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1. Einleitung  
 

Aufgabe des Arztes ist es, unter Achtung des Selbstbestimmungsrechtes des 
Patienten Leben zu erhalten, Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen sowie 
Leiden zu lindern und Sterbenden bis zum Tod beizustehen. Die ärztliche 
Verpflichtung zu Lebenserhaltung besteht daher nicht unter allen Umständen.1  

Dieser erste Satz im Text der Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen 

Begleitung fasst die Verantwortung und verschiedenen Funktionen des Arztes 

bei der Ausübung der ärztlichen Tätigkeit zusammen und ist maßgeblich für 

den aktuellen Standard der Medizin, die medizinische Ethik und für aktuell 

geltende Gesetze. 

Die Einleitung bzw. Durchführung jedes medizinischen Eingriffes, 

einschließlich Reanimation, Nierenersatzverfahren und anderen 

lebenserhaltenden Maßnahmen setzt zum einen die Indikationsstellung durch 

einen Arzt voraus, die sich aus einer sorgfältigen Abwägung von Nutzen und 

Risiken für den Patienten ergibt. Die zweite grundsätzliche Voraussetzung zur 

Durchführung einer medizinischen Maßnahme ist die Einwilligung des 

Patienten bzw. des Bevollmächtigten oder Betreuers, die nach ausführlicher 

Aufklärung über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände 

eingeholt werden kann.2,3 

Der Arzt… hat stets den Willen des Patienten zu achten1. Der Wille des Patienten 

kann entweder mündlich durch einen einwilligungsfähigen Patienten 

artikuliert werden oder schriftlich in einer Patientenverfügung verfasst 

werden. Wenn der Patient nicht mehr einwilligungsfähig ist und keine 

Patientenverfügung vorliegt, können andere Formen der vorsorglichen 

Willensbekundung eines Patienten als Indizien seines mutmaßlichen Willens 

beachtet werden.4 

Dank der wissenschaftlichen Forschung und des technischen Fortschritts 

stellt die moderne Medizin zunehmend Möglichkeiten zur 

Lebensverlängerung der Patienten zur Verfügung. Die Fortschritte der 

modernen Medizin führen jedoch auch dazu, die Grenzen zwischen Leben und 

Sterben schlechter definieren zu können, und erschweren die Entscheidungen 

von Ärzten und Patienten am Lebensende.5,6 

Zum Beispiel ist die kardiopulmonale Reanimation (CPR) eine 

Notfallmaßnahme, die zur Wiederbelebung von Patienten nach einem Unfall 

eingeführt worden ist.7,8 Im klinischen Alltag gilt sie heutzutage als die 

Standardbehandlung bei Patienten mit Herzkreislaufstillstand. 9,10,11 

Nicht alle Patienten, bei denen Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt 

wird, überleben jedoch die Reanimation bis zur Entlassung aus dem 

Krankenhaus.11 Von einer Wiederbelebung profitieren vor allem die Patienten, 
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die im stationären Setting einen unerwarteten Herzkreislaufstillstand bei 

