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Palliativmedizin

Anfang 2011 erschien zuletzt eine Aus-
gabe zum Thema Palliativmedizin in
Der Internist. Seit dieser Zeit hat es we-
sentliche strukturelle Entwicklungen in
der Versorgung der Patienten, in ih-
rer Begleitung (auch in der Reflexion
der Begleitung), im Assessment und in
der Therapie lebensqualitätsbeeinträch-
tigender Symptome gegeben. Auch auf
gesellschaftlicher und gesundheitspoli-
tischer Ebene hat die Diskussion über
die palliativmedizinische Versorgung an
Gewicht und Bedeutung gewonnen –
gerade auch vor dem Hintergrund, dass
das übergeordnete Ziel, eine umfassende
und an den Bedürfnissen der Patienten
orientierte medizinische, psychologische
und spirituelle Begleitung zu gewährleis-
ten, noch nicht erreicht ist. Dies ist sicher
auch darin begründet, dass die „kurative
Medizin“ wesentlich besser definiert und
legitimiert ist: nämlich überHeilung und
Erhalt des Lebens. Die Ziele und damit
in gewisser Weise auch die Rechtferti-
gung der ergriffenen Maßnahmen sind
in der „palliativen Medizin“ deutlich
unschärfer: Was bedeuten Begleitung
und Betreuung, wenn die Krankheit –
definitionsgemäß – fortbesteht und das
Leben nicht erhalten werden kann?

» Die Ziele der Palliativmedizin
sind deutlich unschärfer als die
der kurativen Medizin

In einer sehr wichtigen und unter Betei-
ligung maßgeblicher deutscher Palliativ-
mediziner verfassten Stellungnahme ha-
ben die Leopoldina und die Union der
deutschen Akademien der Wissenschaf-

ten [1] drei Grundempfehlungen formu-
liert:
4 „Eine für ganz Deutschland gleich-

wertige, einheitliche, flächendecken-
de und im Gegensatz zur gegenwär-
tigen Situation für alle Betroffenen
zugängliche Versorgung mit hoher
Qualität“.

4 „Eine . . . verpflichtende lückenlo-
se Finanzierung der tatsächlichen
Kosten einer wissenschaftsbasierten
Palliativversorgung in Krankenhäu-
sern, Pflegeeinrichtungen und in der
häuslichen Umgebung“.

4 „Eine auf wissenschaftlicher Grund-
lage beruhende Versorgung aller
Betroffenen in Deutschland. Aus
diesem Grund ist die Evidenzlage der
Palliativversorgung in Deutschland
nachhaltig zu entwickeln“.

Bemerkenswert ist dabei, dass in zwei
dieser drei Grundempfehlungen von
„wissenschaftsbasiert“ bzw. „wissen-
schaftlicher Grundlage“ die Rede ist.
Dies macht überdeutlich, dass wir da-
hingehend in Deutschland – durchaus
imGegensatz zum angloamerikanischen
Raum – einen erheblichen Nachholbe-
darf haben. Betroffen ist sowohl die
Entwicklung von Evidenzen für struk-
turelle Ansätze (Versorgungsforschung),
für Diagnostik und therapeutische In-
terventionen als auch die Forschung in
grundlagenorientierten Bereichen wie
Neurobiologie des Schmerzes oder Ka-
chexie. Zu viele Handlungsanweisungen
basieren noch auf wohlgemeinter Intui-
tion – doch selbst für psychologische
Begleitung und Spiritualität lassen sich
Forschungskonzepte entwickeln. Dies

schließt immer auch ein, dass neben
aller Liebe zur Evidenz auch die stän-
dige Reflexion der Patientenautonomie,
die Erarbeitung und Formulierung des
Patientenwunschs und die Beachtung
der Dialektik von ärztlichem Ethos und
eben diesem Patientenwunsch eine her-
ausragende Stellung in der Begleitung
des Betroffenen besitzen. Gerade dies
macht das unverwechselbare Wesen der
Palliativmedizin aus.

Das oben skizzierte Spannungsver-
hältnis haben wir versucht, in fünf
aktuellen Beiträgen zur Palliativmedi-
zin zusammenzufassen. Wie immer ist
die Auswahl subjektiv, spiegelt aber aus
Sicht der Herausgeber die wesentlichen
Schwerpunkte der palliativmedizini-
schen Ethik, Versorgungssituation und
Therapie wider.

