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Zusammenfassung 

 
Palliative Sedierung (PS) kommt zum Einsatz, wenn schwere Symptome am 

Ende des Lebens anderweitig nicht gelindert werden können und nimmt in der 

Palliativmedizin einen immer höheren Stellenwert ein. Es ist nur wenig über die 

Aufklärung der Patienten und die Durchführung der PS in Deutschland bekannt. 

Ziel der Arbeit war es, in einer beobachtenden prospektiven Querschnittsstudie 

Daten zur Vorbereitung und zum Ablauf der PS auf der Palliativstation und im 

Hospiz der Universitätsmedizin Greifswald sowie im Rahmen einer spezialisier-

ten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) über ein Jahr zu erheben. Dazu 

wurden in den einzelnen Institutionen einheitliche Aufklärungs- und Dokumenta-

tionsbögen eingeführt. 

Im Erhebungszeitraum wurden 1124 Patienten behandelt. Insgesamt erhielten 

5,25% (n=59) der Patienten eine PS. Es wurden Unterschiede in der Häufigkeit 

zwischen den Institutionen festgestellt (Palliativstation: 7,65%; Hospiz: 1,85%; 

SAPV: 4,59%). Sedierte Patienten auf der Palliativstation waren signifikant jün-

ger als nicht sedierte (65,6 vs. 71,1 Jahre) und lebten signifikant häufiger in ei-

ner festen Partnerschaft. Die meistgenannte Indikation zur PS war Unruhe, ge-

folgt von Angst, Delir und fehlender Lebensqualität. Oft war es der Wunsch des 

Patienten und seiner Angehörigen, eine PS zu starten. Ging es um die Fragen 

nach dem Beginn der PS, der Tiefe und der Medikation, wurde der Patient deut-

lich seltener in den Entscheidungsprozess einbezogen als seine Angehörigen. 

Durchschnittlich dauerten die PS ca. vier Tage mit einer Spannweite von vier 

Stunden bis 23 Tage. Das am häufigsten genutzte Sedativum war Midazolam, 

selten in Kombination mit anderen Sedativa. Oft wurden zur Symptomreduktion 

weitere Medikamente (z.B. Analgetika, Antiemetika, Antipsychotika) verabreicht. 

Viele Aspekte sind in den Leitlinien nicht einheitlich definiert und werden in der 

Literatur kontrovers diskutiert, z.B. psychische Symptome als Indikation für eine 

PS, künstliche Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr während der PS, sowie die 

angemessene Tiefe und Beurteilung einer PS. Die Ergebnisse dieser Arbeit 

zeigen, worauf die Behandler bei der Planung einer PS besonderes Augenmerk 

legen sollten. Eine frühzeitige Aufklärung des Patienten und seiner Familie mit 

einer klaren Abgrenzung der PS von der Sterbehilfe ist neben der ständigen 

Weiterbildung aller Palliativmediziner und Pflegekräfte äußerst wichtig.   
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1. Einleitung 

 

1.1 Problemstellung 

Viele Patienten leiden am Ende ihres Lebens an Erkrankungen, die oft weit 

fortgeschritten sind und u.U. schwere Symptome wie Dyspnoe, Schmerzen  

oder psychotische Zustände hervorrufen können. Sind diese Symptome durch 

andere Therapien in einem angemessenen Zeitraum nicht mehr zu lindern, ist 

eine sogenannte palliative Sedierung (PS) indiziert. 

In den vergangenen Jahren wurden diverse Studien veröffentlicht, die das Ziel 

hatten, die PS zu untersuchen, zu definieren und einheitliche Richtlinien zu 

entwickeln (1). Es gibt allerdings kaum Studien darüber, wie sich die PS im 

Hinblick auf die Aufklärung und die Durchführung im stationären und ambulan-

ten Bereich in Deutschland unterscheidet.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der PS im Vergleich zwischen einer 

Palliativstation, einem Hospiz und einer spezialisierten ambulanten Palliativver-

sorgung (SAPV) in Vorpommern.  

Primär sollte herausgefunden werden, wie oft Patienten palliativ sediert werden, 

welche Indikationen es für die PS gibt und welche sedierenden Medikamente 

verabreicht werden. Sekundäres Ziel war es, einen Aufklärungsbogen für PS 

und ein Sedierungsprotokoll, die es auf der Palliativstation bereits gab, im Hos-

piz und in der SAPV einzuführen, um die Dokumentation zu vereinfachen und 

v.a. zu vereinheitlichen und im Anschluss auszuwerten. 

 

1.2 Theoretischer Hintergrund 

„Das Sterben eines Menschen ist ein natürlicher Teil des Lebens“. So steht es 

in der S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht-heilbaren Krebs-

erkrankung geschrieben (2, S. 11). Die Definition der World Health Organization 

(WHO) für Palliativmedizin lautet: „Palliative care is the active total care of pa-

tients whose disease is not responsive to curative treatment“ (3, S. 11). Dabei 
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ist das Ziel der palliativen Behandlung, das Sterben für den Einzelnen so erträg-

lich wie möglich zu gestalten. In der Literatur wird ein guter Tod als ein Tod mit 

Würde und ohne Leiden beschrieben (4). Dessen Verwirklichung stellt besonde-

re Anforderungen an die Umgebung, die Ärzte und das Pflegepersonal der Pal-

liativstationen, aber auch an die Patienten und deren Angehörige.  

Es gibt eine Reihe von Krankheiten, die in ihren fortgeschrittenen Stadien eine 

Vielzahl von Symptomen verursachen können und dem Patienten ein großes 

Leid zufügen. Vor allem bei Tumorpatienten ist die Symptomlast am Ende des 

Lebens besonders groß. Sie leiden oft unter starken Schmerzen, Dyspnoe, 

Fatigue, massiven Blutungen oder epileptischen Anfällen, aber auch unter Delir, 

agitierter Verwirrtheit und psychischen Symptomen wie Angst, Unruhe, depres-

sive Zustände oder existentielles Leiden (2, 5–7). Das Voranschreiten der 

Krankheit gestaltet die adäquate Symptomkontrolle immer schwieriger, da die 

Patienten zunehmend an zahlreichen physischen und auch psychischen Symp-

tomen leiden (8).  

In den meisten Fällen kann die Palliativmedizin diesen Patienten einen Tod oh-

ne solche Beschwerden ermöglichen. Die Symptome können zwar nicht in je-

dem Fall beseitigt, aber zumindest so reduziert werden, dass sie für die Patien-

ten erträglich sind. Bei Schmerzen ist dies in bis zu 90% der Fälle möglich (9). 

Doch Leiden ist individuell und wird von jedem anders empfunden. Manche 

Menschen leiden unter so starken Symptomen, dass diese unkontrollierbar 

werden und trotz intensiver palliativer Betreuung in einem multiprofessionellen 

Team (bestehend aus Ärzten, Pflegepersonal, Physio- und Ergotherapeuten, 

Sozialarbeitern, Psychologen) nicht mehr ausreichend behandelt werden kön-

nen (2, 8, 10–14). Kann trotz größter Mühe kein Therapieansatz gefunden wer-

den, der eine adäquate Entlastung bringt, in einem akzeptablen Zeitraum wirkt 

und nicht mit schweren Nebenwirkungen assoziiert ist, werden diese Symptome 

als therapierefraktär bezeichnet (4, 8, 14–17). Das daraus resultierende Leid ist 

für den Patienten unzumutbar (18). Unter solchen refraktären Symptomen lei-

den laut Afsharimani et al. 10-20% der sterbenden Patienten, laut Levine et al. 

sogar 5-35% (19).  

Unter diesen Umständen ist die Reduktion des Bewusstseins die letzte Option, 

damit der Patient das Leid weniger intensiv erleben muss (10) und friedlich 

sterben kann. In der Palliativmedizin werden dafür sedierende Medikamente 
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genutzt (7). Diese Behandlung wird in der Fachliteratur als PS bezeichnet (2, 4, 

6, 8, 11, 13, 14, 16–18, 20–34). 

Der Begriff der terminalen Sedierung wurde 1991 von Enck erstmals genutzt, im 

Laufe der Zeit aber zunehmend durch den Begriff PS ersetzt (12), welcher im 

Jahre 2003 von der European Association for Palliative Care (EAPC) eingeführt 

und 2009 das erste Mal in einem Rahmenwerk veröffentlicht wurde (14). Mitt-

lerweile gibt es in der Literatur viele verschiedene Begriffe für die PS, die aber 

alle die gleiche Behandlung meinen: terminale Sedierung, Sedierung bei thera-

pierefraktärem Leid in der Sterbephase, palliative Sedierungstherapie, Sedie-

rung am Lebensende, kontinuierliche Sedierung bis zum Tod, kontinuierliche 

tiefe Sedierung, langsame Euthanasie (12, 20, 27).  

Um Symptome kontrollieren und den Patienten und seine Angehörigen besser 

betreuen zu können, wurde eine weitestgehend einheitliche Definition entwi-

ckelt. Die PS ist in der deutschen S3-Leitlinie  

„Definiert als der überwachte Einsatz von Medikamenten mit dem 
Ziel einer verminderten oder aufgehobenen Bewusstseinslage 
(Bewusstlosigkeit), um die Symptomlast in anderweitig therapiere-
fraktären Situationen in einer für Patienten, Angehörige und Mitar-
beiter ethisch akzeptablen Weise zu reduzieren“ (2, S. 435).  

 

Immer häufiger wurde eine PS in den vergangenen Jahren als letzte Möglich-

keit eingesetzt, um refraktäre Symptome zu kontrollieren, die anderweitig nicht 

mehr beherrschbar waren, sodass die PS mittlerweile eine geläufige Behand-

lung in der Palliativmedizin geworden ist (1, 11). So stieg z.B. die Rate der PS 

in Belgien innerhalb von sechs Jahren von 8,2% (2001) auf 14,5% (2007) an, in 

den Niederlanden innerhalb von fünf Jahren von 8,2% (2005) auf 12,3% (2010) 

(35). 

Obwohl es die Definition in den Rahmenrichtlinien der EAPC seit 2009 gibt (21), 

finden sich sowohl weltweit als auch europaweit immer noch große Unterschie-

de bei der praktischen Anwendung der PS (32). Die Gründe dafür sind noch 

nicht geklärt. Oft wird kritisiert, dass kein einheitlicher Standard verfasst wurde, 

die Rahmenwerke nur auf Expertenmeinungen und Fallberichten basieren und 

es zu viele verschiedene Richtlinien in den einzelnen Ländern gibt (1, 10, 14, 

32). So versteht man z.B. im Vereinigten Königreich unter PS einen Prozess, 

der entsteht, während die Dosis eines Medikamentes zur Symptomkontrolle 

gesteigert wird und die Sedierung als Nebeneffekt auftritt, ohne eine PS als sol-
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che zu planen (26). Von einigen Autoren wird diese Form der Sedierung als 

„sekundäre Sedierung“ bezeichnet, d.h. eine PS war nicht intendiert, entstand 

aber als Nebenwirkung einer anderen Therapie (11). In Belgien führen Ärzte die 

PS von Anfang an in Form von einer tiefen Sedierung durch, nachdem der Pati-

ent sich diese Behandlung gewünscht hat. In den Niederlanden hingegen ist die 

PS eine medizinische Entscheidung, die mit den Wünschen des Patienten 

übereinstimmt und erst getroffen wird, wenn ein refraktäres Symptom erkannt 

wurde (26). So wird es auch in der deutschen S3-Leitlinie empfohlen.  

Auch wenn in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Leitlinien und Defi-

nitionen vorhanden sind, sind einige Punkte immer gleich: PS ist erst indiziert 

ist, wenn  

 die Erkrankung weit fortgeschritten ist, 

 es keine Aussicht auf Besserung gibt,  

 das Symptom / die Symptome therapierefraktär wird / werden und  

 der Patient eine begrenzte Prognose hat (10). 

Wichtig für die PS ist es auch, dass der Patient seine Einwilligung zu dieser Be-

handlung gibt bzw. ein Stellvertreter (Vorsorgebevollmächtigter oder gesetzli-

cher Betreuer) seine Zustimmung erteilt (14, 26). In einigen Studien wurde ge-

zeigt, dass das Einverständnis vom Patienten nicht in allen Fällen eingeholt 

wird (9, 26), was in Notfallsituationen durchaus legitim ist (9), obwohl es auf-

grund der Verbesserung der Kommunikation zwischen Arzt und Patient einen 

sehr wichtigen Teil des Behandlungsablaufes darstellt. Es wurde herausgefun-

den, dass die meisten Menschen mit eingeschränkter Lebenserwartung ein Teil 

des Entscheidungsprozesses sein möchten, denn Ärzte und Angehörige kön-

nen niemals genau wissen, was sich der Sterbende für die letzten Stunden oder 

Tage wünscht (26). Darum ist es umso wichtiger, den Patienten in die Planung 

mit einzubeziehen. Das Vorgehen sollte mit ihm, seiner Familie und einem mul-

tidisziplinären Team diskutiert werden, damit alle Optionen besprochen werden 

können und sichergestellt wird, dass die PS auch wirklich im Sinne des Patien-

ten durchgeführt wird (4, 6, 8). Ebenfalls sollte ein Arzt, der bereits Erfahrung in 

der Palliativmedizin hat, in den Entscheidungsprozess involviert werden. Er hat 

eine große Verantwortung, da er genau prüfen muss, ob nicht doch noch eine 

Therapiemöglichkeit besteht, um die Symptome zu beenden, ohne das Be-
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wusstsein des Patienten reduzieren zu müssen. Dies betrifft z.B. Schmerzen 

oder Dyspnoe (12). Über die verschiedenen Möglichkeiten muss er den Patien-

ten und seine Angehörigen aufklären, denn die PS ist eine medizinische Be-

handlung, die wie alle anderen medizinischen Interventionen Vor- und Nachteile 

besitzt und die Risiken im Verhältnis zur klinischen Indikation angemessen sein 

sollen. Außerdem muss er schweres Leiden so schnell wie möglich erkennen 

und die nötige Behandlung einleiten, die in einem angemessenen Zeitraum die 

Symptome reduzieren kann, wofür ebenfalls Erfahrung im Bereich der Pallia-

tivmedizin nötig ist (8, 12). 

Kann aber das unerträgliche Leid des Patienten mit keiner anderen Therapie 

adäquat behandelt werden, ist eine PS als letzter Ausweg in der Sterbephase 

des Patienten indiziert (4, 11, 16, 29, 35). Zu den häufigsten Symptomen am 

Ende des Lebens, die im Falle der Therapierefraktärität als Indikationen für eine 

PS gelten, zählen Dyspnoe, agitiertes Delir, Übelkeit, Krämpfe, Hämorrhagie, 

Asphyxie und Schmerzen, aber auch existenzielle Not und psychische Symp-

tome wie depressive Episoden, Angst oder Entmutigung (6, 8, 12, 21, 29). Ex-

perten sind sich allerdings nicht einig, ob psychische Symptome hinreichende 

Indikationen für eine PS darstellen. Hier ist es umso wichtiger, den Fall und die 

Indikationen in einem interdisziplinären Team zu besprechen (2). 

Eine PS kann auch in Notfallsituationen eingesetzt werden, wenn eine akute 

Exazerbation von Symptomen auftritt, um diese schnellstmöglich zu lindern. 

Das betrifft v.a. Symptome wie Hämorrhagie, schwere Dyspnoe, starke 

Schmerzen und Asphyxie (8, 20). Hier benötigt der Arzt aufgrund seiner Garan-

tenpflicht keine Einwilligung vom Patienten oder einem Stellvertreter, um Scha-

den abzuwenden (9). Sobald der Notfall beendet ist und die Symptome unter 

Kontrolle gebracht wurden, sollte die Sedierung aufgehoben und ein weiterer 

Behandlungsplan zusammen mit dem Patienten, seiner Familie und dem ge-

samten Behandlungsteam verfasst werden (8). 

Meistens ist es nicht möglich, eine komplette Leidensfreiheit zu erreichen, aber 

die Symptome sollten so vermindert werden, dass der Patient sich in einem Zu-

stand befindet, der für ihn und seine Familie erträglich ist (8). 

Bei den Indikationen für eine PS sind sich die verschiedenen Autoren im Gro-

ßen und Ganzen einig. Andere Punkte z.B. die Prognose des Patienten, die 
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Tiefe der PS und die Applikation von Flüssigkeit oder Nahrung sind hingegen 

umstritten (9). 

Viele Autoren geben an, eine Prognose von weniger als zwei Wochen bei einer 

aussichtslosen Krankheit sei für eine PS angemessen (4, 20). Andere behaup-

ten, PS solle nur während der letzten Stunden oder Tage einer unheilbaren Er-

krankung begonnen werden, wenn diese immer weiter voranschreitet und der 

Tod näher rückt (6, 21, 35). Cellarius (2011) berichtet sogar von Literatur, in der 

eine PS auch begonnen wurde, wenn die Prognose mehr als zwei oder sogar 

mehr als vier Wochen betrug, was dementsprechend als frühe terminale Sedie-

rung bezeichnet wird (20). Es gibt aber auch Autoren, die behaupten, dass eine 

intermittierende Sedierung über mehrere Monate durchgeführt werden könne 

(20). Intermittierend meint die Unterbrechung der Medikamentengabe, damit 

der Patient zwischendurch sein Bewusstsein wiedererlangt (36). Ziel ist entwe-

der die Überbrückung von Zeit, bis andere Therapien zur Symptomkontrolle 

wirken (21) oder die Wiederherstellung von Ruhe als Entspannung für den Pati-

enten, wenn Symptome nicht zwingend refraktär sind, aber in einem kurzen 

Zeitraum gelindert werden sollen. Die symptomatische Therapie kann daraufhin 

nach der Sedierung bei dem erholten Patienten weitergeführt werden (4, 8). Im 

Gegensatz dazu wird die tiefe, kontinuierliche PS erst in der terminalen Phase 

mit einer Prognose von wenigen Stunden oder Tagen empfohlen (21). Hierbei 

wird das Bewusstsein des Patienten schnell bis zur Bewusstlosigkeit reduziert, 

sodass diese Entscheidung aufgrund der fehlenden Kommunikationsmöglich-

keit vom Patienten nicht mehr rückgängig gemacht werden kann (22). Viele Au-

toren und Leitlinien unterscheiden zwischen intermittierender und kontinuierli-

cher Sedierung (2, 6, 8, 17, 20, 21), allerdings sollte zuerst mit der intermittie-

renden Sedierung begonnen werden. Oft wird hierdurch bereits eine adäquate 

Symptomkontrolle erzielt und die PS kann wiederholt evaluiert werden (8).  

Die Frequenz der PS variiert teilweise sehr stark in den Publikationen der ver-

schiedenen Länder (6, 7, 10, 11). In Studien aus Europa liegt die Häufigkeit 

zwischen 2,5% und 16,5% (10), Cherny gab sogar Häufigkeiten zwischen 10 

und 50% in den verschiedenen Ländern an (8).  

In der Literatur wird ebenfalls zwischen den unterschiedlichen Graden der Be-

wusstseinsreduktion (flache und tiefe PS) unterschieden (2, 6, 8, 18, 20, 29). 

Unter flacher PS wird die Titration der Sedativa bis zur Symptomkontrolle ver-
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standen, bei der die Fähigkeit zur Kommunikation meist aufrecht erhalten bleibt 

(14). Laut van Deijck et al. (2016) wird dies als angemessene PS verstanden 

(16). Die tiefe Form der PS meint hingegen eine Sedierung bis zur Bewusstlo-

sigkeit, in der der Patient nicht mehr kommunizieren kann und die in der Regel 

bis zum Tod aufrechterhalten wird (18, 21). In vielen Leitlinien ist nicht klar for-

muliert, welcher Grad an Bewusstlosigkeit für eine PS geeignet ist (18) und es 

muss gut abgewogen werden, wie stark die Symptome eliminiert werden sollen 

und wie sehr darunter das Bewusstsein des Patienten leiden darf (14). Von ei-

nigen Autoren wird empfohlen, mit einer milden Form der PS zu beginnen. Erst, 

wenn die Symptome damit nicht ausreichend gebessert sind, sollte eine tiefe 

PS versucht werden (21, 29). In den Richtlinien wird eine tiefe Sedierung v.a. 

dann angestrebt, wenn  

 der Tod näher rückt,  

 die Symptome im Rahmen eines Notfalls gemildert werden sollen,  

 das Leiden sehr intensiv und ohne jeden Zweifel refraktär ist und  

 der Patient dies ausdrücklich wünscht (8, 21). 

Gängige Applikationsformen der Sedativa sind subkutan und intravenös, aber 

auch intramuskulär, rektal und über die perkutane endoskopische Gastrosto-

mie-(PEG-)Sonde sind möglich (6, 8). Die Anwendung erfolgt je nach Indikation 

schnell (z.B. bei Notfällen) oder stufenweise (16, 20). Empfohlen wird auch die 

Bereitstellung von einem Notfall-Bolus-Therapieplan zur Kontrolle von plötzlich 

auftretenden Symptomen (8). 

Bei Beginn der PS sollte der Patient alle 20 Minuten überwacht und die Sedie-

rung kontrolliert werden, bis die gewünschte Sedierungstiefe erreicht ist. Da-

nach sind Kontrollen im Abstand von acht Stunden ausreichend. Überwacht 

werden sollen dabei nur die Parameter, die dem Patienten zum Wohlergehen 

verhelfen (z.B. Atemfrequenz bei der Überwachung von respiratorischem Lei-

den oder Tachypnoe). Solche, die den Patienten belasten können und keinen 

Nutzen bringen, sollen möglichst unterlassen werden (Herzfrequenz, arterieller 

Blutdruck, Temperatur) (21). 

Laut der EAPC soll die Dosis der Sedativa so verringert oder erhöht werden, 

dass die Suppression des Bewusstseins bei optimaler Symptomkontrolle mini-

mal gehalten wird (21). Überdosierungen können wegen der Nebenwirkungen 
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möglicherweise den Tod des Patienten beschleunigen (9), was nicht mit dem 

Ziel der PS vereinbar ist. Meist werden Benzodiazepine oder Neuroleptika als 

Sedativa eingesetzt, am häufigsten davon Midazolam (6–8, 12), aber auch 

Levomepromazin, Chlorpromazin, Phenobarbital oder Propofol (8). Es sollte 

vermieden werden, Opioide als Sedativa einzusetzen und für diesen Zweck 

hochzutitrieren, da es hierbei zu schweren Nebenwirkungen kommen kann (z.B. 

Myoklonien, Schwitzen, Delir oder Atemdepression) (12). Sollte der Patient 

während der PS stark schnarchen oder plötzlich aufhören zu atmen, ist das ein 

Zeichen einer möglichen Überdosierung. Es kann daraufhin entweder die Dosis 

der Sedativa reduziert oder überlegt werden, ob der einer PS mit Benzodiaze-

pinen Flumazenil als Antidot verabreicht wird, um den Zustand des Patienten zu 

stabilisieren (21). 

Geht es um die Frage nach künstlicher Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr wäh-

rend der PS, geben die Leitlinien keine klaren Empfehlungen (31). Die Meinun-

gen zu diesem Thema sind aufgrund der unterschiedlichen Haltungen der Pati-

enten, Angehörigen und Ärzte verschieden. Einige Ärzte applizieren parenteral 

Flüssigkeit und Nahrung, weil das für sie eine unterstützende Maßnahme dar-

stellt. Andere wiederum gehen davon aus, dass der bevorstehende Tod nur 

hinausgezögert werde. Auch beeinflusse es nicht das Wohlergehen der Patien-

ten, sodass künstliche Ernährung und Flüssigkeitsgabe unterlassen werden 

können (8).  

Wird ein Patient bei sich zu Hause palliativ sediert, weil er z.B. in seinem eige-

nen Heim sterben möchte, werden an das Team aufgrund der fehlenden Tech-

nik für die Durchführung und das Überwachen der PS besondere Anforderun-

gen gestellt. Da sich aber die meisten Menschen das eigene Zuhause als Ster-

beort wünschen, sollte die PS dort genauso verfügbar sein wie auf einer Pallia-

tivstation oder in einem Hospiz (13).  
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2. Methodik 

 

2.1 Studiendesign 

Die Studie wurde in Form einer beobachtenden prospektiven Querschnittsstu-

die durchgeführt, bei der die PS auf der Palliativstation und im stationären Hos-

piz der Universitätsmedizin Greifswald und im Rahmen der SAPV-Vorpommern 

im Zeitraum vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018 untersucht wurde. 

 

2.2 Beschreibung der Institutionen 

Im Palliativnetzwerk Vorpommern-Greifswald besteht eine enge Zusammenar-

beit zwischen der Palliativstation, dem Greifswalder Hospiz und der SAPV. Es 

gibt nur wenige Fachärzte, die z.T. in zwei von diesen Einrichtungen tätig sind 

und sich wöchentlich zweimal zu interdisziplinären Teambesprechungen mit 

Pflegekräften, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Sozialarbeitern treffen.  

An dieser Studie nahmen 

 Palliativmediziner und Pflegekräfte, die auf der Palliativstation, im Hospiz 

und/oder bei der SAPV tätig waren,  

 Patienten, die in dem Erhebungszeitraum in mindestens einer dieser drei 

Institutionen behandelt wurden und 

 deren Angehörige teil.  

 

2.3 Definition der palliativen Sedierung in dieser Studie 

Als PS wurde jede Sedierung interpretiert, die die Intention zur Verminderung 

oder Aufhebung des Bewusstseins zur Linderung von therapierefraktären 

Symptomen hatte. Das beinhaltete sowohl Sedierungen am Ende des Lebens, 

als auch intermittierende Sedierungen, die nach einer gewissen Zeit aufgrund 

des Verschwindens des für die PS ursächlichen Symptoms abgebrochen wur-

den, sodass diese Patienten nach dem Beenden der PS ihr Leben wieder aktiv 

mitgestalten konnten. 
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Durch die enge Zusammenarbeit aller Palliativmediziner und der Tatsache, 

dass einige von ihnen in mehreren Institutionen tätig waren, konnte gewährleis-

tet werden, dass die Ärzte der verschiedenen Einrichtungen ähnliche Einstel-

lungen bzgl. der PS hatten. 

 

2.4 Datenerhebung 

Erfasst wurden von jeder Institution die Gesamtzahl der Patienten, die im Zeit-

raum vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018 betreut wurden, sowie die Anzahl 

der Patienten, die während der Studie palliativ sediert worden sind. 

Zur Datenerhebung wurden folgende Basisdaten der Patienten aufgezeichnet, 

die in dem Erhebungszeitraum auf der Palliativstation, im Hospiz und bei der 

SAPV neu aufgenommen bzw. palliativ sediert wurden: 

 Alter 

 Geschlecht 

 Grunderkrankung, ggf. mit vorhandenen Metastasen 

 Performance-Status der Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG 

PS)  

 vorherige palliative Anbindung 

 Zeitpunkt der Erstdiagnose. 

