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Advance Care Planning im
Kontext von Demenz
Entwicklung eines Instruments zur
Exploration von Perspektiven der
Betroffenen

Hintergrund

Im Jahre 2015 wurde mit dem Hospiz-
und Palliativgesetz der Anspruch auf ei-
ne vorausschauende Planung der letz-
ten Lebensphase für Pflegeheimbewoh-
ner gesetzlich verankert (§ 132g Abs. 3
SGB V, [31]). Das Konzept des Advance
Care Planning (ACP) gewinnt im letzten
Jahrzehnt in Deutschland immer stär-
ker an Bedeutung. Die Bestrebungen im
deutschen Gesundheitssektor sind den-
noch sehr jung und national nicht ver-
einheitlicht. So hat erst Ende des Jah-
res 2017 der GKV-Spitzenverband (Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen)
mitverschiedenenTrägernderdeutschen
gesundheitlichen Versorgungslandschaft
eine Vereinbarung getroffen, welche die
„InhalteundAnforderungendergesund-
heitlichen Versorgungsplanung für die
letzte Lebensphase“ formuliert [9, 10].
Auf der nationalen Ebene wird hierbei
lediglich die Situation für eine Anwen-
dungundUmsetzung vonACP inPflege-
heimen und der Eingliederungshilfe de-
finiert. Aus derVereinbarung entstanden
vielerorts unterschiedliche Modelle von
ACP; eine Vereinheitlichung der Doku-
mente und der Vorgehensweise gestaltet
sich mit Blick auf die Entwicklungen der
letzten Jahre als schwierig.

Advance Care Planning nur
für Personen mit vorhandener
Einwilligungsfähigkeit?

Das ACP-Konzept wird hingegen im in-
ternationalen Kontext so definiert, dass
es grundsätzlich (alle) Individuen – un-
abhängig von Alter, Gesundheit und Le-
bensumständen–dazubefähigensoll,„to
define goals and preferences for future
medical treatment and care, to discuss
these goals and preferences with family
and health-care providers, and to record
andreviewthesepreferencesifappropria-
te“ [29, S. 546]. Hierbei handelt es sich
um die Kurzfassung der ACP-Konsen-
sus-Definition, die im Zuge einer inter-
nationalenStudiederTaskForceAdvance
Care Planning der European Association
for Palliative Care (EAPC) im Jahre 2017
erstellt wurde [29, 33].

In Deutschland wird der Begriff
ACP in unterschiedlichen Übersetzun-
gen verwendet: z.B. „Behandlung im
Voraus planen (BVP)“ [16], „gesund-
heitliche Vorausplanung“ [7], „voraus-
schauende Versorgungsplanung“ [7],
„Vorausplanung der gesundheitlichen
Versorgung“[7], „vorausschauende Be-
handlungsplanung“ [37] oder auch „ge-
sundheitliche Versorgungsplanung für
die letzte Lebensphase (GVP)“ [10].
Im Verlauf dieses Artikels wird jedoch
weiterhin von ACP gesprochen, da der
Grundgedanke vonACP leitend sein und
nicht ein spezielles deutsches Konzept
inhaltlich im Fokus stehen soll.

Die Zahl der deutschen Studien zu
ACP nimmt zu: Eine Recherche in den
Datenbanken PubMed und LIVIVO er-
gibt, dass im ersten Halbjahr 2019 etwa
10 Studien erschienen sind. Vornehm-
lich wurden aber Themen zu Onkolo-
gie, Herzinsuffizienz, Organspende oder
den weichen Faktoren von ACP, näm-
lich zu Wissen, Erfahrung und Haltung
von Pflegeheimpersonal, diskutiert. Ei-
ne generelle Recherche zeigt, dass nach
wie vor die Amerikaner und die Briten,
gefolgt von denHolländern und Kanadi-
ern, führend in der Forschung zu ACP in
unterschiedlichenKontexten sind. So er-
scheint die Evidenzlage im Hinblick auf
Demenz in Verbindung mit ACP derzeit
noch als sehr unzureichend.

Mit dem Fortschreiten einer demen-
ziellen Erkrankung kann eine „intensive
Auseinandersetzungmit Fragen der phy-
sischen, psychischen, sozialen und religi-
ösen bzw. spirituellen Unterstützung so-
wiemitFragenzupflegerischenMaßnah-
men und medizinischen Behandlungen
inVorbereitung auf die letzte Lebenspha-
se“ [10, S. 1]vonnochhöhererBedeutung
sein als für ältere Menschen ohne kogni-
tive Einschränkungen. Abhängig davon,
in welchem Alter die Demenz ausbricht,
welche Form vorliegt und wie schnell die
erkrankte Person die einzelnenDemenz-
stadien durchläuft, kann die Lebenser-
wartung von 5 bis 20 Jahren reichen.
Menschenmit einer Alzheimer-Demenz
leben beispielsweise im Mittel nach Dia-
gnosestellungnoch8bis 10 Jahre,werden
aber krankheitsbedingt zunehmend un-
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erreichbarer für die begleitenden Perso-
nen. Dieser Umstandmacht einen (früh-
zeitigen) Austausch über die bedeutsa-
men Themen des ACP umso wichtiger
[5, 36].

IndererweitertenDefinitionvonACP
der bereits erwähnten Task Force wird
explizit die Entscheidungsfähigkeit des
Individuums in den Fokus genommen,
Menschen mit Demenz werden damit
ausgeschlossen: Advance Care Planning
„enables individuals who have decisio-
nal capacity to identify their values, to
reflect upon the meanings and conse-
quences of serious illness scenarios, to
define goals and preferences for future
medical treatment and care, and to dis-
cuss these with family and health-care
providers“ [29, S. 546]. Die Erarbeitung
einesKonsensuspapiersmitdemSchwer-
punkt ACP und Demenz ist jedoch erst
für 2021/2022 geplant; eine weitere Task
Force zu diesem besonderen Thema der
EAPC [34] wurde bestellt. Die Formie-
rung dieser Task Force explizit für ACP
und Demenz spiegelt die Notwendigkeit
des besonderen Betrachtens und Einbe-
ziehens der veränderten Umstände bei
Demenz wider und unterstreicht die In-
tention und das Erfordernis der im Fol-
genden dargelegten Pilotstudie deutlich.

