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am Lebensende - anders als am Lebensanfang- den aktuellen Besitz personaler
Einzelkompetenzen voraus oder kann die Personalität auch nur über die somatische Kontinuität mit früheren Lebensabschnitten gesichert werden, die ihrerseits durch den aktuellen Besitz personaler Vermögen gekennzeichnet waren?
Im ersten Fall müsste geklärt werden, ob sich bei diesen Patienten noch wenigstens elementare Formen zum Beispiel von Bewusstsein oder Kommunikationsund Handlungsfähigkeit nachweisen lassen, was primär in den Kompetenzbereich der empirischen Wissenschaften fällt 84 . Im zweiten Fall wäre zu klären,
was das für die moralische Notwendigkeit der Substitution verschiedener
vitaler Einzelfunktionen bedeutet. Die gegenwärtige Engführung sowohl der
medizinethischen wie auch der moraltheologischen Diskussion auf Fragen der
(künstlichen) Ernährung und Flüssigkeitszufuhr sollte uns nicht übersehen
lassen, dass es im Blick auf die kausale Bedeutung des jeweiligen Tuns und
Unterlassens unter anderem auch um Fragen der Medikation (zum Beispiel der
Antibiose bei interkurrenten Infektionserkrankungen) geht, die nicht einfach
ausgeblendet werden dürfen. Auf jeden Fall scheint die technische Entwicklung
mittlerweile so weit fortgeschritten zu sein, dass es nicht nur schwerfällt, die
Grenzen der biologischen und personalen Einheit eines Lebensprozesses präzise zu bestimmen, sondern auch damit zu rechnen ist, dass beide Begriffe auseinandcrtreten können. Der schwer zu leugnende Umstand, dass die Kategorie
des ,natürlichen Todes' in solchen Szenarien dissoziierter Sterbeprozesse an
ihre Grenzen stoßen dürfte, spricht nicht gegen ihre prinzipielle Sinnhaftigkeit,
zumal dieses Schicksal auch all die anderen großen Orientierungsbegriffe der
Ethik von der Vorstellung der Menschenwürde bis zum Personbegriff erleiden,
an denen wir trotz allem unbedingt festhalten müssen.

84

Vgl. dazu die Argumentation von JOHANNES PAUL II., Ein Mensch ist und bleibt immer
ein Mensch (s.o. Anm. 58), Nr. 5.

Sterben im Spannungsfeld
zwischen Ethik und Ökonomie
GEORG MARCKMANN, ANNA MARA SANKTJOHANSER,
JÜRGEN IN DER SCHMITTEN

1. Einleitung
Der Tod kommt in den Industrienationen heutzutage immer seltener plötzlich
und unerwartet, da sich die Rahmenbedingungen des Sterbens in den letzten
Jahrzehnten durch den demographischen Wandel und den medizinischen Fortschritt radikal verändert haben. Immer mehr Menschen sterben nicht an einer
akuten Erkrankung, sondern in höherem Alter nach einem längeren chronischen Krankheitsverlauf. Gleichzeitig haben sich die medizinischen Möglichkeiten erheblich erweitert, menschliches Leben auch bei schweren Erkrankungen
länger zu erhalten, sodass der Tod häufig erst nach einer bewussten Entscheidung zum Verzicht auf lebensverlängernde Behandlungsmaßnahmen eintritt.
Der vorliegende Beitrag widmet sich nicht den daraus resultierenden individualethischen Herausforderungen!, sondern diskutiert die ökonomischen
Implikationen, die sich aus dem demographischen Wandel und den erweiterten
medizinischen Eingriffsmöglichkeiten am Lebensende ergeben. Denn wie empirische Studien zeigen, entstehen die höchsten Kosten im Lebensverlauf durch
die medizinische Versorgung in den letzten Monaten vor dem Tode (das heißt
durch die Sterbekosten). Gleichzeitig steigen die durchschnittlichen Behandlungskosten mit zunehmendem Alter, sodass der demographische Wandel zu
einem erheblichen Anstieg der Gesundheitsausgaben führen könnte. Schon
heute stößt aber das System der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland an die Grenzen der Finanzierbarkeit. Hieraus könnte sich ein zunehmendes Spannungsverhältnis ergeben zwischen der ethischen Verpflichtung,

Vergleiche hierzu: G. MARCKMANN/G. SANDBERGER/U. WIESING, Begrenzung Iebenserhaltender Behandlungsmaßnahmen: Eine Handreichung für die Praxis auf der
Grundlage der aktuellen Gesetzgebung, in: Dtsch Med Wochenschr 135 (2010).
570-574.
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ältere Menschen auch in der letzten Lebensphase optimal zu versorgen, und der
ökonomischen Notwendigkeit, die Gesundheitsausgaben zu begrenzen.
Der vorliegende Beitrag rekapituliert zunächst die gegenwärtigen Rahmenbedingungen des Sterbens. Anschließend wird untersucht, welche ökonomischen Implikationen sich aus der Interaktion zwischen Alterung der Bevölkerung und medizinischen Innovationen ergeben, insbesondere im Hinblick auf
di e Sterbekosten. Der letzte Teil des Beitrags widmet sich dann möglichen
Lösungsansätzen: Wie kann die Versorgung der Menschen in der letzten
Lebensphase so gestaltet werden, dass sie den ethischen Ansprüchen gegenüber
dem Einzelnen gerecht wird und gleichzeitig die Anforderungen an einen
„vernünftigen" Einsatz begrenzter Gesundheitsressourcen im Blick behält?
Interessanterweise ergeben sich hier Konvergenzen zwischen Ethik und Ökonomie: Eine auf di e individuellen Bedürfnisse des Patienten ausgerichtete Versorgung kann helfen, medizinische Ressourcen einzusparen.

