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Endlichkeit als Schicksal

Über Jahrtausende galt: 

Sterben ist Schicksal…

 Zwang die Menschen in eine passive Rolle, in der sie 

sich nur ergeben in das fügen konnten / mussten, 

was ihnen widerfuhr

Der Tod entzog sich menschlicher Verfügungs- und 

Entscheidungsgewalt (ausser Suizid und Mord)

Turmuhr Altötting als 

memento mori



Medikalisierung: Endlichkeit als Versagen

Sterben und Tod heute: etwas, das von 

natürlich-biologischen Parametern 

abhängt 

 Ins Sterben kann grundsätzlich 

medizinisch eingegriffen werden

 Sterben wurde pathologisiert, es kann 

und soll verhindert werden

 Patienten am Lebensende befinden 

sich aus medizinischer Sicht selten in 

einer Situation, in der keine 

Behandlung mehr möglich ist



Umgang mit Grenzen der Medizin

«Wir stellen uns vor, dass wir abwarten 

können, bis die Ärzte uns sagen, dass sie mit 

ihrem Latein am Ende sind. Aber Ärzte sind 

selten mit ihrem Latein am Ende»

Es regiert ein «kurativer Imperativ», ein 

«acharnement thérapeutique».

Neue Behandlungsmethoden verschieben 

die Grenzen des Machbaren immer weiter

*1965. Being Mortal 2015



Chronische Gesundheitsprobleme summieren sich mit 

dem Altwerden

Das Alter wird durch eine 

zunehmende Multimorbidität 

geprägt

Muss jedes medizinische 

Problem maximal behandelt 

werden? Woran soll sich die 

Medizin orientieren?

Barnett K et al.  Lancet 2012



Was zeichnet multimorbide ältere Patienten aus?

 Oft jahrelanger Verlauf

 Häufige Verschlechterungen

 Wiederholte Hospitalisationen

 Schwierige Prognose, schwierige Entscheidungen

 Das Ende ist «latent» und doch nicht sicher voraussehbar

Als Betreuungskonzept braucht es ein palliatives 

Grundverständnis, mit wechselnden Phasen von kurativen, 

rehabilitativen und palliativen Therapiezielen 



Der Paradigmenwechsel 

Es wird nicht mehr einfach gestorben, 

sondern es muss «sterben gelassen» 

werden. 

Es ist zentral für heutige Sterbeverläufe, 

dass wir mitbestimmen können, ja in 

vielen Fällen sogar müssen, wie und 

wann wir sterben möchten.

 Ausweitung persönlicher Freiheit und 

individueller Handlungsautonomie

Verantwortung, Zumutung, 

Überforderung (für beide Seiten!)

Morandibrücke, Genua 2018



Sterben heute:  Folge von Entscheidungen, Machsal statt Schicksal

Bosshard G et al. Swiss Medical Forum 2016;16: 896-898

70% sind erwartete Todesfälle

In 80% dieser Fälle geht diesem 

erwarteten Tod eine bewusste 

Entscheidung voraus (end of Life 

Decisions).

Das heisst für die Betroffenen:

• ein Mehr an Freiheit und 

Selbstbestimmung

• wohl oft eine Überforderung

• Zunahme an ethischer 

Verantwortung (Moralisierung, 

Responsibilisierung des eigenen 

und fremden Sterbens)



Multioptionsdilemma (Gronemeyer/Heller)

Moderne Medizin verfügt über ein grosses Arsenal an lebensverlängernden 

Massnahmen.

Das Lebensende rückt immer mehr in den Bereich zahlreicher Handlungs-

optionen und fordert Entscheidungen (Klärung des Behandlungsziels): 

- Wann soll von kurativ auf palliativ umgestellt werden, vom Bekämpfen der 

Krankheit zur Hilfe im Leben mit der Krankheit? 

- Wie lange soll man den Tod (noch) bekämpfen?

- Wann soll auf lebensverlängernde Massnahmen verzichtet werden?

Die Medizin ist gefordert, über das Lebensende nachzudenken und darüber zu 

reden!



Zielklärung  Krankenhauseinweisung usw.? 

Palliative Care wird vorausschauend miteinbezogen, 
ihr Schwerpunkt liegt aber in der Zeit, in der die 
Kuration der Krankheit als nicht mehr möglich 
erachtet wird und kein primäres Ziel mehr darstellt. 

Behandlungs-
team?

Patient?

Angehörige?

Nationale Leitlinien Palliative Care BAG 2010 



Anpassung der Ziele im Krankheitsverlauf

Erste Symptome, 
Einschränkungen

Neue Diagnosen…

Wiederholte Entscheidungen

Ziel: Lebensqualität statt 

Kampf gegen die 

Krankheiten um jeden Preis

Das Ende 

akzeptieren, 

gutes Sterben 

ermöglichen

Abklärung

Heilung?

= Weiterführung der für den Patienten 
optimalen Therapie mit geändertem 
Therapieziel (Goal of Care)



Goals of Care

 Alte Menschen bevorzugen das Formulieren von Prioritäten 

und Zielen (und wünschen nur eine passive Rolle im 

konkreten Entscheid!)                             

Romo RD et al. Sense of control in end-of-life decision-making. 

J Am Geriatr Soc 2017;65: E70-E75

 Advance Care Planning



Selbstbestimmung als aktives und passives Geschehen

Umgang mit Grenzen der Selbstbestimmung:

Die Umstände des Lebens – die äusseren, sozialen, wie die inneren, biologischen –

liegen weitgehend nicht in unserer Hand. 

Dennoch ist es möglich, Akteur des eigenen Lebens zu werden, indem man 

eigenverantwortlich bestimmt, was man aus diesen Umständen macht.

Selbstbestimmung umfasst aber nicht nur eigenes Gestalten und Bestimmen, 

sondern auch Gelassenheit, sich gestalten zu lassen von Umständen und 

Situationen, etwas bewusst anzunehmen und geschehen zu lassen.                     

(Das Sterben zulassen als selbstbestimmter Entscheid, nicht nur das Sterben aktiv 

einleiten).



(Palliative) Geriatrie, die Haute 

Couture der Medizin

Massgeschneidert (Das Kleid der 

Figur anpassen, nicht umgekehrt)

Individuell

Auf die Bedürfnisse und Ziele, die 

subjektiven Probleme der Patienten 

ausgerichtet

Eine Synthese von Geriatrie und 

Palliative Care ist die Grundlage
Textfeld für Bildlegende


