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3.1

Therapieziele in der Intensivmedizin

Intensivmedizinische Behandlungen bedürfen wie alle anderen medizinischen Maßnahmen einer Rechtfertigung, die sich aus einer Indikation für
die betreffende Behandlungssituation und einer informierten Einwilligung

durch den Patienten oder seiner rechtlichen Vertreter ergibt. Gerade in Not-

fällen besteht dabei häufig die Besonderheit, dass der Patient nicht einwil-

ligungsfähig ist und die Behandlung, zumindest zu Beginn, häufig ohne

vorliegende Einwilligung zum Erhalt des Patientenwohles begonnen wird
(Bundesgesetzblatt 2013). Diese Besonderheit entbindet die Behandler aber
nicht davon, sobald es möglich ist, eine Einwilligung in die – dann meist
schon laufende – Therapie einzuholen.

Da der Patient in dieser Phase zumeist weiterhin nicht in der Lage ist, wirk-

sam in die Behandlung einzuwilligen, muss die Diskussion über die vorgeschlagene Therapie häufig mit den rechtlichen Vertretern des Patienten, so

diese vom Patienten überhaupt benannt wurden, oder seinen Angehörigen

geführt werden. Gegebenenfalls ist es in der Folge, zum Beispiel bei nicht

benannten rechtlichen Vertretern, dann auch notwendig, eine gerichtliche
Betreuung anzuregen (Biermann 2019; Bundesgesetzblatt 2009).

In jedem Fall ist es geboten, die intensivmedizinische Therapie an den Be-

handlungspräferenzen und Behandlungszielen des Patienten auszurichten.
Es ist daher notwendig, im Austausch mit dem Patienten – und falls mit ihm

nicht möglich, seinen rechtlichen Vertretern – eine Klärung und Festlegung
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der in der betreffenden Behandlungssituation gewünschten Therapieziele

zu erlangen. Solche Therapiezielgespräche sollten in ruhiger, ungestörter

Atmosphäre ergebnisoffen mit allen an der Behandlung beteiligten Personen
geführt werden.

Inhaltlich ist es für die Durchführung solcher Gespräche wichtig zu betonen,

dass es auch in der Intensivmedizin mehr als ein einzelnes Therapieziel ge-

ben kann. Auch wenn es auf den ersten Blick selbstverständlich erscheint,
dass die Stabilisierung des Patienten, die Wiederherstellung der kritisch

gestörten Organfunktionen und damit die Genesung des Patienten die primären Ziele intensivmedizinischer Therapie sind, können es die Situation

oder auch die dargelegten Präferenzen des Patienten bedingen, dass andere
Ziele in den Vordergrund treten. So können auch eine Behandlung, die eine

Stabilisierung und Verbesserung der Lebensqualität ohne Anspruch einer
Genesung, die Symptomkontrolle und die Sterbebegleitung Therapieziele
auf einer Intensivstation sein (Neitzke et al. 2019a).

!

Auch in der Intensivmedizin können Therapieziele unterschiedlich
sein. Therapieziele müssen individuell, patientenzentriert und
situationsbezogen definiert werden.

3.2

Therapiezielfindung bei potenziellen Organspendern

Wenn bei Patienten mit wahrscheinlichem Todeseintritt aufgrund der Gegebenheiten eine Organspende als denkbare Therapieoption in Frage

kommt, muss bei den stattfindenden Therapiezielgesprächen deutlich ge-

macht werden, dass auch eine Organspende ein mögliches Therapieziel sein
kann.

Es ist in diesem Fall von großer Bedeutung, die Option einer Organspende

nicht verfrüht zu verwerfen. Sofern nicht eindeutige Kontraindikationen
gegen eine Organspende sprechen, ist die Beurteilung, ob ein Patient zum

Beispiel aufgrund seines Alters oder seiner Vorerkrankungen als Spender in
Frage kommt erst zu klären, nachdem Klarheit über die grundsätzliche Spendebereitschaft des Patienten besteht. Nicht nur Ärzte, auch Angehörige,
können sich mitunter nicht vorstellen, dass eine Organspende bei vorer-

krankten Menschen möglich ist (Otth et al. 2011) und sprechen deshalb einen

möglicherweise generell bestehenden Organspendewunsch des Sterbenden
bei Therapiezielgesprächen nicht an.

