr. Georg Marckmann, MPH
Vorstand Institut für Ethik,  
Geschichte und Theorie der Medizin, 
LMU München

 

Wenn Sie ein Smartphone oder einen Tablet-Computer besitzen, auf dem 
Sie eine App zum Scannen von QR-Codes installiert haben, kommen Sie 
hier direkt zur Umfrage. Öffnen Sie die App und richten Sie die Kamera 
Ihres Geräts auf den hier abgedruckten QR-Code. Einfach Scannen und 
schon werden Sie auf die Startseite der Umfrage geleitet! 