Ziel der Arbeit (Fragestellung)

Nach der Teilnahme an einer ACP-Ge-
sprächsbegleiter-Fortbildung (Anfang
2017) auf der Grundlage des Konzepts
von „beizeiten begleiten®“ (bb) hat die
ErstautorindiesesArtikels die verwende-
ten Dokumente und deren Anwendung
im Hinblick auf Menschen mit Demenz
als unzureichend in der Anwendung
eingeschätzt [16]. Dies insbesondere aus
den folgenden Gründen:

Die deutschen Original-ACP-Doku-
mente von bb beinhalten einen Bogen
zur Werteanamnese und konkretisieren
anschließend in weiteren Dokumenten
die Wünsche der betreffenden Person
für spezifische Situationen (Akutsituati-
on, Einwilligungsunfähigkeit vonunklarer
Dauer und bei dauerhafter Einwilligungs-
unfähigkeit). In den Dokumenten wird
zwar ausdrücklich die Demenz benannt,
jedoch als eine zu antizipierende und in
der Zukunft liegende Situation. Sie sind

nicht konzipiert für Personen, die bereits
betroffen sind. Beizeiten begleiten® bietet
hier lediglichdie sog.Vertreterverfügung
an, also ein „ACP by proxy“, womit ein
Austausch mit und der Einbezug der be-
treffenden Person selbst aus dem Fokus
geraten [18, S. 109].

Der Bogen der bb-Werteanamnese
setzt sich ausschließlich aus dem Erfah-
rungswissen der bb-Autoren zusammen
und kann somit als nichtevidenzba-
siert gewertet werden. Die Autoren von
bb sprechen für die Anwendung der
Dokumente die dringende Empfehlung
aus, dass aufgrund der Komplexität der
Thematik und der dazugehörigen Doku-
mente der Entscheidungsfindungspro-
zess stets gemeinsam mit einem ausge-
bildeten Gesprächsbegleiter durchlaufen
werden sollte [16]. Zum Zeitpunkt der
Pilotstudie (2. Quartal 2017) galt das bb-
Konzept als das bekannteste Modell in
Deutschland, auch aufgrund einer Buch-
veröffentlichung und zahlreicher Artikel
der Autoren. Die Entscheidung für die
Fokuslegung auf bb resultierte auch aus
dem gewonnenen Wissen durch den
besuchten Gesprächsbegleiterkurs, der
intensiven Auseinandersetzung mit den
genutztenDokumenten und derwahrge-
nommenen Inkompatibilität hinsichtlich
Demenz.

Mit Blick auf kognitiv veränderte Per-
sonen lässt sichdieVersionvonbbausder
Sicht der Autoren aufgrund der Komple-
xität der Dokumente sowie derThematik
nicht vollständig umsetzen. Die Komple-
xitätunddaserforderlicheAntizipations-
vermögenwürdeMenschenmit Demenz
im Fortlauf der Erkrankung zunehmend
überfordern, da es sich um erlebnisferne
und abstrakte Entscheidungen handelt –
bereits für Gesunde sind diese Überle-
gungen hochgradig komplex. Da die ge-
nannten Dokumente bis zum Zeitpunkt
der Durchführung der vorgelegten Stu-
die im März 2017 nicht evaluiert wa-
ren, hat sich die Autorin ausschließlich
für die Modifikation der Werteanamne-
se, des Herzstücks des gesamten Prozes-
ses, entschieden. So wurde der Frage-
bogen zu den Werten und Wünschen
der vulnerablen Gruppe der Menschen
mit Demenz zugänglich gemacht. Die-
ses Vorhaben basiert auf der Überzeu-
gung, dass sich demenziell veränderte

Personen trotz ihrer Erkrankung noch
lange und differenziert zu den beschrie-
benen Themen äußern können. Daher
ist das Vorgehen des sich wiederholen-
denGesprächsprozesses vonACPbeson-
dersbeidieserPersonengruppezubegrü-
ßen. Sie sollten aber in deutlich kürzeren
Zeitabständen als vorgesehen durchge-
führt werden.

Material und Methoden

In der Veröffentlichung des GKV-Spit-
zenverbands heißt es, dass der „Inhalt
der gesundheitlichen Versorgungspla-
nung für die letzte Lebensphase . . . ein
individuelles, auf die Situation der Leis-
tungsberechtigten . . . zugeschnittenes
Beratungsangebot zur medizinisch-pfle-
gerischen, psychosozialenund/oder seel-
sorgerlichen Versorgung“ darstellen soll
[10, S. 1]. Im Hinblick auf Demenz sind
nun veränderte Umstände in der Be-
gleitung zu bedenken. Wenn sie nicht
durch Multimorbidität anderweitig ein-
geschränkt sind, haben die Personen
zumeist einen starken Bewegungsdrang.
Sobald die Personen aufhören zu essen
und zu trinken, versterben sie in kür-
zester Zeit [21, 22]. Eine Modifikation
der ACP-Dokumente wird somit für
unabdingbar gehalten und folgend dar-
gelegt. Der Bogen zur Werteanamnese
beinhaltet im Original von bb (Stand
März 2017) 5 Fragen mit insgesamt 6
Unterfragen zu den folgenden Themen
über Einstellung undHaltung gegenüber
(1) dem Leben, (2) dem Sterben, (3) den
lebensverlängernden Maßnahmen und
(4) den religiösen, spirituellen und/oder
persönlichen Überzeugungen [16].