Auch folgende demografische Daten wurden während der Datenerhebung er-

fasst: 

 Familienstand: allein (ledig, geschieden, verwitwet) oder in einer festen 

Partnerschaft lebend 

 Kinder: Anzahl und deren Nähe zu ihrem Vater / ihrer Mutter 

 Betreuung zu Hause: durch Ehepartner, andere Familienmitglieder, 

Freunde oder Nachbarn 

 Beruf 

Bereits seit einigen Jahren wurden auf der Palliativstation ein Aufklärungsbogen 

für PS, der als Gesprächsleitfaden und zur Dokumentation dient, und ein Sedie-

rungsprotokoll eingesetzt. Diese Dokumente wurden modifiziert (siehe Anhang 

1 und 2), im Hospiz und bei der SAPV eingeführt und für alle Patienten mit PS 

vervollständigt. 
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Der Aufklärungsbogen wurde von den behandelnden Ärzten ausgefüllt und be-

inhaltet die Fragen nach der Indikation (Mehrfachantworten waren möglich), der 

Einwilligungsfähigkeit des Patienten, wer in den Entscheidungsprozess invol-

viert ist, welche Sedierungstiefe und –dauer angestrebt wird, welche Sedativa 

verabreicht werden sollen, ob weiterhin eine künstliche Nahrungs- und Flüssig-

keitszufuhr stattfinden und ob die Begleitmedikation fortgesetzt werden soll. Es 

wurden auf dem Aufklärungsbogen Unterschriften von mindestens zwei Partei-

en (Patient, Vorsorgebevollmächtigter, Arzt, Pflegekraft) gefordert, damit ge-

währleistet ist, dass keine PS ohne vorherige ausführliche Aufklärung aller Be-

teiligten erfolgt.  

Auf dem Sedierungsprotokoll wurde von den betreuenden Pflegekräften bzw. im 

eigenen Heim auch von den Angehörigen vermerkt,  

 welche Medikamente (Sedativa, Opioide, sonstige Begleitmedikation)  

 in welcher Menge und  

 zu welcher Uhrzeit appliziert wurden. 

Darüber hinaus wurden auf demselben Protokoll mindestens alle acht Stunden 

die Sedierungstiefe, die Zufriedenheiten von Angehörigen und Behandlern so-

wie die Atemfrequenz dokumentiert.  

Die Angaben zur Dosis der verabreichten Sedativa wurden in Tag 1 bis Tag 5 

eingeteilt, wobei Tag 1 den letzten 24 Stunden vor dem Tod des Patienten ent-

spricht, Tag 2 der Zeit zwischen den letzten 24 und 48 Stunden vor dem Tod 

des Patienten usw. 

Bei Verordnung von Opioiden wurden die verschiedenen Wirkstoffe erfasst und 

die Menge mithilfe der Opioid-Umrechnungstabelle, die auf der Palliativstation 

genutzt wird (siehe Anhang 3), entsprechend der Tageseinteilung der Sedativa 

in das orale Tagesmorphiumäquivalent umgewandelt.  

 

2.5 Skalen 

Zur Einschätzung der Sedierungstiefe wurde die Richmond Agitation Sedation 

Scale (RASS) zur Hilfe genommen (siehe Tabelle 1), da diese von der EAPC, 

der S3-Leitlinie und mehreren Autoren empfohlen wird. Der Score hat eine sehr 

gute Validität und eine hohe Interrater-Reliabilität und ist in der Lage, signifikan-
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te Unterschiede zwischen den verschiedenen Stärken der Bewusstseinsreduk-

tion aufzuzeigen. Er ist einfach zu nutzen, knapp gehalten und logisch aufge-

baut (2, 21, 37–39).  

Die Zufriedenheiten der Behandler und der Angehörigen wurden auf einer Skala 

entsprechend den Schulnoten von 1 bis 6 dokumentiert, wobei  

 1 einem „Sehr gut“  

 2 einem „Gut“ 

 3 einem „Befriedigend“ 

 4 einem „Ausreichend“ 

 5 einem „Mangelhaft“ 

 und 6 einem „Ungenügend“ entsprach. 

 

 

Punkte Begriff Erklärung 

+4 streitlustig offene Streitlust, gewalttätig,  

    Gefahr für das Personal 

+3 sehr agitiert zieht oder entfernt Schläuche  

    oder Katheter, aggressiv 

+2 agitiert häufige ungezielte Bewegungen, 

     atmet gegen den Respirator 

+1 unruhig ängstlich, aber Bewegungen 

     nicht aggressiv oder lebhaft 

0 aufmerksam und ruhig   

      

-1 schläfrig nicht ganz aufmerksam, aber  

    erwacht anhaltend durch Stimme (>10s) 

-2 leichte Sedierung erwacht kurz mit Augenkontakt 

     durch Stimme (<10s) 

-3 mäßige Sedierung Bewegung oder Augenöffnung  

    durch Stimme (aber kein Augenkontakt) 

-4 tiefe Sedierung keine Reaktion auf Stimme; Bewegung 
oder Augenöffnung auf körperlichen Reiz 

-5 nicht erweckbar keine Reaktion auf Stimme oder 

     körperlichen Reiz 

Tab. 1 RASS-Score (37)   

Tabelle 1 RASS-Score  
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2.6 Statistische Analysen 

Die Datenaufbereitung und die statistischen Analysen wurden mit der Statistik-

Software IBM SPSS (Version 25) bzw. SAS (Version 9.4, SAS Institute USA)  

durchgeführt. Grafiken wurden mit Microsoft-Office-System Excel erstellt. 

Für die deskriptive Statistik wurden Kenngrößen wie Häufigkeiten (absolute und 

prozentuale Angaben), Minimum, Maximum, Median, Mittelwert sowie Stan-

dardabweichung ermittelt. 

Zur Beurteilung von Unterschieden in der Häufigkeitsverteilung bei nominalen 

und kategorialen Daten wurde der Chi-Quadrat-Test durchgeführt. War die An-

zahl der erwarteten Häufigkeit in den Feldern <5, wurde der exakte Fisher-Test 

angewandt. 

Effektstärken wurden mithilfe des Phi-Koeffizienten für dichotome Daten be-

rechnet. Die Grenzen für die Effektstärken wurden gesetzt für 

  = 0,1 bei einem kleinen Effekt 

  = 0,3 bei einem mittleren Effekt 

  = 0,5 bei einem großen Effekt. 

Metrischen Daten wurden auf Normalverteilung mittels des Shapiro-Wilk-Tests 

geprüft. 

Unterschiede in den Verteilungen zweier Gruppen mit nicht annähernd normal-

verteilten Daten wurden mit dem Wilcoxon-Rangsummentest analysiert. 

Bei allen Tests wurde das Signifikanzniveau bei 0,05 (zweiseitig) festgelegt. 

 

2.7 Abbildungen und Text 

Bei der Darstellung von Boxplots wurden der Median, das obere und untere 

Quartil sowie die Minimal- und Maximalwerte der Daten genutzt. Als Ausreißer 

wurden alle Werte definiert, die mehr als das 1,5-fache des Interquartilabstan-

des oberhalb des dritten bzw. unterhalb des ersten Quartils lagen. Boxplots 

wurden erstellt, sobald die darzustellende Menge mindestens 15 betrug. Daten 

der gleichen Fragestellung mit einer Menge von 14 oder weniger wurden als 

Einzelwertdiagramme in die gleiche Abbildung wie die Boxplots eingefügt. 
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In der vorliegenden Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich 

die maskuline Form verwendet. Dabei sind jedoch ebenfalls weibliche und an-

derweitige Geschlechteridentitäten gemeint. 

 

2.8 Ethik 

Das Studiendesign wurde am 27.06.2017 von der Ethikkommission der Univer-

sität Greifswald geprüft und genehmigt. Die nach Einwilligung der Patienten 

(siehe Anhang 4) im Rahmen der Studie erhobenen Daten wurden anonymisiert 

und pseudonymisiert sowohl auf Papier als auch digital verschlüsselt. Die Un-

tersuchung hatte keinen Einfluss auf die Entscheidungen der Ärzte oder Patien-

ten bzgl. der Therapie, der Medikamentenauswahl oder der Dosierung. 
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3. Ergebnisse 

 

3.1 Ergebnisse der Basisdaten 

In dem Erhebungszeitraum von einem Jahr wurden insgesamt 1124 Patienten 

auf der Palliativstation (n=340), im Hospiz (n=108) und bei der SAPV (n=676) 

behandelt (siehe Abbildung 1).  

 

 
Abbildung 1 Studienpopu lation 

 

Von den 1124 behandelten Patienten sind im Durchschnitt 5,25% (n=59) pallia-

tiv sediert worden, wovon 26 Patienten auf die Palliativstation entfallen, zwei auf 

das Hospiz und 31 auf die SAPV. Bezogen auf die Gesamtzahl der behandelten 

Patienten der jeweiligen Institutionen bedeutet dies, dass auf der Palliativstation 

7,65% der Patienten sediert wurden, im Hospiz 1,85% und bei der SAPV 4,6%. 

Hier unterscheiden sich die Häufigkeiten von der PS lediglich zwischen der Pal-

liativstation und dem Hospiz signifikant (exakter Test nach Fisher(1;448)=0,037; 

zweiseitig).  

Die Basis- und demografischen Daten wurden von allen Patienten erhoben, die 

in dem Untersuchungszeitraum in einer der drei Institutionen neu aufgenommen 

und palliativ sediert wurden und ihre Einwilligung zur Datenerhebung erteilt ha-

ben (n=756). In Tabelle 2 sind einige Basisdaten (Anzahl der Patienten in den 

jeweiligen Institutionen, Alter, Geschlecht, Grunderkrankung) 

 der gesamten Population sowie  

 als Differenzierung zwischen sedierten und nicht sedierten Patienten 

aufgeführt. 
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  gesamte Population Patienten mit PS Patienten ohne PS p-Wert 

  n=1124   n=59 (5,25%)   n=1065 (94,75%)   

  n m 
 

n % 
 

n % 
 

  

Institutionen 
         

  

          Palliativstation 340 0 
 

26 7,65 
 

314 92,35 
 

  

          Hospiz  108 18 
 

2 1,85 
 

106 98,15 
 

  

          SAPV  676 350 
 

31 4,59 
 

645 95,41 
 

  

                      

  n MW 
 

MW Range SD MW Range SD   

Alter (in Jahren) 
         

  

          Palliativstation  340 70,68 
 

65,6 40-83 11,4 71,1 29-94 12 0,023 

          Hospiz 90 73,4 
 

82,5 80-85 3,5 73,19 45-93 11,7 0,242 

          SAPV 326 71,84 
 

69,3 37-91 14 72,12 22-97 12,8 0,239 

                      

  n % 
 

n % 
 

n % 
 

  

Palliativstation 
         

  

          Geschlecht 
         

0,412 

                    männlich  191 56,18 
 

17 8,9 
 

174 91,1 
 

  

                    weiblich  149 43,82 
 

9 6,04 
 

140 93,96 
 

  

          Erkrankung 
         

0,781 

                    Tumor 285 83,82 
 

23 8,07 
 

262 91,93 
 

  

                    Sonstiges 55 16,18 
 

3 5,45 
 

52 94,55 
 

  

Hospiz 
         

  

          Geschlecht 
         

0,242 

                    männlich 48 53,3 
 

1 2,08 
 

47 97,92 
 

  

                    weiblich 42 46,7 
 

1 2,38 
 

41 97,62 
 

  

          Erkrankung 
         

1,000 

                    Tumor 71 78,9 
 

2 2,82 
 

69 97,18 
 

  

                    Sonstiges 19 21,1 
 

0 0 
 

19 100 
 

  

SAPV 
         

  

          Geschlecht 
         

0,239 

                    männlich 193 59,2 
 

16 8,29 
 

177 91,71 
 

  

                    weiblich 133 40,8 
 

15 11,28 
 

118 88,72 
 

  

          Erkrankung 
         

0,475 

                    Tumor 262 80,37 
 

27 10,31 
 

235 89,69 
 

  

                    Sonstiges 64 19,63 
 

4 6,25 
 

60 93,75 
 

  

  
         

  

Tab. 2  Merkmale der Patienten der Gesamtpopulation und der sedierten vs. der nicht se- 

dierten Patienten (n=Anzahl, m=fehlende Daten, MW=Mittelwert, SD=Standardabweichung) 
Tabelle 2 Merkmale der Patienten der Gesamtpopulation und der sedierten vs. der nicht sedierten Patienten (n=Anzahl, MW=Mittelwert, SD=Standardabweichung) 

 

Das durchschnittliche Alter der Patienten ohne PS lag bei 71,8 Jahre (Median: 

75 Jahre; Standardabweichung: 12,3 Jahre; Range: 22-97 Jahre), bei denjeni-

gen mit PS bei 68,1 Jahre (Median: 69 Jahre; Standardabweichung: 13 Jahre; 

Range: 37-91 Jahre). Dieser Unterschied in der Gesamtpopulation fiel signifi-

kant aus (p=0,033). 
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Das mittlere Alter der Patienten auf der Palliativstation betrug 70,7 Jahre und 

war bei den sedierten im Vergleich zu den nicht sedierten Patienten auch hier 

signifikant niedriger (65,6 vs. 71,1 Jahre; p=0,023). Im Hospiz waren die Be-

wohner im Durchschnitt 73,4 Jahre alt. Das mittlere Alter derjenigen mit PS be-

trug 82,5 Jahre und derjenigen ohne PS 73,2 Jahre. Bei der SAPV ergab das 

Alter einen Durchschnittswert von 69,3 Jahren. Auch hier waren die Patienten 

mit PS jünger als die Patienten ohne PS (69,3 vs. 72,1 Jahre), allerdings war 

dieser Unterschied genau wie der im Hospiz nicht signifikant (siehe Tabelle 2). 

Die gesamte Population bestand zu 57,1% aus Männern, von denen 7,9% 

palliativ sediert wurden. Von den Frauen waren es 7,7%, was keinen statistisch 

signifikanten Unterschied ergab (2
(1;756)=0,006, p=0,938). Auch 

Untergruppenvergleiche fielen nicht signifikant aus (siehe Tabelle 2). 

Insgesamt litten 81,7% der beobachteten Patienten an einer Tumorerkrankung, 

bei denen in 8,4% (n=52) der Fälle eine PS eingeleitet wurde. Nur 5,1% (n=7) 

der Patienten mit einer anderen Grunderkrankung wurden palliativ sediert. Die-

ser Unterschied ist wie der der Untergruppenvergleiche ebenfalls statistisch 

nicht signifikant (2
(1;756)=2,432; p=0,119) (siehe Tabelle 2). 

Metastasen waren bei 80,5% (n=413) der Patienten mit einer Tumorerkrankung 

vorhanden. Eine PS erhielten davon 9,4% (n=39), von den Patienten ohne Me-

tastasen waren es 8% (n=8). Auch dieser Unterschied fiel statistisch nicht signi-

fikant aus (2
(1;513)=0,201; p=0,654). 

Der ECOG-Status der Patienten unterschied sich nicht zwischen den sedierten 

und den nicht sedierten Patienten (Median: ECOG 3). 

Vor dem betrachteten Aufenthalt der Patienten der drei Institutionen waren 

29,6% der Patienten bereits zu einem früheren Zeitpunkt in palliativer Betreu-

ung (entweder auf der Palliativstation oder von der SAPV zu Hause betreut). 

Von diesen Patienten wurden 10,8% (n=22) palliativ sediert. Die Patienten, die 

noch nie palliativ betreut wurden, wurden statistisch signifikant seltener sediert 

(hier 6%, n=29; 2(1;689)=4,84; p=0,037; =0,084). 

Vom Zeitpunkt der Erstdiagnose bis zum Beginn der PS lagen im Durchschnitt 

26,9 Monate (Median: 13,5 Monate, Standardabweichung: 43,4 Monate, Range: 

0 Monate bis 18 Jahre). 
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3.2 Ergebnisse der demografischen Daten 

Es lebten 59,4% aller Patienten in einer festen Partnerschaft. Palliativ sediert 

wurden hiervon insgesamt 9,6% (n=41), von denen, die alleine lebten, waren es 

5,1% (n=15). Hier konnte ein statistisch signifikanter Unterschied festgestellt 

werden (2
(1;720)=4,78; p=0,029, =0,081), d.h. es gibt einen Zusammenhang 

zwischen dem Leben in einer Partnerschaft und der Erforderlichkeit einer PS. 

Die Untergruppenvergleiche innerhalb der einzelnen Institutionen fielen hinge-

gen nicht signifikant aus. 

Insgesamt hatten 88,9% (n=617) der Patienten mindestens ein Kind. Von die-

sen wurden 7% (n=43) palliativ sediert, von denjenigen ohne Kinder 5,2% 

(n=4). Hier konnte bereits im Überblick kein signifikanter Zusammenhang her-

gestellt werden (2
(1;694)=0,341; p=0,559), weshalb auf einen Untergruppenver-

gleich verzichtet wurde.  

Kinder von den Patienten, die palliativ sediert wurden, wohnten in 7,4% der Fäl-

le in der Nähe. Auch hier wurde kein statistisch signifikanter Unterschied zu den 

Patienten gefunden, deren Kinder weiter entfernt wohnten (hier PS bei 6,8%; 


2
(1;567)=0,053; p=0,817). 

Bei der Auswertung der Betreuung zu Hause wurde herausgefunden, dass 94% 

der Patienten im eigenen Heim von verschiedenen Angehörigen unterstützt 

wurden. Von diesen erhielten 8,8% (n=52) eine PS. Der Anteil der Patienten, 

die keine Unterstützung bekamen und palliativ sediert wurden, lag bei 5,3% 

(n=2). Auch hier konnte bereits bei der Betrachtung aller Patienten kein signifi-

kanter Unterschied festgestellt werden (exakter Test nach Fisher(1;632)=0,762, 

zweiseitig). 

In dieser Studienpopulation hatten insgesamt 14,8% der Patienten einen Beruf 

ausgeübt, für den ein Studium nötig war. Von diesen wurden 10,1% (n=8) palli-

ativ sediert. Von denen, die über keinen Hochschulabschluss verfügten, waren 

es 5,9% (n=27), was ebenfalls keinen statistisch signifikanten Unterschied 

ergab (2(1;535)=1,95; p=0,163). 
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3.3 Ergebnisse des Aufklärungsbogens 

Von den insgesamt 59 PS konnten die Daten von 54 Patienten erfasst werden. 

Auf die Palliativstation und die SAPV entfallen davon jeweils 26 und auf das 

Hospiz zwei PS. 

Abbildung 2 zeigt die Indikationen, die von den Ärzten als Gründe für die PS 

angegeben wurden. Unruhe war die häufigste Indikation, gefolgt von den Symp-

tomen Angst, Delir, fehlende Lebensqualität, Schmerzen und Dyspnoe. In ein-

zelnen Fällen waren auch die Symptome Übelkeit bzw. Erbrechen, häusliche 

Überforderung oder Depressionen der Grund für eine PS. Nur selten hatte die 

PS das Ziel, den Schlaf zu fördern, epileptische Anfälle zu mindern oder das 

Bewusstsein akuter Blutungen zu unterdrücken. 

Auf der Palliativstation waren Unruhe, Delir und Angst die am häufigsten ge-

nannten Symptome, ebenso wie Dyspnoe und Schmerzen. Im Hospiz litten bei-

de Patienten an fehlender Lebensqualität, aber auch Unruhe, Übelkeit bzw. 

Erbrechen und die schlafanstoßende Wirkung waren dort Gründe für eine PS. 

Auch bei Patienten, die zu Hause palliativ sediert wurden, war die meist ge-

nannte Indikation Unruhe, gefolgt von fehlender Lebensqualität, Angst, Delir, 

Schmerzen und Dyspnoe.  

In elf Fällen auf der Palliativstation (42,3%) war es der Wunsch des Patienten, 

eine PS als Behandlung einzuleiten. Die Angehörigen haben es sich in 15 

(57,7%) und das Behandlungsteam in 21 Fällen gewünscht (80,8%). Im Hospiz 

war es in beiden Fällen den Patienten und den Angehörigen ein Anliegen, eine 

PS zu starten. Bei der Betreuung durch die SAPV wollten 18 Patienten (69,2%), 

dass eine PS eingeleitet wird, Angehörige in 24 (92,3%) und das Behandlungs-

team in 25 Fällen (96,2%).  
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Abbildung 2 Häufigkeiten der verschiedenen Indikationen zur PS 
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In die Behandlung eingewilligt hat auf der Palliativstation bei 10 PS (38,5%) der 

Patient selbst. War dies nicht möglich, griffen die Ärzte auf eine aussagekräftige 

Patientenverfügung, den mutmaßlichen Patientenwillen, den Vorsorgebevoll-

mächtigten oder den Betreuer zurück. Hier willigte in den meisten Fällen (n=12; 

46,2%) der mit dem Patienten verwandte Vorsorgebevollmächtigte in die Be-

handlung ein, gefolgt vom mutmaßlichen Patientenwillen (n=6; 23,1%), der Pa-

tientenverfügung (n=4; 15,4%) und zuletzt dem nicht mit dem Patienten ver-

wandten Vorsorgebevollmächtigten bzw. dem Betreuer (n=2; 7,7%). Im Hospiz 

stimmten beide Patienten der Behandlung selbst zu. Bei der SAPV hat 

der Patient in 16 Fällen (61,5%) eigens in die PS eingewilligt. Die Einverständ-

nisse der restlichen zehn PS verteilten sich auf die Vorsorgebevollmächtigten 

(n=10; 38,5%), auf die aussagekräftige Patientenverfügung und den mutmaßli-

chen Patientenwillen (jeweils n=5; 19,2%). 

Der Entscheidungsprozess beinhaltete u.a. die Fragen nach dem Beginn der 

PS, der Tiefe, der Medikation und der Gabe von anderen Medikamenten. Hier 

waren in allen Fällen der PS die jeweiligen Palliativmediziner involviert. Auf der 

Palliativstation wurden v.a. die Angehörigen der Patienten (n=23; 88,5%) und 

die Pflegekräfte (n=20; 76,9%) mit in die Entscheidung einbezogen. Der Patient 

selbst war hier in fünf Fällen (19,2%) Teil des Entscheidungsprozesses, verein-

zelt ebenfalls der vorbehandelnde Arzt, der Psychologe oder der Hausarzt. Bei 

der Planung der PS im Hospiz waren in beiden Fällen sowohl der Palliativmedi-

ziner als auch der Patient, seine Angehörigen, die Pflegekräfte, die Hausärzte 

und in einem Fall ebenfalls ein Seelsorger involviert. Bei der SAPV waren wie 

auch auf der Palliativstation neben den Palliativmedizinern hauptsächlich die 

Angehörigen des Patienten (n=24; 92,3%) und die Pflegekräfte (n=23; 88,5%) 

Teil des Entscheidungsprozesses. Hier wurde der Patient in zwölf Fällen 

(46,2%) involviert, ebenso wie z.T. der Hausarzt, der vorbehandelnde Arzt, die 

Physiotherapeuten und Psychologen.  

Die meisten Patienten, die palliativ sediert wurden, erhielten keine künstliche 

Nahrungs- oder Flüssigkeitszufuhr. Von den 54 PS, von denen diese Informati-

on dokumentiert wurde, bekamen nur drei Patienten (5,6%) zusätzlich zu den 

Sedierungsmedikamenten und eventuell zur Begleitmedikation Nahrung 

und/oder Flüssigkeit. Ein Patient wurde auf der Palliativstation behandelt (3,8% 

der Patienten mit PS auf der Palliativstation), die anderen beiden Patienten be-
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fanden sich zu Hause in Betreuung durch die SAPV (7,1% der Patienten mit PS 

bei der SAPV). Bei allen anderen wurde auf diese Maßnahme verzichtet. Der 

Unterschied zwischen der stationären und ambulanten Betreuung fiel nicht sig-

nifikant aus (exakter Test nach Fisher(1;54)=1,000, zweiseitig). 

 

3.4 Ergebnisse des Sedierungsprotokolls 

Die PS dauerten im Durchschnitt vier Tage (Median: 2,5 Tage), die kürzeste 

vier Stunden und die längste 23 Tage. Auf der Palliativstation ergaben die Be-

rechnungen eine mittlere Sedierungsdauer von 2,5 Tagen (Median: zwei Tage), 

im Hospiz von 4,25 Tagen und bei der SAPV von 5,3 Tagen (Median: drei Ta-

ge). Insgesamt starben in dieser Population 23,6% der Patienten mit PS inner-

halb der ersten 24 Stunden der PS, 61,8% zwischen dem ersten und dem sieb-

ten Tag und 14,6% nach mehr als einer Woche. Der größte Anteil der PS mit 

einer Dauer von weniger als 24 Stunden entfiel auf die Palliativstation (31%; 

Hospiz 0%; SAPV 15,4%). Patienten mit Betreuung durch die SAPV wurden 

hingegen am häufigsten länger als eine Woche palliativ sediert (23,1%; Pallia-

tivstation 7,7%; Hospiz 0%; siehe Abbildung 3).  

Bei drei Patienten (10,7%) in der SAPV wurde die PS nicht bis zum Tod durch-

geführt. Von diesen blieb ein Patient nach der PS weitere 3,5 Stunden am Le-

ben, ein anderer acht Tage und der dritte verstarb bis zum Ende der Studie 

nicht, sodass hier keine Informationen zum Todeszeitpunkt vorhanden sind.  

Bei den meisten PS wurde ein einziges Sedativum verabreicht (n=47). Lediglich 

bei sieben PS waren zwei (7,4%, n=4) bzw. drei Sedativa (5,6%, n=3) erforder-

lich (siehe Abbildung 4).  
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Am häufigsten wurde Midazolam als Sedativum verwendet. 44 PS (81,5%) 

wurden ausschließlich mit diesem Medikament durchgeführt und drei PS (5,6%) 

ausschließlich mit Propofol (n=1) bzw. Levomepromazin (n=2). Für die einzel-

nen Institutionen bedeutet das, dass auf der Palliativstation von den erfassten 

26 Sedierungen 96,2% (n=25) mit Midazolam und ggf. anderen Sedativa 

durchgeführt wurden und 3,8% (n=1) ausschließlich mit Propofol. Im Hospiz 

sind 50% der Patienten nur mit Midazolam sediert worden, die anderen 50% 

zusätzlich zu Midazolam mit Haloperidol. Bei der SAPV erhielten von den 26 

erfassten PS 88,5% (n=23) ausschließlich Midazolam, bei 3,8% (n=1) wurden 

zusätzlich Clonidin und Levomepromazin verabreicht und 7,7% (n=2) wurden 

nur mit Levomepromazin palliativ sediert (siehe Abbildung 5). 

bbildung 3 Dauer der PS in den jew 
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nAbb. e  
                Abb. 4 Häufigkeiten der Sedativakombinationen 

Abbildung 4 Häufigkeiten der Sedativakombinationen 
 

 

  Abb. 5 Anteile der verschiedenen Sedativa an der Gesamtzahl der PS in den   
  jeweiligen Institutionen (M=Midazolam, H=Haloperidol, C=Clonidin, Lo=Lora-   
  zepam, P=Propofol, Le=Levomepromazin) 
Abbildung 5 Anteile der verschiedenen Sedativa an der Gesamtzahl der PS in den jeweiligen Institutionen (M=Midazolam, H=Haloperidol, C=Clonidin, 

Lo=Lorazepam, P=Propofol, Le=Levomepromazin) 
Die Menge der Sedativa, die zur Aufrechterhaltung der PS benötigt wurde, war 

abhängig vom Tag und vom Medikament (siehe Tabelle 3). Als „Medikament 1“ 

wurde dasjenige bezeichnet, das hauptsächlich für die PS verabreicht wurde. 

Reichte dieses Medikament nicht aus, wurden zusätzlich noch ein oder zwei 

Medikamente hinzugefügt („Medikament 2“ bzw. „Medikament 3“).  
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Am letzten Tag vor dem Tod konnte am häufigsten die Gabe von Midazolam 

festgestellt werden. Die Entwicklung der verabreichten Dosen wurde in einem 

Boxplot dargestellt (siehe Abbildung 6). Die Dosis von Midazolam war im 

Durchschnitt am fünften Tag vor dem Tod der Patienten am höchsten (Median: 

51,5 mg/24h), fiel dann zunächst ab, um ab dem dritten Tag vor dem Tod im 

Median auf ca. 33 mg/24h am Todestag anzusteigen. Die Mittelwerte hingegen 

unterliegen keiner gleichmäßigen Entwicklung. Hier beträgt die Dosis am Ster-

betag ungefähr die Hälfte der Dosis vom fünften Tag vor dem Tod. Bei der 

Streuung der Werte in Form der Standardabweichung und des Interquartilab-

standes konnte über den Zeitraum eine Reduktion festgestellt werden. Die Ma-

ximalwerte lagen von Tag 5 bis Tag 3 bei 246 mg/24h, fielen dann jedoch ab, 

sodass am Todestag maximal noch 144 mg/24h von Midazolam verabreicht 

wurden. Die Daten sind über den gesamten Zeitraum schief verteilt. 