einem kardiorespiratorischen Ereignis erleiden. Im Gegensatz dazu profitieren 

Patienten mit fortgeschrittenem Organversagen und /oder metastasierendem 

Karzinom nicht von einer Reanimation. 11-13  

Trotz zunehmender Erfahrung, Optimierung der Abläufe und Einführung 

von Anordnungen, bei schwer kranken Patienten auf wiederbelebende 

Maßnahmen zu verzichten, liegt die Zahl der Überlebenden nach Reanimation 

bis zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus unter 50%. In der 

Literatur schwankt diese Zahl zwischen 0-42%, am häufigsten wird von 

Quoten zwischen 20-25% berichtet.14 

CPR ist häufig für Patienten mit lebenslimtierenden Erkrankungen in der 

Terminalphase oder bei sterbenden Patienten nicht sinnvoll. Sie kann bei 

diesen Patienten einerseits nicht dazu beitragen sie zu heilen und sie kann im 

Gegenteil sogar dazu führen, mehr Leiden oder Schaden zu verursachen.7,15,16 

Bei gebrechlichen Patienten mit signifikanten Komorbiditäten, wie zum 

Beispiel Patienten fortgeschrittener Aetas, die an einer neoplastischen 

Erkrankung oder akuter Apoplexie leiden, liegt die Überlebensrate nach 

Reanimation bei 0%17. Eine ähnliche infauste Prognose der Reanimation zeigt 

sich bei Patienten mit Niereninsuffizienz, Sepsis, Pneumonie, Herzinsuffizienz, 

Hypotension, kardiogenem Schock und Schlaganfall.18  

Darüber hinaus kann die Durchführung der Wiederbelebung durch 

frakturierte Rippen (bis zu 97%)19 oder Folgen eines hypoxischen Hirnschadens 

zu zusätzlichen klinischen Problemen für den Patienten und Verlängerung des 

Leidens führen.20 Die Durchführung einer zwecklosen Reanimation (futile 

CPR) kann das medizinische und pflegerische Personal belasten und 

verzweifeln lassen 19,20 und Ressourcen verbrauchen.21 

Nach den ethischen Grundprinzipien der Beneficence, Nonmaleficence, 

Patientenautonomie und Gerechtigkeit, die sich als Grundpfeiler der 

modernen medizinischen Versorgung darstellen, muss der behandelnde Arzt 

nach Diagnosestellung und Prognoseeinschätzung die am besten geeigneten 

therapeutischen Maßnahmen bestimmen, von denen der Patient profitieren 

kann, und auf die Maßnahmen, die ihm schaden können, verzichten.22 Der 

Patient hat das Recht, über alle indizierten Therapien und Alternativen 

umfassend aufgeklärt zu werden und darf sich entsprechend seinem Willen 

und Glauben für oder gegen eine Therapie entscheiden.4 

Mit der Entscheidung, ob im Falle des Herz-Kreislauf-Stillstandes eine 

kardiopulmonale Reanimation (CPR) begonnen wird oder besser in Anbetracht 

einer weit fortgeschrittenen, unheilbaren Krankheit darauf verzichtet werden 

sollte, sind Ärzte und Pflegekräfte in Akutkrankenhäusern und auf 

onkologischen Stationen regelmäßig konfrontiert.23 Insbesondere außerhalb 
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1.1. Anordnungen zum Verzicht auf Wiederbelebung 
 

Die Anordnungen zum Verzicht auf Wiederbelebung bieten die 

Möglichkeit, vorab im fachärztlichen Konsens getroffene Entscheidungen 

gegen eine Therapieintensivierung oder Einleitung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen eindeutig nachvollziehbar und strukturiert 

festzuhalten und weiterzugeben.25,26 

Nachdem 1960 die kardiorespiratorische Reanimation durch Druckmassage 

zum ersten Mal in der Literatur erschien, haben sich schon Anfang der 70er 

Jahre die Anordnungen zum Verzicht auf Wiederbelebung als formaler Prozess 

etabliert. Im Jahre 1974 schlug die Amerikanische Medizinische Gesellschaft 

(American Medical Association, AMA) zum ersten Mal vor, dass der Verzicht 

auf lebensverlängernde Maßnahmen in der Patientenakte dokumentiert 

werden sollte.27 

Ein Jahr später wurde aus Anlass der Entscheidung des New Jersey Supreme 

Courts im Fall „Quinlan“ das Thema innerhalb der medizinischen Gesellschaft 

in den Vereinigten Staaten breit diskutiert.28 Die erste Veröffentlichung über 

die Beschreibung des Prozesses zur Festlegung einer Anordnung zu Verzicht 

auf Wiederbelebung erschien im August 1976 in der renommierten 

medizinischen Zeitschrift New England Journal of Medicine.29 

In diesem Artikel ist der Begriff Do Not Resuscitate –DNR- Order eingeführt 

worden.29 Heute ist DNR eine der am weitverbreitetsten anerkannten 

medizinischen Abkürzungen.30 

In der relevanten Literatur der letzten Jahre wird stattdessen die 

Anwendung der Begriffe DNAR (Do Not Attempt Resuscitation) und AND 

(Allow Natural Death) befürwortet, da argumentiert wird, dass der Begriff 

DNR irreführend ist. Durch Durchführung von Maßnahmen zur 
Wiederbelebung wird versucht, den drohenden Tod abzuwenden. Es liegt keine 