Das Dokument wurde in demhier be-
schriebenen Prozess in 11 Schritten mo-
difiziert. Für diesen Veränderungspro-
zess wurde ein multiprofessionelles und
mehrperspektivischesVorgehengewählt.
Die ausgewählten Experten und Exper-
tinnen haben entweder im beruflichen
Kontext oder durch persönliche Betrof-
fenheit mit dem Bereich der Alternsfor-
schung und/oder der Demenz einen Be-
rührungspunkt. Der so entstandene Ex-
pertenmix blickt individuell auf die Ge-
samtthematik Demenz im Zusammen-
spiel mit Fragen zum Leben und zum
Lebensende.
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Advance Care Planning im Kontext von Demenz. Entwicklung eines Instruments zur Exploration von
Perspektiven der Betroffenen

Zusammenfassung
Hintergrund. Seit 2015 definiert das Hospiz-
und Palliativgesetz einen Anspruch auf
Vorsorgeplanung in der letzten Lebensphase
für Pflegeheimbewohner. Dennoch ist das
Konzept Advance Care Planning (ACP) in
Deutschland bislang unzureichend beforscht.
Die defizitäre Evidenzlage erscheint zu diesem
Thema in Verbindung mit dem Krankheitsbild
Demenz noch gravierender. Die Bedeutung
eines solchen Gesprächsprozesses steigt
mit dem Umstand der Diagnosestellung
Demenz für den Betroffenen, aber auch für
seine An- und Zugehörigen und medizinisch-
pflegerische Begleitung erheblich.
Ziel der Arbeit. Im Hinblick auf Menschen
mit Demenz wurden Dokumente eines

prominenten deutschen ACP-Anbieters von
den Autoren als unzureichend eingeschätzt.
Ziel der hier dargelegten Pilotstudie war
es, einen im nationalen Kontext vielfach
verwendeten Fragebogen (Werteanamnese)
zu modifizieren, um ihn bei dieser vulnerablen
Gruppe anwenden zu können.
Material und Methoden.DieWerteanamnese
wurde in 11 Schritten modifiziert und im
Pretest mit früherkrankten Menschen mit
Demenz erprobt. Der Fokus des Dokuments
liegt auf Einstellungen zu Leben, Sterben
und lebensverlängernden Maßnahmen.
Der Modifikationsprozess erfolgte in einem
iterativen Prozess, angelehnt an die Grounded
Theory nach Strauss und Corbin.

Ergebnisse und Diskussion. Die schrittweise
Anpassung des Dokuments hat einen
praktikablen und niedrigschwelligen Zugang
geschaffen, der es auch der vulnerablen Grup-
pe der Menschen mit Demenz ermöglicht,
sich mit existenziellen Fragen umfassend
auseinanderzusetzen und sich darüber
auszutauschen. Dieser Fragenkatalog dient als
Basisdokument für die anschließende Haupt-
studie – hier wird nach der Lebensbindung
von Menschenmit Demenz gefragt und somit
eine neue Perspektive auf ACP gelegt.

Schlüsselwörter
Advance Care Planning · Einstellungen · Frage-
bogen · Adaptation · Niedrigschwelligkeit

Advance care planning (ACP) in the context of dementia. Development of an instrument for
exploration of perspectives of affected persons

Abstract
Background. Since 2015, the Hospice and
Palliative Care Act has defined the entitlement
of nursing home residents to preventive
planning in the final phase of their lives.
Nevertheless, the advance care planning
(ACP) concept has not yet been sufficiently
researched in Germany. The deficient evidence
on this topic appears to be even more
considerable in connection with dementia.
The necessity of such a discussion increases
exponentially when dementia is diagnosed,
not only for the person affected but also
for their relatives and other caregivers and
companions.
Objective. With respect to people with
dementia, documents by a prominent

German ACP provider were assessed as being
insufficient by the authors. The aim of the
pilot study presented here was to modify
a questionnaire (value anamnesis) frequently
used in the national context in order to apply
it to this vulnerable group.
Material andmethods. The value anamnesis
was modified in 11 steps and pre-tested on
people with dementia in an early stage. The
focus of the document is on attitudes towards
life, death and life-prolonging measures.
The modification process was carried out in
an iterative process based on the grounded
theory according to Strauss and Corbin.
Results and conclusion. The stepwise
adaptation of the document has created

a practicable and low-threshold approach that
also enables the vulnerable group of people
with dementia to comprehensively deal with
existential issues and to exchange views on
them. This catalogue of questions is used as
a basis document for the subsequent main
study: here the life attachment of people
with dementia is explored and thus a new
perspective is placed on ACP.

Keywords
Advance care planning · Attitudes ·
Questionnaires · Adaptation · Low threshold

In . Tab. 1 wird die Vielfältigkeit
der Disziplinen aller beteiligten Exper-
ten und Expertinnen ersichtlich, welche
schrittweise zur Anpassung des Doku-
ments beigetragen haben:

Die ExpertInnengespräche und -in-
terviews erfolgten in einem iterativen
Prozess, angelehnt an die Grounded
Theory [32]. Die Vielzahl an Professio-
nen ermöglichte es, den Originalbogen
differenziert aus unterschiedlichen Per-
spektiven im Hinblick auf die Anwend-
barkeit bei Demenz zu betrachten.

Es wurden Gedächtnisprotokolle und
Mitschriften angefertigt, um Ideen und
Anmerkungen anschließend einarbeiten
zu können. Der Ablauf der Experten-
gespräche verlief stets nach demselben
Schema (diese Angaben gelten für die
Schritte 1 bis 9, . Tab. 1; [17]). Der Ori-
ginalfragebogen von bb galt dabei stets
als Referenzpapier [16]:
a) Darlegen des Projektvorhabens,
b) Vorstellen des Originalbogens von

bb,

c) Darlegen der Gründe für eine Ver-
änderung des Originals mit Blick auf
Demenz,

d) Vorstellen des bis dahin veränderten
Bogens,

e) Diskussion über die veränderten Teil-
aspekte des vorangegangen Schritts,

f) Frage für Frage durcharbeiten und
Für und Wider abwägen,

g) Veränderungsideen einarbeiten.

