
23. Juni 2012 | Ausgabe 13

3

ZUM
THEMA

Medizinethik in der Praxis - Fragen am Lebensende 
Interview mit dem Intensivmediziner Dr. Gregor Scheible

Medizinethische Fragen sind in den letzten Jahren immer stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Themen wie Präimplan-

tationsdiagnostik, ärztliche Sterbebegleitung, lebensverlängernde Maßnahmen, Organspende, Patientenverfügungen oder Priori-

sierung im Gesundheitswesen werden nicht mehr nur in Ethikseminaren, sondern in der breiten Öffentlichkeit diskutiert. Was 

bedeuten diese Debatten für die medizinische Praxis? Nach welchen Kriterien entscheiden Ärzte in konkreten Situationen z. B. bei 

Fragen am Lebensende? Die MäA sprachen mit dem Intensivmediziner Dr. Gregor Scheible über nutzbringende Therapien, über 

die Notwendigkeit einer gesundheitlichen Vorsorgeplanung und über die Bedeutung der Medizinethik in der ärztlichen Ausbildung. 

Herr Dr. Scheible, Sie arbeiten auf einer 

internistischen Intensivstation. Wie häu-

fi g sind Sie im Berufsalltag mit medizin-

ethischen Fragen konfrontiert?

Täglich. Das geht schon mit der Frage los, 

wen wir auf die Intensivstation aufneh-

men. Eine Intensivtherapie ist nicht für je-

den nutzbringend. Das hängt von verschie-

denen Faktoren ab: von der Erkrankung, 

vom Alter, aber auch von den persönlichen 

Einstellungen des Patienten. Das ist indivi-

duell sehr unterschiedlich. Wir müssen uns 

fragen: Wem nützt Intensivtherapie wirk-

lich? Viele Patienten profi tieren erheblich 

davon, andere aber auch nicht – und für 

die Angehörigen kann moderne Intensiv-

medizin auch mit sehr unangenehmen Er-

lebnissen verbunden sein. Wenn sie sehen, 

wie technische maschinengestützte Medi-

zin angewendet wird, wie sich ihre schwer-

kranken Angehörigen verändern und wie 

sie dann doch versterben. 

Auch im weiteren Verlauf einer Krank-

heit müssen wir uns immer wieder fragen: 

Wie weit sollen wir gehen? Gibt es einen 

Punkt, an dem wir sagen müssen: Jetzt 

sind unsere Therapiemaßnahmen nicht 

mehr nutzbringend? So etwas kann man 

mit Leitlinien nur schwer abbilden. Da ge-

hört viel Erfahrung dazu, denn bei jedem 

Patienten ist es anders. Auch wenn zwei 

Menschen die gleiche Erkrankung haben 

und das gleiche Risiko mitbringen, kann 

bei dem einen die Ausschöpfung aller 

intensivmedizinischen Maßnahmen sehr 

sinnvoll sein, bei einem andern aber nicht.

Nach welchen Kriterien entscheiden Sie?

Wie für jede medizinische Maßnahme 

braucht man für die Einleitung einer In-

tensivtherapie erstens eine klare Indikati-

on, die den individuellen Nutzen für den 

Patienten berücksichtigt, und zweitens die 

Einwilligung des Patienten. Wie man vor-

geht, hängt von den Präferenzen der Pa-

tienten ab: Was für Wünsche haben sie? 

Wie sehen sie ihr Leben und was sind sie 

bereit, an möglichen Behinderungen und 

Rehabilitationsanstrengungen auf sich zu 

nehmen? Das ist sehr unterschiedlich. Es 

gibt Patienten, die trotz guter Chancen 

keine Intensivtherapie möchten und ande-

re, die das Maximale getan haben möch-

ten, auch wenn sie kaum eine realistische 

Chance haben, ihre akute Erkrankung zu 

überleben. Bestimmte Patienten wären be-

reit, eine schwere Beeinträchtigung ihrer 

körperlichen und geistigen Funktionen auf 

sich zu nehmen, während andere schon 

ein Leben mit einer geringen Behinderung 

nicht akzeptieren würden. Da gibt es eine 

große Bandbreite. Ein großes Problem ist, 

dass unsere Patienten an einem Punkt 

sind, an dem sie kaum noch in der Lage 

sind, sich zu äußern: sie werden beatmet, 

haben eine schwere zerebrale Erkrankung 

oder sind schwer beeinträchtigt durch die 

Sedierung, die sie erhalten haben. Deswe-

gen spielen in der Intensivmedizin die An-

gehörigen eine so große Rolle.

Wir würden uns häufi g wünschen, dass 

Angehörige und Patienten sich mit den 

Möglichkeiten moderner Medizin aus-

einandergesetzt haben und über ihre Ein-

stellungen zu diesen intensiven Therapie-

maßnahmen gesprochen haben – über 

den erheblichen Nutzen, den wir bringen 

können, aber eben auch über die Grenzen. 