Erfolgsgarantie vor.31   
Seit der ersten Konzipierung und Einführung der DNR-Order stellt sich die 

Anwendung von strukturierten, schriftlichen Anordnungen zu Verzicht auf 

Wiederbelebung als ein etabliertes Vorgehen in vielen Krankenhäusern 

weltweit dar.27,32-34 Eine Studie aus dem Jahre 2016 zeigte, dass 

Therapiebegrenzungsanordnungen –DNR oder andere- in ungefähr zwei 

Drittel der mehr als 31 europäischen Länder Anwendung finden. 35 

2014 hat der Ausschuss für Bioethik des Europarates einen Leitfaden zum 

Prozess der Entscheidung zur medizinischen Behandlung am Lebensende, 

einschließlich der Entscheidung zur Therapiebegrenzung, ausgearbeitet.36 

Wegen der Vielfältigkeit und der kulturellen, sozialen und rechtlichen 

Unterschiede zwischen den europäischen Ländern ist dieser Leitfaden nicht 
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rechtlich verbindlich,37 sondern dient als Richtlinie und zielt auf drei 

Hauptaspekte ab: 

 Bezugspunkte für den Entscheidungsprozess zur medizinischen Behandlung in 
Situationen am Lebensende vorzuschlagen,…unter anderem,… wer in den 
Entscheidungsprozess eingebunden ist, wie der Prozess ablaufen soll und welche 
faktischen Elemente die Entscheidung beeinflussen. 

 normative sowie ethische Elemente guter medizinischer Praxis zusammenzufassen. 

 durch Aufklärung zu umfassender Diskussion über Entscheidungsprozesse am 

Lebensende, insbesondere in komplexen Situationen, anzuregen.36 

 

Obwohl alle zu dem Thema der Therapiebegrenzung formulierte Leitlinien 

oder Thesen auf nationaler und internationaler Ebene auf das Prinzip der 

Autonomie des Patienten und des Rechtes zur Einwilligung nach Aufklärung 

(informed consent) über Entscheidungen am Lebensende hinweisen, ergeben 

sich erwähnenswerte Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern oder 

kulturellen Umgebungen.38-44 

Die Entscheidungen zur Therapiebegrenzung am Lebensende werden 

häufiger in Ländern Nord- als Südeuropas getroffen. Zusätzlich zeigt sich in 

Südeuropa ein stärker paternalistisches Muster bei der Entscheidungsfindung, 

die Kommunikation mit den Patienten und deren Familien ist begrenzt und sie 

sind nur eingeschränkt an diesem wichtigen Prozess involviert.45 

In Schweden wird rechtlich bestimmt, dass der für den Patienten zuständige 

Arzt –alleine oder in Konsultation mit einem anderen Mediziner – 

verantwortlich für die Entscheidung zur Therapiebegrenzung ist. Der Patient 

hat das Recht zur Teilnahme an den Entscheidungen über seine Versorgung 

und das Recht, informiert zu werden, aber die rechtliche Verantwortung 

obliegt dem Arzt.46 

2018 wurde in Texas ein Gesetz verabschiedet, das die Zustimmung des 

Patienten bzw. des Betreuers bei Therapiebegrenzung verlangt. 47 Ähnliche 

Gesetze haben auch andere Staaten in Amerika.48 

In Irland bestehen keine rechtlichen Vorgaben in Bezug auf die 

Formulierung von Therapiebegrenzungsanordnungen, obwohl 2015 das 

Entscheidungsunterstützungsgesetz (Assisted Decision-Making Act)  

verabschiedet wurde. Das Verständnis hinsichtlich DNR-Anordnungen und 

deren Nutzung in der klinischen Praxis unterscheiden sich erheblich in den 

verschiedenen irischen Krankenhäusern.49 

Obwohl in den Ländern des Nahen Ostens kein etabliertes Vorgehen und 

keine Richtlinien bezüglich einer Therapiebegrenzung bei schwer kranken 

Patienten existierenen,50 wird in der Literatur über den Verzicht auf 

wiederbelebende Maßnahmen oder Therapieeskalation in den dortigen 
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Krankenhäusern berichtet. In einer qualitativen Studie aus Palästina wird 