In den Entwicklungsschritten 10 und 11
wurdenanschließendälterePersonenmit
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Tab. 1 Übersicht über die 11Modifikationsschrittemit Beschreibungen zuden Experten und
Expertinnenmit Funktion undQualifikation
Modifikations-
schritt 1

H.V.: StipendiatinNetzwerk für Alternsforschung; Ausbildung zur Pflegefach-
kraft, Studium der Pflegepädagogik (B.A.), Theaterpädagogik und Gerontologie
(M.A.); seit 15 Jahren Erfahrung im Bereich Demenz

Prof. Dr. A.K.: Direktor des Instituts für Gerontologie (IfG), Heidelberg; Studium
der Psychologie, Philosophie und Psychopathologie

Schritt 2 Geschäftsführende Direktorin eines Instituts für Deutsch als Fremdsprache;
Studium der Germanistik, Geschichte, Politik, Philosophie und Soziologie

Schritt 3 WissenschaftlicheMitarbeiterin am IfG; Ausbildung zur Pflegefachkraft, Studi-
um der Pflegepädagogik

Schritt 4 WissenschaftlicheMitarbeiterin am IfG; Studium der Volkswirtschaftslehre
und Stipendiatin am Netzwerk für Alternsforschung (Dissertationsthema: „Die
Akzeptanz neuer Technologien bei pflegenden Angehörigen von Menschenmit
Demenz“)

Schritt 5 WissenschaftlicheMitarbeiterin am IfG; Studium der europäischen Ethnologie,
Kunstgeschichte, klassischenArchäologie und Denkmalpflege

Schritt 6 Chefarzt und Ärztlicher Direktor einer Klinik für Geriatrie, Präsident a.D. der
Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie; Studium der Medizin

Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer Gesellschaft (DAlzG)

Schritt 7 Professor für psychologische Alternsforschung; Studium der Psychologie

Schritt 8 Geschäftsführer des Instituts für Einfache Sprache; Studium Religionswissen-
schaften und Geschichte; Volontariat zum Online-Redakteur

Schritt 9 WissenschaftlicheMitarbeiterin am Arbeitsbereich Interdisziplinäre Alternswis-
senschaft; Ausbildung zur Pflegefachkraft; Studium der Psychologie

Schritt 10 Ältere, kognitiv nichteingeschränktePersonen über 70 Jahre

Schritt 11 Personen in einem frühen Stadium der Demenz (Diagnosestellung nach ICD-10
Vorgaben)

Erstellen der finalen Version: H.V. und Prof. Dr. A.K.

und ohne Demenz mithilfe des bis dahin
erarbeiteten Fragenkatalogs interviewt:
4 Der erste Teil des Pretests (Schritt 10)

fand mit 5 kognitiv nichteinge-
schränkten Personen im Alter von
über 70 Jahren statt. Die Interviews
wurden im häuslichen Kontext der
Personen durchgeführt.

4 Der zweite Teil dieser Vorunter-
suchung (Schritt 11) fand mit 4
Personen statt, die eine diagnostizier-
te Demenz im frühen Stadium (nach
ICD-10) aufwiesen.

DieKontaktaufnahme zudendemenziell
veränderten Personen fand in der Ge-
dächtnisambulanz des Zentralinstituts
für Seelische Gesundheit (ZI) in Mann-
heim statt; hierdurchwar eine umfassen-
de Diagnostik gewährleistet. Sie wurden
anschließend in Absprache mit dem
zuständigen Arzt vor Ort kontaktiert
und zur Teilnahme angefragt. Bei der
Kontaktaufnahme war stets ein/eine An-
gehöriger/Angehörige anwesend, zudem
wurde die Einverständniserklärung von

derbetreffendenPerson selbst und einem
An- und Zugehörigen, der zugleich als
rechtlicher Stellvertreter fungierte, ein-
geholt. Die Interviews fanden entweder
in den Räumlichkeiten des Zentralinsti-
tuts oder im häuslichen Kontext statt,
je nach Präferenz der betreffenden Per-
son [2, 8, 11]. Die Experteninterviews
aus den Schritten 10 und 11 wurden
aufgezeichnet und transkribiert, um sie
anschließend für die Überarbeitung des
Fragebogens zugänglich zu machen. Der
gesamte Fragebogen wurde per Augen-
schein durch die Experten validiert [23,
28].

Beide Schritte (10 und 11) schlossen
jeweils nach den durchgeführten Pretest-
Interviews mit einem Reflexionsgespräch
gemeinsam mit der interviewten Person
ab. Es wurden die folgenden Fragen ge-
stellt:
1. Wie ist es Ihnen mit den Fragen

ergangen?
2. Gibt es Fragen, mit denen Sie Schwie-

rigkeiten gehabt haben?
3. Haben Sie Verbesserungsvorschläge?

Die Reflexion über den Fragebogen war
mit den meisten Personen gut möglich.
Der letzte Schritt erfordert allerdings
eine grundsätzliche Reflexionsfähigkeit
der jeweiligen Person.

Ergebnisse und Diskussion

Das modifizierte Papier beinhaltet nach
wie vor die 4 Schwerpunkte aus dem
Original, es haben sich aber der Inhalt
und die Konzeption der Fragen grundle-
gend verändert. Entstanden sind 5 Fra-
gen mit 14 Unterfragen. Hinzugekom-
men sind 3 weitereThemenschwerpunk-
te: Der Einstieg zumGesprächwird über
die „Einschätzung des eigenen Gesund-
heitszustandes“ gewählt, um der inter-
viewtenPersondie generelle und aktuelle
Wahrnehmungdessen zu vergegenwärti-
gen,aberauchumdem/derInterviewerIn
einen Einblick in die Krankheitswahr-
nehmung (im Besonderen bei einer De-
menz: Stichwort „Demenz-Paradoxon“)
der Person zu verschaffen [3, S. 326].
WeiterhinsinddiebeidenThemen„letzte
Lebensphase“mit 3 Unterfragen und der
„Generativitätsaspekt“ mit einer Unter-
frage hinzugekommen. Ein umfassendes
Bild der eigenen Werte und Wünsche
kann so für die interviewte Person selbst
und das Gegenüber aus unterschiedli-
chen Perspektiven entstehen.

Im Folgenden wird nun der Prozess
exemplarischanFrage3ausdemOriginal
dargestellt (Stand März 2017; . Tab. 2;
. Abb.1).Anschließendsind lediglichdie
Schritte abgebildet, die eine bedeutende
Veränderung im Verlauf kennzeichnen.