Frau eingependelt. In der „Hauptannahme" geht das statistische Bundesamt
davon aus, dass sich diese Zahl in den nächsten 50 Jahren kaum verändern
wird. Beide Faktoren, steigende Lebenserwartung und sinkende Geburtenraten,
führen zu einer Alterung der Bevölkerung, bei der nicht nur der relative Anteil,
sondern auch die absolute Anzahl älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung
steigt (double aging). Der Anteil junger Menschen unter 20 Jahren wird bis
zum Jahr 2060 von 19% auf 16% weiter sinken, während der Anteil der über
65-jährigen von 20 auf 34 % ansteigen wird. Besonders dramatisch für die
sozialen Sicherungssysteme ist die Auswirkung auf den Altenquotient, das heißt
das Verhältnis zwischen der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter und den
Rentnerinnen und Rentnern. Im Jahr 2060 werden voraussichtlich 67 ältere
Menschen (über 65 Jahre alt) 100 Menschen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren gegenüber stehen, im Jahr 2008 waren es noch 34 gewesen. Damit werden
immer weniger Personen im erwerbsfahigen Alter die finanziellen und personellen Versorgungsleistungen für die Menschen im Rentenalter sowie Kinder
und Jugendliche aufbringen müssen. Die Zuwanderung von Menschen nach
Deutschland kann diese Alterung der Bevölkerung zwar etwas verlangsamen,
aber sicher nicht kompensieren. Die Gesundheitsversorgung in Deutschland
wird sich folglich auf eine noch erheblich steigende Anzahl älterer und hochbetagter Menschen einstellen müssen.

2. Rahmenbedingungen des Sterbens heute:
Demographischer Wandel und medizinischer Fortschritt
Zwei Entwicklungen prägen heute wesentlich die Rahmenbedingungen des
Sterbens: Die Alterung der Bevölkerung und die erweiterten medizinischen
Behandlungsmöglichkeiten. Die Lebenserwartung der Menschen ist in den
reichen Industrienationen im Verlauf der letzten IOO Jahre erheblich gestiegen.
Nach Berechnungen des statistischen Bundesamts hat sich die Lebenserwartung neu geborener Kinder in Deutschland um ungefähr 30 Jahre verlängert,
was vor allem auf die starke Verringerung der Säuglingssterblichkeit in den
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zurückzuführen ist. In der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts ging auch die Sterblichkeit in der älteren Bevölkerung deutlich zurück. Das hat Auswirkungen auf die Lebenserwartung: Für in
den Jahren 2007-2009 geborene Jungen und Mädchen beträgt sie inzwischen
77,33 beziehungsweise 82,53 Jahre. 2 Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen,
allerdings mit einem verlangsamten Tempo. Nach der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung aus dem Jahr 2009 wird die Lebenserwartung im
Jahr 2060 (Basisannahme) für neugeborene Jungen 85,0 und für neugeborene
Mädchen 89,2 Jahre betragen.
Neben der Lebenserwartung spielt auch die Geburtenrate eine wesentliche
Rolle für die Bevölkerungsentwicklung. Diese hat sich in den letzten Jahrzehnten auf einem niedrigen Niveau von knapp l,4 lebendgeborenen Kindern pro

3. Auswirkungen des demographischen Wandels
auf Morbidität und Mortalität
Die Alterung des Menschen ist nicht notwendig mit Krankheit verbunden. Die
altersbedingten Veränderungen im menschlichen Körper reduzieren jedoch die
Widerstandsfähigkeit und führen zu einer erhöhten Erkrankungshäufigkeit.
Dabei ist die altersabhängige Zunahme akuter Erkrankungen weniger stark
ausgeprägt als der Anstieg chronischer Krankheiten. 3 Charakteristisch für den
älteren Menschen ist das gleichzeitige Vorliegen mehrerer, häufig unheilbarer,
langsam progredienter Erkrankungen (chronische Multimorbidität), und so
nimmt die durchschnittliche Diagnosenzahl pro Patient im Alter exponentiell
zu. Die verschiedenen Erkrankungen können kausal miteinander verbunden,
aber auch vollkommen unabhängig voneinander entstanden sein. Vielfach
bleibt zudem die Abgrenzung zwischen altersphysiologischen und pathologischen Veränderungen unscharf. Der Alterungsprozess stellt damit auch eine
Herausforderung für unser Krankheitsverständnis dar.
3

2

Quelle für diese und alle weiteren Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung in Deutschland: www.destatis.de (Bevölkerung Deutschlands bis 2060, 12. koordinierte Vorausberech nung 2009).
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Eine detaillierte krankheitsspezifische Prognostik der Morbidität im Alter
ist aufgrund limitierter Datenquellen nur eingeschränkt möglich. Der Sachverständigenrat für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen hat in seinem
Sondergutachten 1996 versucht, auf der Grundlage von Krankenhausdiagnosestatistiken den zukünftigen, demografisch bedingten Zusatzversorgungsbedarf
abzuschätzen.4 Demnach ergibt sich ein steigender Bedarf insbesondere für
obstruktive Lungenerkrankungen, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor allem
im operativen und rehabilitativen Bereich, für Erkrankungen des Urogenitaltrakts, für Krebserkrankungen im diagnostischen und therapeutischen Bereich,
sowie ein moderater operativer und rehabilitativer Bedarf für Erkrankungen
des Bewegungsapparates und für gerontopsychiatrische Versorgung. Bei den
hochbetagten Patienten ist zu erwarten, dass der Bedarf an kurativen Maßnahmen gegenüber pflegerischen und palliativen Leistungen abnimmt. Die
Demenzhäufigkeit wird zunehmen, da diese im hohen Alter steil ansteigt und
immer mehr Menschen in diese Altersklassen hineinwachsen.
Gleichzeitig hat sich das Spektrum der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahrzehnten erheblich erweitert. Vor allem die Fortschritte im Bereich der lntensivmedizin erlauben es, menschliches Leben auch
unter schwierigsten Bedingungen weiter aufrecht zu erhalten; chronisch Kranke
(wie zum Beispiel Patienten mit Diabetes mellitus, einer koronaren Herzerkrankung oder einer rheumatischen Erkrankung) können zwar nicht geheilt,
aber doch über viele Jahre am Leben erhalten und funktionell stabilisiert
werden. Insbesondere die Verbindung von verändertem Krankheitsspektrum
und erweiterten medizinischen Behandlungsmöglichkeiten hat die Rahmenbedingungen des Sterbens nachhaltig verändert. Über 80 % der Menschen sterben an einer chronischen Erkrankung oder an einem zuvor diagnostizierten
medizinischen Problem. Die m eisten von ihnen sterben in Einrichtungen
medizinischer oder pflegerischer Versorgung, sodass Entscheidungen über den
Einsatz von lebensverlängernden Behandlungsmaßnahm en getroffen werden
müssen. In der EURELD-Studie lag der Anteil an Todesfällen, die aus einer Entscheidung am Lebensende („end-of-life decision") resultierten, zwischen 23 %
(Italien) und 51 % (Schweiz). 5 Wie die im folgenden Abschnitt präsentierten
Daten zeigen, wird dabei häufig - aber meist vergeblich - mit hohem Ressourcenaufwand versucht, den Sterbezeitpunkt hinauszuzögern.