» Palliativmedizin ist keine
Luxusmedizin, sondern muss
Bestandteil der Grundversorgung
sein

Ethische Aspekte und Fragestellungen
sind unverzichtbarer Bestandteil der
Betreuung von Patienten in der Pal-
liativmedizin. Unter anderem beruht
ethisches Denken in diesem Kontext
auf den normativen Begründungen ärzt-
lichen Handelns – durchaus auch im
Spannungsfeld des eigenen Ethos (ärzt-
licher Erfahrung) und der spezifischen
Individualität des Patienten. Im Beitrag
„Ethische Aspekte der Palliativmedizin“
von C. Rehmann-Sutter und H. Lehnert
aus Lübeck werden auch vor diesem
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Hintergrund die ethischen und zum
Teil rechtlichen Fragen der Palliativ-
medizin diskutiert. Grundsätzlich wird
hier klargestellt, dass Palliativmedizin
in keiner Weise eine Luxusmedizin ist,
sondern zur Grundversorgung für al-
le Menschen zählen muss. Im Beitrag
wird auch der Frage nach einem „guten
Sterben“ nachgegangen. Dieser Begriff
mag auf den ersten Blick schwierig oder
auch verwirrend klingen und ist sicher
auch sehr vielschichtig. Er steht aber
auch in engem Zusammenhang mit der
Ethik des guten Lebens und umfasst
alle Dimensionen der Emotionalität und
Sinnfragen. In der Auseinandersetzung
mit dem Patienten und seiner Auto-
nomie, insbesondere auch mit seinen
Wünschen ist es notwendig, den indi-
viduell richtigen Zeitpunkt zu finden,
von dem an das Sterben begleitet und
unterstützt wird. Für diese Diskussion
soll der Beitrag von C. Rehmann-Sutter
und H. Lehnert eine Grundlage bilden
und dies über die Benennung und Ana-
lyse moralischer Problemstellungen wie
eben des Verzichts auf lebenserhaltende
Maßnahmen am Lebensende darstellen.

ImBeitrag von S.T. Simon, A. Pralong,
U. Welling und R. Voltz aus Köln wer-
den die Versorgungsstrukturen in der
Palliativmedizin dargestellt. Die Arbeit
verdeutlicht sehr klar, dass es unter-
schiedliche und zunehmend auch adä-
quate Behandlungsmöglichkeiten gibt,
die für den jeweiligen Patienten in seiner
jeweiligen Situation angepasst sind. Die
beiden grundsätzlichenBereiche der Pal-
liativversorgung in Deutschland werden
vorgestellt: In der allgemeinen (APV)
und spezialisierten Palliativversorgung
(SPV) werden Patienten auf dem Kom-
plexitätsniveau ihrer Situation betreut.
Für die APV gilt, dass hier die niedrige
bzw. mittlere Komplexität im Vorder-
grund steht, die SPV begleitet Patienten
in einerhochkomplexenSituation, insbe-
sondere auf einer Palliativstation oder in
vergleichbaren Einrichtungen wie einem
Palliativdienst im Krankenhaus oder ei-
ner Tagesklinik. Der Beitrag macht aber
auch sehr deutlich, welche immensen ge-

sundheitspolitischen Ziele noch erreicht
werdenmüssen, um ein „flächendecken-
des“ Versorgungsangebot zu erreichen.
So sind einige Behandlungsstrukturen,
z. B. die ambulante Versorgung, noch er-
heblich unterentwickelt. Gerade für die
Entwicklung von Behandlungskonzep-
ten bietet der Beitrag eine sehr wertvolle
Hilfestellung.