Die Menge von Levomepromazin stieg kontinuierlich von Tag 3 (87,5 mg/24h) 

bis Tag 1 (125 mg/24h) an, auch die Dosen von Clonidin und Propofol waren 

am letzten Tag vor dem Tod am höchsten (Clonidin: 2,2 mg/24h; Propofol: 1360 

mg/24h). Diese drei Sedativa wurden allerdings so selten gegeben, sodass le-

diglich der Mittelwert berechnet wurde (siehe Tabelle 3).  

Nur in Ausnahmefällen wurden weitere Medikamente für die PS genutzt. So 

blieb die Dosis von Haloperidol als zweites Medikament im Grunde im Laufe der 

Tage gleich. Ebenso verhielt es sich mit Midazolam und Propofol. Zum Erhalt 

der PS wurden vereinzelt Clonidin und Lorazepam als zweites Medikament ein-

gesetzt. Als drittes Medikament wurden bei einer PS Propofol, bei einer ande-

ren Midazolam und bei einer dritten Levomepromazin ebenfalls lediglich am 

letzten Tag vor dem Tod verabreicht. 
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          Abb. 6 Dosisentwicklung von Midazolam in den letzten fünf Tagen vor  
          dem Tod 
Abbildung 6 Dosisentwicklung von Midazolam in den letzten fünf Tagen vor dem 
Tod 
 

Von 48 PS konnten die Sedierungstiefen erfasst werden (siehe Anhang 5). „Tag 

1“ entspricht erneut den letzten 24 Stunden vor dem Tod, „1. Wert“ entspricht 

dem letzten Wert, der innerhalb dieser 24 Stunden erfasst wurde (d.h. an Tag 1 

ist dies der letzte Wert, der vor dem Tod dokumentiert wurde). Entsprechendes 

gilt für die weiteren Tage und Werte. Fehlen Werte in der Tabelle, so wurde in 

diesen 24 Stunden nur ein- bzw. zweimal die Tiefe der PS beurteilt. In den Fäl-

len, in denen an bestimmten Tagen alle Werte fehlen, wurde die PS entweder 

nicht über die gesamten fünf Tage durchgeführt, sondern dauerte nur einen Tag 

bzw. zwei, drei oder vier Tage an, oder es fehlen die Werte vom gesamten Tag.  

Zum Teil gestaltete sich die Tiefe der PS sehr unterschiedlich. Die Werte kurz 

vor dem Tod reichten von -5 (nicht erweckbar) bis +4 (sehr streitlustig), die 

meisten lagen zu diesem Zeitpunkt jedoch zwischen -1 und -3 (schläfrig bis 

moderate Sedierung; n=25; 52,1%). Bei der letzten Bewertung vor dem Tod 

wurden tiefe Sedierungen bis hin zum nicht erweckbaren Zustand (RASS -4 

bzw. -5) bei 29,2% der Patienten festgestellt.  

Betrachtet man alle Werte, die während der Zeit der Datenerfassung gesam-

melt wurden, so liegt der Median bei einem RASS-Wert von -2. Insgesamt wur-

den die RASS-Werte -4 und -5 bei 16,9% und RASS-Werte von -3 bis -1 bei 

51,1% der Bewertungen durch die Behandler bzw. die Angehörigen angegeben.  
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            Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 

Medikament 1   
     

 
Midazolam 

     

  
n 47 38 27 19 10 

  
MW 40,01 42,57 52,75 49,77 81,11 

  
SD 28,66 40,07 57,37 68,55 79,37 

  
Median 33,2 30 30 21 51,5 

  
Min 4,5 1,5 5 2 5 

  
Max 144 182 246 246 246 

 
Propofol   

    

  
n 1 1 

   

  
Menge 1360 800 

   

 
Levomepromazin   

    

  
n 2 2 2 2 

 

  
MW 125 100 87,5 87,5 

 

  
Min 100 50 25 25 

 

  
Max 150 150 150 150 

 

 
Clonidin   

    

  
n 2 2 2 2 1 

  
MW 2,23 1,88 1,88 1,26 2,16 

  
Min 1,7 1,44 1,59 0,36 

     Max 2,76 2,31 2,16 2,16   

Medikament 2   
     

 
Haloperidol 

     

  
n 2 2 2 2 1 

  
MW 5,25 5,25 5,25 4,25 7,5 

  
Min 3 3 3 1 

 

  
Max 7,5 7,5 7,5 7,5 

 

 
Clonidin   

    

  
n 2 

    

  
MW 97,65 

    

  
Min 0,3 

    

  
Max 195 

    

 
Lorazepam   

    

  
n 1 

    

  
Menge 1 

    

 
Midazolam   

    

  
n 1 

    

  
Menge 10 15 10 

  

 
Propofol   

    

  
n 1 1 1 1 1 

  
Menge 2400 2400 2400 2400 2400 

 
Levomepromazin   

    

  
n   1 

       Menge   5       

Medikament 3 
 

  
    

 
Propofol   

    

  
n 1 

    

  
Menge 50 

    

 
Midazolam   

    

  
n 1 

    

  
Menge 15 

    

 
Levomepromazin   

    

  
n 1 

        Menge 25         

Tab. 3 Mengenangaben der verschiedenen Sedativa an den einzelnen Tagen vor dem Tod 

(n=Anzahl; MW=Mittelwert; SD=Standardabweichung; Min=Minimum; Max=Maximum; MW, 

SD, Median, Min, Max, Menge in mg/24h) 
   

Tabelle 3 Mengenangaben  der verschiedenen  Sedativa an den einzelnen  Tagen  vor dem Tod  
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In einigen Fällen wurden beinahe über die gesamte Zeit der PS positive Ska-

lenwerte dokumentiert (unruhig (+1) bis sehr agitiert (+3); z.B. Nrn. 17, 34, 41), 

während andere PS den ganzen Zeitraum über im leicht negativen Bereich ge-

halten wurden (schläfrig (-1) bis mäßige Sedierung (-3); z.B. Nrn. 5, 6, 13). Ein 

paar Sedierungen waren über die gesamte Dauer sogar besonders tief (tiefe 

Sedierung (-4) bis nicht erweckbar (-5); z.B. Nrn. 29, 45). Es gab aber auch PS, 

bei denen die Sedierungstiefe im Verlauf schwankte, so z.B. von -3 auf +4 in-

nerhalb eines Tages (Nr. 4) oder auch im Laufe der Tage (Nr. 19). Einige PS 

wurden hingegen mit Fortschreiten des Sterbeprozesses schrittweise vertieft 

(Nr. 38). 

In Anhang 6 sind die Bewertungen der Sedierungen von den Behandlern und 

Angehörigen aufgeführt. Die Angaben der Tage und Werte entsprechen den 

gleichen Zeitpunkten wie in Anhang 5 bei der Angabe der RASS-Werte. Auch 

entsprechende Nummerierungen beziehen sich auf diese Tabelle.  

Die Bewertungen der PS durch die Behandler konnten in 44 Fällen erfasst wer-

den. Es finden sich am letzten Zeitpunkt vor dem Tod am Sterbetag überwie-

gend gute (2; n=21) bis sehr gute (1; n=14) und nur vereinzelt befriedigende (3; 

n=4) und ausreichende Noten (4; n=3). Gelegentlich ist zu beobachten, dass zu 

Beginn der PS eine schlechtere Note gegeben wurde (z.B. Nrn. 3, 6, 18, 19, 

46), die sich im Verlauf der Tage aber meist zu einer guten Note entwickelte. 

Bei vielen Sedierungen korrelierte die Bewertung mit der Sedierungstiefe, wobei 

eine tiefere PS oft mit einer besseren Note assoziiert war (z.B. Nrn. 3, 8, 17, 

25). So wurde z.B. ein „sehr gut“ (1) bei einem RASS von -5 gegeben, ein „gut“ 

(2) bei RASS von -2 und ein „ausreichend“ (4) bei leicht positiven RASS-Werten 

(+1 bis +3). Konstante PS, die über die gesamte Zeit leicht bis tief (RASS -2 bis 

-4) gehalten worden sind, wurden mit guten (2) oder sehr guten (1) Noten be-

wertet (z.B. Nrn. 5, 10, 35, 47). Vereinzelt wurden allerdings auch positive 

RASS-Werte (z.B. +4) mit guten Bewertungen (2) kombiniert (z.B. Nr. 31). 

Bei 30 PS konnten Bewertungen der Angehörigen der Patienten dokumentiert 

werden. Die meisten Angaben deckten sich mit denen der Behandler. In einigen 

Fällen sind die Bewertungen der Angehörigen besser ausgefallen (z.B. Nr. 15), 

in anderen Fällen schlechter (z.B. Nr. 34). Am Ende der PS wurden aber auch 

hier am häufigsten gute (2; n=11) und sehr gute Noten (1; n=6) vergeben. 



 

29 
 

Bei der Auswertung der Sedierungsprotokolle konnte beobachtet werden, wie 

sich die Gabe von Sedativa auf die Atemfrequenzen der Patienten ausgewirkt 

hat. Diese wurde bei 42 PS zu verschiedenen Zeitpunkten erfasst und in der 

Tabelle in Anhang 7 dargestellt. Die Tage und Werte entsprechen den gleichen 

Angaben wie in den Anhängen 4 (RASS-Werte) und 5 (Zufriedenheiten).  

Bei der letzten Messung der Atemfrequenz vor dem Tod des Patienten betrug 

diese im Durchschnitt 17,85/min (Median 16/min). Im Verlauf der einzelnen PS 

variierten die Atemfrequenzen stark (Minimum 2/min; Maximum 39/min), auch 

in Kombination mit den verschiedenen RASS-Werten und Zufriedenheiten. So 

gab es zum einen hohe (z.B. Nrn. 2, 23, 44, 45) und zum anderen niedrige 

Atemfrequenzen (z.B. Nrn. 33, 27, 6), bei denen die PS tief gehalten wurde und 

Angehörige und Behandler zufrieden waren. Andererseits wurden schlechtere 

Noten für eine tiefere Sedierung unabhängig davon verteilt, ob die Atemfre-

quenz hoch (z.B. Nr. 43) oder tief (z.B. Nr. 7) war. 

Bei einigen Sedierungen wurden Atemfrequenzen dokumentiert, die die gesam-

te Zeit über annähernd konstant waren. In diesen Fällen gab es allerdings Un-

terschiede bei der Tiefe der PS und den Zufriedenheiten. So wurden teilweise 

die RASS-Werte konstant negativ zusammen mit guten Noten angegeben (z.B. 

Nrn. 13, 16), andere Sedierungen wurden fast die ganze Zeit über im positiven 

Bereich gehalten, während die zugehörigen Noten durchwachsen waren (z.B. 

Nr. 17). Dokumentiert wurden auch konstante Atemfrequenzen, wenn die PS 

immer tiefer und die Noten immer besser wurden (z.B. Nr. 21) oder beide im 

Verlauf variierten (Nr. 39). 

Es wurden aber auch PS mit durchwachsenen Atemfrequenzen beschrieben, 

bei denen manchmal die RASS-Werte und die Noten annähernd konstant wa-

ren (z.B. Nr. 23), in anderen Fällen wechselte die Zufriedenheit der Behandler 

im Verlauf der Sedierung (z.B. Nrn. 21, 45).  

Einige Patienten benötigten zusätzlich zu den Sedativa weitere Medikamente, 

um die Symptome ausreichend kontrollieren zu können. Bei zwei PS wurde 

nicht dokumentiert, ob Begleitmedikationen eingesetzt wurden. Von den restli-

chen 57 Patienten erhielten zwei Drittel (n=38) keine weiteren Medikamente. 

Wurden zusätzliche Medikamente verabreicht, waren es zum größten Teil sol-

che mit Wirkstoffen gegen Schmerzen (ausgenommen Opioide), Übelkeit, psy-

chotische Zustände und Diarrhoe (siehe Abbildung 7). Von den Analgetika wur-
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de Novaminsulfon eingesetzt und als Antiemetika dienten Ondansetron, Grani-

setron und Scopolamin. Gegen psychotische Zustände wurden zusätzlich zur 

Sedierungsmedikation Haloperidol und Levomepromazin gegeben. Als Antidiar-

rhotikum wirkte Octreotid und zu der sonstigen Begleitmedikation zählten Pro-

tonenpumpeninhibitoren, Diazepam, Clonidin, Dexamethason, Bisoprolol, 

Butylscopolamin und Fluconazol.  

Zusätzliche Medikationen wurden bei 19 PS benötigt. In einigen Fällen beka-

men die Patienten mehr als ein Medikament, sodass insgesamt 30-mal ein zu-

sätzliches Arzneimittel verabreicht wurde. Der kleinere Kreis in Abbildung 7 

stellt die prozentualen Anteile der verschiedenen Arten der Begleitmedikation 

an der Gesamtzahl (n=30) dar. Abbildung 8 veranschaulicht die Verteilung der 

Begleitmedikationen nicht auf die Gesamtzahl der Medikamente, sondern ge-

messen an der Anzahl der Patienten, die solch eine Begleitmedikation erhielten. 

Das bedeutet, dass 52,6% der Patienten mit PS und Begleitmedikation ein 

Analgetikum und 36,8% ein Antiemetikum verabreicht wurde. Ungefähr jeder 

vierte Patient (26,3%) erhielt zusätzlich zur Sedierungsmedikation ein Antipsy-

chotikum und jeder zehnte (10,5%) ein Medikament gegen Diarrhoe. Im Durch-

schnitt wurden jedem Patienten mit Begleitmedikation 1,8 Medikamente (Medi-

an 1) verordnet. 

 

Abbildung 7 Begleitmedikation 
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 Abb. 8 Anteile der verschiedenen Begleitmedikationen an Patienten mit PS  
 und Begleitmedikation 
Abbildung 8 Anteil der verschiedenen Begleitmedikationen an Patienten mit PS und Be-
gleitmedikation 

Die meisten Patienten mit PS (im Laufe der Tage zwischen 87% und beinahe 

92%) erhielten zusätzlich zu den Sedativa und zur Begleitmedikation Opioide.  

Hier kamen Morphin, Hydromorphon und Fentanyl zum Einsatz. Morphin ist das 

Opioid, das am häufigsten verordnet wurde, gefolgt von Hydromorphon (siehe 

Abbildung 9). 

 

 Abb. 9 Anteile der verschiedenen Opioide an allen Patienten mit PS und Opio- 
 iden 
Abbildung 9 Anteile der verschiedenen Opioide an allen Patienten mit PS und Opioiden 
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Nach Umrechnung der Dosen der verschiedenen Opioide in das orale Mor-

phiumäquivalent ist mithilfe der Tabelle 4 und des Boxplots (siehe Abbildung 

10) zu erkennen, dass die mediane Dosis über die Tage annähernd konstant 

geblieben ist (zwischen 121,2 mg/24h und 180 mg/24h). Auch die Mittelwerte 

waren mit Ausnahme von Tag 5 etwa gleichbleibend. Allerdings sind die einzel-

nen Messwerte teilweise sehr weit vom Mittelwert entfernt. Es ist demnach eine 

große Streuung vorhanden, was anhand des Interquartilabstandes in den 

Boxplots und an den Standardabweichungen in der Tabelle erkennbar wird. 

Auch die Minimal- und Maximalwerte unterscheiden sich jeden Tag ungefähr 

um 800 mg/24h-950 mg/24h. Insgesamt sind diese Daten schief verteilt. 

 

  Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 

n 52 37 28 20 11 

Mittelwert 223,6 230,6 279,6 227,6 336,2 

Median 144 144 180 121,2 175,8 

Minimum 15 13,7 15 10,8 15 

Maximum 820,8 883,2 960 921,6 883,2 

Standardabweichung 207,1 222,6 273,5 263,5 327 

Tab. 4 Orales Morphiumäquivalent in den Tagen vor dem Tod (Angaben in mg/24h) 

Tabelle 4 Orales Morphiumäquivalent in den Tagen vor dem Tod 

 
 

 
 Abb. 10 Dosisentwicklung der Opioide in den letzten fünf Tagen vor dem Tod 
Abbildung 10 Dosisentwicklung der Opioide in den letzten fünf Tagen vor dem Tod 
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4. Diskussion 

 

4.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

Im Zeitraum von einem Jahr wurden insgesamt 5,25% der betreuten Patienten 

palliativ sediert. Die Häufigkeiten unterschieden sich lediglich zwischen der Pal-

liativstation und dem Hospiz signifikant (7,65% vs. 1,85%). 

Patienten, die palliativ sediert wurden,  

 waren signifikant jünger als Patienten ohne PS (65,6 Jahre vs. 71,1 Jah-

re), 

 lebten signifikant häufiger in einer festen Partnerschaft und 

 befanden sich signifikant häufiger zu einem früheren Zeitpunkt bereits in 

palliativer Betreuung. 

Die meist genannten Indikationen für eine PS waren Unruhe, Angst und Delir. 

Am häufigsten wurde das Sedativum Midazolam (vorwiegend als alleiniges Se-

dativum) verabreicht und die Dauer der PS betrug im Durchschnitt ca. vier Ta-

ge. 

Fast kein Patient bekam während der PS eine künstliche Nahrungs- und/oder 

Flüssigkeitszufuhr und nahezu allen Patienten wurden Opioide (hauptsächlich 

Morphin) zusätzlich zu den Sedativa verabreicht. 

 

 

4.2 Vergleich der Ergebnisse mit denen anderer Publikationen 

4.2.1 Vergleich der Basisdaten 

In dieser Studie wurde herausgefunden, dass insgesamt 5,25% der betreuten 

Patienten innerhalb eines Jahres palliativ sediert wurden, wobei die Zahlen auf 

der Palliativstation am höchsten und im Hospiz am niedrigsten ausfielen. Die 

Unterschiede könnten wie folgt entstanden sein: 

1. Hospiz: In dieser Einrichtung gibt es den höchsten Betreuungsschlüssel 

und die Patienten haben sich bereits mit ihrer Erkrankung und dem Ster-
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ben auseinandergesetzt, was eine sehr niedrige Sedierungshäufigkeit 

zur Folge hat.  

2. SAPV: Hier hat sich der Patient ebenfalls bereits intensiv mit seiner Er-

krankung auseinandergesetzt. Die Betreuung erfolgt durch den Hausarzt, 

den Pflegedienst und die SAPV im häuslichen Umfeld. Diese Umstände 

und v.a. die Pflege durch die Angehörigen machen die PS oft überflüs-

sig.  

3. Palliativstation: Patienten auf der Palliativstation werden oft „akut“ einge-

liefert. Viele von ihnen drängen nach einer Behandlung und haben sich 

mit ihrer Erkrankung noch nicht abgefunden bzw. auseinandergesetzt. Im 

Rahmen dieses Prozesses kommt es vermehrt zu therapierefraktären 

Symptomen, die mit einer PS eingestellt werden müssen. 

Die Häufigkeiten der Nutzung einer PS werden in der Literatur allerdings sehr 

unterschiedlich angegeben. Nur sehr selten stimmen die Ergebnisse anderer 

Publikationen mit denen dieser Studie überein. So fanden beispielsweise Stiel 

et al. (2018) ebenfalls in einer deutschen Studie heraus, dass im Durchschnitt 

6,7% der Patienten palliativ sediert werden, wobei hier eine große Spannweite 

zwischen den Häufigkeiten auf den Palliativstationen, den Hospizen und den 

ambulanten Palliativversorgern angegeben wurde (0%-80%) (32). Auch 

Schildmann et al. (2018) gaben an, dass zwar 78% der verstorbenen Patienten 

kontinuierliche Sedativa erhielten, von diesen aber nur 15% (11% von allen Pa-

tienten) auch als PS bezeichnet wurden (11). Die meisten Veröffentlichungen 

aber berichten von deutlich höheren Zahlen für den Einsatz einer PS. So wird 

oft angegeben, dass im Durchschnitt mehr als 30% (teilweise bis zu 67%) der 

behandelten Patienten palliativ sediert werden (6, 8, 13, 16, 23, 28, 33, 34), 

obwohl die Minimalwerte vereinzelt bei unter 5% liegen (12). Oft liegt die Rate 

der PS auch zwischen den Ergebnissen der vorliegenden Studie und den ho-

hen Raten aus anderen Studien. Hier befinden sich die Werte hauptsächlich 

zwischen 15% und 36% (1, 13, 16, 35, 40).  

Rietjens et al. (2019) stellten einen Anstieg der Häufigkeit der PS von 2005 bis 

2015 in den Niederlanden fest. Auch in anderen Ländern machten sie solch 

eine Beobachtung. So stieg die Rate der PS in der Schweiz zwischen 2001 und 

2013 von 8,2% auf 17,5% an, ebenso in Belgien von 8,2% in 2002 auf 12% in 

2013 (15). Andererseits beschrieben Robijn et al. (2016) ein Absinken der Rate 
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von PS in Belgien von 14,5% in 2007 auf 12% in 2013, den sie auf die Fähigkeit 

zur besseren Symptomkontrolle zurückführen. Ärzte erlangen immer mehr Er-

fahrungen im Fach der Palliativmedizin und müssen so die PS seltener als letz-

te Möglichkeit nutzen, um das Leiden des Patienten zu beenden (35).  

Ein Grund für die sehr unterschiedlichen Angaben der Häufigkeiten könnte das 

ungleiche Verständnis des Begriffes der PS sein. Es fehlen einheitliche Definiti-

onen in den Leitlinien, die diese Behandlung genau von anderen Behandlungen 

abgrenzen (6, 7, 11, 13, 28, 32, 35). Die meisten Autoren hielten sich an die 

Auslegung der EAPC (Bewusstseinsreduktion zur Symptomkontrolle am Ende 

des Lebens), vereinzelt war aber nicht deutlich zu erkennen, ob als PS eben-

falls die Sedierungen gezählt wurden, die als Nebenwirkungen anderer Thera-

pien auftraten. Bei Studienergebnissen mit einer hohen Frequenz der PS wird 

die Benennung dieser Behandlung signifikant häufiger auf diese Weise ge-

handhabt (32). Auch ist nicht jedes schwere Symptom therapierefraktär und die 

Entscheidung darüber wird von Ärzten getroffen, die unterschiedliche Erfahrun-

gen und Fertigkeiten im Bereich der Symptomkontrolle haben (6). Besonders ist 

es bei Studien, die vor über zehn Jahren durchgeführt wurden, denkbar, dass 

zu der Zeit das Wissen über die Reduktion solch schwerer Symptome noch 

nicht so weit fortgeschritten war wie heutzutage.  

Ärzte mit viel Praxiserfahrung halten sich meist an die Leitlinien bzw. Empfeh-

lungen zum Thema der PS (35), viele andere kennen deren Inhalte lediglich 

unzureichend (20, 25, 32). Einige Autoren fordern die Beschreibung von ver-

schiedenen Patientenfällen, in denen eine PS angewendet werden kann. Da 

unter dem Begriff verschiedene Vorgehensweisen verstanden werden können, 

müssen Ärzte wissen, wann sie welche Empfehlungen anwenden sollen (11, 

14). Das ist auch deshalb wichtig, damit Richtlinien gleichartig weiterentwickelt 

werden und Forscher einheitliche Begriffe nutzen, um ihre Ergebnisse besser 

untereinander vergleichen zu können (11).  

Bei dieser Frage spielen auch die Kultur und die moralische Einstellung der Be-

handler eine wichtige Rolle. Für einige gilt die PS als eine Alternative zur akti-

ven Sterbehilfe, weshalb sie diese Behandlung ablehnen. Für andere ist sie 

eine angemessene Form der Symptomkontrolle, wenn sie keine andere Mög-

lichkeit zur Leidenslinderung mehr sehen (7, 12).  
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Als weiterer Grund für die unterschiedlichen Häufigkeiten wurden die unglei-

chen Strukturen in den Gesundheitssystemen der verschiedenen Länder ge-

nannt. Möglicherweise sind diese ursächlich dafür, dass die Krankheitsverläufe 

in einigen Studien schwerer und in anderen leichter waren. Auch sorgen ver-

schiedene Gesundheitseinrichtungen für schwer vergleichbare Behandlungs-

umgebungen. Dadurch können sich Patienten unterschiedlich schnell erholen 

und benötigen möglicherweise häufiger oder seltener eine PS (6, 11, 13, 28). 

Es ist aber auch vorgekommen, dass die Abgrenzungen zur Erforderlichkeit 

einer PS in gleichen klinischen Fällen unterschiedlich ausgefallen sind (33).  

Ein wichtiger Grund für die abweichenden Häufigkeiten sind allerdings die un-

gleichen Ausgangszahlen, die für die Berechnung der prozentualen Anteile ge-

nutzt wurden. Bei der vorliegenden Studie gilt als Ausgangswert die Gesamtheit 

der Patienten, die in den einzelnen Einrichtungen in dem gesamten Jahr be-

handelt wurden. In nahezu allen anderen Studien wurde lediglich die Anzahl der 

Patienten zu Grunde gelegt, die in dem Erhebungszeitraum in den jeweiligen 

Institutionen verstorben und von denen vollständigen Daten vorhanden waren. 

Aufgrund höherer Fallzahlen in dieser Studie, mit denen die Berechnungen 

durchgeführt wurden, resultiert ein niedrigerer Anteil von PS im Vergleich zu 

anderen Studien. 

Am 26. Februar 2020 wurde § 217 StGB, der die Strafbarkeit der geschäftsmä-

ßigen Förderung der Selbsttötung beinhaltete, vom Bundesverfassungsgericht 

(BVerfG) für nichtig erklärt1. Der Paragraph verstoße laut Urteil gegen Artikel 2 

Absatz 1 des Grundgesetzes (freie Entfaltung der Persönlichkeit), Artikel 1 Ab-

satz 1 des Grundgesetzes (Unantastbarkeit der Menschenwürde), Artikel 2 Ab-

satz 2 des Grundgesetzes (Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit), 

Artikel 104 Absatz 1 des Grundgesetzes (Freiheitsentziehung) sowie Artikel 12 

Absatz 1 des Grundgesetzes (Berufsfreiheit). Passive (Einstellung lebenserhal-

tender Maßnahmen) und indirekte Sterbehilfe (Gabe hoher Dosen schmerzlin-

dernder oder bewusstseinstrübender Medikamente mit möglicher Lebensver-

kürzung) sind weiterhin in Deutschland legal, aktive Sterbehilfe (direkte Tötung) 

ist noch immer verboten. Es ist nun allerdings durch das Urteil des BVerfG 

straffrei, ärztliche Beihilfe zum Suizid zu leisten, d.h. Medikamente zu besorgen, 

die den Tod einleiten, vom Patienten aber selbst eingenommen werden müs-

                                            
1 BVerfG, Urteil vom 26.02.2020 - 2 BvR 2347/15. 
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sen. Durch diese Änderung könnte in Zukunft ein Wandel in der Häufigkeit der 

PS stattfinden, da sich möglicherweise mehr Patienten für einen ärztlich assis-

tierten Suizid entscheiden werden und eine PS nicht mehr nötig sein wird. Die 

vorliegende Studie sowie alle anderen Studien, mit denen die Ergebnisse ver-

glichen wurden, sind vor der Gesetzesänderung durchgeführt worden. Kom-

mende Studien sollten dieses Thema aufgreifen, um Unterschiede diesbezüg-

lich in Verbindung mit der Einstellung der Betroffenen zur Sterbehilfe festzustel-

len. 