4. Kosten des Sterbens
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SACHVERSTÄNDIGENRAT (s.o. Anm. 3).
A. VAN DER HEIDE/ l. ÜELIENS/K. FAISST/T. NILSTUN/M. No Rur/ E. PACJ/G. VAN DER
WAL/P. J. VAN DER MMs, End-of- life decision-making in six European countries:
descriptive study, in: Thc Lancet 362 (2003 ), 345-350.
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Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des Gesundheitswesens steigen
die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben für die Gesundheitsversorgung mit
zunehmendem Lebensalter kontinuierlich an (vgl. Abbildung 1). Diese Altersabhängigkeit hat sich im Laufe der Zeit verstärkt, da die Pro-Kopf-Ausgaben
für Ältere schneller gestiegen sind als für Jüngere. Man spricht deshalb auch
von einer „Versteilerung" des Ausgabenprofils. Allerdings weisen verschiedene
Studien darauf hin, dass d as Alter als unabhängiger Faktor wohl eher eine
untergeordnete Rolle für den Ausgabenanstieg spielt. Die Gesundheitskosten
korrelieren nicht primär mit dem Alter, sondern vor allem mit der Nähe zum
Tode. Wie Abbildung 2 exemplarisch anhand von Daten aus den Vereinigten
Staaten zeigt, steigen die Gesundheitsausgaben im letzten Lebensmonat dramatisch an, ein Trend, der auch für an dere Gesundheitssysteme nachgewiesen ist.6
Die durchschnittlichen Kosten der Gesundheitsversorgung im letzten Jahr
vor dem Tod (sogenannte Sterbekosten) betragen deshalb ein vielfaches der
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Abbildung 1: Pro-Kopf-Leistungsausgaben der GKV in Abhängigkeit vom Lebensalter7

6

N. G. LEv1N SKY/W. Yu/A. AsH/M. MosKow1Tz/G. GAZELLE/0. SAYNINA/E. J. EMANUEL,
lnfluence of age on Medicare expenditures and medical care in the last year of life, in:
JAMA 286 (2001), 1349-1 355; ). Lue1n/J. ßEEBE/C. BAKER, Longevity and Medicare
expenditures, in: N Engl J Med 332 ( 1995), 999-1003; P. ZWEIPELIS. FELoERIM. MEIER,
Aging of Population and Health Care Expenditure: A Red Herring?, in: Health Econ 8

7

Quelle der Daten: Bundesversicherungsamt; Quelle der Darstellung: K.-D. HENKE/
L. REIM ERS, Zum Einfluss von Demographie und medizinisch-technischem Fortschritt
auf die Gesundheitsausgaben, Berlin 2006.

(1999), 485-496.
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Interessant ist dabei der Anteil unterschiedlicher Leistungsarten an den
Sterbekosten. Die Kosten für die Akutversorgung vor dem Tod steigen zunächst
bis zu einem gewissen Alter an (je nach Gesundheitssystem/Land bis zu einem
Alter von 60-80 Jahren) und sinken danach wieder erkennbar ab: Entstehen bei
einem 75-Jährigen in den letzten beiden Lebensjahren noch Kosten für die
Akutversorgung in Höhe von 37.000 US-Dollar, so sind es bei einem 95-Jährigen nur - oder immerhin - noch 21.000 US-Dollar.14 Wie Abbildung 4 erkennen lässt, ist die Situation in Deutschland vergleichbar. 15 Gleichzeitig steigen
die Pflegekosten mit zunehmendem Alter erheblich und kontinuierlich an,
wobei die Steilheit des Anstiegs zwischen den Gesundheitssystemen variiert.
In den USA steigen die Pflegekosten in den letzten beiden Lebensjahren zum
Beispiel von im Mittel unter 6.000 US-Dollar bei den 75-Jährigen auf über
32.000 US-Dollar bei den 95-Jährigen (vgl. Abbildung 3) .16

2
65,000
60,000

Abbildung 2: Gesundheitsausgaben für Medicare-BegUnstigte im US-Staat Massachusctts
im letzten Lebensjahr3

~ 55,000

durchschnittlichen Versorgungskosten. So wurde berechnet, dass in den Niederlanden im letzten Jahr vor dem Tod knapp 15.000 Euro für die Gesundheitsversorgung ausgegeben werden, während die durchschnittlichen Kosten bei nur
etwa l.100 Euro pro Jahr und Patient liegen.9 Andere Studien kommen zu
vergleichbaren Ergebnissen, 10 auch für das deutsche Gesundheitswesen. 11 Die
Sterbekosten stellen damit einen beträchtlichen Teil der gesamten Gesundheitsversorgungskosten dar: Gut elf Prozent wurden 1999 in den Niederlanden für
Patienten im letzten Lebensjahr ausgegeben. 12 Das entspricht einem Anteil von
26 Prozent der Kosten, die für über 65-J ährige entstehen. 13