Der Veränderungsprozess des Frage-
bogens orientierte sich an Empfehlungen
für die Kommunikation mit Menschen
mit Demenz, insbesondere:
4 Vereinfachung der Sprache (Sätze

und Fragen gekürzt);
4 Eliminieren von Zweideutigkeiten

und Redewendungen;
4 Paraphrasieren schwieriger Worte

(z.B. das Wort Wert wurde durch
Einstellung, Überzeugung, Hoffnung
ersetzt);

4 Fragen wurde ein einführender Satz
vorangestellt, damit sich die Personen
gedanklich auf die zu erfragende Si-
tuation einstellen konnten (. Abb. 1);
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Tab. 2 Frage3ausderoriginärenWerteanamnesemitStandMärz2017vonbeizeiten begleiten®
„Was und zuwelchem Preis darf eine medizinische Behandlung dazu beitragen, Ihr Leben
zu verlängern?

a) Sind in diesem Zusammenhang Erfahrungen bei Ihnen oder anderen Personen mit konkreten
Erkrankungen oder Behandlungen von Bedeutung?

b) Gibt es Umstände, unter denen die Verlängerung des Lebens für Sie kein Behandlungsziel
mehr wäre?“ [16, S. 3]

4 bei Fragen zum Kontext Tod und
Sterben wurde die Fragereihenfolge
folgendermaßen verändert: Um sich
die persönliche Vorstellung zum eige-
nen Tod bewusst machen zu können,
wird der Interviewte zunächst in Be-
zug auf seine Erfahrungen zum Tod
in seinem näheren Umfeld befragt.
Im nächsten Schritt wird die persön-
liche Endlichkeit in den Mittelpunkt
gestellt (Hinleiten von externer zur
persönlichen Sicht);

4 Motivierung und Ermutigung zu
konkreten Aussagen

4 weiterführende Literatur zumThema
Kommunikation und Demenz u. a.
[13, 27, 35].

Die schrittweise Anpassung des Doku-
ments hat einen praktikablen, verständ-
lichen und niedrigschwelligen Zugang
geschaffen, der es auch der vulnera-
blen Gruppe der Menschenmit Demenz
ermöglicht, sich mit Fragen zu Le-
ben, Sterben und lebensverlängernden
Maßnahmen umfassend auseinanderzu-
setzen und sich darüber auszutauschen
[28]. Es ermöglicht somit Personen, ob-
gleich z.T. weit fortgeschritten in ihrer
Demenzerkrankung, ihre Wünsche und
Werteweiterzutragen, diewomöglich an-
sonsten nicht erfragt werden würden, da
ihnen die Fähigkeit dazu häufig grund-
sätzlich bereits im Vorfeld abgesprochen
wird.

Sowohl im privaten als auch im öf-
fentlichen Raum sollte das Unaussprech-
liche, das imVerborgenenGehaltene und
das dennoch Unausweichliche, nämlich
der Tod, durch Worte zu persönlichen
Wünschen, Werten, Einstellungen und
Haltungen Gestalt erhalten [15, 25]. Die
Werteanamnese nähert sich dieser The-
matik über die Perspektivöffnung zu Fra-
gen über das Leben und die Betrachtung
von Lebensbindung. Zudem schafft im
erstenSchrittdieBetrachtungderFremd-

perspektive eine persönlicheDistanz, um
anschließend die persönliche Ebene be-
leuchten zu können.

Die Gesprächsangebote mithilfe der
Werteanamnese eröffnen einen Raum
des Sich-nicht-Verpflichtens. Somit kann
ein wahrgenommenes endgültiges Fest-
legen vermieden werden, welches zu-
meist zu einem Abwenden von dieser
Thematik führt. Es kann den befürchte-
ten folgenschweren Auswirkungen des
eigenen Handelns bzw. Nicht-Handelns
für die Zukunft hierdurch wirksam ent-
gegengetreten werden. Somit kann in
diesem Punkt auch die Angst genom-
men werden, dass dieses Dokument
zu nichtgewünschten Behandlungen
(Handeln oder Nicht-Handeln) führt.
Das Dokument gibt solche Tendenzen
wieder, die von betreuenden Dritten
umgesetzt werden können. So wird die
Selbstbestimmung der Person weiter-
hin hochgehalten und getragen, wenn
auch die Personen in den intendierten
Fokus dieser Gespräche eingeschlossen
werden, die laut Patientenverfügungs-
gesetz (§ 1901a Abs. 1 Satz 1 BGB) als
einwilligungsunfähig gelten [4].

In diesemKontext ist das Konzept des
Advance Care Dialogue (ACD) von Hel-
ler und Schuchter zu erwähnen [15]. Die
bislang dargelegteVorgehensweise dieser
Pilotstudie greift Aspekte des Konzepts
auf. Die Autoren von ACD geben zu be-
denken,dassdieGesellschaftnicht ineine
„Planungseuphorie“ hinsichtlich des Le-
bensendes verfallen sollte, da viel eher
„zuhörende Menschen und keine Ster-
beplanungsoptimierer“ [15, S. 43] benö-
tigt werden. Zusätzlich wird in diesem
Kontext nicht nur von einer Förderung
derDialoge, sondernderTrialoge gespro-
chen. Neben der engsten Familie sollte
auch der erweiterte Kreis an Begleiten-
den eingebunden werden [15]. Petzold
spricht gar von „Polylogen“, denn es soll-
ten alle Parteien des sozialen Netzwerks

und der begleitenden Institutionen mit-
gedacht werden, die eine betroffene Per-
son in der Versorgung und darüber hi-
naus umgeben [26, S. 1].

Das eingebettete Gespräch mit be-
deutsamen Dritten wird sowohl im
ursprünglichen amerikanischen Kon-
zept von ACP („respecting choices“,
[14]) als auch im deutschen Programm
von bb und in der Vereinbarung des
GKV immer wieder hervorgehoben.
Die notwendige Kommunikation aller
Beteiligten stellt somit keinen neuen
bzw. fehlenden Aspekt von ACP dar;
dennoch und in besonderer Weise ist
im Kontext Demenz dem Aspekt des
verbalen und nonverbalen Austausches
hohe Bedeutung zuzuweisen. Mit der
Modifikation der Werteanamnese und
der ausschließlichen Verwendung die-
ses Dokuments wird der Erkrankung
Rechnung getragen.