In der vorliegenden Studie waren die Patienten, die palliativ sediert wurden, 

signifikant jünger als die Patienten ohne PS (68,1 vs. 71,8 Jahre). Bei den Ver-

gleichen der beiden Patientengruppen in den einzelnen Institutionen fiel auf, 

dass allein das Alter auf der Palliativstation einen signifikanten Unterschied 

aufwies (hier 65,6 vs. 71,1 Jahre). Auch andere Autoren berichten von signifi-

kant jüngeren palliativ sedierten Patienten mit ähnlichen Werten wie in dieser 

Studie (z.B. 67 vs. 74 Jahre bei Schur et al. (2016)) (1, 6, 34). Bei den Patien-

ten, die zu Hause durch die SAPV betreut wurden, fiel wiederum ein statistisch 

nicht signifikant jüngeres Alter der sedierten im Vergleich zu den nicht sedierten 

Patienten auf (69,3 vs. 72,12 Jahre). Tin et al. (2019) fanden in ihrer Studie so-

gar heraus, dass die Patienten mit PS etwas älter waren als diejenigen ohne PS 

(68 vs. 65 Jahre), wobei dieser Unterschied nicht signifikant ausfiel (33). Eben-

so verhielt es sich in der vorliegenden Studie im Hospiz, wo Patienten mit PS 

ebenfalls statistisch nicht signifikant älter waren als diejenigen ohne PS (82,5 

vs. 73,2 Jahre).  

Die vor Beginn der Studie angestellte Vermutung, dass die Patienten, die eine 

PS benötigen, im Vergleich zu anderen Patienten älter seien, erwies sich als 

falsch. Ein möglicher Grund hierfür könnte sein, dass die Patienten, die bereits 

in jüngerem Alter dem Sterben nahe sind, in der Regel an weit fortgeschrittenen 

Erkrankungen leiden. Diese Krankheiten rufen möglicherweise solch schwere 

Symptome hervor, dass die Notwendigkeit einer PS besteht (6). Eine andere 

Ursache könnte sein, dass Patienten, die in einem höheren Lebensalter ster-

ben, bereits mit ihrem Leben abgeschlossen haben. Es wäre denkbar, dass sie 

zusätzlich zu den physischen Symptomen weniger an psychischen Symptomen 

leiden, sodass die Summe der Beschwerden erträglicher als bei jüngeren Pati-

enten ist. Diese haben sich möglicherweise noch nicht mit ihrem eigenen Tod 
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abgefunden, was zu Depressionen, Angst oder anderen psychologischen Er-

krankungen und dementsprechend häufiger zu einer PS führen kann.  

Die Population dieser Studie bestand zu 57% aus männlichen Patienten. Auf 

der Palliativstation wurden die Männer häufiger palliativ sediert (8,9% vs. 6%), 

im Hospiz jeweils ein Mann und eine Frau und bei der SAPV waren es die 

Frauen, die häufiger eine PS erhielten (11,3% vs. 8,3%). Es konnte hier kein 

signifikanter Unterschied zwischen der Rate der PS im Vergleich zwischen den 

Geschlechtern ermittelt werden. Gleiches wurde auch in anderen Studien be-

schrieben, bei denen ebenfalls die Geschlechter der Patienten (nahezu) gleich 

verteilt waren bzw. keine signifkanten Unterschiede ergaben (5, 6, 13, 16, 34). 

In der vorliegenden Studie litten 81,7% der Patienten an einer Tumorerkran-

kung, von denen 8,4% palliativ sediert wurden. Es konnte jedoch kein signifi-

kanter Unterschied zu Patienten mit einer anderen Erkrankung gefunden wer-

den (hier 5,1% mit PS). Im Gegensatz dazu wurden die Patienten anderer Stu-

dien signifikant häufiger palliativ sediert, wenn sie an einer tumorösen Grunder-

krankung litten (1, 34). Möglicherweise ist hier die Fallzahl für signifikante Er-

gebnisse zu gering. Eine Tendenz in die gleiche Richtung wie bei anderen Stu-

dien ist dennoch zu erkennen.  

Metastasen wurden bei 80% der Patienten mit einem Tumor gefunden. Auch 

hier gab es keinen signifikanten Unterschied im Vergleich zu Patienten mit PS 

und mit Tumoren ohne Metastasierung. Patienten mit einem höheren Risiko für 

eine PS können also lediglich anhand der Tatsache ausgemacht werden, ob sie 

an einer Tumorerkrankung leiden oder nicht. Das Vorhandensein von Metasta-

sen spielt hierbei offenbar keine Rolle. Allerdings sind hier keine Vergleichswer-

te anderer Studien vorhanden, sodass lediglich eine Vermutung aufgestellt 

werden kann. 

In der vorliegenden Studie unterscheidet sich der ECOG PS der sedierten nicht 

von dem der nicht sedierten Patienten (jeweils ECOG 3). In der Literatur gaben 

die Autoren ihre Daten meistens in Form der Karnofsky Performance Status 

Scale (KPS) an. Beide Skalen (ECOG PS und KPS) können ineinander umge-

wandelt werden (siehe Tabelle 5), weshalb sie gut vergleichbar sind.  

Einige andere Untersuchungen veröffentlichten ähnliche Ergebnisse wie diese. 

In einer Studie konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen 
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sedierten und nicht sedierten Patienten festgestellt werden. Hier lag der KPS 

bei 30% (11). In einer anderen Studie war er bei den sedierten Patienten ähn-

lich hoch (40%) (33). Beide Werte entsprechen einem ECOG PS von 3, sie 

gleichen sich also den Werten der vorliegenden Studie an. Andere Autoren fan-

den heraus, dass Patienten mit PS einen KPS von ungefähr 20% haben (13), 

was einem geringfügig schlechterem Leistungsstatus als in dieser Population 

entspricht. In einer anderen Studie wurde aber auch von signifikant höheren 

KPS-Werten bei Patienten mit PS berichtet (34). Die Frage nach signifikanten 

Unterschieden beim Leistungsstatus zwischen sedierten und nicht sedierten 

Patienten scheint also abhängig von der betrachteten Population zu sein, so-

dass zu diesem Zeitpunkt keine allgemeingültigen Aussagen zur Wahrschein-

lichkeit für eine PS in diesem Punkt getroffen werden können.  

 

 

Tabelle 5 Einschätzung der Lebensqualität mithilfe des ECOG PS und des 
KPS 
Viele Patienten befanden sich vor dieser Studie bereits zu einem früheren Zeit-

punkt in palliativer Behandlung. Entweder waren sie zuvor auf der Palliativstati-

on stationär untergebracht oder wurden durch die SAPV zu Hause betreut und 
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befanden sich dann zum Zeitpunkt der Studie in einer der drei Institutionen. Auf-

fällig war, dass genau diese Patienten signifikant häufiger eine PS erhielten, 

allerdings mit nur einer geringen Effektstärke. Auch hier könnte eine Erklärung 

für das Ergebnis sein, dass Patienten, die bereits palliativ angebunden waren, 

im Allgemeinen eine längere Krankheitsdauer aufweisen oder insgesamt krän-

ker sind, da ihre Erkrankungen im Vergleich zu anderen Patienten weiter fort-

geschritten sind. Diese Krankheiten rufen dann Symptome hervor, die ander-

weitig nicht mehr therapierbar sind und aufgrund dessen eine PS eingeleitet 

werden muss. Wäre die Studienpopulation größer gewesen, wäre der Effekt 

möglicherweise deutlicher erkennbar. 

Der Zeitraum von der Erstdiagnose der zugrundeliegenden Erkrankung bis zum 

Beginn der PS sagt u.a. aus, wie aggressiv diese Krankheit bis zum Beginn 

schwerer therapierefraktärer Symptome verläuft. Wenn bei einem Patienten 

eine wahrscheinlich schnell voranschreitende Erkrankung diagnostiziert wird, 

könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass im Verlauf eine PS wahrscheinlich 

wird, vorausgesetzt die Daten der vorliegenden Studie hätten solch ein Ergeb-

nis gezeigt. Es wäre dann möglich gewesen, den Patienten frühzeitig auf eine 

PS hinzuweisen und alles Nötige im Voraus mit ihm zu besprechen. Die vorlie-

gende Untersuchung zeigt aber eine große Variabilität der Dauer von der Erst-

diagnose bis zum Beginn der PS (0 Monate bis 18 Jahre). Das bedeutet, dass 

eine PS sowohl bei Krankheiten notwendig werden kann, die sehr schnell vo-

ranschreiten, sodass die PS bereits kurze Zeit nach der Diagnosestellung zum 

Einsatz kommt, als auch bei Erkrankungen, die bereits vor mehreren Jahren 

diagnostiziert wurden. Eine Voraussage, ob im Verlauf eine PS notwendig wird, 

ist demnach zum Zeitpunkt der Diagnosestellung nicht möglich. 

 

4.2.2 Vergleich der demografischen Daten 

Bezüglich der Frage, ob sedierte Patienten seltener in einer festen Partner-

schaft leben, gibt die Literatur keine Auskunft. Die Literaturrecherche ergab, 

dass dieser Aspekt zuvor in keiner anderen Studie untersucht wurde. Die vor-

liegende Studie brachte hervor, dass 59% aller Patienten in einer festen Part-

nerschaft lebten. Von diesen wurden 9,6% palliativ sediert. Der Anteil der se-

dierten Patienten an allen Patienten, die nicht in einer festen Partnerschaft leb-

ten, war signifikant niedriger (5,1%). Auch dieses Ergebnis weicht von dem er-
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warteten Ergebnis, dass palliativ sedierte Patienten v.a. alleine leben, ab. Ver-

mutet wurde dies vor dem Hintergrund, dass Patienten, die weniger soziale Un-

terstützung z.B. von ihrem Partner bekommen, verstärkt unter den Symptomen 

ihrer Erkrankung leiden und eine PS als Behandlung benötigen. Möglicherweise 

könnte ein Grund für das Resultat dieser Studie sein, dass die Partner der Pati-

enten ebenfalls stark leiden, wenn sie sehen, wie sich der Patient „quält“. Mög-

licherweise bittet der Patient selbst um die PS, um entweder dem Partner das 

psychische Leid zu ersparen oder um seinen Partner selbst nicht leiden sehen 

zu müssen. Andererseits ist es auch denkbar, dass der Partner die Ärzte ent-

weder aufgrund seines eigenen hohen Leidensdruckes oder aber dem des Pa-

tienten darum bittet, die Beschwerden des Sterbenden zu lindern.  

Ähnlich verhielt es sich bei den Kindern der Patienten. Zwar konnte kein signifi-

kanter Unterschied festgestellt werden, es ist aber eine Tendenz zu erkennen, 

dass Patienten mit mindestens einem Kind häufiger palliativ sediert werden als 

Patienten ohne Kinder (7% vs. 5,2%). Auch die Patienten, deren Kinder in ihrer 

Nähe lebten, erhielten (statistisch nicht signifikant) häufiger eine PS als die Pa-

tienten mit Kindern, die weiter entfernt wohnten (7,4% vs. 6,8%). Auch hier war 

die Annahme, dass Kinder, die nahe des Wohnortes des Patienten leben, für 

mehr soziale Unterstützung sorgen, indem sie ihn regelmäßig besuchen und 

damit die Rate an PS reduziert wird. Doch wie beim Leben in einer festen Part-

nerschaft scheint der Aspekt der in der Nähe wohnenden Kinder ein Hinweis 

auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Benötigung einer PS zu sein. Diese 

Fragestellung scheint ebenfalls zuvor in keiner Studie untersucht worden zu 

sein, denn in der Literatur konnten diesbezüglich keine Vergleichswerte gefun-

den werden. 

Bei der Frage nach der Betreuung des Patienten zu Hause war ebenfalls die 

Vermutung, dass diejenigen ohne soziale Unterstützung häufiger palliativ se-

diert werden. Obwohl das Ergebnis statistisch nicht signifikant ausfiel, konnte 

erneut entgegen der Erwartung herausgefunden werden, dass Patienten mit 

häuslicher Betreuung durch Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn häufi-

ger mit einer PS behandelt wurden (8,8% vs. 5,3%). Die Erklärung dafür könnte 

die gleiche sein wie die bei den Aspekten der festen Partnerschaft und dem 

Vorhandensein von Kindern, doch auch hier konnten keine Vergleichswerte in 

der Literatur gefunden werden. 
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Die Frage nach dem Beruf zielte auf die Einschätzung der sozialen Schicht des 

Patienten ab, weshalb in der Auswertung unterschieden wurde, ob ein Studium 

für die Ausübung des Berufes nötig war oder nicht. Allerdings gab es z.T. An-

gaben, bei denen nicht klar war, ob der Patient studieren musste (z.B. Perso-

nalchef). Da es im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit oft nicht mehr mög-

lich war, ihn genauer zu befragen, fehlen hier sehr viele Angaben. Die Auswer-

tung der vorhandenen Daten ergab, dass 10% der Patienten mit einem Hoch-

schulabschluss palliativ sediert wurden. Von denjenigen ohne Hochschulab-

schluss waren es lediglich ca. 6%, wobei dieser Unterschied ebenfalls statis-

tisch nicht signifikant ausfiel. Eine mögliche Ursache dafür könnte die kleine 

Anzahl an ausgewerteten Daten sein. Es ist natürlich auch denkbar, dass es 

zwischen diesen beiden Gruppen keinen nennenswerten Unterschied in der 

Häufigkeit einer PS gibt. Möglicherweise lässt sich der soziale Status auch nicht 

anhand eines Studienabschlusses beurteilen. In dieser Studie scheint die Stel-

lung in der Gesellschaft allerdings kein Risikofaktor für Patienten zu sein, im 

Verlauf ihrer Erkrankung an so schweren Symptomen zu leiden, dass eine PS 

indiziert sein könnte. Auch konnte in der Literatur keine weitere Studie gefunden 

werden, die Daten zu diesem Thema ausgewertet hat. Hier sind weitere Unter-

suchungen nötig, um Patienten ggf. frühzeitig über eine PS aufklären zu kön-

nen.  

 

4.2.3 Vergleich der Ergebnisse des Aufklärungsbogens 

Es ist für die Einleitung einer PS wichtig, therapierefraktäre Symptome rechtzei-

tig zu identifizieren (17), obwohl in verschiedenen Leitlinien das Vorhandensein 

von solchen Symptomen und unerträglichem Leid eine unterschiedliche Rolle 

im Entscheidungsprozess spielt (31). Durch fehlende einheitliche Richtlinien ist 

es schwierig, die verschiedenen Symptome bezüglich ihrer Refraktärität objektiv 

einschätzen zu können (34). 

In dieser Untersuchung galt die PS allerdings erst als indiziert, wenn therapiere-

fraktäre Symptome von einem multiprofessionellen Team identifiziert wurden. 

Die von den Ärzten in dieser Studie meist genannte Indikation war Unruhe, ge-

folgt von Angst, Delir, fehlender Lebensqualität, Schmerzen und Dyspnoe. An-

dere Autoren nannten ebenfalls Agitiertheit (5) und Angst (11) als häufigste 

Gründe für eine PS, auch Dyspnoe und Schmerzen nahmen dort einen hohen 



 

43 
 

Stellenwert ein (5). In vielen Studien war der Hauptgrund für eine PS das Delir, 

aber auch Schmerzen und v.a. Luftnot waren oft genannte Indikationen (1, 6, 

13, 18, 23, 28, 33, 40, 41). Einige Autoren geben Luftnot sogar als meist ge-

nanntes Symptom an (12, 33). Laut einer Studie scheinen Schmerzen v.a. bei 

Patienten mit Tumoren vorzukommen und Dyspnoe bei allen anderen Patienten 

(23). Andere Autoren behaupten, dass Luftnot v.a. bei Patienten mit Bronchial-

karzinom therapierefraktär werde und somit eine PS notwendig mache (6). Ne-

ben diesen zahlreichen physischen Beschwerden prägen sich häufig auch psy-

chische Symptome wie Angst, existentielles Leid oder Depressionen so stark 

aus, dass keine andere Therapie mehr erfolgreich ist. Oft betrifft dies Patienten 

mit einer schweren Grunderkrankung (4). So verhielt es sich sowohl in der vor-

liegenden Studie als auch bei vielen anderen Forschungen (1, 8, 12, 13, 18, 28, 

40, 42). Psychologische Gründe stellten sogar z.T. die Hauptursache für eine 

PS dar.  

Die Frage, ob psychische Symptome Indikationen für eine PS sein dürfen, wird 

in der Literatur kontrovers diskutiert. Einige Autoren sehen solche Beschwerden 

als Grund für eine PS kritisch, weil es keine einheitlichen und eindeutigen Defi-

nitionen gibt, wann existentielle Not die notwendigen Kriterien für eine Bewusst-

seinsreduktion als Therapie erfüllt (30, 43). Eine weitere Hürde ist die Tatsache, 

dass allein der Patient für sich entscheiden kann, ob das Leid unerträglich ist 

(10), die Behandler müssen aber entscheiden, ob sie eine PS bei diesem Pati-

enten verantworten können. Besonders beim Vorhandensein einer psychischen 

Komponente kann sich die Einschätzung für die behandelnden Personen 

schwierig gestalten. Laut einiger Autoren werden psychologische Symptome in 

der Literatur als Indikation für eine PS weniger akzeptiert als physische Be-

schwerden (14). Wieder andere behaupten, dass psychisches Leid alleine kein 

ausreichender Grund für den Beginn dieser Therapie sei (17).  

Viele Forscher betrachten diese Thematik differenzierter. Oft sind psychische 

Beschwerden mit physischen Symptomen vergesellschaftet, sie beeinflussen 

sich gegenseitig und können sich mitunter verstärken. Die psychische Kompo-

nente sollte in die Beurteilung der Situation des Patienten einbezogen werden 

(2, 4, 14, 20, 43).  

Oft leiden Patienten aber nicht nur unter einem physischen Symptom. Treffen 

mehrere therapierefraktäre Beschwerden über einen gewissen Zeitraum aufei-
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nander, ist es nur allzu verständlich, dass die Psyche davon nicht unberührt 

bleibt. Diese psychischen Symptome verändern sich allerdings mit der Zeit. Sie 

schwanken, können verschwinden oder möglicherweise bewältigt der Patient 

diese Probleme selbst. Außerdem geht existentielles Leid nicht zwingend mit 

einer Verschlechterung des physischen Zustandes einher (1, 8, 12, 14, 21, 28), 

was von den meisten Ärzten als Voraussetzung für eine PS angesehen und 

weshalb es von einigen nur sehr vorsichtig als Indikation betrachtet wird.  

Ein weiterer Grund für die Diskussion dieses Themas ist die schwere Ein-

schätzbarkeit der Therapierefraktärität aufgrund der möglichen Schwankungen 

der Symptome. Es gibt andere Therapieoptionen, die bei psychischem Leid u.U. 

erst nach einer gewissen Zeit wirken, im Gegensatz zur PS aber wenige bis 

keine Nebenwirkungen besitzen (z.B. keine dauerhafte Bewusstseinsreduktion 

bei Physiotherapie, religiöser Beratung oder Seelsorge) (8, 12, 14, 21, 28, 43).  

Entscheidet sich der Arzt aufgrund der psychischen Not des Patienten dennoch 

für eine PS, sollten nach Meinung einiger Ärzte und der Leitlinie der EAPC be-

stimmte Punkte beachtet werden: 

1. PS wegen eines psychischen Symptoms sollte lediglich als letzte Mög-

lichkeit und nur in Kombination mit einer schweren physischen Erkran-

kung in Erwägung gezogen werden. 

2. Als therapierefraktär darf das psychische Symptom nur dann eingestuft 

werden, wenn alle psychologischen und pharmakologischen Therapie-

möglichkeiten ausgeschöpft worden sind und der Zustand des Patienten 

wiederholt von klinisch erfahrenen Psycho(onko)logen beurteilt wurde. 

3. Ein multidisziplinäres Team soll am Entscheidungsprozess und an der 

Durchführung der PS beteiligt sein. 

4. Zunächst soll die PS intermittierend über 6-24 Stunden mit lediglich 

leichter Bewusstseinsreduktion durchgeführt werden.  

5. Kann mit der leichten intermittierenden PS kein Erfolg erzielt werden und 

die psychischen Symptome sind noch therapierefraktär, kann eine konti-

nuierliche tiefe PS versucht werden (1, 17, 21, 28, 44). 

Belgische Autoren beschreiben als Indikation für eine kontinuierliche PS neben 

dem aktuellen auch das zukünftige Leid, das möglicherweise im Verlauf der 

Erkrankung präsent wird und eine lange Sterbephase verursachen kann (10). 

Diese Einstellung widerspricht allerdings den Empfehlungen vieler Leitlinien 
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(auch der belgischen Leitlinie der Federation for Palliative Care (35)), dass eine 

PS nur am Ende des Lebens bei unerträglichem therapierefraktärem Leid 

durchgeführt werden sollte. Der Arzt kann lediglich vermuten, dass Symptome 

eines Patienten so schwerwiegend werden, dass eine PS nötig wird, wissen 

kann er es jedoch nicht. Wurde eine PS eingeleitet und die Symptome des Pa-

tienten hätten auf andere Behandlungen angesprochen, hat der Arzt dem Pati-

enten die Fähigkeit zur Kommunikation genommen, obwohl es nicht nötig ge-

wesen wäre. Auch die Empfehlung, dass die Sedierung nur so tief wie nötig 

gehalten werden soll (21), zeigt, wie wichtig vielen Patienten die erhaltene 

Kommunikationsfähigkeit ist.  

In der vorliegenden Studie gaben die meisten Ärzte Mehrfachantworten bei der 

Angabe der Indikationen für eine PS. Es ist durchaus verständlich, dass mehr 

als ein Symptom vorliegen kann, weil sich Beschwerden gegenseitig verstärken 

können (z.B. steigert sich möglicherweise die existentielle Not bei vermehrter 

Dyspnoe). In der Literatur wird angegeben, dass zwei oder drei Indikationen 

zwar vorkommen, in mehr als der Hälfte der PS allerdings nur ein Symptom 

benannt wurde (1, 11, 13, 33). Verschiedene Beschwerden sind z.T. schwer 

voneinander zu trennen (Delir, Agitation, Unruhe, Angst, psychischer Distress) 

(12). Daher ist es für behandelnde Ärzte wichtig, die Symptome zu kennen, die 

des Öfteren therapierefraktär werden, um im Verlauf beim Patienten besonde-

res Augenmerk darauf legen zu können. Sie sollten auch bereits in der Zeit der 

Verschlechterung seines Zustandes bedenken, dass in bestimmten Situationen 

die PS eine Möglichkeit zur Leidenslinderung darstellt und den Patienten bereits 

darüber aufklären.  

Robijn et al. (2018) beschrieben vier Stadien, die während des Prozesses der 

Entscheidungsfindung für die PS ablaufen: 

1. Initiation 

2. Austausch aller nötigen Informationen 

3. Beratungsphase 

4. Entscheidung zum Beginn (26). 

Bei der Initiation geht es um die Frage, wer die Idee für eine PS entwickelt und 

den Wunsch dazu äußert. Patienten nutzen oft Ausdrücke wie „Ich habe genug“ 

oder „Ich kann es nicht länger ertragen“, die den Arzt darauf hinweisen, dass 

eine PS in Erwägung gezogen werden kann bzw. sollte (26). In den vorliegen-
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den Daten waren es insgesamt ca. 57% der Patienten, die eine PS auf ihren 

eigenen Wunsch hin erhalten haben. Andere Autoren berichten von ähnlichen 

Daten (5, 11), wieder andere stellen sogar einen Anstieg innerhalb von sechs 

Jahren fest, in dem der Patient sich immer häufiger selbst nach einer PS erkun-

digte (von 9,7% in 2007 auf 15,3% in 2013) (35). In der letzten Studie fielen die 

Ergebnisse allerdings deutlich niedriger aus als bei den vorliegenden Daten und 

auch in einer italienischen Veröffentlichung waren es nur 5,4% der Patienten, 

die selbst nach einer PS fragten (13). Tat der Patient dies nicht, lag es oftmals 

daran, dass er nicht mehr kommunizieren konnte (z.B. wegen stark ausgepräg-

ter terminaler Agitation oder eines Notfalles, der mit anderen Maßnahmen nicht 

mehr zu beherrschen war). In diesen Fällen baten entweder die Angehörigen 

um eine PS oder der Arzt handelte nach dem mutmaßlichen Patientenwillen 

und initiierte den Beginn einer solchen Sedierung (11, 13, 26). Eine wichtige 

Rolle dabei spielen auch die Pflegekräfte, die den Patienten mehrmals täglich 

sehen und die Entwicklung seines Zustandes sehr gut beurteilen können (26). 

Auch in der vorliegenden Studie waren es zum größten Teil die Angehörigen 

und Behandler, auf deren Wunsch hin diese Behandlung eingeleitet wurde. Al-

lerdings soll eine PS nicht erfolgen, wenn allein die Angehörigen sich für die PS 

aussprechen und weder der Patient noch die Behandler einen Grund dafür se-

hen. Angehörige sollen zwar mit in die Behandlung einbezogen werden, an 

oberster Stelle steht aber nach wie vor der (mutmaßliche) Patientenwille (14).  

Phase 2 beinhaltet die Aufklärung des Patienten und ggf. seiner Angehörigen. 

Hier gibt es entweder die Möglichkeit, dass der Arzt dem Patienten alle Informa-

tionen zur Verfügung stellt (inklusive dem Fortschreiten seiner Erkrankung, un-

ter welchen Umständen eine PS durchgeführt wird, welche Alternativen es gibt 

usw.) und beide Parteien zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Am 

wichtigsten sind auch hier die Wünsche des Patienten (26). Er sollte dabei alles 

verstehen, sowohl seine eigene Erkrankung als auch alle Optionen und was 

diese für ihn bedeuten (20). Wichtig ist also, dass der Patient umfassend aufge-

klärt wird, denn nur so kann er selbstbestimmt über seinen eigenen Tod ent-

scheiden (36). Andererseits ist es ebenfalls möglich, dass der Arzt die PS vor-

schlägt, dem Patienten und den Angehörigen nur die nötigsten Informationen 

gibt und diese danach zustimmen oder ablehnen (26). 
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In Kanada ist für den Beginn einer PS das Einverständnis des Patienten nicht 

nötig, obwohl es von vielen Leitlinien empfohlen wird (20). In der italienischen 

Studie fanden die Forscher heraus, dass von 72% der Patienten kein Einver-

ständnis eingeholt werden konnte. In diesen Fällen willigten stattdessen die An-

gehörigen in die Behandlung ein. Auch wurde in dieser Untersuchung heraus-

gefunden, dass lediglich 42% der Patienten mit PS ein Bewusstsein für die ei-

gene Erkrankung und nur 36,5% für die eigene Prognose hatten. Die Angehöri-

gen hingegen verstanden in 95% bzw. 97% die Diagnose bzw. Prognose des 

Patienten (13). In einer spanischen Studie schienen Patienten mit einem Tu-

morleiden häufiger am Entscheidungsprozess teilnehmen zu können, weil sie 

ein besseres Verständnis für ihre Prognose hatten als Patienten mit einer ande-

ren Erkrankung (23). Eine weitere Publikation beschrieb Daten, bei denen in 

41% der PS keine Aufklärung der Patienten über die Behandlung durch die Ärz-

te erfolgte (36), in einer anderen Studie wurden 16,2% der PS ohne Einver-

ständnis vom Patienten oder den Angehörigen durchgeführt (26). Anders war 

es bei zwei niederländischen Untersuchungen, in denen in 93% bzw. 89% der 

Fälle die Angehörigen entweder zusätzlich zum Patienten oder statt des Patien-

ten bei dessen Unvermögen in die PS eingewilligt haben (5). Die Ergebnisse 

der vorliegenden Studie zeigen hingegen andere Werte. Jeder zweite Patient 

gab sein Einverständnis für die PS nach umfassender Aufklärung selbst, der 

Rest der Einverständniserklärungen verteilte sich hauptsächlich auf die Ange-

hörigen und den mutmaßlichen Patientenwillen bzw. die Patientenverfügung. 