8

Nach: LEVINSKY/Yu/ASH/MosKOWITZ/GAZELLE/SAYNJNA/EMANUEL (s.o. Anm. 6),

1349-1355.
). ). PoLD ER/J. J. BAR ENDR EGT/H. VAN ÜERS, Health care costs in the last year of life the Dutch experience, in: Soc Sei Med 63 (2006), 1720-1731.
10 D. R. HoovEa/S. CRYSTAL/R. KuMAR/U. SAMBAMOORTHI/). C. CANTOR, Medical expenditures during the last year oflifc: findings from the 1992-1996 Medicare current
beneficiary survey, in: Health Serv Res 37 (2002}, 1625-1642; ). D. Lue1Tz/G. F. RILEY,
Trends in Medicare payments in the last year of life, in: N Engl J Med 328 (1993),
1092-1096.
11 A. KausE/E. KNAPPE/F. SCHULZ-NIESWANDT/F. w. SCHWARTZ/). WILBERS, Kostenentwicklung im Gesundheitswesen: Verursachen ältere Menschen höhere Gesundheitskosten? Expertise erstellt im Auftrag der AOK Baden-Württemberg, Stuttgart 2003 .
12 PoLD ERiBARENDREGT/VAN ÜERS (s.o. Anm. 9), 1720-1731.
13 Vergleiche für die USA auch: Hoov Ea/CRYSTAL/KuMAR/SAMBAMOO RTH!/CANTOR (s.o.
Anm. 10).
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B. C. SPILLMAN/I. D. Luo1Tz, The effect of longcvity on spending for acute and longterm care, in: N Engl J Med 342 (2000), 1409-1415. Vgl. auch: LEVINSKY/Yu/ASH/
MOSKOWITZ/GAZELLE/SAYNINA/EMANUEL (s.o. Anm. 6) , 999-1003. T. M!LLBR, Increasing Longevity and Medicare Expenditures, in: Demography 38 (2001). 215-226;
PowER/BARENDREGT/VAN ÜERS (s.o. Anm. 9); M. Ss sHAMANl/A. GRAY, Ageing and
health·care expenditure: the red herring argument revisited, in: Health economics 13
(2004), 303-314.
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KausE/KNAPPE/Sc1rnLz-NmswANDT/Sc HWARTZ/W1LB ERS (s.o. Anm. 11 ).
SP1LLMAN/Lue1Tz (s.o. Anm. 14).
SPILLMANILUBITZ (s.o. Anm. 14).
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Während die Kosten für die Akutversorgung von Menschen in hohem und
sehr hohem Alter speziell in den letzten Monaten vor dem Tod mit dem Alter
fallen, steigen die Kosten für die Akutversorgung in Deutschland für „überlebende" in hohem und sehr hohem Alter (also Jahreskosten außer im letzten
Lebensjahr) mit dem Alter moderat an: Werden für einen 60- bis 65-jährigen
„überlebenden" durchschnittlich gut 1.850 Euro ausgegeben, so sind es bei
einem 90-95-Jährigen bereits über 2.880 Euro. 18 Im Ergebnis führt dies dazu,
dass die durchschnittlichen Gesamtkosten für die medizinisch-pflegerische
Versorgung mit dem Alter ansteigen. Obwohl das Alter per se also lediglich eine
moderate Korrelation mit den Gesundheitskosten aufweist, wird die zunehmende Alterung der Bevölkerung aufgrund der höheren Sterblichkeitsrate im
Alter und den damit verbundenen Kosten sowie den mit dem Alter steigenden
Kosten für die überlebenden dennoch insgesamt zu einem Anstieg der Versorgungskosten führen .
Etwas kostengünstiger und gleichzeitig effektiver als die übliche Versorgung mit lebensverlängernden Maßnahmen scheint eine spezialisierte palliativmedizinische Versorgung zu sein, ungeachtet der dafür zunächst erforderlichen
zusätzlichen Mittel. Für die USA konnten Hanson und andere beispielsweise in
einer prospektiven Studie eine Netto-Kostenersparnis von 10-20 % pro Patient
und Jahr feststellen .19 Die Tages-Behandlungskosten lagen in der Gruppe mit
palliativmedizinischer Versorgung bei 897 US$ gegenüber 1.004 US$ in der
Kontrollgruppe (p = 0,03) . Gleichzeitig verbesserte sich die Symptomkontrolle
signifikant, insbesondere im Bereich der Schmerzbehandlung (p < 0,001).
Während die konkreten Zahlen in Bezug auf Kosteneinsparungen stark variieren, beschränkt sich das Ergebnis jedoch nicht auf bestimmte Gesundheitssysteme, sondern war länderunabhängig festzustellen. 2°Kosteneinsparungen resultieren durch weniger Einweisungen auf die lntensivstation 21 sowie
einen reduzierten Einsatz von Laboruntersuchungen und Medikamenten 22 •
Offenbar lassen sich die Sterbekosten mit einer palliativmedizinischen Ver-

18
19
20

21

22

KRUSE/KNAPPE/ScHuLz-NrnswANDT/ScHWARTz/W1LBERS (s.o. Anm. 11).
L. c. HAN SON/B. USHER/L. SPRAGl!NS/S. BERNARD, Clinical and economic irnpact of
palliative carc consultation, in: J Pain Symptom Manage 35 (2008), 340-346.
Für eine übersieht vergleiche: s. SIMOENS/B. KUTTEN/E. KBIRSE/P. V. BERGHE/C. BEGUIN/M. ÜESMEDT/M. ÜEVEUGELE/C. LEONARD/D. PAULUS/J. MENTEN, The costs of
treating terminal patients, in: J Pain Symptom Manage 40 (2010), 436-448.
J. D. PENROD/P. D1m/C. ÜELLBNDAUGH/J. F. BURG ESS/C. w. ZHu/C. L. CHRISTIANSEN/
c. A. LUHRS/T. CORTEZ/E. LIVOTE/V. ALLEN/R. s. MORRISON, Hospital-based palliative
care consultation: effects on hospital cost, in: J Palliat Med 13 (2010), 973-979.
R. S. MORRISON/J. 0 . PENROD/J. B. CASSEtJM. CAUST-ELLENBOGEN/A. L1TKE/L. SPRAGBNS/D. E. MEIER, Cost savings associated with US hospital palliative care consultation
programs, in: Arch Intern Med 168 (2008), 1783-1790.