Jeder Bürger sollte darüber informiert sein 

und sich eine Position verschafft haben, 

wie er dazu steht.

Sie wünschen sich mehr Patientenverfü-

gungen und mehr Aufklärung?

Immer noch haben die meisten Patienten, 

die wir hier sehen, keine Patientenverfü-

gungen. Eine Patientenverfügung liegt 

vielleicht in zehn Prozent der Fälle vor, in 

denen wir sie benötigen würden. Fast noch 

wichtiger als eine Patientenverfügung al-

lein wäre die Kombination mit einer Vor-

sorgevollmacht. Dass der Patient jemanden 

bestimmt hat, der für ihn sprechen kann. 

Diese Vertrauensperson kann uns häu-

fi g mehr helfen als manche schriftliche 

Erklärung. Eine Patientenverfügung ist 

aufgrund ihres sehr formalen Charakters 

zwangsläufi g in ihrer Aussagekraft stark 

eingeschränkt. Denn die konkrete Situati-

on, die dann einmal eingetreten ist, kann 

man im Vorneherein nicht beschreiben. 

Wenn eine Verfügung vorliegt, kann man 

daraus zwar extrapolieren, wie die Haltung 

des Patienten in dem konkreten Fall wäre, 

aber wenn man jemanden hat, der vom Pa-

tienten genannt wurde, kann man das viel 

präziser bestimmen. Aus diesem Grund 

sieht der Gesetzgeber ja auch ein diskursi-

ves, dialogisches Vorgehen vor.

Dr. Gregor Scheible ist als Internist 

und Pneumologe Oberarzt des Zen-

tralen Intensivbereichs am Klinikum 

Schwabing (Abteilung für Kardiologie, 

Pneumologie und internistische Inten-

sivmedizin; Zentrale Notaufnahme – 

Sektion Innere Medizin). Er ist zudem 

Vorsitzender des Klinischen Ethik-

komitees des Klinikum Schwabing. 

Daneben ist er als Notarzt tätig.
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Wie könnte man erreichen, dass sich 

mehr Menschen rechtzeitig mit Fragen zu 

ihrem Lebensende befassen?

Patientenverfügungen und Vorsorgevoll-

machten sind ein relativ modernes Thema, 

für das die Bevölkerung erst seit einigen 

Jahren sensibilisiert ist. Deswegen stehen 

wir da erst am Anfang. Meiner Meinung 

nach müsste die Ärzteschaft hier mehr 

Verantwortung übernehmen. Sieht man 

einmal von den Palliativmedizinern ab, 

kommen die Informationen im Moment 

eher von anderen Gruppen. Es sind vor 

allem Kirchen, Notare und Anwälte in-

volviert, aber die Ärzte selber haben noch 

keine Strukturen entwickelt, solche The-

men zu übermitteln. Patientenverfügun-

gen gehören für mich zu den Präventiv-

maßnahmen und sind meines Erachtens 

ein klarer Gegenstand ärztlicher Beratung. 

Im Moment gibt es aber keine Ausbildung, 

keine Qualitätskriterien und vor allem kei-

ne Zeit für solche Beratungen, weil auch 

kein Vergütungssystem dafür etabliert ist. 

Was wir brauchen, ist ein umfassendes 

Konzept einer gesundheitlichen Vorsorge-

planung.

Wie könnte so ein Konzept aussehen?

In La-Crosse in den USA und in Greven-

broich in Nordrhein-Westfalen gibt es 

Modellversuche, bei denen man versucht, 

eine Beratungsstruktur aufzubauen und 

gleichzeitig zu gewährleisten, dass man 

auf Patientenverfügungen zugreifen kann, 

wenn man sie braucht – z. B. der Hausarzt, 

das Pfl egeheim, der Rettungsdienst oder 

das Krankenhaus. In diesen Modellver-

suchen gehen die Hausärzte auf die Pati-

enten zu und klären sie aktiv auf. Davon 

sind wir außerhalb der Modellregionen 

noch ganz weit entfernt. Natürlich kostet 

das alles Geld und von heute auf morgen 

wird man die Strukturen nicht ändern. 

Man kann sich fragen, ob die Kranken-

kassen oder die Kommunen eine größere 

Rolle spielen könnten, aber zunächst ein-

mal sollte sich die Ärzteschaft mit diesem 

Thema befassen.

Patientenverfügungen und Vorsorgevoll-

machten werden das Problem ethischer 

Dilemmata im medizinischen Alltag aber 

allein kaum lösen können?