Nur im Hospiz stimmten beide Patienten selbst dieser Behandlung zu.  

Es ist keine Seltenheit, dass Patienten aufgrund von Exazerbationen ihrer 

Symptome oder der finalen Phase, in der sie sich befinden, nicht mehr in der 

Lage zu solchen Entscheidungen sind, weshalb an ihrer Stelle die Angehörigen 

oder Behandler die Therapie festlegen (10, 20, 26). Ein Teil der betroffenen Pa-

tienten wünscht aber auch keine Informationen bezüglich der eigenen Erkran-

kung oder der PS, möglicherweise aus Angst davor, selbst eine Entscheidung 

treffen zu müssen oder weil sich diese Patienten der Schwere ihrer Erkrankung 

nicht bewusst sind. An ihrer Stelle müssen andere Menschen in ihrem Sinne 

entscheiden. Allerdings sollte dies nur die Ausnahme sein und stattdessen im-

mer versucht werden, den Patienten selbst bereits im Voraus nach seinen Vor-

stellungen zum Sterben zu fragen (8, 13, 36). 
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Es gibt einige Angehörige, die sich vor und auch während der PS um den Pati-

enten und die Behandlung sorgen. In einer Studie aus den Niederlanden war 

dies in 51% der Fall. Sie waren sich in 27% der Fälle nicht sicher, ob die PS 

lediglich der Lebensverkürzung dienen soll. 29% der Familienmitglieder äußer-

ten Bedenken bezüglich des Leidens während der Behandlung (5). Die meisten 

der Unsicherheiten konnten aber durch ausführliche und wiederholte Aufklärung 

durch die Behandler beseitigt werden. Sie erklärten den Angehörigen die Ursa-

chen der Symptome und dass gegebenenfalls die Medikation an die jeweilige 

Situation durch Reduktion oder Steigerung angepasst werden kann (5, 8, 21).  

Die dritte Phase umfasst die Beratung und den Entscheidungsprozess, wann 

eine PS sinnvoll wird. Hierbei bespricht der Arzt mit dem Patienten (soweit es 

möglich ist) und seiner Familie den Beginn, die Tiefe und die Dauer der Sedie-

rung usw. Schwierig kann es werden, wenn die Familienmitglieder dabei Be-

denken äußern, dass sie sich erst an den Gedanken gewöhnen müssten oder 

noch nicht bereit für den Abschied seien, obwohl der Patient mit der Maßnahme 

einverstanden ist (26). Hier können klärende und unterstützende Gespräche mit 

dem Psycho(onko)logen hilfreich sein und unter Beachtung der Patientenper-

spektive Verständnis sowie Akzeptanz fördern. Wichtig ist zudem die vorherige 

gemeinsame Entscheidungsfindung in einem multiprofessionellen Team (2, 8, 

10, 13, 17, 21, 45). Konnten in der Untersuchung von Robijn et al. die Wünsche 

des Patienten nicht mit denen der Angehörigen in Einklang gebracht werden, so 

erläuterte der Arzt erneut die Standpunkte aus allen Sichtweisen und betonte 

die Wichtigkeit der Vorstellungen des Patienten. I.d.R. konnte daraufhin ein 

Konsens gefunden werden (26). 

Die Herausforderungen, die an alle Beteiligten (Patient, Ärzte, Pflegepersonal, 

Physio-, Psycho- und Ergotherapeuten, Familienmitglieder und Freunde des 

Patienten usw.) während der Sterbephase gestellt werden, werden in der S3-

Leitlinie für Palliativmedizin betont:  

„Palliativmedizin verfolgt das Ziel, die Lebensqualität von Patien-
ten mit einer lebensbedrohenden Erkrankung und ihren Angehöri-
gen zu verbessern oder zu erhalten. Dies erfolgt mittels Präventi-
on und Linderung von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen und 
Behandeln von Problemen im physischen, psychischen, sozialen 
und spirituellen Bereich“ (2, S. 37).  
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Es ist wichtig, den Patienten in seiner Gesamtheit zu betrachten. An dieser Stel-

le soll noch einmal hervorgehoben werden, dass auch für den Patienten die 

Betreuung seiner Familienmitglieder von großer Bedeutung ist. Diese sind in 

den letzten Tagen des Lebens für ihren Angehörigen da und sorgen sich am 

meisten um ihn (5). 

In einer niederländischen Studie wurden die Patientenfälle ebenfalls in einem 

multiprofessionellen Team besprochen, doch in 41% konnte dabei keine Emp-

fehlung für eine PS gegeben werden. Gründe dafür waren die anderweitig be-

handelbaren Symptome, die zu frühe Einleitung der PS oder eine Prognose von 

mehr als zwei Wochen (17). Daran ist zu erkennen, wie wichtig ein interdiszipli-

näres Besprechen solcher Fälle ist, da u.U. in diesen 41% eine PS begonnen 

worden wäre, obwohl es noch andere Behandlungsmöglichkeiten gegeben hät-

te. Auch in der vorliegenden Studie waren in den meisten Fällen Palliativmedi-

ziner, Angehörige und Pflegekräfte in den Entscheidungsprozess eingebunden, 

teilweise sogar Seelsorger, Physiotherapeuten und Psychologen. In dieser 

Phase nahm der Patient selbst allerdings auf der Palliativstation nur in 19% und 

bei der SAPV nur in 50% der Fälle an der Planung teil. Mögliche Gründe hierfür 

waren entweder der sich verschlechternde Gesundheitszustand des Patienten, 

der dazu führte, dass der Patient nicht mehr in der Lage zu einer eigenständi-

gen Entscheidungsfindung war, oder er wurde tatsächlich nicht in den Behand-

lungsplan einbezogen. Eine kanadische Studie berichtet hingegen von deutlich 

höheren Zahlen. Dort war der Patient in 77% der PS in den Entscheidungspro-

zess involviert, Angehörige sogar in 96% (42), was für eine bessere Kommuni-

kation zwischen den Behandlern und dem Patienten bzw. seiner Familie spricht 

als in der vorliegenden Studie.  

Das vierte Stadium ist die endgültige Entscheidung, mit der PS zu beginnen. In 

manchen Fällen der Studie von Robijn et al. waren die Patienten selbst zu die-

sem Zeitpunkt noch in der Lage, an der letzten Phase des Entscheidungspro-

zesses gemeinsam mit dem Behandlungsteam teilzunehmen. Bei den übrigen 

Patienten legte der Arzt fest, wann die Symptome so schwer waren, dass keine 

andere Therapie mehr Erfolg versprach. Einige Mitarbeiter behaupteten sogar, 

dies sei in jedem Fall die Entscheidung der Ärzte, da sie vorwiegend aus medi-

zinischen Gründen getroffen werden sollte (26). Auch hier ist es wichtig, die 
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Familie zu involvieren, um gemeinsam Leid zu identifizieren, das für den Ster-

benden nicht mehr auszuhalten ist (10). 

Zusammenfassend kann zu dem Thema des Entscheidungsprozesses gesagt 

werden, dass der Patient bereits oft ein Teil dessen war, jedoch noch längst 

nicht in allen Fällen. Hier müssen die Behandler den Patienten in Zukunft öfter 

und früher in den Therapieplan einbeziehen, um seine individuellen Wünsche 

bezüglich der Behandlung am Ende des Lebens ermitteln zu können. 

Die Empfehlungen zur künstlichen Gabe von Nahrung und/oder Flüssigkeit 

während einer PS werden in der Literatur kontrovers diskutiert. Nicht selten ist 

die Durchführung diesbezüglich abhängig von den ethischen Werten des Lan-

des oder der Region und auch von den Haltungen der Ärzte. Von vielen Auto-

ren und auch in einigen Leitlinien wird geschrieben, dass eine Hydrierung keine 

Vorteile bringt, weshalb darauf verzichtet werden sollte. Natürlich ist auch diese 

Fragestellung eine Einzelfallentscheidung, allerdings werde der Tod laut man-

cher Autoren durch diese Maßnahmen verzögert, was mit einem verlängerten 

Leiden einhergehe. Außerdem werde die Qualität des verbleibenden Lebens 

durch die Flüssigkeitszufuhr nicht erhöht, einige Autoren sehen dementspre-

chend keinen medizinischen Nutzen darin (2, 4, 8, 13, 14, 17, 21, 36).  

Werden allerdings die Symptome durch die Gabe von Flüssigkeit oder Nahrung 

verstärkt (z.B. durch die Gefahr der Aspiration), sollte auf jeden Fall darauf ver-

zichtet werden (8, 15, 21). Manche Autoren vertreten die Auffassung, die feh-

lende Hydrierung während der PS beschleunige möglicherweise in Form von 

passiver Sterbehilfe den Tod (9, 14, 20), was in Deutschland und vielen ande-

ren Ländern legal ist. Wieder andere Forscher sagen, die Prognose von weni-

ger als zwei Wochen, die eine Voraussetzung für das Einleiten einer PS ist, 

verhindere genau dies. Durch diese Tatsache werde gewährleistet, dass die 

zugrundeliegende Erkrankung und nicht die fehlende Nahrungs- und Flüssig-

keitszufuhr die Ursache für den Tod ist (6).  

In der vorliegenden Studie wurde bei fast allen Patienten (94,4%) auf die Gabe 

von Flüssigkeit und Nahrung verzichtet. Die Gründe für das Fortführen der Hyd-

ration bzw. Ernährung in den übrigen drei Fällen konnten nicht eruiert werden. 

Diese Zahlen decken sich nur mit wenigen Erkenntnissen anderer Forscher. In 

einer niederländische Studie wurde berichtet, dass in deren Studienpopulation 

ebenfalls bei fast allen Patienten mit PS (97%) keine künstliche Flüssigkeitszu-
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fuhr durchgeführt wurde (16). Andere Forscher aus den Niederlanden beobach-

teten die Entwicklung der PS über zehn Jahre und in dem Zusammenhang die 

gleichzeitige Gabe von Flüssigkeit. Im Jahr 2005 waren dies 34%, 2010 noch 

21% und 2015 bekamen lediglich noch 9% der palliativ sedierten Patienten 

künstlich Flüssigkeit zugeführt (15). Wenn auch nicht so deutlich wie in letztge-

nannter Studie wird die gleiche Entwicklung auch in einer belgischen Publikati-

on dargestellt. Hier sank die Rate an Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr wäh-

rend der PS von 42,5% in 2007 auf 38% in 2013. Außerdem fanden diese For-

scher heraus, dass Palliativmediziner mit viel Erfahrung auf ihrem Gebiet öfter 

auf künstliche Hydration verzichteten als weniger erfahrene Ärzte (35). Nichts-

destotrotz wurden in dieser Untersuchung deutlich mehr Patienten mit künstli-

cher Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr versorgt als in der vorliegenden Studie. 

Annähernd gleich hohe Zahlen wie in der belgischen Untersuchung fanden viele 

Forscher aus anderen Ländern ebenfalls heraus. Hier bewegen sich die Werte 

für die Gabe von Flüssigkeit zwischen 20 und fast 50% (1, 6, 23). Eine Publika-

tion aus Italien konnte signifikante Unterschiede zwischen der Hydration im am-

bulanten Bereich (27%) und in einem Hospiz (49%) aufzeigen (13). In der vor-

liegenden Studie verhielt es sich umgekehrt, auch wenn die Ergebnisse nicht 

signifikant waren. Hier bekamen zwei Patienten im Rahmen der Betreuung 

durch die SAPV (7,1%) Nahrung und/oder Flüssigkeit und nur ein Patient, der 

auf der Palliativstation behandelt wurde (3,8%). Möglicherweise war es zu dem 

Zeitpunkt der Studie in Italien (2010-2011) daheim schwer, die Patienten mit der 

nötigen Technik parenteral mit Flüssigkeit zu versorgen, weshalb diese unter-

schiedlichen Zahlen zustande kommen.  

Zwei Studien unterschieden zusätzlich noch zwischen der Gabe von Nahrung 

und der Zufuhr von Flüssigkeit. Beide zeigten eine höhere Rate an Hydration 

als an künstlicher Ernährung (1, 6). In der vorliegenden Studie wurde nicht zwi-

schen diesen beiden Faktoren im Einzelnen unterschieden, weshalb hier keine 

Vergleiche gezogen werden können. Die Ergebnisse der beiden Studien lassen 

allerdings vermuten, dass Menschen mehr dazu tendieren, sterbenden Patien-

ten auch während der PS kurz vor dem Tod Flüssigkeit ohne zusätzliche Nah-

rung zu geben. Scheinbar ist es in einigen Regionen schwer vorstellbar, Patien-

ten ohne Flüssigkeitsgabe sterben zu lassen, möglicherweise weil es auch un-

vorstellbar ist, ohne Flüssigkeit zu leben. Da diese Fragestellung in vielen Leitli-
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nien nicht klar beantwortet wird, ist die Durchführung abhängig von der Region 

und den jeweiligen Wertevorstellungen der beteiligten Personen (Patient, An-

gehörige, Ärzte usw.) (8). In einem Krankenhaus in Hongkong ist es beispiels-

weise üblich, allen Patienten während der PS subkutan Flüssigkeit zu geben, 

weil es den Familienmitgliedern der Patienten wichtig ist (33). 

Zu der Frage nach künstlicher Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr kann zusam-

mengefasst werden, dass die Anteile der Patienten mit PS und Hydration bzw. 

Nutrition von Region zu Region unterschiedlich hoch mit einer Spannweite von 

3% bis 100% sind. Es gibt keine klare Empfehlung in den Richtlinien der Pallia-

tivmedizin, weshalb die PS diesbezüglich je nach Erfahrung der behandelnden 

Ärzte, nach den vorhandenen Symptomen, den Wünschen des Patienten und 

ggf. der Angehörigen und den Werten der Gesellschaft durchgeführt wird. 

 

4.2.4 Vergleich der Ergebnisse des Sedierungsprotokolls 

Robijn et al. (2016) fanden heraus, dass im Jahr 2013 die PS kürzer waren als 

in 2007 und auch häufiger weniger als 24 Stunden anhielten (35). So starben in 

einer Studie aus dem Jahr 2015 ungefähr die Hälfte der Patienten mit PS inner-

halb des ersten Tages dieser Behandlung (15). Die mediane Dauer betrug in 

der vorliegenden Studie zweieinhalb Tage mit einer Spannbreite von vier Stun-

den bis 23 Tagen. Die meisten PS in der Literatur dauerten ebenfalls zwischen 

einem und drei Tagen an (1, 5, 6, 11–13, 16, 33, 41), teilweise mit ähnlichen 

Extremwerten (Minimum zwischen 0,5 und 19 Stunden; Maximum zwischen 

drei und 16 Tagen) (6, 11, 16, 28). Einige Autoren veröffentlichten allerdings 

auch deutlich höhere Zahlen, z.B. hielt die längste PS in einer Untersuchung 

fast 52 Tage an (33). In der vorliegenden Studie dauerten 24% der PS weniger 

als einen Tag. Betrachtet man die einzelnen Institutionen, fällt auf, dass auf der 

Palliativstation Patienten mit PS in 32% der Fälle bereits in den ersten 24 Stun-

den starben, was deutlich über den Zahlen des Hospizes und der SAPV liegt 

(0% und 19%). Auch von anderen Autoren wurden in diesem Zusammenhang 

Zahlen wie 34% oder 39% veröffentlicht (1, 33). Ebenso liegt die Palliativstation 

bei der Betrachtung der durchschnittlichen Dauer der PS mit 2,5 Tagen deutlich 

unter denen des Hospizes (4,25 Tage) und der SAPV (5,3 Tage). Eine mögliche 

Erklärung hierfür könnte sein, dass Patienten auf der Palliativstation an einer 

schwerwiegenderen Grunderkrankung leiden als in den anderen beiden Institu-
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tionen. Reicht eine anderweitige Symptomkontrolle hier nicht mehr aus, ver-

schlechtern sich diese Symptome i.d.R. rasch und bedingen möglicherweise 

einen frühzeitigen Tod. Das Gegenteilige zeigte sich dementsprechend bei Pa-

tienten, die zu Hause betreut wurden. Sie erhielten am häufigsten eine PS, die 

länger als eine Woche andauerte (21,4%; Palliativstation 8%; Hospiz 0%). Ver-

gleicht man die Werte der Literatur mit denen der vorliegenden Studie, ist zu 

erkennen, dass sie sich ebenfalls eher an die Zahl der Palliativstation als an die 

der SAPV annähern. Die Werte schwanken hier zwischen 3% und 12% für PS 

mit einer Dauer von mehr als einer Woche (13, 15, 33). Da in den anderen Stu-

dien lediglich Daten von Patienten aus Krankenhäusern ausgewertet wurden, 

ist es daher folgerichtig, dass sich deren Zahlen eher an die Ergebnisse der 

Palliativstation dieser Studie annähern als an die des Hospizes bzw. der SAPV.  

In dieser Studie gab es drei Patienten, bei denen die PS nicht bis zum Tod fort-

gesetzt wurde. Wahrscheinlich waren die Symptome, die eine PS zuerst nötig 

gemacht haben, rückläufig, sodass diese abgebrochen wurde, um dem Patien-

ten ein Sterben bei vollem Bewusstsein und damit mit der Möglichkeit der 

Kommunikation mit Angehörigen zu ermöglichen. Weitere Informationen zu den 

Umständen dieser PS sind nicht bekannt. Auch in einer anderen Studie wurde 

von zwei gleichartigen Fällen berichtet, bei denen im Gegensatz zu denen in 

der vorliegenden Studie die PS nach einer kurzen Zeit wieder gestartet und bis 

zum Tod weitergeführt wurde (33).  

Midazolam ist das Medikament, das sowohl in dieser als auch in den meisten 

anderen Studien am häufigsten für eine PS genutzt wurde (1, 5–8, 11, 13, 23, 

28, 33, 40–42). Es wird von Ärzten deswegen verordnet, weil es schnell wirkt, 

eine große therapeutische Breite, eine kurze Halbwertszeit und damit eine gute 

Steuerbarkeit besitzt. Außerdem wirkt es anxiolytisch, muskelrelaxierend und 

antikonvulsiv. Mögliche Applikationsformen sind subkutan oder intravenös so-

wohl als Bolus als auch als Dauerinfusion. Wichtig ist bei der PS, dass Mida-

zolam schnell sedierend wirkt und in diesen Dosen ein geringes Risiko für 

Atemdepressionen aufweist. Ein Nachteil dieses Medikaments ist die mögliche 

Auslösung eines Delirs, weshalb auch andere Sedativa entweder alleine oder 

zusätzlich zu Midazolam verabreicht werden (1, 33). Andere gängige Medika-

mente sind z.B. Lorazepam, Haloperidol, Levomepromazin, Propofol und 

Chlorpromazin (1, 6, 8, 9, 11, 13, 28, 33). Auch in der vorliegenden Studie wur-
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den zusätzlich zu Midazolam Haloperidol, Levomepromazin, Lorazepam und 

Propofol verordnet. Ebenfalls wurde Clonidin vereinzelt verabreicht, was in der 

Literatur nicht als gängiges Sedativum für eine PS aufgeführt ist. Antipsychotika 

wie Haloperidol oder Levomepromazin sind bei einem Delir indiziert, auch wenn 

es durch andere Medikamente (z.B. Midazolam) hervorgerufen wurde. Neben 

der antipsychotischen Komponente wirkt Haloperidol ebenfalls antiemetisch und 

auch sedierend, weshalb es durchaus als zusätzliches Sedativum zu Midaolam 

geeignet ist (1, 33). In einigen Fällen wurden auch andere Sedativa allein für die 

PS verabreicht, wie in der vorliegenden Studie Propofol oder Levomepromazin. 

Auch in wenigen anderen Forschungen dienten diese Medikamente neben Lo-

razepam, Haloperidol oder Chlorpromazin als alleinige Medikation für eine PS 

(6, 28, 32, 35). Selten wurden auch Opioide als einzige Sedativa für die PS ge-

nutzt, allerdings sank die Rate von 2007 zu 2013 von 30,7% auf 16,7% ab (35). 

In einigen Publikationen wird eine PS allein mit Opioiden als Sedierungsmedi-

kation nicht empfohlen, solange die Möglichkeit für andere Sedativa besteht, da 

die für eine Sedierung nötige Dosis zu schweren Nebenwirkungen wie Atemde-

pressionen führen kann (12, 46). 

Bei den meisten PS wurde lediglich ein einzelnes Sedativum verabreicht. Die 

Rate an PS mit mehreren Medikamenten in den verschiedenen Studien liegt 

zwischen 11% und 31% (1, 11, 13), was sich in die Ergebnisse dieser Studie 

sehr gut einfügt (hier 13%). In einer Publikation wurde herausgefunden, dass im 

ambulanten Bereich signifikant häufiger mehr als ein Sedativum verabreicht 

wurde als im Hospiz (46% vs. 24%). Erklärt wird dies von den Autoren mit der 

Tatsache, dass bei der Betreuung von Patienten im eigenen Heim öfter als 

Symptom das Delir auftrete als im Hospiz, was mit mehreren Medikamenten 

besser behandelt werden könne. Das zeigt sich dort auch in der Verteilung von 

Midazolam als Sedativum. Im Hospiz wurden 94% der Patienten mit diesem 

Medikament palliativ sediert und im ambulanten Bereich nur 75%, möglicher-

weise auch hier aus Angst vor einem Delir (13). Diese Verteilung steht aller-

dings im Widerspruch zu den vorliegenden Daten. Auch wurde das Delir bei der 

SAPV nicht häufiger als Indikation für eine PS angegeben als im stationären 

Bereich. Ursache dafür könnten auch hier die unterschiedlichen Patientenkol-

lektive und Gesundheitssysteme der verschiedenen Studien sein. 
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Viele andere Autoren kommen in ihren Forschungen zu den Ergebnissen, dass 

die Dosis von Midazolam zum Todestag des Patienten i.d.R. ansteigt (1, 5–7, 

11). Im Gegensatz dazu zeigen die Zahlen dieser Studie einen Abfall der Dosen 

vom fünften zum letzten Tag vor dem Tod (Mittelwert: 81 mg/24h vs.  

40 mg/24h; Median: 51,5 mg/24h vs. 33 mg/24h). Auch weisen die anderen 

Forschungsergebnisse teilweise niedrigere Mengen von Midazolam als in der 

vorliegenden Studie auf (siehe Tabelle 6), besonders bei der Betrachtung des 

Anfangswertes. Hier betragen die Dosen von drei Studien aus Österreich, 

Deutschland und Brasilien lediglich zwischen einem Drittel und einem Fünftel 

des Wertes dieser Untersuchung. Andererseits nähern sich die Zahlen der vor-

liegenden Studie bzgl. der Mengen am letzten Tag vor dem Tod nahezu an die 

Werte dieser drei Studien an (1, 6, 11). Im Gegensatz dazu fanden niederländi-

sche Forscher viel höhere Dosen von Midazolam am Todestag heraus  

(10 mg/h, entspricht 240 mg/24h) (5). Solch eine hohe Zahl findet sich lediglich 

als Maximalwert in dieser und in einer weiteren deutschen Studie (11). Eine 

Publikation aus China berichtet wiederum von deutlich niedrigeren Dosen von 

Midazolam während der PS (10 mg/Tag) (33).  

 

  erster Tag der Messung letzter Tag vor dem Tod 

Schur et al [1] 15 24 

Schildmann et al. [11] 10 19,5 

Prado et al. [6] 18 36 

van Doreen et al. [5] 48 240 

vorliegende Studie 51,5 33,2 

Tab. 6 Vergleich der medianen Dosen von Midazolam vom ersten Tag der  
Messung mit dem letzten Tag vor dem Tod in mg/24h   

Tabelle 6 Vergleich der medianen Dosen von Midazolam vom 

ersten Tag der  

Ein Grund für den Abfall der Dosis von Midazolam im Laufe der Tage könnte 

entweder sein, dass die Symptome ausreichend kontrolliert waren bzw. die PS 

tiefer wurde als mit dem Patienten während des Aufklärungsgespräches be-

sprochen. Dem Patienten sollte so möglicherweise die Chance zur (weiterhin 

eingeschränkten) Kommunikation mit seinen Angehörigen gegeben werden. 

Eine andere Ursache könnte mathematischer Natur sein, denn der Maximalwert 

fiel in dieser Studie vom fünften zum letzten Tag vor dem Tod um ungefähr  

100 mg/24h ab, was den sinkenden Mittelwert erklären würde. Grund für den 
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fallenden Maximalwert könnte die Tatsache sein, dass bei mangelnder Symp-

tomkontrolle dieses Patienten, der zunächst die große Menge an Midazolam 

benötigte, nach einer gewissen Zeit ein weiteres Sedativum zur Unterstützung 

der PS verabreicht wurde. Das könnte zur Folge gehabt haben, dass die benö-

tigte Dosis von Midazolam sank.  

Ebenfalls im Gegensatz zu einer anderen Studie, in der allein die Dosis von 

Midazolam und keinem anderen Medikament anstieg (1), wurden in der vorlie-

genden Studie die Dosen von Levomepromazin, Clonidin und Propofol zum To-

destag weiter erhöht. Das entspricht auch eher den Empfehlungen zur Dosie-

rung von Medikamenten bei einer PS. Laut Leitlinie soll die Menge der Sedativa 

im Laufe der Zeit nicht reduziert werden. Auch nicht, wenn das Risiko für die 

Verschlechterung der Atmung bei Annäherung an den Tod steigt, was eine 

durchaus normale Entwicklung im Sterbeprozess darstellen kann (21). In ande-

ren Leitlinien wird sogar die Notwendigkeit einer tieferen PS bei Voranschreiten 

des Sterbeprozesses beschrieben (8). In jedem Fall ist allerdings eine individu-

elle Entscheidung nötig, v.a. wenn mit dem Patienten vor dem Beginn der PS 

besondere Maßnahmen bzgl. der Durchführung besprochen wurden (z.B. Auf-

wecken vor dem Tod o.Ä.). Es ist wichtig, dem Patienten mitzuteilen, dass ein 

Aufwecken oder eine flachere Sedierung u.U. ab einem gewissen Zeitpunkt 

nicht mehr möglich sind, die Symptome wiederkehren können oder dass er vor 

dem geplanten Aufwachen verstirbt (8). 

In manchen Leitlinien wird empfohlen, die PS mithilfe von Skalen zu beurteilen, 

die wie z.B. die RASS auf die Sedierungstiefe und nicht auf den Grad der 

Symptomkontrolle abzielen (16). Letztendlich dient die Beurteilung der Sedie-

rungstiefe aber auch der Einschätzung der Beschwerdereduktion.  