Im „Update palliative Schmerzthera-
pie“ vonR. Rolke, S. Rolke, S. Hiddemann,
M. Mücke, H. Cuhls, L. Radbruch, F. Els-
ner und V. Peuckmann-Post aus Aachen
und Bonn werden die grundlegenden
Mechanismen der Schmerzentstehung,
die diagnostische Herangehensweise
über das Schmerzassessment und die
Therapie dargestellt. Die Bedeutsamkeit
dieses Themas zeigt sich darin, dass bei-
spielsweise bis zu 90%aller Patientenmit
einer fortgeschrittenen Tumorerkran-
kung das führende Symptom Schmerz
berichten. Die Darstellung der neuro-
biologischenMechanismen verdeutlicht,
dass Schmerzen über unterschiedliche
Mechanismen entstehen. Tumorschmer-
zen beispielsweise sind primär nozizep-
tive Schmerzen, aber auch Schmerzen
mit neuropathischer Komponente kön-
nen hier entstehen. Nicht vergessen
werden darf, dass Schmerzen auch bei
nichtonkologischen Krankheitsbildern
auftreten, so etwa über eine Schädigung
der Pyramidenbahn bei multipler Skle-
rose oder amyotropher Lateralsklerose.
Die Möglichkeiten der medikamentösen
Schmerztherapie und des Einsatzes von
Koanalgetika in Abhängigkeit von der
Ausbildung des Tumorschmerzes wer-
den sehr kompetent dargestellt. Auch
die Behandlung von Tumordurchbruch-
schmerzen – oder episodischen Tu-
morschmerzen – ist ein sehr relevantes
Problem, das in diesem Beitrag adres-
siert wird. Praxisrelevante Hinweise sind
die Angaben zur Arzneimitteldosierung
bei eingeschränkter Leber- oder Nie-
renfunktion. Eine solche Einschränkung
liegtbeipalliativmedizinischenPatienten
doch sehr häufig vor.

B. Wilms, S.M. Schmid, K. Luley,
J.Wiskemann undH. Lehnert aus Lübeck

undHeidelbergbeschreibenMöglichkei-
ten der Bewegungs- und Ernährungsthe-
rapie in der Prävention und Behandlung
der Kachexie. Hintergrund dieses Bei-
trags ist das komplexe Syndrom der
Kachexie, das bei palliativmedizinischen
Patienten sehr häufig entsteht und nicht
nur zu einem erheblichenVerlust an kör-
perlicher Leistungsfähigkeit führt, son-
dernauchals eigenständigerRisikofaktor
für eine Prognoseverschlechterung der
Patienten gilt. Zahlreiche Studien, die be-
wegungs-undernährungstherapeutische
Maßnahmen bei palliativmedizinischen
Patienten untersucht haben, genügen
nicht den Kriterien für evidenzbasierte
Empfehlungen.Andererseits gibt es doch
zahlreiche substanzielleHinweise fürden
Nutzen dieser nichtpharmakologischen
Maßnahmen, insbesondere innerhalb
eines multimodalen Behandlungsansat-
zes. Weitere Studien und insbesondere
auch postoperativ angelegte Untersu-
chungen sind dringend notwendig, um
zielgerichtete ernährungs- und bewe-
gungstherapeutische Maßnahmen in
der Praxis zu implementieren.

C. Bausewein aus München stellt in
ihrem Beitrag Maßnahmen zur Behand-
lung der Atemnot in einem palliativ-
medizinischen Kontext dar. Atemnot ist
ein sehr häufiges und belastendes Sym-
ptom bei fortgeschrittenen Erkrankun-
gen – nicht nur bei Tumorerkrankun-
gen, sondern auch bei nichtmalignen Er-
krankungen, beispielsweise Herzinsuffi-
zienz, chronisch-obstruktiver Lungener-
krankung und neurologischen Erkran-
kungenwie derDemenz.Atemnot beein-
trächtigt die Lebensqualität des Patien-
ten erheblich. Die nichtmedikamentösen
und medikamentösen Maßnahmen, die
miteinander im Sinne eines multimoda-
len Vorgehens kombiniert werden soll-
ten, werden in diesemBeitrag dargestellt.
Es bestehen hier einige Therapieoptio-
nen, deren Kenntnis für den Internisten
von großer Bedeutung ist.

Wir hoffen sehr, daß wir mit diesem
Heft von „Der Internist“ ein für die Le-
serschaftbedeutsamesThemaausgewählt
und dank hochkompetenter Autorenmit
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Gewinn und Neugier auf die notwendi-
genwissenschaftlichenPerspektivendar-
gestellt haben. Vor allem aber würden
wir uns freuen, wenn dies nachhaltig
zu einer verbesserten Versorgungssitua-
tionderpalliativmedizinischenPatienten
führt.