gezeigt, dass manchmal Entscheidungen zum Verzicht auf Wiederbelebung 

getroffen werden. Das passiert in der Regel nach Rücksprache der Ärzte mit 

den Angehörigen. Diese Beschlüsse sind weder formal erfolgt noch in 

schriftlicher Form hinterlegt. Einerseits werden DNR-Anordnungen häufig aus 

religiösen Gründen nicht akzeptiert, andererseits haben die Ärzte in diesem 

geografischen und kulturellen Raum eine stärkere Autorität und verhalten sich 

paternalistisch gegenüber den Patienten, sodass sie über eine 

Therapiebegrenzung entscheiden dürfen, ohne dass der Patient in diese 

Entscheidung eingebunden werden muss.51 

In israelischen Krankenhäusern ist es aufgrund des jüdischen Glaubens und 

der geltenden Gesetzgebung nicht erlaubt, lebenserhaltende Therapien 

abzubrechen. Die Auswertung von Todesfällen auf Intensivstationen weist 

jedoch stark darauf hin, dass mögliche Therapien unterlassen wurden.52 

In Saudi-Arabien entscheiden die Ärzte eigenständig über eine 

Therapiebegrenzung ohne Diskussion oder den Konsens mit Patienten oder 

Angehörigen. Die entsprechende gesetzliche Grundlage regelt die Fatwa 

(Nummer 12086), als allgemein akzeptierte Gesetzgebung.53 

Im Vereinigten Königreich stellen die Britisch Medical Association (BMA), der 

Resuscitation Council (UK) und das Royal College of Nursing klare Grundlagen, 

die der Entscheidungsfindung zur Therapiebegrenzung zugrunde liegen 

sollen.54 Der für den Patienten zuständige Kliniker trägt die Verantwortung für 

Entscheidungen, die die Reanimation und den Verzicht darauf betreffen. Diese 

Person kann der zuständige Facharzt/Oberarzt, ein Allgemeinmediziner oder 

ein entsprechend ausgebildeter und erfahrener Pfleger sein.55 Obwohl die 

Krankenhausverbände häufig spezifische lokale Regeln erstellen, hat das 

Resuscitation Council ein Musterformblatt (DNACPR model form) und die 

dazugehörigen Anweisungen (notes) zum Ausfüllen von DNACPR 

Anordnungen zusammengestellt.56   

In Deutschland werden die Rahmenbedingungen für die Entscheidungen 

am Lebensende –Patientenverfügung und Betreuung- seit 2009 gesetzlich 

geregelt.57 Immer mehr Deutsche erstellen Patientenverfügungen (PV) und die 

PV Prävalenz ist in Deutschland höher als in anderen europäischen Ländern. 

Zwischen 2,5 und 10% der Allgemeinbevölkerung haben eine 

Patientenverfügung, bei älteren Patienten erhöht sich diese Quote auf 69%.58  

Auf der anderen Seite zeigen retrospektive Studien, dass vorliegende 

Patientenverfügungen auf den Intensivstationen lediglich eine begrenzte Rolle 

spielen.59 Obwohl es diesbezüglich keine allgemeinen Richtlinien gibt, 

erkennen alle an der Behandlung von schwer kranken Patienten Beteiligten den 
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Bedarf daran, den Prozess der Limitierung der therapeutischen Maßnahmen 

am Lebensende durch ein klar definiertes, strukturiertes Vorgehen zu steuern. 