Die europäischen Richtlinien geben nicht einheitlich an, welche Sedierungstiefe 

für eine PS angemessen ist. In der deutschen S3-Leitlinie wird geschrieben, die 

Tiefe der PS könne von einer flachen Sedierung bis zur vollständigen Aufhe-

bung des Bewusstseins reichen (2). Laut der EAPC soll die PS lediglich so tief 

gehalten werden, dass die Symptome bei weitgehender Aufrechterhaltung der 

Kommunikationsfähigkeit gerade noch kontrolliert seien (21), da die PS ansons-

ten das Abschiednehmen verhindern könne (12). Auf der anderen Seite fordert 

eine kanadische Leitlinie bei einer Sedierung aufgrund eines anhaltenden agi-

tierten Delirs RASS-Werte von -4 bis -5 (46). 
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Auch in der vorliegenden Untersuchung variierten die RASS-Werte untereinan-

der teilweise sehr stark, allerdings befanden sich die meisten PS bei einer Tiefe 

zwischen den RASS-Werten von -1 und -3 (schläfrig bis moderate Sedierung) 

bei der letzten Beurteilung vor dem Tod. Anhand der meist guten bis sehr guten 

Bewertungen der PS durch die Behandler und Angehörigen zum gleichen Zeit-

punkt vor dem Tod des Patienten ist zu erkennen, dass dieser Grad der Be-

wusstseinsreduktion für diese Personen eine deutlich bessere Alternative zu 

den therapierefraktären Symptomen des Patienten vor der PS darzustellen 

scheint. Obwohl die meisten Sedierungen kurz vor dem Tod in diesem Bereich 

der Bewusstseinsreduktion lagen, gestaltete sich der Verlauf der einzelnen PS 

sehr unterschiedlich. Werte konnten sowohl von kontinuierlich tief sedierten als 

auch von kontinuierlich agitierten Patienten erfasst werden, jedoch gab es auch 

PS, die im Verlauf hinsichtlich der Bewusstseinsreduktion stark schwankten. Oft 

korrelierten die Benotungen mit der Sedierungstiefe, wobei tiefere PS vermehrt 

bessere Noten erhielten. Ebenso verhielt es sich bei Sedierungen, die über die 

gesamten Tage leicht bis tief gehalten wurden. Es gab allerdings auch Aus-

nahmen, bei denen Behandler und Angehörige mit z.T. streitsüchtigen Patien-

ten (RASS +4) zufrieden waren. 

Es gibt mehrere mögliche Erklärungen für diese verschiedenen RASS-Werte 

und den zugehörigen Benotungen. Entweder haben die behandelnden Ärzte 

den Grad der Bewusstseinsreduktion individuell an die Wünsche des jeweiligen 

Patienten und ggf. der Angehörigen angepasst, oder sie sind sich durch die feh-

lenden einheitlichen Richtlinien unsicher bzgl. Tiefe der PS. Eine weitere (wahr-

scheinlichere) Ursache für die unterschiedlichen Zufriedenheiten bei bestimm-

ten RASS-Werten könnte allerdings ebenfalls eine ungenaue Dokumentation 

sein. Möglicherweise wurde der RASS-Wert, der beispielsweise sehr hoch war 

(im positiven RASS-Bereich, agitiert), zu einem bestimmten Zeitpunkt notiert. 

Die Behandler bzw. die Angehörigen waren mit dem Zustand des Patienten un-

zufrieden, sodass daraufhin die Bedarfsmedikation z.B. in Form von Boli des 

Sedativums oder eines anderen Medikamentes verabreicht wurde. Infolgedes-

sen wurde die PS vertieft und damit das Befinden des Patienten und auch der 

Behandler und Angehörigen verbessert. Es erfolgte dann eine bessere Beurtei-

lung der PS, was auf dem Sedierungsprotokoll zeitlich bei dem zuvor notierten 
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RASS-Wert vermerkt wurde. Infolgedessen resultiert eine größere Zufriedenheit 

bei unruhigen oder symptomatisch nicht kontrollierten Patienten.  

Auch in der Literatur sind nur wenige Veröffentlichungen zu finden, die sich mit 

diesem Thema beschäftigen. Eine italienische Studie befasste sich mit dem 

Grad der Bewusstseinsreduktion, nutzte hierfür allerdings die modifizierte Wil-

son Sedation Scale anstelle der RASS. Im Widerspruch zu den vorliegenden 

Daten sind in der Studie in den letzten acht Stunden vor dem Tod 81% der Pa-

tienten mit PS bei milder physischer Stimulation nicht mehr erweckbar gewe-

sen. Diese Skala kann zwar nicht direkt mit der RASS verglichen werden, der 

Grad der Bewusstseinsreduktion entspricht aber ungefähr einem RASS-Wert 

von -5 (d.h. nicht erweckbar). 15% der sedierten Patienten konnten bei milden 

physischen Reizen kurz vor dem Tod aufgeweckt werden (entspricht etwa ei-

nem RASS-Wert von -4) und bei nur 3% war die PS flacher (13). Solch tiefe 

Sedierungen kamen in der vorliegenden Studie kurz vor dem Tod zwar vor (hier 

29%), waren allerdings deutlich seltener als in der italienischen Studie. Häufiger 

waren schläfrige Patienten bzw. leichte bis moderate Sedierungen am Todes-

tag.  

In einer chinesischen Untersuchung wurden die verschiedenen Sedierungstie-

fen anhand ganzer Patiententage und mithilfe einer anderen Skala, der modifi-

zierten Pasero Opioid Sedation Scale, dargestellt. Über den gesamten Zeitraum 

der PS aller Patienten in deren Studienpopulation befanden sich die Patienten 

in 34,8% der palliativ sedierten Tage in einem nicht erweckbaren Zustand. Auch 

diese Skala ist nicht direkt mit der RASS vergleichbar, allerdings entspricht die-

ser Zustand ebenfalls annähernd einem RASS-Wert von -5. An 23,3% der Pati-

ententage waren die Patienten sehr schläfrig und nur schwer zu erwecken (ent-

spricht ungefähr RASS -4) und an 29,3% der Tage befanden sich die Patienten 

in einem schläfrigen, leicht erweckbaren Zustand (ungefähr RASS -1 bis -3) 

(33). Auch bei der Untersuchung in China wurden tiefe PS bzw. PS in nicht er-

weckbarem Zustand deutlich häufiger durchgeführt als bei der hier dargestellten 

Studie (58,1% vs. 16,9%). Der Grad der Bewusstlosigkeit wurde allerdings nur 

über die gesamte Zeit der PS dargestellt, weshalb hier nicht nachvollzogen 

werden kann, wie stark das Bewusstsein kurz vor dem Tod des Patienten redu-

ziert war. Die Ergebnisse sind also nur eingeschränkt mit denen der vorliegen-
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den Studie vergleichbar, auch weil in letztgenannter an einigen Tagen mancher 

Patienten Daten fehlen.  

Die mediane Zeit von Beginn der PS bis zur adäquaten Sedierung betrug in der 

chinesischen Studie 5,9 Stunden. Dabei wurden einige Parameter (Abwesen-

heit von Atempausen, erhöhtes Bilirubin, niedrigere Dosen von Midazolam) mit 

einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine angemessene Reduktion der Symp-

tome assoziiert. Erklärt wurde dies durch die verlängerte Wirkung von Mida-

zolam, da der Abbau des Medikamentes durch das Enzym CYP3A4 bei Leber-

erkankungen verlangsamt ist und dadurch niedrigere Dosen benötigt werden. 

Bei der Betrachtung des Ergebnisses der PS spielten in dieser Studie das Alter, 

das Geschlecht, die Grunderkrankung und das Vorhandensein von Metastasen 

keine Rolle (33). Andere Autoren fanden heraus, dass die Gabe von wenig 

Flüssigkeit und keine bzw. wenig Nahrung am Vortag von der PS, Übelkeit als 

refraktäres Symptom und eine größere Anzahl an refraktären Symptomen mit 

mehr Unwohlsein in den letzten acht Stunden des Lebens während der PS ver-

bunden waren. Möglicherweise ist Übelkeit ein Symptom, das durch solch eine 

Behandlung nicht verringert werden kann und auch die Gefahr einer Aspiration 

erhöht. Multiple therapierefraktäre Symptome können sich gegenseitig verstär-

ken, was es für diese Behandlung schwierig macht, alle zu eliminieren. Ärzte 

sollten also bei den Patienten mit einem größeren Risiko für Unwohlsein wäh-

rend der PS ein intensiveres Monitoring durchführen, um schnell auf Nebenwir-

kungen reagieren zu können (16). 

Kon (2011) bemerkte bei Patienten in der Pädiatrie, die für eine gewisse Zeit 

moderat bis tief sediert waren, dass sie Gespräche, die während der Sedierung 

geführt wurden, wiedergeben konnten. Es war ihnen aufgrund der Sedierung 

allerdings nicht möglich, ihre Schmerzen und ihre Angst zu äußern. Auch ande-

re Autoren berichten von solchen Ereignissen. Es ist also für die behandelnden 

Ärzte schwierig, die Symptome während einer Sedierung effektiv zu kontrollie-

ren, wenn sie nicht mit dem Patienten kommunizieren können (20). 

Die Nociception Coma Scale hingegen ist eine Skala, die den Schmerz von Pa-

tienten in einem vegetativen Stadium oder in einem Stadium mit stark reduzier-

tem Bewusstsein bewerten soll. Dies geschieht anhand der motorischen und 

verbalen Antwort, der Augenbewegungen und des Gesichtsausdruckes. Jeder 

dieser Parameter wird dabei mit einem Wert von 0-3 beurteilt, wobei die 0 keine 
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Bewegung repräsentiert (47). Diese Skala empfehlen Patel et al. (2019) zur 

Beurteilung des Schmerzes während einer PS. Ein Wert von maximal 8 gelte 

hier als optimal (4).  

Die Discomfort Scale for Dementia of the Alzheimer Type (DS-DAT) erfasst das 

Unwohlsein von Alzheimer-Patienten. Laut Van Deijck et al. (2016) ist sie für die 

Beurteilung von Patienten mit PS geeignet, weil diese genau wie Menschen mit 

der Alzheimer-Demenz ihre kognitiven und verbalen Fähigkeiten verloren haben 

und abhängig vom Pflegepersonal sind. Genutzt werden hierbei der Gesichts-

ausdruck und die Körperbewegungen mit Fokus auf das Unwohlsein des Pati-

enten. Es sind keine physischen Reize nötig, lediglich Beobachtungen, die von 

allen Mitarbeitern gemacht werden können. Nachdem die Sedativa acht Stun-

den lang titriert wurden, konnte eine signifikante Reduktion des Unwohlseins 

der Patienten im Vergleich zu der Zeit vor der PS festgestellt werden. Diese 

blieb bis zum Tod weitgehend konstant. Laut der Autoren ist vor der Verwen-

dung in der Klinik allerdings noch weitere Forschung nötig, um die Validität und 

Reliabilität des DS-DAT zu prüfen (16). 

Spanische Forscher fanden heraus, dass hauptsächlich Palliativmediziner mit 

mehr als zehn Jahren Erfahrung in dem Fach eine tiefe PS durchführen. Glei-

ches gilt für Ärzte mit Erfahrung mit PS bei existentieller Not und bei einer grö-

ßeren Anzahl durchgeführter PS in den letzten Wochen. Viele Mediziner sind 

vorsichtig bei tiefen Sedierungen aus Angst, das Bewusstsein des Patienten so 

stark zu reduzieren, dass dadurch sein Tod beschleunigt wird (18). In einer ja-

panischen Studie wurde beschrieben, dass Ärzte häufiger eine tiefe PS durch-

führen, wenn sie sich bei der psychologischen Betreuung von Patienten unsi-

cher fühlen und vermehrt unter beruflicher Überforderung litten (48). Es gibt 

aber auch Publikationen, die behaupten, dass junge Ärzte aufgrund von fehlen-

der Kenntnis in diesem Fachbereich vermehrt tief sedieren (20). 

Wichtig ist aber, dass die therapierefraktären Symptome des Patienten ausrei-

chend kontrolliert werden. Laut einiger Studien geschieht dies in den allermeis-

ten Fällen (in 75%-100% der Sedierungen). Die Einschätzungen erfolgten vor-

wiegend von den behandelnden Ärzten (13, 41, 42). In der vorliegenden Studie 

wurde versucht, die Symptomkontrolle zum einen anhand der Zufriedenheiten 

der Behandler und Angehörigen zu bewerten, zum anderen anhand der Atem-

frequenz des Patienten. Eine Tachypnoe galt hierbei als eine unzureichende 
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Symptomkontrolle. Die Atemfrequenz eines Gesunden beträgt zwischen zwölf 

und 18 Atemzüge pro Minute. Der mediane Wert der palliativ sedierten Patien-

ten lag bei der letzten Messung vor dem Tod bei 16/min. Nichtsdestotrotz vari-

ierte die Atemfrequenz im Verlauf der PS teilweise sehr stark, auch konnten von 

den verschiedenen Ergebnissen keine Rückschlüsse auf bestimmte Zufrieden-

heiten oder RASS-Werte gezogen werden. Patienten mit höheren Atemfre-

quenzen während der PS wurden beispielsweise nicht alle schlechter beurteilt 

als Patienten mit normalen oder niedrigen Atemfrequenzen. Auch fielen diese 

bei gleicher Sedierungstiefe teilweise unterschiedlich aus. Alles in allem konnte 

bezüglich der Atemfrequenz kein Zusammenhang sowohl mit positiveren oder 

negativeren Benotungen der PS als auch mit der Sedierungstiefe gefunden 

werden. Recherchen nach anderen Studien, die die Atemfrequenz mit dem Er-

folg der PS in Verbindung setzen, blieben erfolglos, sodass hier keine Verglei-

che gezogen werden können. Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie ist 

die Atemfrequenz allerdings kein geeigneter Indikator für die Beurteilung des 

Effektes einer PS. Sie dient lediglich dazu, bei der Kombination von Sedativa 

mit Opioiden eine Atemdepression durch eine Überdosierung dieser Opioide zu 

identifizieren und ggf. die Dosis zu verringern, um einen beschleunigten Tod 

aufgrund der Nebenwirkungen zu verhindern.  

Neben den Sedativa und der künstlichen Gabe von Nahrung oder Flüssigkeit 

können auch weitere Medikamente zur Symptomkontrolle während einer PS 

genutzt werden. In den meisten Leitlinien wird empfohlen, Arzneimittel von der 

Zeit vor der PS auch weiterhin zu verabreichen bzw. neu zu verordnen, solange 

sie wirksam sind und keine Nebenwirkungen verursachen. Das betrifft v.a. 

Analgetika, aber auch Antipsychotika, Anticholinergika und Benzodiazepine (2, 

6, 8, 21). 

In der vorliegenden Untersuchung wurden nur bei einem Drittel der Patienten 

zusätzliche Medikationen gegeben, v.a. gegen Schmerzen, Übelkeit, Psycho-

sen und Diarrhoe. Mehr als die Hälfte der Patienten mit Begleitmedikationen 

während der PS erhielten Novaminsulfon als ein Nicht-Opioid-Analgetikum, bei 

37% wurde ein Antiemetikum verabreicht. 26% der palliativ sedierten Patienten 

erhielten ein Antipsychotikum und 10,5% ein Medikament gegen Diarrhoe. Nur 

vereinzelt wurden weitere Arzneimittel gegeben, u.a. Diazepam als Benzodia-
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zepin, Bisoprolol als Betablocker gegen die Symptome einer Herzinsuffizienz 

oder Butylscopolamin gegen die Rasselatmung beim sterbenden Patienten. 

Es gibt nur wenige Untersuchungen, die Ergebnisse zu diesem Themengebiet 

beschreiben. Die Resultate unterscheiden sich allerdings zu einem großen Teil 

von den Ergebnissen dieser Studie. Das Einzige, was sich mit den vorliegenden 

Daten deckt, ist die Tatsache, dass in einer Publikation aus Österreich ebenfalls 

ungefähr die Hälfte der Patienten mit PS zusätzlich zur Sedierungsmedikation 

ein Nicht-Opioid-Analgetikum erhalten hat. Als weitere Begleitmedikationen 

dienten dort Antibiotika (19%) und Arzneimittel zur Thromboseprophylaxe (27%) 

(1). Beides wurde in der vorliegenden Studie bei keinem Patienten verordnet. 

Auch die Leitlinien empfehlen diese Arzneimittelgruppen nicht für die Symptom-

kontrolle während einer PS.  

In einer chinesischen Studie wurde bei einem Großteil der Patienten mit PS 

Butylscopolamin als Begleitmedikation gegeben (76% der Patiententage), ge-

folgt von Haloperidol (48% der Patiententage) (33). Auch diese Ergebnisse wei-

chen trotz der verschiedenen Einheiten (Patiententage vs. Patienten) stark von 

denen der vorliegenden Studie ab, in der nur 26% der Patienten zusätzlich Hal-

operidol als Antipsychotikum erhielten. Im Gegensatz zu den Patienten der vor-

liegenden Studie litten die Patienten in China in der Sterbephase möglicher-

weise häufiger an einem Delir, das medikamentös behandelt werden musste. 

Ein weiterer Grund für die unterschiedlichen Verordnungszahlen des Antipsy-

chotikums (vgl. österreichische Studie: 0%) könnte die verschiedene Auffas-

sung darüber sein, was als Sedierungsmedikation gilt. Denkbar wäre, dass ei-

nige Ärzte bei der Verordnung von Haloperidol dieses Medikament als zweites 

oder drittes Sedativum eingesetzt haben, während andere das Arzneimittel le-

diglich als Begleitmedikation eingeordnet hätten.  

Da während der Datenerhebung in China Butylscopolamin deutlich häufiger 

verordnet wurde als in der vorliegenden Untersuchung, soll im Folgenden auf 

mögliche Ursachen eingegangen werden.  

Butylscopolamin ist ein Mittel, das aufgrund des anticholinergen Effekts und 

damit verminderter Speichelproduktion gegen Rasselatmung im Sterbeprozess 

eingesetzt werden kann. Es wäre denkbar gewesen, dass die deutlich höhere 

Rate an Verordnungen dieses Medikamentes in der Flüssigkeitszufuhr während 

der PS und damit einer häufig auftretenden Rasselatmung liegt (s.o.). Durch die 
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vermehrte Hydration könnte mehr Speichel gebildet worden sein, der aufgrund 

des abnehmenden Schluck- und Hustenreflexes des sterbenden Patienten aspi-

riert werden und so zu Rasselatmung führen könnte. Entgegen der chinesi-

schen Behandlungsmethode empfiehlt die deutsche Leitlinie für Palliativmedi-

zin, bei Rasselatmung keine Flüssigkeit künstlich zuzuführen (2). Diese These 

wird allerdings durch eine niederländische Studie widerlegt. In dieser Arbeit 

wurde herausgefunden, dass Rasselatmung nicht mit einer erhöhten Flüssig-

keitsaufnahme des Patienten in der letzten Lebensphase verbunden ist (49).  

Eine andere Erklärung für die hohe Zahl an Butylscopolamingaben in der chine-

sischen Studie liefert möglicherweise eine Publikation aus Italien. Diese sagt, 

dass die prophylaktische Gabe dieses Medikamentes die Anzahl der Patienten 

mit Rasselatmung deutlich senkt (50). Da die Prävalenz von Rasselatmung bei 

sterbenden Patienten je nach Studie zwischen 23% und 92% liegt (50), ist es in 

dem chinesischen Krankenhaus möglicherweise üblich, Butylscopolamin bereits 

vor dem Auftreten dieses Symptoms zu verabreichen. Angaben zu den Grün-

den für die Verordnungen wurden in der Publikation nicht gemacht. Bezüglich 

des Auftretens von Rasselatmung in der Population der vorliegenden Studie 

liegen keine Informationen vor. Da dieses Symptom aber in der Regel für den 

Patienten keinen Schmerz o.Ä. verursacht, wurde hier offenbar auf die prophy-

laktische Gabe verzichtet und das Medikament nur in Ausnahmesituationen 

verordnet, in denen möglicherweise durch dieses Symptom dennoch Leid ent-

standen ist.  

Ca. 90% der Patienten in dieser Studienpopulation erhielten zusätzlich zu den 

Sedativa und ggf. zur Begleitmedikation Opioide, am häufigsten Morphin. Die 

Gabe von Opioid-Analgetika als Schmerzmedikation während der PS wird laut 

veröffentlichten Publikationen in vielen anderen Regionen ähnlich durchgeführt. 

Oft lagen die Werte zwischen 87,6% und 98% (1, 6, 15, 33, 41). Auch bei eini-

gen dieser Studien war Morphin in diesem Zusammenhang das meist genutzte 

Medikament. Caraceni et al. (2018) berichten von deutlich niedrigeren Zahlen: 

lediglich in 20,9% der PS wurde Morphin verabreicht, allerdings ebenfalls zu-

sätzlich zur Sedierungsmedikation (13). Einige Autoren fanden heraus, dass in 

den Jahren 2000 und 2015 die Kombination aus Benzodiazepinen und Opioi-

den die am häufigsten genutzten Medikamente während einer PS waren (15, 

35). 
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Die europäischen Leitlinien und manche Autoren geben in Bezug auf die Gabe 

von Opioiden während der PS klare Empfehlungen. Sie sollen weiterhin v.a. bei 

Schmerzen und Dyspnoe verabreicht werden, wenn diese als Indikationen für 

eine PS dienten. Gleichzeitig soll auf mögliche Nebenwirkungen oder Zeichen 

einer Überdosierung (Atemdepression, Myoklonien, stecknadelkopfgroße Pupil-

len) geachtet und ggf. die Dosis der Opioide angepasst werden. Diese darf al-

lerdings wegen der Entzugserscheinungen nicht zu schnell reduziert werden. 

Außerdem sollte die zusätzliche sedierende Wirkung beachtet werden, die ggf. 

eine Dosisreduktion der Sedativa nötig macht (2, 4, 8, 21). 

In der vorliegenden Studie wurden alle Opioiddosen in das orale Tagesmorphi-

umäquivalent umgewandelt, um bessere Vergleiche ziehen zu können. Die me-

diane Dosis bewegte sich in den letzten Tagen vor dem Tod des Patienten zwi-

schen 121 mg/Tag und 175 mg/Tag mit Maximalwerten von bis zu 960 mg/Tag. 

Nur wenige andere Autoren untersuchten ebenfalls die Mengen der verabreich-

ten Opioide während der PS. Riisfeld (2019) errechnete wie in der vorliegenden 

Studie das orale Tagesmorphiumäquivalent, beschrieb aber lediglich den Ma-

ximalwert, der unter Ausschluss eines Ausreißers bei 720 mg/Tag lag (29). Die-

ser befindet sich demnach leicht unter denen der hier dargestellten Untersu-

chung. Andere Autoren machten deutlich niedrigere Angaben zur Dosis der 

Opioide, allerdings ist daraus nicht genau ersichtlich, welche Applikationsfor-

men dazu genutzt wurden. Die mediane Dosis lag in einer Studie bei 48 mg/Tag 

mit einem Höchstwert von 105 mg/Tag (6). Hier wurden die Dosen in das Mor-

phinäquivalent umgewandelt, wahrscheinlich aber nicht in das orale Morphin-

äquivalent. In einer anderen Studie gaben Forscher mediane Dosen von  

30 mg/Tag mit einem Höchstwert von 405 mg/Tag an (33). Auch hier wurden 

lediglich die Dosen der intravenösen bzw. subkutanen Gabe beschrieben. Um 

die Zahlen in das orale Morphiumäquivalent umzuwandeln, müssen die Werte 

mit dem Faktor 3 multipliziert werden. Die Ergebnisse dieser Rechnung lägen 

dementsprechend bei 90 mg/Tag bzw. 144 mg/Tag im Median mit Maximalwer-

ten von 1215 mg/Tag bzw. 315 mg/Tag, was mit den Zahlen der hier vorliegen-

den Studie besser übereinstimmen würde. Obwohl in den beiden letztgenann-

ten Studien die Werte möglicherweise deutlich niedriger als in der vorliegenden 

Studie ausgefallen sind, sind hohe Dosen von Opioiden dennoch bei einigen 

Patienten aufgrund der Toleranzentwcklung nach jahrelanger Schmerzbehand-
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lung für die ausreichende Symptomkontrolle während der PS nötig, solange 

dadurch keine zu starken Nebenwirkungen auftreten.  

Van Deijck et al. (2016) untersuchten die Merkmale von Patienten bei der Auf-

nahme auf einer Palliativstation bzw. in einem Hospiz, die zu einer PS führen 

könnten. Dabei fanden sie heraus, dass bei der Behandlung von Patienten mit 

Opioiden zu diesem Zeitpunkt die Rate an später folgenden PS signifikant hö-

her war als bei denjenigen ohne Opioidmedikation. Ein möglicher Grund hierfür 

könnte laut der Autoren das Opioid-induzierte Delir sein, das wiederum die Indi-

kation für die PS darstellt. Eine andere denkbare Ursache wäre die Tatsache, 

dass die Symptome, die mithilfe der Opioide behandelt werden sollen  

(Dyspnoe, Schmerzen), im Allgemeinen gravierender und in der Palliativbe-

handlung schwieriger zu kontrollieren sind. Hier sind also die Symptome, die die 

Gabe von Opioiden nötig gemacht haben, verantwortlich für die Einleitung einer 

PS und nicht das Delir als Nebenwirkung der Opioide. In jedem Fall sollte bei 

den Patienten, die sich bei stationärer Aufnahme bereits in Behandlung mit 

Opioiden befinden, frühzeitig eine Aufklärung über die Nebenwirkungen dieser 

Medikamente, deren Behandlung und die möglicherweise notwendige Einlei-

tung einer PS als letzten Weg der Symptomkontrolle erfolgen (34).  

 

4.3 Probleme einer PS 

Obwohl 90% der in einer Studie befragten Ärzte (sowohl Palliativmediziner als 

auch Ärzte anderer Fachrichtungen) sich für eine PS am Lebensende in aus-

weglosen Situationen aussprachen (12), gibt es dennoch Fragen, die offen sind 

und Probleme nach sich ziehen können.  

Zum einen wird in der Literatur als Problem der richtige Zeitpunkt für den Be-

ginn einer PS genannt. Sind Symptome vorhanden, die anderweitig behandel-

bar wären, wird von manchen Ärzten trotzdem eine PS begonnen (8, 21). 

Gründe dafür könnten die fehlende klinische Erfahrung dieser Ärzte sein, aber 

auch dass keine Besprechungen im multiprofessionellen Team stattgefunden 

haben. Eine PS ist außerdem einfacher und auch kostengünstiger, als einen 

ganzen Symptomkomplex zu behandeln (20), was als Grund für eine verfrühte 

PS ethisch nicht verantwortbar ist. Im Vordergrund sollten immer der Patient 

und die bestmögliche Behandlung seiner Symptome stehen, besonders in die-
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ser Phase seines Lebens und vor allem unabhängig von wirtschaftlichen Fakto-

ren.  

Der falsche Zeitpunkt kann auch bedeuten, dass die PS zu lange hinausgezö-

gert wird. Ärzte versuchen beispielsweise, die Symptome des Patienten auf ei-

ne andere Weise zu minimieren, die allerdings nicht zum gewünschten Erfolg 

führt (4, 8, 21). Die Ursache für ein solches Handeln könnte hier in der Angst 

der Ärzte liegen, das Sterben des Patienten zu beschleunigen (8). PS werden 

außerdem schneller kritisiert, wenn sie zu früh und nicht erst während des Ster-

beprozesses eingesetzt werden (14). Es ist jedoch einerseits oft schwierig, die 

Prognose eines Patienten abzuschätzen (10, 20) und damit zu entscheiden, ob 

er bereits im Sterben liegt. Andererseits ist für einige Ärzte lediglich die Tatsa-

che wichtig, dass der Patient an unerträglichen Symptomen leidet, wobei die 

restliche Überlebenszeit zweitrangig ist (10). Es kann allerdings auch sehr 

schwierig für die Ärzte sein, zu beurteilen, ob das Leid des Patienten für diesen 

nicht aushaltbar ist (14), denn jeder Mensch empfindet Leiden auf eine andere 

Art und Weise. Die Entscheidung für eine PS wird auch erschwert, wenn der 

Patient noch nicht bereit zum Sterben ist und eine kurative Behandlung trotz 

seiner schlechten Prognose wünscht. Solch eine Überbehandlung ist in vielen 

Krankenhäusern immer noch Realität (51) und besonders auf Palliativstationen 

gilt es, so etwas zu vermeiden.  