Um die Selbstbestimmung eines Men-
schen in den Mittelpunkt zu stellen (und
zu halten), sollte den betreffenden Perso-
nen weiterhin stets ihre Stimme gegeben
werden.

So soll der Gesprächsprozess laut der
Vereinbarung des GKV den „Leistungs-
berechtigten . . . ermöglichen, selbst-
bestimmt über Behandlungs-, Versor-
gungs- und Pflegemaßnahmen entschei-
den zu können und damit als Grundlage
für eine Behandlung und Versorgung
am Lebensende dienen, die den ge-
äußerten Vorstellungen der Leistungs-
berechtigten/des Leistungsberechtigten
entspricht“ [10, S. 1]. Zur Erfüllung
dieses Anspruches des GKV sollte im
Falle einer vorhandenenDemenzerkran-
kung im Besonderen auf die veränderten
Umstände geachtet werden.

Umdie Selbstbestimmung einesMen-
schen in denMittelpunkt zu stellen (und
zu halten), sollte den betreffenden Perso-
nen weiterhin stets ihre Stimme gegeben
werden: „Wo der Demenzkranke seine
Fähigkeit zur eigenen Disposition über
sein Leben verliert, verpflichtet die Ma-
xime [– die unveräußerliche Würde zu
achtenund jeden anderen inFreiheit ent-
scheiden und handeln zu lassen –] dazu,
demBetroffenenso langewiemöglichdie
Chance zurMitgestaltung seinesDaseins
einzuräumen“ [6, S. 53 f.]. In der Ver-
einbarung des GKV wird explizit darauf
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Schri� 1 (H.V. und A.K.) Schri� 2 Schri� 4 Schri� 7 Finale Version
Gibt es 
Behandlungen, mit 
denen Ihr Leben 
noch verlängert 
werden könnte? 
Welche 
medizinischen 
Maßnahmen 
würden Sie 
zulassen?

a. Haben Sie 
bereits 
Erfahrungen 
gemacht?

b. Kennen/ 
kannten Sie 
Personen mit 
(schweren) 
Erkrankungen 
oder 
Behandlungen?

Stellen Sie sich vor, Sie 
haben eine Krankheit, 
die lebensbedrohlich ist 
bzw. zum Tode führt:

a. Was würden Sie an 
körperlichen 
Nebenwirkungen 
und Folgen von 
lebensverlängernden 
Maßnahmen nicht 
mehr in Kauf 
nehmen?

b. Haben Sie hier 
bereits Erfahrungen 
gemacht?

c. Kennen/ Kannten Sie 
Personen mit 
(schweren) 
Erkrankungen oder 
Behandlungen?

Es gibt Krankheiten, 
die 
lebensbedrohlich 
sind und zum Tode 
führen:

a. Kennen/ 
Kannten Sie 
Personen mit 
(schweren) 
Erkrankungen 
oder 
Behandlungen?
(NEIN: auf Ich-
Perspek�ve)

b. Wie war das für 
Sie? Hä�en Sie 
das auch so für 
sich gewollt?

c. Würden Sie 
wollen, dass 
man 
medizinisch 
alles versucht, 
Sie am Leben zu 
halten?

Es gibt Krankheiten, die 
lebensbedrohlich sind 
oder zum Tode führen:

a. Kennen Sie das aus 
Ihrem 
Bekanntenkreis?
JA: Wie war das für 
Sie?
NEIN: (weiter zu 
Frage 3b)

b. Haben Sie selbst 
Erfahrungen 
gemacht?
JA: Ist das heute 
noch bedeutsam 
für Sie?
NEIN: (weiter zu 
Frage 3c)

c. Wenn Sie in einer 
lebensbedrohlichen 
Situa�on wären, 
was würden Sie 
dann wollen?

d. Soll medizinisch 
alles versucht 
werden, sie am 
Leben zu halten?

Es gibt Krankheiten, die 
lebensbedrohlich sind 
oder zum Tode führen:

a. Kennen Sie das aus 
Ihrem 
Bekanntenkreis?
JA: Wie war das für 
Sie?
NEIN: (weiter zu 
Frage 3b)

b. Haben Sie selbst 
Erfahrungen 
gemacht?
JA: Ist das heute 
noch bedeutsam 
für Sie?
NEIN: (weiter zu 
Frage 3c)

c. Wenn Sie in einer 
lebensbedrohlichen 
Situa�on wären, 
was würden Sie 
dann wollen?

d. Soll medizinisch 
und pflegerisch 
alles versucht 
werden, sie am 
Leben zu halten?

Abb. 19 Darstellung des
Modifikationsprozesses ex-
emplarisch an Frage 3 aus
demOriginal von beizeiten
begleiten®

hingewiesen, dass „bei der Begleitung
vonLeistungsberechtigtenmit einemho-
hen Unterstützungsbedarf (z.B. . . . kog-
nitivenEinschränkungen) . . . Situationen
auftreten [können], indenenVertrauens-
personen die Leistungsberechtigten im
Sinne assistierter Autonomie bei ihren
Entscheidungen unterstützen“ [10, S. 6].
Es ist weiterhin wichtig, den Menschen
mit Demenz selbst zu seinen Wünschen
und Werten zu befragen und nicht an
ihrer statt eine Person aus dem Sorge-
Netzwerk zu wählen. Die An- und Zu-
gehörigen aus dem nahen und entfern-
teren Umfeld sind für die Biografiearbeit
gerade im Kontext von Demenz sehr be-
deutsam, jedochnicht ausschließlich [20,
21].DasModifikationsvorhaben folgt so-
mit der Forderung des GKV-Spitzenver-
bands nach Übersetzungsleistungen im
doppelten Sinne: Es ist wichtig, Vertrau-
enspersoneneinzubinden,umdennatür-
lichen bzw. mutmaßlichen Willen über
Erfahrungen und Beobachtungen zu er-
mitteln – falls dies verbal nicht mehr
möglich ist –, aber auch Übersetzung
durch einen niedrigschwelligen Zugang
über die Dokumente zu gestalten [10].