23

Quelle der Abbildung: HENKE/R1m1ERS (s.o. Anm. 7).
Quelle der Daten: KRUSE/KNAPPE/SCHULZ-Nll!SWANDT/SCHWARTz/WILBERS (s.o.
Anm. 11 ), dort Verweis auf: F. BRBYER, Lebenserwartung, Kosten des Sterbens und die
Prognose der Gesundheitsausgaben, in: Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften 50
(1999), 53-65.
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sorgung bei einer gleichzeitig verbesserten symptomatischen Betreuung der
Patienten senken.
Als Zwischenfazit lässt sich festhalten: Der demographische Wandel führt
zu einer zunehmenden Anzahl älterer Menschen, die vermehrt an (zum Teil
multiplen) chronischen Erkrankungen leiden. Die Gesundheitsausgaben steigen im Verlauf des Lebens kurz vor dem Tod exponentiell an: vor allem durch
den Einsatz akutmedizinischer, primär auf Lebensverlängerung ausgerichteter
Behandlungsmaßnahmen. Die Sterbephase ist folglich durch die Interaktion
zwischen steigender Lebenserwartung und medizinischem Fortschritt in den
letzten Jahren im Mittel immer teurer geworden. Zwar sinken die Ausgaben für
die akutmedizinische Versorgung in der letzten Lebensphase ab einem gewissen
Alter wieder etwas, die resultierenden Einsparungen werden aber durch steigende Ausgaben für die überlebenden (vor allem für die pflegerische Betreuung) mehr als kompensiert, sodass die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben
insgesamt mit dem Lebensalter steigen. Dass es zu dieser Entwicklung Alternativen gibt, zeigen die reduzierten Gesundheitsausgaben bei einer spezialisierten palliativmedizinischen Versorgung.
Sowohl aus individual- als auch aus gerechtigkeitsethischer Sicht ist der
exponentielle Kostenanstieg durch lebensverlängernde Maßnahmen kurz vor
dem Tod besonders problematisch: Mit erheblichem Ressourcenaufwand wird
letztlich vergeblich versucht, das Sterben des Patienten hinauszuzögern. Hier
werden folglich Ressourcen eingesetzt, die dem Patienten nicht nur objektiv
kaum einen Nutzen bieten, sondern ihn in der letzten Lebensphase meist
auch subjektiv erheblich belasten (zum Beispiel lntensivtherapie oder Tumorbehandlung) beziehungsweise dem entgegenstehen, was viele Menschen wenn sie Gelegenheit erhalten, sich zu äußern - sich selbst für ihre letzte
Lebensphase wünschen. Im letzten Teil des Beitrags möchten wir deshalb diskutieren, welche Möglichkeiten sich bieten, die Entscheidungen zum Einsatz
lebensverlängernder Behandlungen in der letzten Lebensphase zu verbessern im Interesse des Einzelnen (Verzicht auf Maßnahmen mit einem ungünstigen
Nutzen-Schadens-Potenzial, alternativer Einsatz von Ressourcen für subjektiv
erstrebenswerte Ziele) und im Interesse der Solidargemeinschaft (Einsparung
von Ressourcen).

gnostischen Modellierung bislang nicht möglich, und ebendiese Unsicherheit
ist der tiefe Grund für den bis zuletzt hohen Ressourceneinsatz. Auch computergestützte Modelle wie zum Beispiel der APACHE-III-Score sind derzeit
nicht in der Lage, mit hinreichender Sicherheit das überleben beziehungsweise
Versterben einzelner Intensivpatienten vorhersagen zu können. 24
Die Entscheidungen am Lebensende lassen sich dennoch trotz unvollkommener Prognostik verbessern: und zwar durch eine konsequentere Berücksichtigung von Wille und Wohlergehen des Patienten. Wenn „keine Aussicht auf
Heilung mehr besteht und die Maßnahmen nur den Leidens- beziehungsweise
Sterbeprozess verlängern" (so die Formulierungen in vielen Muster-Patientenverfügungen), so wünschen Patienten selbst häufig, dass lebensverlängernde
Maßnahmen nicht fortgeführt werden. Diese Formulierungen verfehlen zwar
in der Regel die klinische, durch prognostische Unsicherheit charakterisierte
Wirklichkeit, doch gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass gerade chronisch
multimorbide, betagte Patienten auch geringe Heilungschancen nicht mehr
wahrnehmen möchten, wenn sie Gelegenheit erhalten, sich dazu zu äußern.
Im Folgenden möchten wir deshalb erörtern, inwieweit drei „Instrumente",
die darauf abzielen, die Behandlung besser auf die Interessen der Patienten
abzustimmen, geeignet sein könnten, den Ressourceneinsatz vor dem Tod zu
optimieren: Klinische Ethikberatung, Patientenverfügungen und gesundheitliche Vorausplanung (Advance Care Planning). Dabei sei vorab ausdrücklich
betont: Aufgrund fehlender wirklich belastbarer empirischer Evaluationsdaten
kann es sich dabei nur um orientierende, perspektivische Einschätzungen der
Kostenimplikationen handeln. Dies ist aber für die Praxis nicht entscheidend,
da es hinreichende individualethische Argumente für den Einsatz dieser Instrumente gibt.25

5. Lösungsansätze: Wie kann die Obertherapie
kurz vor dem Tod reduziert werden?
Möchte man den Einsatz akutmedizinischer, primär auf Lebensverlängerung
ausgerichteter medizinischer Maßnahmen kurz vor dem Tod optimieren, so
müsste man eigentlich den - trotz Behandlung unvermeidlichen - Todeszeitpunkt vorhersagen können. Dies ist jedoch trotz aller Fortschritte in der pro-