Ebenso sollte das Vorliegen einer Patientenverfügung nicht per se dazu führen, eine Organspende nicht in Erwägung zu ziehen. Es ist in jedem Fall zu

prüfen, in welchem Verhältnis die vorliegende Patientenverfügung zu einem
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möglichen Organspendewunsch steht (Zentrale Ethikkommission bei der
Bundesärztekammer 2013). Es ist nicht selten, dass der Wunsch zur Thera-

piebegrenzung gleichzeitig mit einem Organspendewunsch besteht, auch
wenn dies nicht ausdrücklich in der Patientenverfügung formuliert ist. Hier

muss gemeinsam mit den gesetzlichen Vertretern – sofern diese vom Patien-

ten benannt wurden – ansonsten mit den Angehörigen des Patienten sorg-

fältig geklärt werden, ob in der konkreten Situation der Wunsch zur Thera-

piebegrenzung überwiegt oder ob nicht die intensivmedizinischen Maß-

nahmen eine gewisse Zeit weitergeführt werden sollen, um eine Organspende zu ermöglichen (Duttge u. Neitzke 2015).

!

Auch bei Vorliegen einer Patientenverfügung sowie bei älteren
oder vorerkrankten Patienten darf die Option einer Organspende
nicht frühzeitig verworfen werden, sondern sollte im Gegenteil
schon zu diesem Zeitpunkt aktiv ins Gespräch gebracht werden.

In jedem Fall muss den an den Gesprächen Beteiligten immer bewusst sein,

dass Entscheidungen zur Organspende bei den Angehörigen lang, zeitweise
über Jahre, nachwirken. Offene Fragen, die im Spendeprozess nicht hin-

reichend thematisiert und beantwortet werden, nehmen dabei über die Zeit
zu und können eine wachsende Belastung für die Angehörigen darstellen.
Ein sehr interessanter Aspekt ist, dass Angehörige häufiger mit der Entscheidung hadern, einer Organspende nicht zugestimmt zu haben als einer

Spende zugestimmt zu haben (Sarti et al. 2018). Zusammen mit der Beob-

achtung, dass Angehörige, die einer Organspende nicht zugestimmt haben,
die Qualität der Kommunikation schlechter beurteilt haben als Angehörige,

die einer Spende zugestimmt haben (Kentish-Barnes et al. 2019), wird die
große Bedeutung einer offenen, keine Fragen aussparenden Kommunikation mit den Angehörigen zur Ermöglichung einer gelingenden Verarbeitung
der Spendeentscheidung deutlich.

❱❱❱

DDen
en Gesprächsführenden sollte bewusst sein, dass Entscheidungen
zur Organspende bei Patientenangehörigen lange nachwirken können. Eine hohe Qualität der Kommunikation stärkt die Bereitschaft
zur Organspende.

3.3

Re-Evaluation des Therapieziels Organspende

Therapieziele müssen sowohl mit Blick auf ihre realistische Erreichbarkeit
als auch mit Blick auf den Patientenwillen, der sich im Laufe einer Behand-
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lung durchaus ändern kann, reevaluiert werden. Das bekannte Sprichwort:
„wer A sagt, muss auch B sagen“, kann bei der Festlegung von Therapiezie-

len keine Gültigkeit haben, so gilt zum Beispiel, dass das Recht, in eine Be-

handlung nicht einzuwilligen, nicht nur vor Beginn einer Behandlung be-

steht, sondern auch währenddessen. Dies ist gerade auch mit Blick auf eine
potentielle Organspende zu beachten, da sich auch hier ein Sinneswandel
(der allerdings dann auch auf mögliche Gründe kritisch hinterfragt werden
sollte) auftreten kann und respektiert werden muss.