Eine demenzielle Erkrankung bedarf,
gerade im fortgeschrittenen Stadium,

einer veränderten Art bzw. einer Anpas-
sung der Kommunikation, dennoch ist
ein verbaler – und fortschreitend sich
verstärkender nonverbaler – Austausch
noch lange Zeit möglich. Es verliert
sich beispielsweise bei Menschen mit
Demenz zunehmend das Antizipations-
vermögen oder die Fähigkeit der Person,
Sinnzusammenhänge aktiv herzustellen
[21]. Die Art und Weise der Darlegung
einer Thematik muss entsprechend ge-
staltet werden: Bei Befragungen etwa
sollten Wiederholungen der Fragen ein-
gebaut und der rote Faden desGesprächs
immerfort vor Augen geführt werden
[19]. So gilt es stets zu bedenken, dass
sich die kognitiv nichteingeschränkten
Menschen in die Welt der Menschenmit
Demenz hineinversetzen müssen und
deren Welt als gegeben und für sie rich-
tig akzeptieren und annehmen. Dieser
Aspekt sollte ebenso für Institutionen
gelten, die ihre Abläufe an die gefühlte
Wahrheit der Menschen mit Demenz
anpassen sollten.

Schlussfolgerung

Mit Abschluss der Pilotstudie ist ein Pa-
pier entstanden, das sich aufgrund der

erarbeiteten Niedrigschwelligkeit eben-
so für andere Personengruppen eignet.
Vor dem dargelegten Hintergrund mit
Blick auf Demenz potenzieren sich auf-
grund der Progredienz der Erkrankung
die Notwendigkeit des genauen und em-
pathischen Hinschauens und des sensi-
blen Umgangs insbesondere auf der zwi-
schenmenschlichen Ebene. Hier entwi-
ckelnMenschenmit Demenz eine wach-
sende Feinsinnigkeit. Das Thema Tod
und Sterben bekommt zudem aufgrund
der wahrgenommenen Nähe zum Ende
des Lebens eine größer werdende Gestalt
[21]. Mit dem Angebot der Werteana-
mnese können Personen gedanklich zur
Thematik Tod und Sterben angeregt wer-
den.WährendderHauptstudiedieserAr-
beit konnte eine hohe Bereitschaft fest-
gestellt werden, über dasThema zu spre-
chen. Außerdem konnte eine Dankbar-
keit im Sorge-Netzwerk des Betroffenen
wahrgenommen werden.

Im Kontext Demenz kommt die be-
sondere Hürde hinzu, dass häufig eine
große Scham empfunden wird. Es ist
zumeist der/die Betroffene selbst, so-
lange die Person noch Fähigkeiten zur
Krankheitsreflexion besitzt, da die Ko-
gnition nach wie vor ein hohes Gut
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Themenschwerpunkt

der Gesellschaft darstellt. Aber auch
aufseiten der Angehörigen benötigt es
– aufgrund der veränderten Beziehung
und Lebensumstände – das hoheMaß an
Belastung mehr Raum des Austausches
und/oder der Angebotsunterbreitung
von Unterstützungsmöglichkeiten. Das
Demenzsyndrom berührt zahlreiche Le-
bensbereiche der betroffenenPersonund
der Mitbetroffenen.

Was macht das modifizierte
Papier im Kontext Demenz so
bedeutsam?

Die AutorInnen betrachten die modifi-
zierte Version von bb als ein modulares
Angebot, das im Besonderen im Kon-
text Demenz eine gute Anwendung
finden kann. Die Erfahrungen aus der
Hauptstudie der Dissertation der Au-
torin zeigen, dass keine der wiederholt
interviewten Personen die Fragen des
modifizierten Fragebogens erinnerten
(unveröffentlichtes Material: Dissertati-
on von H.V.). Gleichwohl ließ sich eine
wissende (emotionale) Ebene der Bezie-
hung zwischen der Interviewerin und
den interviewten Personen feststellen.
Die Tatsache des krankheitsbedingten
Nicht-Erinnerns gilt es sich insbesondere
im Kontext von ACP stets zu vergegen-
wärtigen: Es kann die These aufgestellt
werden, dass eine medizinisch-pflegeri-
sche Aufklärung hinsichtlich ACP (z.B.
lebensverlängernde Maßnahmen) durch
einen qualifizierten Gesprächsbegleiter
bei dieser Personengruppe (fast) nicht
möglich ist, abhängig vom jeweiligen
Krankheitsstadium. Die Einwilligungs-
fähigkeit einer Person muss bei der
medizinischen Aufklärung per Gesetz
gegeben sein. Im Kontext Demenz eröff-
net sich aufgrund der Vielschichtigkeit
der Einschätzung von Einwilligungsfä-
higkeit ein hochkomplexes Themenfeld,
dessen Erörterung nicht den Fokus der
Arbeit darstellte, aber divers diskutiert
wird [1, 12].

Ziel der hier beschriebenen Pilotstu-
die war die Entwicklung eines kompa-
tiblen Instruments, um sich den Fragen
zu Leben, Sterben und lebensverlängern-
den Maßnahmen zu nähern. So ist mit
derModifikation keinewirksame Patien-
tenverfügung entwickelt worden, wie es

der Gesetzgeber anstrebt. Dennoch kann
Menschen, deren Einwilligungsunfähig-
keit im juristischen Sinne das Abschlie-
ßen eben dieser Dokumente verhindert,
hiermit eine Möglichkeit geboten wer-
den: Dritte werden durch den partizi-
pativen Ansatz bestärkt und sind somit
befähigt, im Sinne des Betroffenen zu
handeln und zu entscheiden.

Eine weitere Definition von ACP eig-
net sich erneut, umdieNotwendigkeit ei-
nerModifikationzuunterstreichen,denn
ACPwirdhier als einProzess verstanden:
„that supports adults at any age or stage
of health in understanding and sharing
theirpersonalvalues, lifegoals, andprefe-
rences regarding future medical care . . . “
[33, S. 826]. Genau der Aspekt at any age
or stage of health lässt die Frage aufkom-
men, warum dieses Konzept in Deutsch-
land bislang der Gruppe der demenziell
veränderten Personen auf der Grundlage
aller Argumente noch nicht zugänglich
gemacht wurde.