24 A. JUNGER//. ENGELIM. BENSON/B. HARTMANN/R. ROHRIG/G. HEMPELMANN, Risk predictors, scoring systems and prognostic models in anesthesia and intensive care. Part 11.
Intensive Care, in: AINS 37 (2002), 591-599.
25 B. J. HAMMEs/B. L RooNEv/J. D. GuNDRUM, A comparative, retrospective. observational
study of the prcvalence, availability, and specificity of advance care plans in a county
that implemented an advance care planning microsystem, in: J Am Gcriatr Soc 58
(2010), 1249-1255; K. M. ÜETERING/A. 0. HANCOCK/M. C. READE/W. SILVESTER, The
impact of advance care planning on end of life care in eldedy patients: randomised
controlled trial, in: BMJ 340 (2010), cl345.
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5.1 Klinische Ethikberatung: Einsparungen
durch bessere Wahrung der Patienteninteressen?

widerspricht, fördert das nicht nur die Interessen des Einzelnen, sondern setzt
auch kostbare Ressourcen frei, die entweder dem Betreffenden für subjektiv
sinnvolle Maßnahmen oder aber der Gemeinschaft zu gute kommen können.
Dies setzt jedoch voraus, dass die Patienten tatsächlich keinen Nutzen von
der Lebensverlängerung mehr haben. Dies ist nicht notwendig der Fall, auch
wenn das Leben nicht auf Dauer erhalten werden kann: Möglicherweise
benötigt der Patient noch etwas Zeit, um sich von seinen Angehörigen zu verabschieden oder seine persönlichen Angelegenheiten zu regeln. Insofern sind
auch die Ergebnisse der Studie von Schneiderman und anderen mit einer
gewissen Vorsicht zu interpretieren. In keinem Fall darf sich die Argumentation
umdrehen: Die Rechtfertigung eines Therapieverzichts ist primär individualethisch zu erbringen. Mögliche positive sozialethische Folgen sollten stets ein
sekundärer Effekt bleiben.

Klinische Ethikberatung ist ein Service, der von einem einzelnen Berater oder
einem Team angeboten wird, um in einem schwierigen Einzelfall zu einer
ethisch besser begründeten Entscheidung zu gelangen. Insbesondere soll die
Behandlung bestmöglich auf die individuellen Präferenzen des Patienten
abgestimmt werden. Dass dies bisher häufig nicht der Fall ist, belegt eine empirische Studie von Teno und anderen: Nur 41 % der Patienten, die sich eine
palliative Versorgung wünschten, berichteten, dass die Versorgung mit ihren
Behandlungszielen übereinstimme. Bei Patienten, die eine „aggressive" Behandlung wünschten, war dies dagegen bei 86 % der Fall. 26 Eine randomisierte,
kontrollierte Multicenter-Studie aus den USA konnte zeigen, dass durch klinische Ethikberatung möglicherweise - als sekundärer Effekt - auch Ressourcen
eingespart werden können. 27 An der Studie nahmen 551 Intensivpatienten teil,
die nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt wurden, von denen die
eine routinemäßig eine klinische Ethikberatung erhielt, die andere „care as
usuar'. Beide Gruppen unterschieden sich nicht hinsichtlich der Sterberate.
Die im Krankenhaus verstorbenen Patienten, die Ethikberatung erhalten hatten, wiesen jedoch einen signifikant niedrigeren Ressourcenverbrauch auf. Sie
verbrachten im Durchschnitt 2,95 Tage weniger im Krankenhaus (p = 0,01),
1,44 Tage weniger auf der Intensivstation (p = 0,03) und l,7 Tage weniger am
Beatmungsgerät (p = 0,03). Gilmer und andere schätzen die Kostenersparnis
auf gut 5.000 US-Dollar pro sterbendem Patient.28
Obwohl es das primäre Ziel einer klinischen Ethikberatung ist, die Behandlung für den einzelnen Patienten zu optimieren, konnten in der Studie von
Schneiderman und anderen nicht unerhebliche Ressourcen eingespart werden.
Offenbar stellt Ethikberatung ein wirksames Instrument dar, um Entscheidungen zum Therapieverzicht am Lebensende zu unterstützen. Wenn dabei lebensverlängernde Maßnahmen unterlassen werden, weil sie den Patienten keinen
Nutzen mehr bieten oder die Fortführung ihrem (mutmaßlichen) Willen

J. M. Tl!No/E. S. F1sHER/M. B. HAMEL/K. CorroLA/N. V. DAwsoN, Medical care inconsistent with patients' treatment goals: association with 1-year Medicare resource use
and survival, in: J Am Geriatr Soc 50 (2002), 496-500.
27 L. J. ScHNEIDl!RMAN/T. GILMER/H. 0. TEETZEL/D. 0 . 0UGAN/J. BLUSTEIN/R. CRAN·
FORD/K. B. BRIGGS/G. I. KOMATSU/P. GOODMAN-CRBWs/F. CoHN/E. w. YOUNG, Effect
of ethics consultations on nonbeneficial life-sustaining treatments in the intensive care
setting: a randomized controlled trial, in: JAMA 290 (2003) , 1166-1172.
28 T. GILMER/L. J. ScHNEIDERMAN/H. D. Tl!l!TZEL/). BwsTEJN/K. BR1Gas/F. CoHN/
R. CRANFORD/D. DUGAN/G. KAMATSU/E. w. YOUNG, The costs of nonbeneficial treatment in the intensive care setting, in: Health Aff 24 (2005), 961-971.
26
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5.2 Patientenverfügungen:
Respekt der Selbstbestimmung zu geringeren Kosten?
Geht man einmal davon aus, dass viele Menschen keine aggressive Therapie am
Lebensende wünschen 29 , wenn der Erfolg der Therapie unwahrscheinlich oder
das Nutzen-Schadens-Verhältnis ungünstig ist, könnte die vermehrte Nutzung
von Patientenverfügungen ebenfalls einen Weg darstellen, um den Ausgabenanstieg für lebensverlängernde Maßnahmen kurz vor dem Tod etwas zu
dämpfen und damit Ressourcen für individuell oder gesellschaftlich erstrebenswertere Ziele freizusetzen. Ein großer Teil der Patienten kann in der letzten
Lebensphase nicht mehr selbst an den Entscheidungen über einen möglichen
Therapieverzicht teilnehmen, da sie ihre Einwilligungsfähigkeit durch die Erkrankung verloren haben. Der Anteil nicht einwilligungsfähiger Patienten lag
in der EURELD-Studie beispielsweise zwischen 66 % (Belgien) und 48 %
(Niederlande). 30 Aber nur in einem Bruchteil der Fälle werden die Entscheidungen zuvor mit den Patienten besprochen (Niederlande 19 %, Italien und
Schweden 6 % der Fälle), sodass nicht auf die individuellen Behandlungswünsche des Patienten zurückgegriffen werden kann. Meist werden im Zweifelsfall die lebensverlängernden Maßnahmen fortgesetzt - manchmal möglicherweise auch stillschweigend unterlassen. In beiden Fällen drohen ungewünschte über- beziehungsweise Untertherapie und Fremdbestimmung.
Eine Patientenverfügung eröffnet die Möglichkeit, im Voraus festzulegen,
welche (vor allem lebensverlängernden) Behandlungen im Falle einer schweren