Patientenverfügungen und Vorsorgevoll-

machten können das Problem natürlich 

nicht defi nitiv lösen. Ethische Fragen tau-

chen gerade im Kontext der Intensivme-

dizin dann auf, wenn wir sehen, dass wir 

mit unseren Maßnahmen mit hoher Wahr-

scheinlichkeit keine Heilungsmöglichkeiten 

mehr haben bzw. dass unsere Mittel für den 

Patienten wenig nutzbringend sind. Das 

kann am Ende einer chronischen Erkran-

kung sein oder im Verlauf einer schweren 

akuten Erkrankung, die sich weiter ver-

schlechtert. Dann kommen verschiedene 

Probleme auf uns zu. Als erstes müssen die 

behandelnden Ärzte in einem solchen Fall 

zu einer einheitlichen Meinung bezüglich 

der Beendigung einer Therapiemaßnahme 

oder bezüglich einer Therapiezielände-

rung kommen und im Team und mit den 

Angehörigen einen Konsens fi nden. Für 

den einen Patienten kann es sinnvoll sein, 

weitergehende Therapiemaßnahmen ein-

zuleiten, für den anderen kann die gleiche 

Therapie absolut kontraindiziert sein. Und 

das muss man kommunizieren. Auch wenn 

man klare Indikationen, klare Regeln, klare 

Leitlinien hat, und alles sehr klar erscheint, 

ist die eigentliche Herausforderung die 

Kommunikation im Team und mit den An-

gehörigen, damit man eine Lösung fi ndet, 

die dem Patienten in seiner individuellen 

Situation gerecht wird.

Was muss in solchen Fällen beachtet 

werden? 

Das Therapieziel muss in diesem Prozess 

klar dokumentiert werden und danach 

muss gehandelt werden. Wenn man z. B. 

einen Therapieversuch beginnt muss die 

Indikation zu einer Therapiefortführung, 

ihre Übereinstimmung mit dem Patien-

tenwillen und die Erreichbarkeit des in-

dividuellen Therapieziels immer wieder 

hinterfragt werden. Wenn man dann sieht, 

dass das individuelle Therapieziel nicht 

mehr realistisch erreicht werden kann, 

muss man das Therapiekonzept ändern 

und ggf. auch bereit sein, spezielle lebens-

erhaltende Therapien zu beenden.

Das ist relativ heikel, weil das eine gute 

Dokumentation des Entscheidungspro-

zesses voraussetzt, aus der hervorgehen 

muss, dass man um diese Entscheidung im 

Sinne des Patienten gerungen hat.

Wie lernen Ärzte, mit ethisch heiklen 

Situationen souverän umzugehen? Gibt es 

dafür eine Ausbildung? 

Derzeit gibt es im Münchner Raum für 

Ärzte eigentlich überhaupt keine Ausbil-

dungsmöglichkeiten in der Medizinethik 

und das Thema ist auch erst seit kurzem 

Gegenstand der Universitätsausbildung. 

Wenn die Kollegen Glück haben, bekom-

men sie das von ihren klinischen Lehrern 

vermittelt. Aus diesem Grund haben der 

Ordinarius für Medizinethik an der LMU, 

Prof. Marckmann, und ich bei der Baye-

rischen Landesärztekammer (BLÄK) ange-

regt, ein Curriculum für einen dreitägigen 

Kurs in Medizinethik aufzusetzen. Nach-

dem wir zwei Jahre – mit Unterstützung 

von Professor Florian Steger aus Halle – 

an den Inhalten gearbeitet haben, ist das 

Curriculum jetzt fertig. Der Kurs wird erst-

mals im Oktober stattfi nden.

Was sind die Inhalte dieses Kurses?  

In dem Curriculum werden die meisten 

Punkte praxisnaher Medizinethik abge-

handelt. Es fängt bei Fragen am Lebens-

beginn an und reicht bis zu Fragen am 

Lebensende, wobei gerade auch Fragen 

der Therapiebegrenzung berücksichtigt 

werden. Es geht auch um gesundheitliche 

Vorsorgeplanung, also um den ganzen 

Bereich Patientenverfügung, Vorsorge-

vollmacht und Patientenwille. Außerdem 

werden Themen wie Rationierung, Priori-

sierung und gerechte Verteilung von Res-

sourcen behandelt. Wir versuchen, das 

relativ praxisnah zu machen, d. h. die 

meisten Referenten kommen aus der kli-

nischen Praxis. Dabei gibt es Elemente, 

die eher Vortragscharakter haben und Ele-

mente – vor allem bei der Therapiebegren-

zung und bei den Fragen am Lebensende –, 

bei denen wir mit Fallbeispielen und klei-

nen Gruppen arbeiten wollen.

Mit Dr. Gregor Scheible 

sprach Dr. phil. Caroline Mayer