!

Bei veränderter medizinischer Situation oder geändertem Patientenwillen müssen Therapieziele, so auch das Therapieziel Organspende, reevaluiert und gegebenenfalls angepasst werden.

Auch aus medizinischen Gründen ist es notwendig, die Erreichbarkeit des
Therapieziels Organspende regelmäßig zu reevaluieren. Mit der „Entscheidungshilfe bei erweitertem Behandlungsbedarf auf dem Weg zur Organ-

spende“ steht gerade in den Fällen, in denen zur Erhaltung der Homöostase
der Organe des potenziellen Spenders Maßnahmen notwendig werden, die

über die Weiterführung der bisherigen intensivmedizinischen Therapie hinausgehen, eine Orientierungshilfe zur Verfügung (Neitzke et al. 2019b).

In diesem Positionspapier der DIVI-Sektionen werden fünf Dimensionen

identifiziert, die eine Bedeutung für die ethische Zulässigkeit einer Ausweitung des Behandlungsbedarfs haben. Im Einzelnen handelt es sich dabei
um die Dimensionen:

n irreversibler Hirnfunktionsausfall
n Organspendewunsch

n Wille zur Therapiebegrenzung

n Eingriffsintensität der erweiterten Behandlungsmaßnahmen

n Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen organprotektiven Therapie

Die Ausprägungsgrade dieser Dimensionen können graphisch in einem
Netzdiagramm dargestellt werden (s. Abb. 3). Befinden sich die Ausprä-

gungsgrade in den äußeren Segmenten des Diagramms, erscheint die Fortführung oder auch Erweiterung der Intensivmedizin ethisch gerechtfertigt,

wenn nicht sogar geboten. Liegen die Ausprägungsgrade graphisch in den
inneren Segmenten, wird die Fortführung oder gar Ausweitung der Therapie
ethisch fragwürdig.

Zusammengefasst kann die Abklärung der Therapieoption Organspende ein

komplexer Vorgang sein, in den viele Personen einbezogen sind bzw. ein-

bezogen werden müssen. Notwendig ist eine gute Zusammenarbeit und
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Abb. 3 Netzdiagramm zur Entscheidungsfindung für den erweiterten intensivmedizinischen
Behandlungsbedarf auf dem Weg zur Organspende (nach Neitzke et al. 2019b)

Kommunikation zwischen den Mitgliedern des ärztlichen und nicht-ärzt-

lichen Behandlungsteams, den gesetzlichen Vertretern bzw. Angehörigen

des Patienten und die Einbeziehung der zuständigen Transplantationsbeauftragten und der Koordinierungsstelle. Es ist sinnvoll und hilfreich, angepasst auf die spezifischen Verhältnisse des jeweiligen Entnahmekrankenhauses, Handlungsempfehlungen zum Beispiel in Form einer Standard Ope-

rating Procedure (SOP) zu formulieren. Auf diese Weise werden die Bedingungen optimiert, um eine tragfähige und am Patientenwillen orientierte
Entscheidung zur Organspende bei jedem einzelnen potenziellen Organspender zu erreichen.
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4

Therapie-, Therapieziel- und
Prognosegespräche
Klaus Hahnenkamp und Gerold Söffker

4.1

Allgemeine Empfehlung für kritisch kranke Patienten
auf der Intensivstation

Veränderte Haltungen, gesellschaftspolitische Entwicklungen, rechtliche

Gegebenheiten und Leitlinien haben im letzten Jahrzehnt einen Wandel in

der Sichtweise zur Therapie am Lebensende bewirkt. Hierbei wurden insgesamt die Beachtung des Patientenwillens („voluntas aegroti suprema lex“)
und die notwendige Zustimmung für medizinische Maßnahmen gestärkt.