29
30

TENO/F1sH1m/HAMELiCoPPOLA/DAWSON (s.o. Anm. 26).
VAN DER HE1DE/DELll!NS/FA1ssT/N1LSTUN/NoRUP/PAc1/VAN DER WAL/VAN DER
(s.o. Anm. 5), 345-350.
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Erkrankung mit Verlust der Äußerungsfähigkeit noch durchgeführt werden
sollen. Wie bei der Ethikberatung lassen die verfügbaren empirischen Befunde
aufgrund methodischer Einschränkungen bei den zugrundeliegenden Studien
kein abschließendes Urteil, sondern lediglich eine tendenzielle Einschätzung
über den Zusammenhang zwischen Patientenverfügungen und Sterbekosten
zu. In einer etwas älteren Übersicht kam Emanuel zu dem Schluss, dass mit
Patientenverfügungen im letzten Lebensmonat zwischen 25 % und 40 % der
Kosten eingespart werden könnten, im letzten halben Jahr 10-17 % und in den
letzten Monaten bis zu 19 %, was das Gesamtsystem aber nur unwesentlich ent31
lasten dürfte. 1n einer kontrollierten, prospektiven Studie in sechs Pflegeheimen der kanadischen Provinz Alberta reduzierte eine Initiative zur Verbreitung von Patientenverfügungen vor allem die Krankenhauskosten ( 1.772 versus
3.869 C $), während die Kosten für die ambulante Arzneimitteltherapie in der
Interventionsgruppe etwas höher waren ( 1.606 versus l.370 C $). Letzteres
schmälerte den Gesamteffekt - Kostenvorteile für das Patientenverfügungsprogramm - jedoch nur unwesentlich.32 Angesichts der auch in empirischen
Studien belegten Tendenz zur „Übertherapie" mit lebensverlängernden Maßnahmen erscheint es plausibel, dass gerade im letzten Monat vor dem Tod
Patientenverfügungen die Inanspruchnahme solcher Maßnahmen und damit
auch die Gesundheitskosten reduzieren können.

nicht korrekt wieder, sind im Notfall nicht verfügbar oder interpretierbar und
werden von ärztlicher Seite nicht angemessen umgesetzt. 33
Erforderlich ist vielmehr ein umfassenderes Konzept gesundheitlicher Vorausplanung (advance care planning), das auf zwei Säulen ruht:

5.3 Gesundheitliche Vorausplanung - Advance Care Planning:
Der Schlüssel zu einer selbstbestimmten Gestaltung
der letzten Lebensphase
Erfahrungen im In- und Ausland belegen, dass mit dem Instrument der Patientenverfügung allein die Wahrung der Selbstbestimmung am Lebensende nicht
effektiv gewährleistet werden kann. Trotz überzeugender Argumente, unzähliger Appelle und rechtlicher Regulierung hat nur eine Minderheit von 10-20 %
der Patienten eine Vorausverfügung verfasst. Wenn Patientenverfügungen dennoch vorliegen, sind sie häufig unscharf formuliert, geben den Patientenwillen

1. Zum einen erhalten Menschen im Rahmen eines professionell begleiteten Gesprächsprozesses Gelegenheit, künftige Szenarien und Behandlungsoptionen zu

verstehen, eigene Präferenzen zu entwickeln, in ihrem sozialen Umfeld zu
reflektieren und schließlich in einer aussagekräftigen Patientenverfügung zu
dokumentieren.
2. Zum anderen werden die Partner der medizinischen Versorgung durch eine
regionale systemische Intervention so geschult oder informiert, dass die entstandenen Vorausverfügungen auf allen rel evanten Ebenen der Versorgung gesehen, gewürdigt und respektiert werden.
Vielversprechende Erfahrungen mit einer solchen gesundheitlichen Vorausplanung liegen aus dem Programm Respecting Choices~ in LaCrosse (Wisconsin,
USA) 34 und aus einer Adaptation dieses Programms, Respecting Patient Choices,
in Australien vor. 35 Ein Pilotprojekt im Düsseldorfer Raum untersucht derzeit
mit dem Programm beizeiten begleiten• die Übertragbarkeit dieses regionalen
Ansatzes in die deutsche Versorgung. 36
Die nachhaltige Effektivität des Programms Respecting Choices ist inzwischen durch zwei empirische Studien belegt. Neuere Daten zeigen, dass es
sich dabei um eine nachhaltige Verbesserung der Entscheidungen am Lebensende handelte. 37 90 % der Verstorbenen hatten eine Patientenverfügung, die in
99,4 % der Fälle auch in der medizinischen Akte zu finden war. Insgesamt
konnte bei 96 % (!) der Verstorbenen auf eine Form der Vorausplanung - Patientenverfügung oder Notfallbogen (POLST38 ) - zurückgegriffen werden. In