Einen weiteren wichtigen Kritikpunkt der PS stellt die in den meisten Fällen 

nicht mehr mögliche Kommunikation des Patienten dar. Wird die PS zu tief 

durchgeführt, ist es dem Patienten u.U. nicht mehr möglich, Abschied von sei-

nen Familienmitgliedern und Freunden zu nehmen (12). Im Optimalfall jedoch 

wird diese Behandlung eine gewisse Zeit im Voraus geplant, sodass dem Pati-

enten genau dies ermöglicht werden kann. Während einer tiefen Sedierung 

kann er seine getroffenen Entscheidungen nicht mehr rückgängig machen, das 

betrifft z.B. auch die Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr (22), aber auch die Tiefe 

und die Dauer der PS. Auch kann das Unwohlsein bzw. die Symptomreduktion 

dabei nicht sicher kontrolliert und dadurch auch nicht an die jeweilige Situation 

angepasst werden. In einer belgischen Studie wurden von 27 PS elf als subop-

timal eingestuft. Manchmal erwachten Patienten ungewollt. Am häufigsten wur-

de aber eine zu lange Zeit bis zum Erreichen einer angemessenen Sedie-

rungstiefe angegeben (zu lange bedeutete dabei mehr als 1,5 Stunden bis zu 
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einem tiefen Schlaf) (45). Das Problem hierbei ist das weitere Leiden des Pati-

enten während der Einstellung der richtigen Dosis für die PS (19). Dabei ist 

aber zu berücksichtigen, dass der Patient ebenfalls weiterhin leiden würde, 

wenn keine PS eingeleitet wird und dass während der Dosisfindung die Symp-

tome bis zum Erreichen der gewollten Sedierungstiefe bereits reduziert werden.  

Auch die Unkenntnis vieler Ärzte wird in der Literatur häufig bemängelt. Viele 

kennen die Leitlinie der EAPC bzw. deren deutsche Übersetzung nicht oder 

haben Angst, damit direkte aktive (strafbare) Sterbehilfe zu leisten. Sie verord-

nen deshalb niedrigere Dosen als angemessen (32, 33). Es ist also dringend 

nötig, Ärzten, die im Bereich der Palliativmedizin tätig sind, die Thematik und 

v.a. die Richtlinien der PS z.B. im Rahmen von Fortbildungen näher zu bringen. 

Dadurch könnte verhindert werden, dass Patienten eine Möglichkeit zur Be-

handlung ihrer sehr schweren Symptome in der letzten Lebensphase aufgrund 

von Unwissenheit vorenthalten wird. 

In einigen Fällen ist es möglich, eine PS auch ohne das Einverständnis des Pa-

tienten einzuleiten (z.B. in Notfallsituationen, in denen schnelles Handeln erfor-

derlich ist, oder wenn der Patient aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage 

zu einer eigenständigen Entscheidung ist). Diese Handlungsweise wird eben-

falls von einigen Autoren kritisiert. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass eine PS 

erst dann eingeleitet wird, wenn mindestens eine Indikation vorliegt, die solch 

eine eingreifende Behandlung rechtfertigt, und das Einverständnis eines Stell-

vertreters gegeben wurde, wenn der Patient selbst nicht mehr entscheiden 

konnte (9).  

Es besteht auch die Möglichkeit, dass Angehörige des Patienten die Behandler 

nach einer PS fragen, obwohl lediglich sie selbst es sind, die leiden, nicht aber 

der Patient (4). Diesem Drängen sollte der Arzt nicht nachgeben, da er in erster 

Linie für das Wohl des Patienten und nicht für das der Angehörigen verantwort-

lich ist. Die Familie des Patienten sollte in solch einem Fall dennoch z.B. von 

einem Psychologen oder Seelsorger begleitet und vom behandelnden Arzt über 

den Zustand und die Wünsche des Patienten informiert werden. Angehörige 

haben somit nicht das Gefühl, für den Tod verantwortlich zu sein. 

Während einer PS wird die Familie des Patienten vor besondere Herausforde-

rungen gestellt. In den Leitlinien wird darauf verwiesen, dass sich die Behandler 

neben dem Patienten auch um seine Angehörigen kümmern und ihnen die 
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Möglichkeit geben sollen, Abschied zu nehmen (2, 21). Manche Familienmit-

glieder stehen in einem psychischen oder moralischen Konflikt, sodass sie sehr 

viel Unterstützung brauchen. Eine PS muss sowohl für den Patienten als auch 

für die Familienmitglieder zum richtigen Zeitpunkt beginnen (4, 12). Die Literatur 

enthält verschiedene Meinungen, welche Einflüsse diese Therapie auf die An-

gehörigen haben kann. Zum einen kann sich solch eine Behandlung positiv auf 

ihre Gefühle auswirken, indem die eigenen Empfindungen während der Sterbe-

phase des Patienten beeinflusst werden. Wenn sie sehen, dass der Patient 

nach einer langen Leidensphase friedlich schläft, gibt dies auch ihnen ein Ge-

fühl von Frieden, sowohl zum Zeitpunkt der PS als auch danach (4, 5, 12, 20). 

Auf der anderen Seite können die Familienmitglieder während einer PS in den 

meisten Fällen nicht mehr so wie früher mit dem Patienten kommunizieren. Vie-

len fällt das sehr schwer, da sie sich nicht sicher sein können, ob die Symptome 

wirklich ausreichend kontrolliert sind (5). Das kann bei ihnen zu Verwirrung, 

Schuldgefühlen und auch zu Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Familie 

führen (20, 21). Besonders solche Symptome, die in einer Sterbephase durch-

aus häufiger vorkommen (veränderte Atmung, Stöhnen), machen den Angehö-

rigen Sorgen, dass die Symptome wiederkehren oder der Patient aufwacht, weil 

er sich möglicherweise an die Dosis der Medikation gewöhnt hat (5). Sie be-

fürchten aber auch, dass die Entscheidung für eine PS zu früh getroffen wurde 

und dass dadurch der Tod des Patienten beschleunigt wird (21). 

Obwohl die PS weder in der Medizin noch im Rechtswesen mit der Sterbehilfe 

oder dem ärztlich assistierten Suizid vergleichbar ist, gibt es doch in der Litera-

tur zu diesem Thema kontroverse Debatten. Für viele Ärzte ist die PS eine 

normale medizinische Intervention in der Palliativmedizin (17, 28). Deshalb ist 

es wichtig für die ethische Bewertung und den Entscheidungsprozess, die PS 

konsequent von der Sterbehilfe zu unterscheiden (18, 36). Die Sterbehilfe führt 

im Gegensatz zur PS während der Verringerung von Leid nicht nur zur Be-

wusstseinsreduktion, sondern zum Tod des Patienten (4, 8, 17, 20, 36). Es gibt 

Forscher, die behaupten, Leidensreduktion und -beendigung seien in diesem 

Zusammenhang die gleichen Begriffe und könnten daher aufgrund des Ver-

schwindens des schweren Leids nach der Intervention nicht voneinander ge-

trennt werden (29). PS wird von ihnen dementsprechend mit der Sterbehilfe 

gleichgesetzt. 
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Viele Ärzte, in der Regel auch die Ärzte in Deutschland, möchten mithilfe der 

PS lediglich eine Leidensminimierung durch Bewusstseinsreduktion erreichen, 

ohne dabei das Leben zu verkürzen (14, 18). Ärzte anderer Länder führten in 

Befragungen jedoch an, dass die Lebensverkürzung ein bzw. auch das alleinige 

Ziel der PS war. Mediziner einer niederländischen Studie strebten in 47% der 

Fälle die Beschleunigung des Todes an. In 17% stellte dieses Ziel sogar die 

alleinige Intention dar (20). Belgische Ärzte gaben an, der lebensverkürzende 

Effekt sei in fast 18% eine oder die alleinige Absicht der PS gewesen (35). Die 

Grenze zwischen kontinuierlicher tiefer Sedierung bis zum Tod und Sterbehilfe 

sei dort nicht immer klar zu ziehen (v.a. bei starker Steigerung der Sedierungs-

medikation oder bei Sedierungen von Patienten mit einer Prognose von mehr 

als zwei Wochen) (14). Ursache dafür ist wahrscheinlich die Tatsache, dass in 

den Niederlanden und Belgien die aktive Sterbehilfe seit 2001 bzw. 2002 für die 

Ärzte unter bestimmten Bedingungen straffrei ist (52). Einige Leitlinien ver-

schiedener Länder fordern jedoch, dass eine PS nicht das Ziel der Lebensver-

kürzung anstelle der Symptomkontrolle haben dürfe (2, 8, 14, 17, 21, 46), da sie 

sonst als aktive Sterbehilfe bezeichnet werden könnte (36).  

Viele Autoren beschreiben an dieser Stelle die Doktrin der Doppelwirkung bei 

der PS: Eine Handlung, die therapierefraktäre Symptome lindern soll, hat das 

Ziel, Leiden zu minimieren. Das schlechte Outcome (Verlust der Kommunikati-

onsfähigkeit oder Tod), das sekundär auf die Intervention folgen könnte, wird 

durch die moralisch gute Handlung der Symptomreduktion gerechtfertigt. Zu 

den Unterschieden zwischen PS und Sterbehilfe zählt also die Intention des 

behandelnden Arztes (4, 6, 8, 12, 14, 19, 20, 22, 33, 36).  

Für einige Autoren anderer Länder geht die PS ebenfalls mit einer Lebensver-

kürzung einher. Forscher sind sich allerdings nicht einig, ob eine PS wirklich 

den Tod beschleunigt. Um diese Fragestellung beantworten zu können, wäre 

eine randomisierte kontrollierte Doppelblindstudie nötig, in der Patienten mit 

gleichen Voraussetzungen und gleichen therapierefraktären Symptomen ent-

weder eine PS erhalten oder nicht. Solch ein Studienformat wäre in dieser Situ-

ation der Patienten ethisch nicht akzeptabel, da leidenden Menschen am Ende 

ihres Lebens eine Behandlung, die Symptomlinderung verschaffen kann, vor-

enthalten werden würde. Darum vergleichen einige Studien die Hospitalisie-

rungszeit zwischen Patienten, die starben und palliativ sediert wurden mit de-
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nen, die starben und solch eine Behandlung nicht benötigten. Viele Ergebnisse 

weisen darauf hin, dass die Überlebenszeit von Patienten durch die PS nicht 

verringert wird, v.a. nicht bei richtiger Anwendung (4, 6–8, 18, 20, 28, 33). Laut 

der EAPC besteht dennoch ein geringes Risiko, durch Atemdepression, Aspira-

tion oder hämodynamische Instabilität den Tod zu beschleunigen (21), weswe-

gen sich vermutlich einige Ärzte unsicher bei der Entscheidung zu einer PS füh-

len (4). Auch zu hohe Dosen können dafür sorgen, dass der Patient früher ver-

stirbt (8, 9). Werden allerdings alle Schritte dokumentiert und wichtige Parame-

ter (Sedierungstiefe, Atemfrequenz) genau überwacht, ist das Risiko der Le-

bensverkürzung gering. Es stehen außerdem Antidots zur Verfügung, mithilfe 

derer bei Gefahr der Überdosierung die PS reduziert oder beendet werden kann 

(21).  

Die fehlende Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme während der PS wird von 

einigen Autoren ebenfalls als Grund für die Beschleunigung des Todes genannt 

(7, 20). Es muss aber während einer PS nicht zwingend auf Hydration und 

Nutrition verzichtet werden, weshalb sie aufgrund dieses Punktes nicht mit 

Sterbehilfe verglichen werden kann (8). Menschen nehmen auch während des 

Sterbeprozesses ohne PS mit der Zeit immer weniger Nahrung und Flüssigkeit 

zu sich. Giles und Sykes (2017) untersuchten die Unterschiede der oralen Nah-

rungsaufnahme bei verschiedenen Patienten in Hospizen. Sowohl Patienten, 

denen in der letzten Woche ihres Lebens Midazolam verabreicht wurde, als 

auch andere Patienten zeigten im Verlauf einen abfallenden Appetit (7). Außer-

dem ist die verbleibende Überlebenszeit des Patienten von weniger als zwei 

Wochen für eine PS von den Leitlinien gefordert, damit nicht die fehlende Nah-

rungs- und Flüssigkeitszufuhr, sondern die zugrundeliegende Erkrankung die 

Todesursache bleibt (17).  

Einige Studien veröffentlichten Ergebnisse, die zeigen, dass PS den Tod aber 

auch beschleunigen kann (20, 28). In einer spanischen Umfrage gaben 25% 

der Ärzte an, dass sie glauben, PS verkürze das Leben des Patienten. Die glei-

che Befragung ergab, dass 5% der Ärzte die PS von der Sterbehilfe kaum un-

terscheiden (18). Für manche Autoren bedeutet der Verlust der Kommunikati-

onsfähigkeit auch den sozialen Tod des Patienten, unabhängig von der mögli-

chen Lebensverkürzung. Sie sagen, der Patient könne dann keine eigenen Ent-

scheidungen mehr treffen und nicht mehr mit der Umwelt oder seinen Angehö-
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rigen interagieren, weshalb sie die PS mit Sterbehilfe oder ärztlich assistiertem 

Suizid gleichsetzen (10, 17, 20, 29). Menschen fällt es allerdings auch ohne PS 

kurz vor ihrem Tod schwer, mit anderen zu kommunizieren (7), d.h. die PS ver-

schlechtert nicht zwingend die Fähigkeit zur Interaktion des Patienten in den 

letzten Tagen seines Lebens. 

Ein weiteres Merkmal zur Unterscheidung der PS von der Sterbehilfe ist die 

Reversibilität beider Behandlungen. Während die PS theoretisch wieder aufge-

hoben werden könnte, ist das bei der Sterbehilfe nicht mehr möglich (20). Man-

che Autoren geben jedoch zu bedenken, dass die Bewusstseinsreduktion bei 

Patienten mit tiefer PS in der Regel bis zum Tod fortgeführt wird und sie meist 

nicht wieder erweckt werden, weshalb dieses Argument von ihnen für fraglich 

erklärt wird (20, 27). Da eine PS allerdings ebenfalls leicht oder intermittierend 

durchgeführt werden kann, ist die Reversibilität ein wichtiger Punkt zur Differen-

zierung zur Sterbehilfe. Auch ist es möglich, den Patienten (nach vorheriger 

Absprache) aus einer tiefen PS zu erwecken. Wie oft so etwas letztendlich pas-

siert, steht nicht im Zusammenhang mit der Frage nach der Möglichkeit zur Un-

terbrechung der Behandlung.  

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass es zwei wichtige Kriterien 

zur Unterscheidung der PS von der Sterbehilfe gibt: die Intention des behan-

delnden Arztes und die Reversibilität der Intervention. Zwar wird das soziale 

Verhalten aufgrund der PS tatsächlich u.U. stark beeinträchtigt, allerdings wäre 

der Patient ohne PS wegen der schwerwiegenden Symptome möglicherweise 

ebenfalls nicht mehr in der Lage, mit anderen Menschen zu interagieren. Wird 

die PS durchgeführt, wie es die Leitlinien fordern (unter Beachtung der Progno-

se und der Sedierungstiefe), besteht lediglich ein geringes Risiko, dass die 

Überlebenszeit durch die PS reduziert wird.  

 

4.4 Wichtige Aspekte bei der Durchführung einer PS 

Im Folgenden wird dargestellt, wie eine PS unter Beachtung aller vorherigen 

genannten Aspekte durchgeführt werden sollte und welche Verbesserungen 

möglicherweise vorgenommen werden können.  

Für die Durchführung einer PS ist Erfahrung der Ärzte und Pflegekräfte im Be-

reich der Palliativmedizin nötig (2, 21). Ärztliche Gesprächsführung ist in diesem 
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Fachgebiet besonders wichtig, da bei der Kommunikation mit dem Patienten 

und seiner Familie die Vorstellungen bezüglich der Sterbephase eruiert werden 

können. Hier muss v.a. beachtet werden, wie und wie viele Informationen der 

Patient erhalten möchte (möglicherweise auch abhängig von der Kultur). Dies 

kann u.U. Einfluss auf seine medizinische Entscheidung und im weiteren Ver-

lauf Auswirkungen auf seinen Zustand und den seiner Angehörigen haben (8). 

Geht es um die Entscheidungsfindung bei der geplanten Therapie, sollte der 

Patient neben den Angehörigen so oft wie möglich mit einbezogen werden, so-

lange es sein gesundheitlicher Zustand erlaubt (8, 13). In der vorliegenden Stu-

die und in vielen anderen Publikationen ist zu erkennen, dass besonders an 

diesem wichtigen Punkt Verbesserungspotential vorhanden ist.  

Es besteht außerdem die Möglichkeit, Patienten und deren Angehörige bereits 

zu einem früheren Zeitpunkt über den Verlauf der Erkrankung und über die 

mögliche Notwendigkeit einer PS mit Vor- und Nachteilen und Alternativen auf-

zuklären. Das ist besonders empfehlenswert, wenn der Patient an einer Krank-

heit leidet, die mit einem hohen Risiko an therapierefraktären Symptomen ver-

bunden ist, oder wenn der Patient bei Aufnahme bereits mit Opioiden behandelt 

wird, die im Verlauf u.U. Nebenwirkungen mit der Notwendigkeit einer PS auf-

weisen können. Der Vorteil der frühzeitigen Aufklärung ist, dass der Patient ge-

nügend Zeit hat, über seine Präferenzen nachzudenken und diese ggf. ändern 

kann. Auch wenn er zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr dazu in der Lage 

sein sollte, war es ihm trotzdem möglich, autonom über seinen Sterbeprozess 

zu entscheiden (4, 8, 26, 33, 34). In einigen Fällen wird die Qualität des Lebens 

bereits dadurch gesteigert, dass der Patient über die Möglichkeit einer PS Be-

scheid weiß, sodass ihm die Furcht vor einem menschenunwürdigen Tod ge-

nommen wird (12). 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Einbeziehung der Familienmitglieder. In ei-

ner Studie zur Zufriedenheit von Angehörigen von Patienten auf einer Intensiv-

station wurde herausgefunden, dass Angehörige öfter mit der Behandlung zu-

frieden waren, wenn sie sich durch das Personal sehr gut informiert fühlten. 

Dasselbe gilt für die PS. Treten währenddessen Bedenken auf Seiten der Fami-

lienmitglieder auf, können diese durch Kommunikation mit den Behandlern oft 

beseitigt werden (5). Außerdem ist es wichtig, die Angehörigen vor dem Beginn 
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der PS über den Ablauf des Sterbeprozesses (z.B. mögliche Rasselatmung) 

und die PS ausführlich zu informieren. Dieses Gespräch sollte  

 den Zustand und die Ursache des Leids des Patienten, 

 das Versagen anderer Behandlungen, 

 die Prognose des Patienten, 

 Gründe, Ziele, Methoden, Tiefe, Monitoring und eine eventuelle Unter-

brechung der PS, 

 alternative Behandlungsmethoden mit deren Vor- und Nachteilen und 

 mögliche Nebenwirkungen der PS (Bewusstseinsreduktion, verminderte 

orale Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, paradoxe Agitiertheit, verzö-

gerte Symptomkontrolle, Möglichkeit der Todesbeschleunigung durch 

Aspiration oder Überdosierung) beinhalten (8, 21).  

Dadurch soll zum einen verhindert werden, dass Angehörige unrealistische Er-

wartungen an die PS haben, zum anderen aber auch, dass sie für den Patien-

ten weitere Behandlungen wünschen, weil sie selbst die Situation nicht akzep-

tieren können. Das Gespräch dient ebenfalls dazu, den Druck auf die Ärzte zu 

mindern (10, 45). 

Bei der Entscheidungsfindung ist es wichtig, alle Möglichkeiten der Behandlung 

des Patienten in einem interdisziplinären Team zu besprechen (2, 8, 10, 13, 17, 

21, 45). Fällt die Entscheidung auf eine PS, sollte diese weniger tief begonnen 

und die Sedativa langsam aufdosiert werden (8, 13, 19, 36, 53). Zum einen ist 

das nötig, um eine optimale Symptomkontrolle bei kleinstmöglicher Bewusst-

seinsreduktion zu erreichen, denn viele Patienten möchten weiterhin so gut wie 

möglich mit anderen Menschen kommunizieren können (21). Zum anderen ist 

die langsame Titration erforderlich, um deutlich zu machen, dass die Intention 

lediglich die Symptomkontrolle und nicht die Verkürzung der Überlebenszeit ist 

(36). Sind die Symptome nicht zwingend refraktär, kann zunächst eine intermit-

tierende PS durchgeführt werden. Die Beschwerden sind danach möglicher-

weise anderen Therapien besser zugänglich (8).  

Auch ist es möglich, die PS in einer Notfallsituation (terminale Unruhe, Blutung, 

Asphyxie) schnell tief einzuleiten (16). Ist der Notfall vorüber, kann die Sedie-
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rung wieder aufgehoben und daraufhin ein Behandlungsplan für diesen Patien-

ten mit allen Beteiligten entwickelt werden (8).  

Zu Beginn einer PS sollte der Patient hinsichtlich seiner Symptome und der Tie-

fe der Sedierung alle 20 Minuten beurteilt werden. Ist die gewünschte Sedie-

rungstiefe erreicht und sind die Medikamente gut eingestellt, ist eine Überwa-

chung alle acht Stunden ausreichend (4, 21).  

Eine PS sollte also sehr vorsichtig durchgeführt und sorgfältig überwacht und 

dokumentiert werden, um die Gefahr der Überdosierung eines Medikamentes 

und des Unwohlseins des Patienten zu minimieren (16, 28). Aufgrund der ab-

geschwächten Schutzreflexe sind die Überwachung durch das Pflegepersonal, 

die Bewertung von Schmerzen und die Reduktion der bronchialen Sekretion 

besonders wichtig (12). Bewertungsskalen verbessern zwar nicht unbedingt die 

Symptomkontrolle, dafür aber die Kommunikation im Team und mit den Ange-

hörigen (16). Um die Sedierungstiefe beurteilen zu können, wird oft der RASS-

Score zu Hilfe genommen, obwohl dieser eigentlich für Patienten auf einer In-

tensivstation und nicht für die PS validiert ist. Wird eine PS aufgrund von thera-

pierefraktären Schmerzen begonnen, sollten gleichzeitig Opioide eingesetzt 

werden. Der Schmerz kann mithilfe der Nociception Coma Scale beurteilt wer-

den (4) und auch hier sollten nur so viele Analgetika verabreicht werden, wie für 

eine optimale Schmerzreduktion nötig sind (19). Es ist ebenfalls möglich, die 

DS-DAT zur Beurteilung von Unwohlsein bei Patienten mit aufgehobenen kog-

nitiven und verbalen Fähigkeiten zu verwenden, allerdings fehlen Forschungen 

bezüglich der Validität und Reliabilität dieser Skala (16).  

Die sonstige Überwachung beinhaltet lediglich die Messung der Atemfrequenz, 

bei Patienten mit intermittierender Sedierung ggf. auch die Herzfrequenz, den 

Blutdruck und die Sauerstoffsättigung. Auf eine Reduktion der Dosis der Seda-

tiva sollte im Sterbeprozess wegen der Gefahr der Rückkehr der Symptome 

verzichtet werden. Soll die PS aufgrund von Nebenwirkungen oder zu hohen 

Dosen der Sedativa aufgehoben oder milder gehalten werden, kann bei einer 

PS z.B. mit Midazolam die Gabe von Flumazenil als Antidot von Benzodiazepi-

nen erwogen werden (8, 21). 

Die Behandlung des Patienten während der PS sollte ebenfalls die Kontrolle 

von Darm und Blase beinhalten, denn durch Harnverhalt oder Obstipation kann 
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der Patient sehr unruhig werden. Auch Augen-, Mund- und Hautpflege inklusive 

Dekubitusprophylaxe sollten regelmäßig durchgeführt werden (4, 21).  

Caraceni et al. (2018) sagen, das eigene Heim sei der beliebteste Ort zum 

Sterben, weshalb eine PS auch dort möglich sein sollte. Das Problem ist dabei 

meist die fehlende häusliche Technik für die Durchführung und die Überwa-

chung. Wenn möglich sollte diese aber bereitgestellt werden (13). Ebenso ist es 

außerordentlich wichtig, dass in der Häuslichkeit immer Sedativa und ein Not-

fallplan vorhanden sind, damit die Familienmitglieder selbst im Bedarfsfall dem 

Patienten Boli verabreichen können. Fühlen sich die Angehörigen dabei un-

wohl, sollte über eine stationäre Aufnahme nachgedacht werden (8). 

Ein anderer sehr wichtiger Punkt bei der PS ist die emotionale Belastung des 

Personals, v.a. bei Uneinigkeit über die Behandlung des Patienten. Dabei kann 

es helfen, wenn alle Behandler die Gründe und Ziele der PS verstehen und 

wenn die Entscheidung nicht von einer Person allein, sondern im multiprofessi-

onellen Team getroffen wird (2, 4, 8, 21).  

 

4.5 Stärken und Schwächen 

Die vorliegende Studie hat Stärken, aber auch einige Schwächen.  

Zu den Stärken zählt zum einen die Anzahl an Informationen, die während der 

Datensammlung erhoben wurden. Diese reichten von den Basisdaten des Pati-

enten (Alter, Geschlecht, Grunderkrankung) über persönliche Informationen 

(Kinder, Beruf, Familienstand usw.) bis hin zu ausführlichen Daten in Bezug auf 

die PS (Dauer, Medikation, Dosis, Sedierungstiefe, Begleitmedikation usw.). 

Nicht viele andere Studien umfassten solch ein breites Spektrum an Auskünf-

ten.  

Eine weitere Stärke dieser Studie ist der lange Zeitraum (ein Jahr), in dem die 

Patienten beobachtet wurden. Aus diesem Grund konnte die Verzerrung der 

Daten aufgrund der verschiedenen Jahreszeiten vermieden werden. 

Durch das beobachtende Studiendesign aller behandelten Patienten der drei 

Institutionen über einen langen Zeitraum ist eine Selection Bias ausgeschlos-

sen, da keine spezielle Untersuchungsgruppe (z.B. nur Frauen oder nur Patien-

ten mit Tumorerkrankung) erforscht wurde. 
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Es gibt aber auch einige Schwächen in dieser Untersuchung. Am stärksten fällt 

hier die lückenhafte Datenerhebung ins Gewicht. Von nur wenigen Patienten 

sind alle Daten vollständig erhoben worden. Ein Grund dafür war das hohe Ar-

beitspensum der Ärzte und des Pflegepersonals, die viele Informationen wie 

den früheren Beruf oder die Anzahl der Kinder aus Zeitgründen nicht erfragen 

konnten. Besonders im ambulanten Bereich gab es aufgrund der weiten An-

fahrtswege Schwierigkeiten, die ausgefüllten Aufklärungsbögen und Sedie-

rungsprotokolle zu erhalten. Fehlten Angaben auf diesen Bögen, war es oft 

nicht mehr möglich, diese zu ergänzen, weil sich die zuständigen Behandler 

z.B. nicht mehr an die genauen Patientendaten oder Medikamentendosen erin-

nern konnten.  