Allgemeine ärztliche Aufgabe ist, unter Beachtung des Selbstbestimmungsrechtes des Patienten, Leben zu erhalten, Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen sowie Leiden zu lindern und Sterbenden bis zum Tod beizu-

stehen. Gerade bei komatösen, beatmeten und intensivmedizinisch behandelten Patienten mit schwerer akuter Hirnschädigung stellt sich bei zweifel-

hafter oder infauster Prognose quoad vitam im Behandlungsverlauf oftmals

die Frage nach der Sinnhaftigkeit der weiteren Intensivbehandlung aus medizinischer Indikation und/oder Patientensicht (Neitzke et al. 2019a). Konsekutiv ist die Frage zu klären, ob die Weiterführung oder Erweiterung einer
Intensivbehandlung medizinisch gerechtfertigt, sowie vom Patienten ge-

wollt ist. Zur Entscheidungsfindung haben mittlerweile Prognose-, Therapieziel- und Therapiegespräche mit den Patientenvertretern in der alltäglichen Praxis einen festen und hohen Stellenwert. Insbesondere die Verein-

barung von Therapiezielen ist ein wesentlicher Bestandteil der Patienten-

Arzt-Beziehung. Möglichst frühzeitig sollte im Behandlungsverlauf ein
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strukturiertes Gespräch erfolgen (Janssens et al. 2012). Dieses kann eine Therapiebegrenzung oder Therapiezieländerung im Sinne einer „end-of-life decision“ (Entscheidung am Lebensende) bedingen.

4.2

Sollte bei potentiellen Organspendern prinzipiell gleich
vorgegangen werden?

Diese Frage ist grundsätzlich zu bejahen, denn die Patienten unterliegen

den gleichen medizinischen, rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen. Das Transplantationsgesetz ermöglicht allerdings ein weiteres und zu
beachtendes mögliches Therapieziel: die postmortale Organspende. Prog-

nose-, Therapieziel- und Therapiegespräche sollen zum einen eine ungewollte Verlängerung des Sterbens vermeiden und zum anderen jedem Organspendewunsch Ausdruck und Geltung verschaffen. Am Ende des Entschei-

dungsweges sind zunächst zwei prinzipiell diametrale Therapieziele möglich
(s. Abb. 4):

1. Fortführung der intensivmedizinischen Therapie zur Aufrechterhaltung der Organfunktionen bis zur Feststellung des irreversiblen

Hirnfunktionsausfalls und weiterer Klärung der Option einer Organspende.

2. Therapiebegrenzung mit Symptomlinderung und Sterbebegleitung
im Sinne der Palliativmedizin.

Nur in besonderen Ausnahmesituationen, wie z.B. Behandlungsfehler-Vor-

würfe gegen das Krankenhaus, akut traumatisierende Ereignisse für Patien-

tenvertreter, aggressive Patientenvertreter, welche das absehbare Versterben
des Patienten nicht realisieren können, sind diese Gespräche nicht immer

frühzeitig sinnvoll führbar (ein organspendebezogenes Gespräch kann hierbei erstmals nach der Todesfeststellung und -mitteilung erfolgen). Dennoch

müssen Patientenvertreter frühzeitig über die medizinische Prognoseeinschätzung unterrichtet werden sowie medizinisch indizierte Behandlungen
bis zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls weiter durchgeführt werden.

!

Prognose-, Therapieziel- und Therapiegespräche bei potentiellen
Organspendern sollen zum einen eine ungewollte Verlängerung
des Sterbens vermeiden und zum anderen jedem Organspendewunsch Ausdruck und Geltung verschaffen.
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Abb. 4 Entscheidungsweg beim potentiellen Organspender (IHA = irreversibler Hirnfunktionsausfall)

4.3

Gesprächsbeginn bei potentiellen Organspendern

Das Transplantationsgesetz legt den Zeitpunkt des Gesprächsbeginns zur
Organspendefrage nicht fest, die abschließende Klärung oder Bestätigung
ist postmortal obligat (Deutscher Bundestag 2012). Die optimale Wahl des
richtigen ersten Gesprächszeitpunktes ist situativ unterschiedlich. Der Zeit-

punkt erster Gespräche, insbesondere auch vor der IHA-Feststellung, hatte

in frühen Studien keinen signifikanten Einfluss auf die postmortale Zustimmungsrate (Siminoff et al. 2001).

