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Positionspapier der DGP

„Sterbefasten ist  
kein Suizid“

 — In einem aktuellen Positionspapier zum 
freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüs-
sigkeit kommt die Deutsche Gesellschaft für 
Palliativmedizin (DGP) zu dem Schluss, dass 
„freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken 
nicht als Suizid zu werten ist.“ Entsprechend 
mahnt Professor Lukas Radbruch, Präsident 
der DGP, einen entsprechenden Patienten-
wunsch zu respektieren. Es sei keine straf-
bare Handlung, die selbstbestimmte Ent-
scheidung eines unerträglich leidenden 
Palliativpatienten medizinisch zu begleiten, 
heißt weiter in dem Positionspapier. „Wenn 
ein schwerstkranker Mensch aus freiem 
Entschluss nicht mehr essen und trinken 
will, um sein Sterben zu beschleunigen, 
dann ist das zu respektieren.“ Vielmehr 
würde es den Straftatbestand der Körper-
verletzung erfüllen, einen Menschen gegen 
seinen Willen zu ernähren.
Für die unmittelbar Beteiligten ist diese Si-
tuation jedoch oft schwer auszuhalten, 
weswegen neben dem Betro�enen auch 
die Angehörigen sowie das Behand-
lungsteam während der Begleitung umfas-
send unterstützt und informiert werden 
sollte. Wesentlich sei, auf Anfrage Informa-
tionen zum zeitlichen Verlauf, zu möglichen 
Folgesymptomen, Komplikationen und 
deren Behandlungsoptionen zur Verfügung 
zu stellen – ohne Ein�uss auf die Entschei-
dung zu nehmen zu wollen.
Zu klären ist auch, ob und in welchem Um-
fang Speisen und Getränke angeboten 
werden sollen, um den Betro�enen zu er-
möglichen, ihren Entschluss jederzeit revi-
dieren zu können. Fallkonferenzen oder 
ethische Fallbesprechungen können für 
eine sensible und re�ektierte Kommunika-
tion – etwa bei Unsicherheiten, ob das 
Sterbefasten fortgesetzt werden soll – oder 
zum weiteren Vorgehen im Team sinnvoll 
sein. Die kürzlich erschienene „Erweiterte 
S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten 
mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung“ 
gibt Empfehlungen zu Medikamenten und 
anderen Maßnahmen zur Symptomkontrol-
le am Lebensende in Abwägung von Indi-
kation, Nutzen und Belastung. eb

Nach Informationen der Deutschen 
 Gesellschaft für Palliativmedizin

Migränetherapie

Jeder dritte Patient wird nicht gemäß den 
Empfehlungen behandelt

 — An Leitlinien mangelt es bei Migräne 
nicht. Erst letztes Jahr erschien die S1-
Leitlinie „Therapie der Migräneattacke 
und Prophylaxe der Migräne“. Nun hat 
eine Hamburger Arbeitsgruppe unter-
sucht, wie gut diese Empfehlungen im 
Alltag befolgt werden. Ihr Fazit: „Das 
Management von Migränepatienten ist 
oft mangelhaft“ [Ziegeler C et al. J Head-
ache Pain 2019;20:86]. 
Das Team hat Angaben von 1.935 Patien-
ten analysiert, die sich in einer Spezial-
klinik vorgestellt hatten. Im Jahr davor 
waren 89,5 % wegen Migräne beim All-
gemeinarzt gewesen, 74,9 % beim Neu-
rologen und 47,4 % beim Orthopäden. 
Etwa jeder Zweite hatte sich einer 
Schädel-CT und etwa ebenso viele einer 
MRT unterzogen. In keinem Fall änderte 
sich dadurch die Diagnose.

Unter Berücksichtigung der Leitlinien 
war gut jeder dritte Patient falsch behan-
delt worden. Zudem hatte weit über die 
Hälfte keine Präventionsmedikation er-
halten, obwohl bei ihnen mit im Schnitt 
mindestens drei Migräneattacken im 
Monat eine klare Indikation dazu be-
stand. Diese Patienten hatten in den drei 
Monaten vor der Konsultation eines 
Spezialisten im Mittel fünf Arbeits- oder 
Schultage versäumt. Einmal angesetzt, 
verlief die medikamentöse Prävention in 
71,2 % der Fälle erfolgreich –  jedenfalls 
bei den Patienten, für die Follow-up-
Daten vorlagen. Die Studienautoren 
fordern deshalb, die Therapieleitlinien 
stärker im klinischen Alltag zu verankern. 
Außerdem sollte das Thema Kopfschmer-
zen in der Ausbildung besser berücksich-
tigt werden. Robert Bublak

Schmerzmittelgebrauch unter Sportlern

Hände weg von Analgetika vor dem Sport!

 — Sport und Bewegung wirken bekannter-
maßen präventiv gegen Schmerzen. Bei 
chronischen Rücken-, Kopf-, Muskel- und 
Gelenkschmerzen sind sie ein fester, leit-
liniengesicherter Bestandteil der Therapie. 
Von den Dehnübungen, die zur Vorbeugung 
gegen Schmerzen während oder nach dem 
Sport empfohlen werden, ist Dr. Paul Nilges, 
ehemaliger Leitender Psychologe am DRK 
Schmerz-Zentrum Mainz, jedoch nicht über-
zeugt: „Wer sich danach besser fühlt, kann 
das machen. Eine Evidenz dafür haben wir 
aber nicht.“ Eine Metaanalyse zum Ein�uss 
von Dehnübungen zur Schmerzvermeidung 
nach dem Sport war zu dem Schluss gekom-
men, dass Dehnen keinen relevanten Ein�uss 
auf das Entstehen von Schmerzen hat. Auch 
für Orthesen und Einlagen fanden sich keine 
überzeugenden Belege [Cochrane Database 
Syst Rev 2011;(7):CD001256].
Anders sehe die Datenlage bei Schmerzgels 
aus. Hier seien Wissenschaftler zu dem 
 Ergebnis gekommen, dass diese durchaus 
wirksam seien [Cochrane Database Syst Rev 

2015;(6)CD007402]. Aber: 
„Nicht gleich zur Tube grei-
fen. Bei leichten Beschwer-
den sollte man die Belas-
tung reduzieren und abwar-
ten“, wird Nilges in einer 
Mitteilung der Deutschen 
Schmerzgesellschaft (DGSS) 
zitiert.
Vor Schmerzmitteln vor dem Wett-
kampf warnt die DGSS ausdrücklich. 

„Aus Untersuchungen bei Marathon-
läufern wissen wir, dass die Hälfte 
vor dem Lauf Diclofenac, Ibuprofen 
oder Acetylsalicylsäure einnimmt, 
was gravierende Folgen haben kann“, 
betont Thomas Isenberg, Geschäfts-
führer der DGSS. Neben der drohen-
den Überlastung von Gelenken und 
Sehnen schädigten diese Substanzen zudem 
die Blutgefäße, was zu Darmblutungen und 
Nierenversagen führen könne. „Unser Appell 
an Sportler: Hände weg von dieser Form des 
Medikamentenmissbrauchs!“ Marco Mrusek ©
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