Eine weitere Schwäche stellt die kleine Studienpopulation dar. Betrachtet wur-

den lediglich eine Palliativstation, ein Hospiz und eine SAPV. Insgesamt wurden 

zwar die Daten von vielen Patienten aufgenommen, da diese sich aber auf die 

einzelnen Institutionen verteilen, ist ein Vergleich zwischen ihnen oft nicht ziel-

führend. Da während der Datenerhebung zusätzlich selten palliativ sediert wur-

de, sind besonders beim Vergleich der PS zwischen den Institutionen lediglich 

kleine Zahlen vorhanden. Die Aussagekraft ist hier demzufolge eingeschränkt.  

Die Datenerhebung erfolgte nur in einem sehr kleinen Teil Deutschlands. Es 

kann von diesen Daten also nicht auf ganz Deutschland geschlossen werden, 

da sich Lebensverhältnisse, Religionen und Einstellungen zum eigenen Tod 

bzw. zur PS regional unterscheiden können. Diese Studie ist dementsprechend 

für Deutschland eingeschränkt repräsentativ. 
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5. Fazit 

 
Trotz einiger Limitationen repräsentiert diese Studie die PS bei Patienten, die in 

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald auf der Palliativstation, im Hospiz 

und von der SAPV innerhalb eines Jahres betreut wurden.  

Im Folgenden sollen noch einmal die wichtigsten Aussagen dieser Studie zur 

PS zusammengefasst werden. 

Die PS ist ein wichtiger Teil der Palliativmedizin, wenn schwerwiegende Symp-

tome eines Patienten anderweitig nicht mehr gelindert werden können. 

Häufige Gründe für eine PS sind laut dieser und vielen anderen Studien Unru-

he, Angst und Delir. 

Die Häufigkeiten der PS unterscheiden sich zwischen den verschiedenen Be-

treuungsorten (Palliativstation: 7,65%, Hospiz: 1,85%, SAPV: 4,6%). 

Die Dauer der PS kann von wenigen Stunden bis zu mehreren Tagen variieren. 

Die Symptome des Patienten sollten vor dem Beginn einer PS bestmöglich an-

derweitig mithilfe eines multiprofessionellen Teams therapiert worden sein.  

Ärzte, die nicht in der Palliativmedizin tätig sind, sollten aufgrund der Komplexi-

tät einer PS vor Beginn dieser Behandlung Rücksprache mit einem erfahrenen 

Palliativmediziner halten. 

Vor dem Beginn einer PS sollten der Patient und seine Angehörigen bzw. Vor-

sorgebevollmächtigten ausführlich und strukturiert über die Behandlung aufge-

klärt werden. Dieses Gespräch sollte so früh wie möglich stattfinden, wobei der 

Unterschied zur Sterbehilfe deutlich erkennbar sein muss. 

Das Aufklärungsgespräch sollte möglichst im Beisein von Pflegepersonal erfol-

gen, das in der PS erfahren ist, und ausführlich dokumentiert werden. Hier kön-

nen einheitliche Aufklärungs- und Dokumentationsbögen hilfreich sein. 

Die Tiefe der PS sollte im Vorfeld mit dem Patienten und seinen Angehörigen 

abgesprochen und ggf. die Dosis der Sedativa angepasst werden. Eine Einstel-

lung der richtigen Sedierungstiefe kann u.U. schwierig sein. In dieser Studie 

lagen die meisten Sedierungen zwischen RASS-Werten von -1 und -3. 
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Eine PS sollte mehrmals täglich mit einer validen Skala beurteilt werden, um die 

Medikationen frühzeitig anpassen zu können.  

Das meist genutzte Medikament in dieser Studie war Midazolam mit Dosen von 

4,5 mg/Tag - 144 mg/Tag am Todestag des Patienten. Nur selten wurden ande-

re Sedativa wie Clonidin, Propofol, Haloperidol, Lorazepam und Levomeproma-

zin (zusätzlich) verordnet. 

Opioide können neben den Sedativa verabreicht werden. In dieser Studie lagen 

die Dosen in den letzten Tagen vor dem Tod des Patienten zwischen  

10 mg/Tag und 960 mg/Tag (orales Tagesmorphiumäquivalent). 

Gespräche mit den Angehörigen des Patienten und dem Behandlungsteam 

während der PS sind für die psychologische Begleitung außerordentlich wichtig. 

Nach dem Versterben des Patienten sollte eine Nachbesprechung sowohl mit 

den Behandlern als auch mit den Angehörigen des Verstorbenen erfolgen. 

 

6. Ausblick 

 
Bei der weiteren Forschung ist es unerlässlich, dass internationale Gesellschaf-

ten einheitliche Begriffe und Definitionen formulieren, damit Studienergebnisse 

miteinander verglichen werden können. Auch sollten Skalen zur Sedierungstiefe 

und Symptomkontrolle getestet und in die Leitlinien aufgenommen werden.  

Die neu eingeführten Aufklärungsbögen und Sedierungsprotokolle in den drei 

Institutionen sollten z.B. mithilfe einer Befragung des Behandlungsteams auf 

Vor- und Nachteile überprüft und ggf. verbessert werden.  

Außerdem ist es möglich, dass sich durch die Nichtigkeitserklärung des  

§ 217 StGB die Anzahl der PS verändert. Für den Vergleich der Häufigkeiten 

der PS vor und nach der Gesetzesänderung müssen weitere Studien durchge-

führt werden.  

Wichtig ist weiterhin, dass v.a. Palliativmediziner und das Pflegepersonal sich 

zum Thema der PS ständig weiterbilden und neue Erkenntnisse in ihren Be-

handlungsplan aufnehmen, um jeden Patienten und seine Familienmitglieder 

bestmöglich in dieser schwierigen Phase des Lebens begleiten zu können.  
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Anhang 1 Modifizierter Aufklärungsbogen 

  

Indikation: 
 Luftnot   Unruhe 

 Fehlende Lebensqualität 

 Verwirrtheit/Delir  Akute Blutungen 

 Schmerzen   Übelkeit/ 

    Erbrechen 

 Angst   epilept. Anfälle 

 Depressivität  schlafanstoßend 

 Überforderung der Angehörigen 

 Sonstiges:      

 

Einwilligungsfähigkeit: 
Hat der Patient/die Patientin selbst zuge-
stimmt?  Ja  Nein 

Wenn Nein, wer dann? 

 Aussagekräftige Patientenverfügung
  

 Mutmaßlicher Patientenwille  

 Zustimmung durch Vorsorgebevoll     

    mächtigten 

  Verwandt  Nicht verwandt 

 gesetzlicher Betreuer  
  
 
Akute Krise:   Zustimmung wird nach- 

    träglich eingeholt 
 

Entscheidungsprozess: 
Sedierung erfolgt auf Wunsch von: 

 Patient/-in   Angehöriger 

 Arzt    Pflegepersonal 

 Behandlerteam  Sonstige:   

      
 
 

 
Im Entscheidungsprozess involviert 
waren: 

 Palliativmediziner  Vorbeh. Arzt 

 Hausarzt   Psychologe 

 Pflegende   Seelsorger 

 Physiotherapeut  Sozialarbeiter 

 Patient/-in  

 nahstehende Freunde 

 Angehöriger/Vorsorgebevollm./ 

    Betreuer 

 

Konzept der Sedierung: 
Angestrebte Sedierungstiefe 
 Oberflächlich (RASS: 1-3) 
 Tief (RASS: 4-5) 
 Stufenweise bis zur  
     Symptomlinderung 
 
Geplante Sedierung: 
 Intermittierend 
  nachts 
  anderer Zeitraum: 

          
 
 Kontinuierlich 

Geplante Dauer:     
 
Änderung mit Begründung?    
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Medikation zur Sedierung: 
 Midazolam   Lorazepam 

 Levomepromazin  Haloperidol 

 Propofol   Clonidin 

 Sonstige:      

 
Applikationsart: 

Diskontinuierlich:  p.o./sublingual 

    subcutan 

    i.v./Port/ZVK 

Wie viel?     mg 

Wie oft/Tag?     

 

 kontinuierlich, z.B. Spritzenpumpe 

      (     mg/Tag) 

 

Sonstiges: 

Weiterführung der künstlichen Nahrungs- 
und Flüssigkeitszufuhr: 

 Ja   Nein 

Begleitmedikation wurde fortgesetzt:  

 Ja   Nein 

Wenn ja, was wurde gegeben? 

      

      

      

      

      

 

 
Ist die gewünschte Wirkung erreicht 
worden? 

 Ja    Nein 

 

Wie lange hielt Wirkung an?    

      

 

Nebenwirkungen:     

      

      

      

      

 

Bemerkungen: 
      

      

      

      

      

      
 
 
Ich stimme der Sedierung zu und 
dass die Daten dieses Bogens ano-
nymisiert wissenschaftlich ausge-
wertet werden dürfen. 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift Patient/Betreuer 
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Anhang 2 Modifiziertes Sedierungsprotokoll 
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Anhang 3 Opioid-Umrechnungstabelle  
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Anhang 4 Probandenaufklärung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

„Sedierung in der Palliativmedizin“ 
 

Patienten- und Angehörigeninformation und Einverständniserklärung 

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,  
 

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen eine Untersuchung vorstellen, die zur-
zeit über die Palliativstation der Universitätsmedizin Greifswald, das Greifswal-
der Hospiz und über die SAPV (Spezialisierte Ambulante Palliativ Versorgung) 
Vorpommern durchgeführt wird. Gleichzeitig bitten wir Sie um Ihre Mitarbeit. 
Diese Untersuchung erfolgt im Rahmen einer Doktorarbeit von Frau Franziska 
Glöckner, Medizinstudentin im dritten Studienjahr. Die Ergebnisse der Studie 
führen zu einem deutlichen Wissenszuwachs und kommen zukünftigen Patien-
ten zugute.  

Zu dem Thema Sedierung in der Palliativmedizin gibt es bereits einige Studien, 
allerdings sind noch immer Wissenslücken vorhanden, von denen einige mit 
dieser Studie geschlossen werden sollen. 

Sie befinden sich aufgrund einer schweren Erkrankung aktuell in Behandlung 
und werden auf der Palliativstation, im Hospiz oder durch die SAPV (Speziali-
sierte Ambulante Palliativ Versorgung) Vorpommern betreut. Eventuell leiden 
Sie unter großen krankheitsbedingten Einschränkungen und Beschwerden, 
Sorgen, Ängsten oder gedrückter Stimmung. Gleichzeitig wünschen sich Men-
schen in Ihrer Situation auch gefragt und gehört zu werden zu Sachverhalten, 
die Sie betreffen könnten. So, unsere mehrjährige Erfahrung. Wir möchten mit-
hilfe eines Fragebogens und eines Sedierungsprotokolls im Verlauf der Thera-
pie die Gründe für die Sedierung, die verschiedenen Medikamente, Ihre Beden-
ken und Ihre Zufriedenheit dokumentieren. Gegebenenfalls wird es im An-
schluss mit Ihrer Zustimmung ein Gespräch geben, in dem die verschiedenen 
Punkte etwas genauer erfragt werden. 

OA Dr. med. Andreas Jülich 
FA für Anästhesiologie, Notfallmedizin  und 
Palliativmedizin 
 

Universitätsmedizin Greifswald  
Klinik für Innere Medizin C,  
Palliativmedizin 
Sauerbruchstraße 
17475 Greifswald 
 
Tel.: (0 3834) 86-22988 
Email:  ajuelich@uni-greifswald.de  

 

Dr. Britta Buchhold 
Diplom-Psychologin 
Psychologische Psychotherapeutin, 
Psychoonkologin 

 
Universitätsmedizin Greifswald 
Institut für Medizinische Psychologie 
Psychotherapeutischer Dienst 
Walther-Rathenau-Str. 46 
17487 Greifswald   
 
Tel.: (03834) 86-5676      Fax: -5677 
Email: buchhold@uni-greifswald.de 
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Bitte unterstützen Sie unsere Untersuchung.  

 

Wir bitten Sie zuzustimmen, dass wir Ihre Angaben pseudonymisiert in unserer 
Studie nutzen dürfen. Das heißt, dass Ihre Daten mit einer laufenden Nummer 
versehen werden, um im Falle eines Widerrufs Ihrerseits entsprechend gelöscht  
werden zu können. Ob Sie an der Untersuchung teilnehmen und sich mit der 
Verwendung Ihrer Angaben einverstanden erklären, ist Ihre freie Entscheidung. 
Sollten Sie Ihre Angaben nicht zur Verfügung stellen wollen, entstehen Ihnen 
dadurch keine Nachteile. Sie können also Ihre Zustimmung auch nachträglich 
widerrufen und die Löschung Ihrer Daten verlangen. 

 

Was geschieht mit Ihren Angaben? 

Der Interviewer notiert Ihre Antworten auf dem Fragebogen. Ihnen wird das Se-
dierungsprotokoll ausgehändigt, auf dem Sie alle notwendigen Informationen 
während der Therapie eintragen können. Diese werden für die Studie wissen-
schaftlich bearbeitet, wobei Informationen, die Rückschlüsse auf Ihre Person 
ermöglichen würden, nicht weitergegeben werden. 

Letztendlich werden die Ergebnisse in anonymisierter Form dargestellt. 

Ein Zugriff durch unbeteiligte Personen ist nicht möglich, eine Weitergabe von 
Personen-identifizierenden Daten an Dritte ist ausgeschlossen. Alle Mitarbeiter 
des Projektes unterliegen der Schweigepflicht. 

 

Warum benötigen wir Ihre Unterschrift? 

Dass der Schutz persönlicher Daten hohe Priorität genießt, ist auch unser Inte-
resse. Unsere Arbeit kann nur Erfolg haben, wenn es uns gelingt Vertrauen 
herzustellen. Wir informieren Sie deshalb offen über diese Studie und über das, 
was mit Ihren Antworten geschieht. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie uns Ihre 
Erlaubnis, dass wir die Befragung wie beschrieben durchführen dürfen. 
 
 
 
 
 
Greifswald, den _____________                             
___________________________ 

                                                               Unterschrift Projektleiter 
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Einverständniserklärung der Studienteilnehmer  
 

Name, Vorname  

Straße, Hausnum-
mer 

 

Postleitzahl, Ort  

 

 
Ich erkläre mich bereit, an der Studie „Sedierung in der Palliativmedizin“ teil-
zunehmen. Ich stimme zu, die Fragen des Interviewers zu beantworten und das 
Sedierungsprotokoll auszufüllen.  
Des Weiteren bin ich einverstanden, dass die im Rahmen der Studie erhobenen 
Daten in anonymisierter Form wissenschaftlich ausgewertet werden. Ein Zugriff 
auf meine Daten durch unbeteiligte Personen ist nicht möglich, eine Weitergabe 
von personenidentifizierenden Daten an Dritte ist ausgeschlossen. Alle Mitar-
beiter des Projektes unterliegen der Schweigepflicht. 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einverständniserklärung oder Teile davon jeder-
zeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen kann und dass mir dadurch kei-
nerlei Nachteile entstehen. Im Falle eines Widerrufs werden meine Daten nicht 
weiter verwendet und umgehend gelöscht. Ausgenommen sind lediglich Daten, 
die vor meinem Widerruf bereits in Datenauswertungen und Projektergebnisse 
eingegangen sind. 
Ich hatte die Gelegenheit, alle bezüglich der Studie interessierenden Fragen zu 
stellen und habe alle Erklärungen verstanden. Gegenwärtig habe ich keine wei-
teren Fragen. Eine Teilnehmerinformation habe ich erhalten, die Adresse für die 
Widerspruchserklärung ist unten aufgeführt. 
 

 
_______________         ______________________            ____________________ 

  Greifswald, den                 Unterschrift Patient              Unterschrift Interviewer 

 
Kontaktpersonen: 
 

OA Dr. med. Andreas Jülich 
FA für Anästhesiologie, Notfallmedizin  und  
Palliativmedizin 
 

Universitätsmedizin Greifswald  
Klinik für Innere Medizin C,  
Palliativmedizin 
Sauerbruchstraße 
17475 Greifswald 
 

Tel.: (0 3834) 86-22988 
Email:  ajuelich@uni-greifswald.de  

 
 
 
 
Die Patienteninformation und ein Exemplar der Einverständniserklärung sind für 
Ihre Unterlagen bestimmt!  

 

 
 

Dr. Britta Buchhold 
Diplom-Psychologin, Psychologische  
Psychotherapeutin, Psychoonkologin 
 

Universitätsmedizin Greifswald 
Institut für Medizinische Psychologie 
Psychotherapeutischer Dienst 
Walther-Rathenau-Str. 46 
17487 Greifswald   
 

Tel.: (03834) 86-5676      Fax: -5677 
Email: buchhold@uni-greifswald.de 
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Anhang 5 Angabe der Intensitäten der PS im Verlauf mithilfe des RASS-Scores 

 

Tag   1     2     3     4     5   

Nr. 
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 

1 -2 -2 -2 -2 +2 -2 - - - - - - - - - 

2 -3 -4 -5 - - - - - - - - - - - - 

3 -5 -5 - +1 - - - - - - - - - - - 

4 +4 +4 -3 +1 - - - - - - - - - - - 

5 -3 -3 -3 -3 -2 - - - - - - - - - - 

6 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 +2 - - - - - - 

7 -3 -3 - - - - - - - - - - - - - 

8 -2 -2 +1 - - - - - - - - - - - - 

9 -2 -3 - -1 - - - - - - - - - - - 

10 -1 -1 -1 -1 -2 -1 - - - - - - - - - 

11 -2 +3 - - - - - - - - - - - - - 

12 -4 -4 - -3 -3 - -3 - - +2 - - - - - 

13 -3 -3 - -3 -3 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 

14 -3 -3 - -1 +1 - - - - - - - - - - 

15 -1 - - -1 -2 -2 -2 -2 +1 +2 -3 -3 -3 -3 -3 

16 -1 -3 - -3 -3 -2 +3 -3 -3 - - - - - - 

17 +1 +3 -2 +2 +1 +2 +2 +1 +2 +1 0 - +3 +3 - 

18 -3 -3 -3 -1 -3 -2 -2 -1 +1 +1 - - - - - 

19 -4 -4 - -1 0 -2 +3 -3 -2 +1 -1 - - - - 

20 -3 - - - - - - - - - - - - - - 

21 -4 -3 -3 -3 0 -2 -2 0 +1 - - - - - - 

22 +1 -2 - - - - - - - - - - - - - 

23 -3 -2 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 -2 -1 +1 -1 -1 

24 -3 -3 -4 -2 -1 -3 -2 -2 +1 - - - - - - 

25 -2 - - -4 -2 - 0 - - -1 - - -1 - - 

26 -3 -2 +2 - - - - - - - - - - - - 

27 -3 -3 -3 -2 - - - - - - - - - - - 

28 -2 -2 - +1 +1 +1 +1 +1 +1 - - - - - - 

29 -4 -4 - -4 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -3 

30 -4 - - -3 - - - - - - - - - - - 

31 - - - +4 - - +2 0 - 0 0 0 -4 - - 

32 0 -3 +1 -4 +1 - - - - - - - - - - 

33 -5 -3 -5 -4 -3 -3 -4 -4 -3 -2 0 -2 -2 -1 -1 

34 +1 +1 - +1 +1 +2 +2 +1 +2 +1 +1 - - - - 

35 -4 -4 -4 -4 -4 -4 - - - - - - - - - 

36 -4 -4 - -4 0 - - - - - - - - - - 

37 -5 -3 - -2 - - -3 -2 - - - - - - - 

38 -2 -2 -3 0 0 +1 +1 +1 +1 - - - - - - 

39 0 -2 +1 +4 +1 -2 +1 +1 -3 - - - - - - 

40 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 - - - - - 

41 +1 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +1 - +3 - - +2 - - 

42 -1 -1 -1 +1 -3 +1 0 +1 +1 - - - - - - 

43 -4 -2 +1 - - - - - - - - - - - - 

44 -4 -4 - -4 -4 - -4 -4 - - - - - - - 

45 -5 -5 -5 -5 -5 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -4 -4 -4 +1 

46 -2 - - -3 -2 - 0 0 - 0 0 - - - - 

47 -1 - - -1 - - -1 - - -1 - - -1 - - 

48 -4 -4 -4 -4 -1 -3 - - - - - - - - - 
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Anhang 6 Zufriedenheit des Behandlungsteams/der Angehörigen in Schulnoten 

 

Tag   1     2     3     4     5   

Nr. 
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 

2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 - - - - - - - - - - - - 

3 1 / 1 1 / 1 - 4 / 5 - - - - - - - - - - - 

4 3 / - 3 / - 2 / - 2 / - - - - - - - - - - - - 

5 2 / - 2 / - 2 / - 2 / - 2 / - - - - - - - - - - - 

6 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 2 / - 2 / 2 5 / - - - - - - - 

7 4 / 5 3 / 3 - - - - - - - - - - - - - 

8 2 / - 2 / - 3 / 4 - - - - - - - - - - - - 

9 2 / - 2 / 2 - 2 / - - - - - - - - - - - - 

10 1 / 2 1 / - 1 / - 1 / 2 1 / - 2 / - - - - - - - - - - 

11 2 / - 6 / - - - - - - - - - - - - - - 

12 1 / - 1 / 1 - 1 / - 1 / - - 1 / - - - 1 / 1 - - - - - 

13 2 / 2 2 / 2 - 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 3 

14 2 / - 2 / - - 2 / - 5 / - - - - - - - - - - - 

15 2 / 2 - - 3 / 2 2 / 1 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 3 / 2 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 

16 3 / - 2 / - - 2 / - 2 / - 2 / 2 2 / - 2 / - 2 / 2 - - - - - - 

17 4 / - 4 / - 2 / - 2 / - 3 / - 2 / - 2 / - 4 / - 2 / - 2 / - 1 / - - 5 / - 5 / - - 

18 2 / - 2 / - 2 / 2 3 2 / 2 2 / - 2 / - 3 / 3 5 / - - - - - - - 

19 2 / - 2 / - - 2 / - 3 / - 2 / - 2 / 3 2 / 3 2 / - 2 / - 4 / 3 - - - - 

20 2 / - - - - - - - - - - - - - - - 

21 1 / 1 2 / 2 2 / - 2 / - 2 / - 3 / - 3 / - 3 / - 3 / 3 - - - - - - 

22 3 / - 2 / - - - - - - - - - - - - - - 

23 2 / - 2 / - 2 / 2 2 / - 2 / 2 2 / - 2 / - 2 / 2 2 / - 2 / - 3 / 2 3 / 2 3 / - 3 / 2 2 / - 

24 2 / - 2 / - 1 / - 5 / - 1 / - 2 / - 2 / - 2 / - 5 / - - - - - - - 

25 2 / 2 - - 1 / 2 2 / 2 - 2 / 2 - - 2 / 2 - - 2 / 2 - - 

26 2 / 2 3 / 3 5 / 5 - - - - - - - - - - - - 

27 2 / - 3 / - 3 / - 3 / - - - - - - - - - - - - 

28 2 / 2 2 / 2 - 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 - - - - - - 

30 1 / 1 - - 2 / 2 - - - - - - - - - - - 

31 - - - 2 / 3 - - 5 / 4 2 / 1 - 2 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 2 - - 

32 3 / - 2 / - 5 / - 1 / - 4 / - - - - - - - - - - - 

34 1 / 2 2 / 2 1 / 4 1 / - 1 / - 1 / - 3 / - 3 / - 3 / - 3 / - 5 / - 3 / - 3 / - 3 / - 4 / - 

35 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - - - - - - - 

36 1 / - 1 / - - 1 / - 5 / - - - - - - - - - - - 

37 1 / 1 1 / 1 - 3 / 3 - - 1 / 1 1 / 1 - - - - - - - 

38 - 2 / - 2 / - 2 / - 2 / - - 2 / - 1 / - 1 / - - - - - - - 

39 1 / - 2 / - 5 / - 6 / - 5 / - 1 / - 4 / - 5 / - 1 / - - - - - - - 

41 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 4 / - 3 / - 1 / - 1 / 2 - - - - - - 

42 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 3 / 3 1 / 1 2 / 2 - - - - - - - 

43 4 / 4 5 / 5 5 / 5 - - - - - - - - - - - - 

44 2 / - 2 / - - 2 / - 2 / - - 2 / - 2 / - - - - - - - - 

45 1 / - 2 / - 1 / - 1 / - 3 / - 3 / - 3 / - 3 / - 1 / 1 1 / - 1 / 1 1 / 1 1 / - 1 / - 3 / - 

46 2 / 2 - - 2 / 2 3 / 3 - 5 / 5 4 / 4 - 4 / 4 4 / 4 - - - - 

47 2 / 2 - - 2 / 2 - - 2 / 2 - - 2 / 2 - - 2 / 2 - - 

48 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 2 3 / 3 6 / 6 - - - - - - - - - 
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Anhang 7 Atemfrequenzen pro Minute 

 

Tag   1     2     3     4     5   

Nr.  
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 
1. 

Wert 
2. 

Wert 
3. 

Wert 

2 36 17 18 - - - - - - - - - - - - 

3 10 18 - 22 - - - - - - - - - - - 

4 19 20 16 18 - - - - - - - - - - - 

5 15 16 14 14 14 - - - - - - - - - - 

6 10 12 14 15 12 13 12 19 23 - - - - - - 

7 11 11 - - - - - - - - - - - - - 

8 16 15 16 - - - - - - - - - - - - 

9 18 16 - 20 - - - - - - - - - - - 

10 17 17 17 19 17 21 - - - - - - - - - 

11 20 28 - - - - - - - - - - - - - 

12 14 16 - 15 20 - 14 - - 16 - - - - - 

13 16 18 - 11 12 14 14 14 14 14 15 15 14 13 15 

14 15 18 - 19 22 - - - - - - - - - - 

16 15 12 - 12 12 12 13 15 17 - - - - - - 

17 17 18 14 18 18 18 18 17 20 19 16 - 20 16 - 

18 14 14 12 16 12 13 19 12 12 16 - - - - - 

20 22 - - - - - - - - - - - - - - 

21 18 16 14 14 16 14 14 16 16 - - - - - - 

22 21 18 - - - - - - - - - - - - - 

23 26 26 17 17 10 10 10 12 8 14 16 17 18 18 13 

24 16 9 12 20 14 9 11 8 17 - - - - - - 

25 24 - - 13 7 - 13 - - - - - 14 - - 

26 18 14 18 - - - - - - - - - - - - 

27 11 10 10 15 - - - - - - - - - - - 

29 12 12 - 14 14 13 12 11 - 13 18 19 23 - 15 

30 15 - - 10 - - - - - - - - - - - 

31 - - - - - - 17 - - - - 14 12 - - 

32 13 12 - 12 15 - - - - - - - - - - 

33 2 3 2 3 4 3 6 7 7 8 11 7 10 4 15 

35 20 25 18 16 10 17 - - - - - - - - - 

36 13 14 - 11 14 - - - - - - - - - - 

37 10 15 - 24 - - 18 15 - - - - - - - 

39 - - - 16 15 15 13 14 15 - - - - - - 

40 23 20 21 22 21 - - 21 26 16 - - - - - 

41 19 22 25 14 22 22 24 18 - 18 - - 28 - - 

42 - - 14 - - 17 - - - - - - - - - 

43 35 35 22 - - - - - - - - - - - - 

44 36 29 - 23 14 - 11 15 - - - - - - - 

45 39 29 24 29 32 26 20 20 27 21 16 22 20 - - 

46 17 - - 17 21 - 17 17 - 17 18 - - - - 

47 12 - - 10 - - 10 - - 12 - - 10 - - 

48 11 16 17 20 18 22 - - - - - - - - - 
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