Für diese Gespräche ist ein hohes Maß an ärztlicher Erfahrung, fachlicher

Expertise, kommunikativen Fähigkeiten, Einfühlungsvermögen und Rück-

sichtnahme für die Wahl eines geeigneten Zeitpunktes notwendig. Für den
Regelfall gilt, dass

n die Klärung des Therapieziels gemäß Patientenwillen zeitnah und

obligat erfolgen muss (Hahnenkamp 2016),

n bereits vor Beginn der Feststellung des irreversiblen Hirnfunktions-

ausfalls ein erstes Gespräch zur Klärung des Patientenwillens erforderlich ist (Hahnenkamp 2016),

n dass die Gespräche und die Beratung der Personen, die eine Entschei-

dung über eine Organspende und über die organprotektiven Maß-
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nahmen treffen müssen, bereits vor der Feststellung des irreversiblen

Hirnfunktionsausfalls begonnen werden dürfen (Deutscher Ethikrat
2015),

n das erste Gespräch über die Möglichkeit der Organspende bereits statt-

finden sollte, wenn der Eintritt des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls wahrscheinlich ist (Bundesärztekammer 2013),

n die Patientenvertreter darüber zu informieren sind, wenn eine Fort-

führung der intensiv-medizinischen Maßnahmen nicht mehr primär

zum Wohle des Patienten, sondern zur Realisierung einer möglichen
Organspende erwogen wird (Bundesärztekammer 2013).

Zusammenfassend sollten daher bei potentiellen Organspendern im Regelfall bereits bei unmittelbar bevorstehendem oder vermutetem irreversiblen
Hirnfunktionsausfall mögliche Therapieoptionen oder Änderungen des The-

rapieziels durch gesprächserfahrene Ärzte mit den Patientenvertretern besprochen werden. Die frühzeitige Einbeziehung der Organspendemöglich-

keit dient der Umsetzung des Patientenwillens und ermöglicht der Entscheidungsfindung den oftmals notwendigen zeitlichen Rahmen.

!

Bei potentiellen Organspendern ist bereits vor Beginn der Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls ein Gespräch zur
Klärung des Patientenwillens und Einbeziehung der Organspendemöglichkeit erforderlich. Die Klärung des Therapieziels muss
zeitnah und obligat erfolgen.

4.4

Gesprächsinhalt und -aufbau bei potentiellen Organspendern

Gespräche zur Übermittlung von infausten Prognosen und zur Entschei-

dungsfindung am Lebensende gehören zur geübten Praxis in der Intensivmedizin, dagegen sind Organspendegespräche eine Besonderheit. Da so-

wohl die Erkrankung und Prognose des Patienten als auch die Diagnose des

irreversiblen Hirnfunktionsausfalls auf Befunden beruhen, die durch behandelnde Krankenhausärzte am besten sachgerecht dargestellt werden
können, obliegt die erste Führung dieser Gespräche in der Regel den Ärzten,

die den potentiellen Organspender behandeln (Deutscher Bundestag 2012).
Förderlich für das Vertrauensverhältnis ist es daher, wenn diese in einem

angemessenen Rahmen stattfindenden Gespräche möglichst durch einen
der behandelnden Ärzte und den Transplantationsbeauftragten geführt wer-

den. Gemäß Transplantationsgesetz muss ein qualifizierter Transplanta-

tionsbeauftragter vom primären Behandlungsteam hinzugezogen werden,

wenn Patienten nach ärztlicher Beurteilung als Organspender (potentielle
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