Außerdem gilt es stets zu bedenken,
dass Personen durchaus auch bewusst
nicht entscheiden können, wenn es um
ihr Lebensende geht. (Un-)Planbares
nicht zu planen und es so kommen zu
lassen, wie es sein wird, erscheint ebenso
als ein wichtiges vorläufiges Ergebnis der
Dissertation der Autorin. Der Aspekt be-
stehender Unsicherheit bleibt immerfort
vorhanden und wird in der Literatur un-
ter dem Stichwort Theory of Uncertainty
in Illness umfassend untersucht. Es wird
immer Momente der Unsicherheit auf
allen Seiten geben, und so werden auch
Ärzte und Pflegende lernen müssen, sich
dieser Unsicherheit zu stellen und sie als
solche anzunehmen [24].

Eine neue Perspektive auf Advance
Care Planning

Advance Care Planning erstellt ein for-
males Netzwerk zwischen den professio-
nellen Institutionen, um die Umsetzung
der verfügten Dokumente zu garantie-
ren. Der Grundgedanke des hier entwi-
ckelten Papiers ist eher angelehnt an die
Idee der Polyloge, um ein Weitertragen
der Gedanken gegenüber seinen Nächs-
ten zu ermöglichen. So haben sie das
Potenzial „to create a web of caring rela-
tionships among people concerned and

between the formal and informal care
system. . . . Care Dialogs are suited to
open up a narrowing focus on medical
treatment in favour of a public health ap-
proach,whenpeople try to get alongwith
severe illness, old age, dying and mour-
ning“ [30,S.60].Natürlichmusshierauch
die Frage gestellt werden, warum es erst
der bezahlten ACP-Begleiter bedarf, um
die Thematik Tod und Sterben zu kon-
kretisieren. Das modifizierte Dokument
könnte beispielsweise ebenso in Arztpra-
xen Einzug erhalten, um Gespräche die-
ser Art zu initiieren – im Besonderen im
Kontakt mit Menschen mit Demenz.

Der entwickelte Fragenkatalog gilt
als Basisdokument für die anschließen-
de Hauptstudie (Studienvorhaben der
Dissertation der Autorin). Das Ziel der
Dissertation liegt darin, das Konzept
der Lebensbindung bei Menschen mit
Demenz mithilfe des modifizierten Fra-
gebogens zu explorieren. Es sollendaraus
resultierend Empfehlungen (imHinblick
auf ACP und Lebensbindung von Men-
schen) für begleitende Personen von
Menschen mit Demenz entwickelt wer-
den. Die Erkenntnisse können zukünftig
in die Arbeit mit dieser Personengruppe
einfließen, sodass Begleitende aktiv die
herausgearbeiteten Aspekte von Lebens-
bindunggemeinsammitderbetreffenden
Person erörtern können. Dadurch, dass
Menschen mit Demenz (uns) mehr und
mehr entschwinden, ist es umso wichti-
ger, dass Wünsche und Werte, die einer
Person wichtig sind und waren, durch
Dritte gewahrt und umgesetzt werden.

Fazit für die Praxis

4 Es gilt, sich in die Welt der Menschen
mit Demenz zu begeben und ihre
gefühlte Wahrheit anzunehmen.

4 Kommunikation ist trotz der Erkran-
kung noch sehr lange, eingeschränkt
zwar, möglich.

4 Es gilt, den Menschen mit Demenz
selbst eine Stimme zu geben und
somit ihre Selbstbestimmung zu
wahren.

4 Das Anregen von Trialogen, wenn
nicht sogar von Polylogen, sollte
gestärkt werden.

4 Sprache, Inhalt und Intention von
Dokumenten, die für Menschen mit
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Demenz konstruiert werden, müssen
in besonderer Weise angepasst
werden.

4 Die Gestaltung eines kompatiblen
Instruments mit Fragen zu Leben,
Sterben und lebensverlängernden
Maßnahmen ermöglicht Menschen
mit Demenz, sich diesen Themen
angemessen zu nähern.

4 Personen, die laut Gesetz nicht
mehr einwilligungsfähig sind und
dementsprechend aus juristischer
Perspektive nicht mehr befragt
werden sollten, kann die modifizierte
Werteanamnese die Möglichkeit
bieten, sich dennoch der Thematik
Tod und Sterben zu nähern.
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„Neustart! Reformwerkstatt
für unser Gesundheitswesen“

Initiative der Robert Bosch Stiftung

Die Initiative „Neustart! Reformwerkstatt

für unser Gesundheitswesen“ der Robert
Bosch Stiftung möchte mit Bürgern und

Experten bis zur Bundestagswahl 2021
Reformvorschläge für unser Gesundheits-

system erarbeiten. Wie erreichen wir eine

bedarfsgerechte Versorgung, die dem
Menschen zugewandt, patientenorientiert,

multiprofessionell, qualitätsgeprägt und

offen für Innovationen ist? Neustart! Bietet
eine Plattform für denDialog, umneue Ide-

en für unsere Gesundheitsversorgung von
morgen zu entwickeln und ihre Umsetzung

vorauszudenken. Denn wir wissen schon

heute, dass es weiterreichende Reformen
braucht, um die Herausforderungen, wie

den Fachkräftemangel, die Digitalisierung,

das Stadt-Land-Gefälle und den demogra-
fischen Wandel zu meistern. Damit gehen

wir auf das zunehmend spürbare Bedürfnis
nach wirksamen Veränderungen ein. Es

bedarf Offenheit und Mut neu zu denken,

indem wir die Selbstbestimmung von Bür-
gern fördernunddie Rahmenbedingungen

für die Zukunft entwickeln, übergreifend

und regional planen und ineinandergrei-
fende Strukturen entwickeln. Die Initiative

freut sich über Ideen und Konzepte, sei es
von Bürgern, Experten, Verbänden oder

Institutionen.

Teilen Sie uns ihre Idee mit und kre-
ieren Sie die Gesundheit von morgen:

www.neustart-fuer-gesundheit.de/
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