H. Lehnert

C. Sieber

M. Hallek
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Fachnachrichten

AusnahmeDeutschlandbei
Herzinsuffizienz

Während in denUSA, Australien, England,
Irland, Neuseeland undKanada stationäre

Behandlungen vonHerzinsuffizienzpati-

enten seit Beginn des 21. Jahrhunderts zu-
rückgehen und in Frankreich und Schwe-

den die Zahlen stagnieren, ist in Deutsch-

land eine gegenteilige Bewegung zu er-
kennen. Gleichzeitigwerden die Behand-

lungskosten für diese Patienten inDeutsch-
landderzeit auf über 2,9Milliarden Euroge-

schätzt. Um einen genaueren Eindruck von

der Epidemiologie der Herzinsuffizienz zu
erhalten, habenÄrzte vomKlinikumNürn-

bergderParacelsus-Universität die zeitliche

Entwicklung bei Klinikeinweisungen, Lie-
gezeiten und Todesfällen von Patientenmit

der Diagnose Herzinsuffizienz in deutschen
Krankenhäusern analysiert. Hierzu nutzten

siedieDatender jährlichenGesundheitsbe-

richterstattung des Bundes aus den Jahren
2000 bis 2013.

Demnach ist die Gesamtzahl der Klinikein-

weisungenwegenHerzinsuffizienz von
239.694 Patienten im Jahr 2000 auf 396.380

Patienten im Jahr 2013nahezu kontinuier-
lich um65,4 Prozent gestiegen. Diese Ent-

wicklung scheint allerdings nicht nur eine

Folge der alternden Bevölkerung. Denn
auch altersstandardisiert wurde eine Stei-

gerung der Hospitalisierungsrate errech-

net, und zwar um28,4 Prozent. Die Risiko-
erhöhungwar inallenAltersgruppenzube-

obachten, am stärksten jedoch bei den 75-
bis über 85-Jährigen (89,6 Prozent), gefolgt

vonderGruppe ab 85 Jahren (62,6 Prozent).

Bei denMännernwurde der Anstieg be-
sonders deutlich (33,2 versus 21,2 Prozent

der Frauen). Damit verhält sich die Herzin-

suffizienz gegen den Trend, denn die Ge-
samthospitalisierungsrate blieb bis 2006

konstant und stieg inden folgenden Jahren
nur leicht. Auch die Zahl der von Patienten

mit Herzinsuffizienz stationär verbrachten

Tage stieg imUntersuchungszeitraumum
22,1 Prozent, währenddie Liegezeiten für

alle Diagnosen insgesamt inDeutschland

um12,6 Prozent abnahmen. Obwohl sich
die durchschnittliche Verbleibdauer in der

Klinik für Herzinsuffizienzpatienten von
14,3 auf 10,6 Tage verkürzte, lag diese im-

mer noch über der allgemeinen Liegezeit,

die von 9,7 auf 7,6 Tage schrumpfte.

Insgesamt ist dieMortalitätsrate für sta-

tionäre Herzinsuffizienzpatienten von

14,8 Prozent im Jahr 2000 auf 9,3 Prozent
im Jahr 2013 gesunken (9,7 Prozent Frau-

en versus 8,8 ProzentMänner). In jeder Al-
tersgruppewar der Anteil der herzinsuffi-

zienzbedingten Todesfälle in der Klinik pro

100.000 Einwohner imUntersuchungszeit-
raum zurückgegangen, amgeringsten na-

turgemäßbei denÄltesten. Die absolute

Zahl der krankheitsspezifischen Todesfälle
blieb abermit etwa 35.000 pro Jahr (etwa

45/100 000 Personen der Allgemeinbevöl-
kerung) ebenso konstantwie die der Pa-

tienten, die insgesamt in Krankenhäusern

starben(400.000/Jahr). ImJahr2013kames
zu 36.717 Todesfällen infolge Herzinsuffizi-

enz (19.749 Frauen versus 16.968Männer).

Auch im Jahr 2013war dieHerzinsuffizienz
der häufigste Grund für eine krankheits-

bedingte Klinikeinweisung (2,1 Prozent al-
ler Fälle). Herzinsuffiziente beanspruchten

nach Patientenmit rezidivierenden depres-

siven Erkrankungen die zweitlängsten Lie-
gezeiten (2,9 Prozent aller Kliniktage). Die

häufigste Todesursache in der Klinik war

nachwie vor die Herzinsuffizienz (8,8 Pro-
zent aller Todesfälle; 9,8 Prozent Frauenver-

sus 7,8 ProzentMänner), erst danach folg-
ten Pneumonie, akuterMyokardinfarkt so-

wie Bronchial- und Lungentumoren.

Quelle: Ärzte Zeitung
www.aerztezeitung.de

basierendauf: Eur J Heart Fail (2016)
18:1009–1018
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