33
34
35
36

31

32

J. EMANUEL, Cost savings at the end of lifc. What do the data show?, in: JAMA 275
(1996), 1907-1914; für eine neuere Übersicht vergleiche auch: ALBERTA HERITAGE
FouNDATION FOR MEDICAL RESEARCH, Advance Directivcs and Health Care Costs at
the End of Life, Technical Note 49, Edmonton 2005.
D. W. MonovlG. H. GuvATT/R. RussofR. GoEREElß. J. O'BRJEN/M. BEDARDIA. W1L·
LAN/J. WATSONfC. PATTERSONfC. HARRISONfT. STANDISH(D. STRANGf P. J. ÜARZINS(
S. SMJTHIS. DuHms, Systematic implementation of an advance directive program in
nursing homes: a randomized controlled trial, in: JAMA 283 (2000), 1437-1444.
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A. fAGERLJNfC. E. SCHNEIDER, Enough. The failure of the living will, in: Hastings Cent
Rep 34 (2004), 33-42.
HAMM ESfROONEYIGUNDRUM (s.o. Anm. 25).
DETER ING/HANCOCKIREADEISJ LVESTER (s.o. Anm. 25).
). IN DER SCHMITTEN/$. ROTHARMELfC. MELLERT(S. RIXENfß. ). HAMMES(L. BRIGGS(
K. WEGSCHEIDER/G. MARCKMANN, A complex regional intervention to implement
advance care planning in one town's nursing homes: Protocol of a controlled interregional study, in: BMC Health Serv Res 11 (2011 ), 14.
HAMM EsfRooNEYIGuNo RuM (s.o. Anm. 25).
Physicians Orders for Life-Sustaining Treatment (polst.org), S. E. HlcKMAN/C. A. NELsoNIN. A. PERRINf A. H . MosslB. J. HAMM ESfS. W. TOLLE, A comparison of methods 10
communicate treatment preferences in nursing facilities: traditional practices versus
the physician orders for life-sustaining treatment program, in: J Am Geriatr Soc 58
(2010), 1241-1248.
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99,5 % der Fälle stimmten die Behandlungsentscheidungen mit den vorausverfügten Wünschen der Betroffenen überein.
Bemerkenswert ist auch ein Blick auf die mutmaßlichen Auswirkungen des
Advance Care Planning-Systems in der Region La Crosse auf den Ressourcenverbrauch in den letzten zwei Lebensjahren, in denen über die Lebensspanne
hinweg die höchsten Kosten anfallen. Gundersen Lutheran liegt mit Gesamtkosten von 18.359 US$ in den letzten zwei Lebensjahren deutlich unter dem
US-amerikanischen Durchschnitt von 25.860 US $. 39 Auch die Anzahl der
Krankenhaustage liegt mit 13,5 Tagen pro verstorbenem Patienten deutlich
unter dem Landesdurchschnitt von 23,6 Tagen. Wenn auch ein kausaler Zusammenhang zwischen Respecting Choices und diesen Zahlen bisher nicht
untersucht worden ist, liegt die Vermutung nahe, dass den Investitionen für
dieses Programm (Qualifizierung von facilitators, das Angebot ausführlicher
Begleitungsgespräche für die gesamte Bevölkerung ab 60 Jahren sowie Maßnahmen der Qualitätssicherung) Einsparungen gegenüberstehen, die sich aus
der konsequenten Berücksichtigung von Patientenpräferenzen in der letzten
Lebensphase ergeben.

Nutzen und dienen subjektiv nicht erstrebenswerten Behandlungszielen. Es
erscheint deshalb geboten, vermehrt Instrumente einzusetzen, die eine auf die
individuellen Behandlungswünsche der Patienten abgestimmte Versorgung ermöglichen. Die vorliegenden Erkenntnisse und empirischen Befunde genügen
zwar methodisch nicht für eine belastbare Aussage, sprechen aber in der Tendenz deutlich dafür, dass mittels klinischer Ethikberatung und einer gesundheitlichen Vorausplanung einschließlich Patientenverfügung (advance care
planning) die Sterbekosten gesenkt und die Versorgung der Patienten in den
letzten Monaten vor ihrem Tode verbessert werden kann. Es mag paradox erscheinen, aber offenbar benötigen wir am Lebensende eine bessere ethische
Entscheidungsgrundlage, um eine auch ökonomisch sinnvollere Ressourcenallokation zu erzielen.

6. Fazit
Die Alterung der Bevölkerung, die damit einhergehende Zunahme von chronischen Erkrankungen sowie der medizinische Fortschritt haben die Rahmenbedingungen des Sterbens in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert. Die
Gesundheitsausgaben steigen durch die Inanspruchnahme lebensverlängernder Maßnahmen kurz vor dem Tod exponentiell an. Dies ist sowohl aus
individual- wie auch gcrechtigkeitsethischer Perspektive problematisch, da dem
hohen Ressourcenverbrauch - wenn überhaupt - ein geringer Nettonutzen für
den Patienten gegenübersteht.
Die Ausgaben in der letzten Lebensphase sinken, wenn eine spezialisierte
palliativmedizinische Versorgung in Anspruch genommen wird - ungeachtet
der damit verbundenen Mehrkosten und ohne Auswirkung auf die verbleibende Lebensdauer, aber einhergehend mit einer Verbesserung der Symptomkontrolle, also Qualität der Behandlung. Die Netto-Einsparung verdankt sich
vor allem dem reduzierten Einsatz intensivmedizinischer Behandlungsmaßnahmen. Empirische Studien weisen zudem darauf hin, dass der weit verbreitete intensive Einsatz lebenserhaltender Behandlungsmaßnahmen in der
letzten Lebensphase nicht den Präferenzen der meisten Patienten entspricht:
Die dafür aufgewendeten Ressourcen sind also objektiv von fragwürdigem
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