Hierzu haben sich Universitätskliniken, Krankenhausverbände und 

Ärzteorganisationen mit der Erstellung von Empfehlungen und Leitfäden 

befasst.26,60-63 2017 haben die Sektionen Ethik der Deutschen Interdisziplinären 

Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und der Deutschen 

Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin (DGIIN) gemeinsam ein 

Positionspapier über Therapiezieländerung und Therapiebegrenzung 

veröffentlicht und einen entsprechenden Dokumentationsbogen als 

Hilfestellung bei dieser schwierigen Entscheidung vorgeschlagen.63-64 

Der vorgestellte Bogen sollte Vereinbarungen zu Therapiebegrenzung im 

klinischen Alltag unmittelbar verfügbar und die wesentlichen 

Entscheidungsgrundlagen in der Krankenakte nachvollziehbar machen. Die 

Verantwortung des behandelnden Teams für die getroffene Entscheidung wird 

jedoch dadurch nicht aufgehoben. Die Autoren empfehlen die Anpassung der 

entworfenen Vorlage an die lokalen Gegebenheiten der jeweiligen Klinik62 und 

obwohl dieses Dokument als Hilfe, die den Intensivmedizinern dienen sollte, 

angedacht wurde, kann es nach geeigneter Modifikation von allen 

Fachrichtungen und Klinikabteilungen benutzt werden. 

 

 

1.1.1 AND versus DNR 
 

2002 schlug Reverend Chuck Meyer vor, dass die DNR-Order durch die 

„Allow Natural Death“ (AND)- Anordnung ersetzt werden solle, da letztere 

viel sanfter sowie auch genauer sei.65 In der Literatur gibt es immer mehr 

Evidenz dafür, dass unter dem Aspekt der Kommunikation der Begriff AND 

die Diskussion über Therapielimitierung zielführend und bedeutsam 

erleichtern kann.66 

AND steht für „Allow Natural Death“, auf Deutsch etwa: „Den natürlichen Tod 
erlauben“. Gemeint ist eine Therapieänderung: Erleichterung bei Beschwerden und 
Schmerzlinderung in den Vordergrund zu stellen, aber zum Beispiel von invasiven 
Maßnahmen, wie Reanimation, künstlicher Beatmung oder Ernährung, abzusehen. 
Dieses Vorgehen kann bedeuten, dass der Patient in der bestehenden Situation 

verstirbt.67 

Die alternativen Begriffe zu AND, die bei Therapielimitierung Anwendung finden,-
VaW (Verzicht aus Wiederbelebung), DNR (Do Not Resuscitate), keine CPR (keine 
Cardio-pulmonale Reanimation) - besitzen aufgrund der Anweisung, etwas zu 

unterlassen, einen negativen Grundton.67  
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Wörter mit negativer, „drohender“ Bedeutung lösen emotionale Reaktionen 
aus, die unmittelbar hervorgerufen werden aber länger andauern, und 

verhindern den Erhalt von Informationen, so dass wichtige Mitteilungen 

verloren werden. Die Umformulierung des Namens könnte bei den 

Gesprächen über Therapiezieländerung dazu beitragen, die Emotionalität der 

Patienten und Angehörigen zu minimieren und das Verständnis über den 

Sachverhalt sowie auch die Kommunikation mit dem medizinischen Team zu 

verbessern. Die Klarheit des Begriffs AND wird zusätzlich dadurch geschaffen, 

dass das Wort Tod eingeschlossen wird. 31  

In der Literatur sind negative emotionale Reaktionen auf DNR 

Anordnungen nicht nur von Patienten und Angehörigen, sondern auch von 

klinisch Tätigen – Ärzten und Pflegern- beschrieben worden.68  

Patienten, Angehörige und im Krankenhaus Tätige haben häufig 

Schuldgefühle bei der Zustimmung zu einer Therapielimitierung, wenn diese 

Begriffe benutzt werden, da die Hoffnung aus einen Reanimationserfolg viel 

höher ist als die realistischen Erwartungen. Der Hauptnachteil besteht darin, 

dass nach einer Wahl zwischen Reanimation (d.h. Leben) und Tod gefragt 

wird, mit erhöhter Erwartung, dass die Reanimation erfolgreich wird und der 

Patient wieder gesund wird.68 

Die Formulierung AND weist darauf hin, dass der Tod ein natürlicher 

Prozess ist und dass das Therapieziel in der Sterbephase das menschenwürdige 

Sterben und die Linderung von Leiden und nicht die Verlängerung des 

Sterbevorgangs sein sollte.7 

Barnato et al haben eine randomisierte, kontrollierte Studie, die sich mit dem 

Thema der Wirkung der Wortwahl auf die Entscheidungen von Angehörigen 

bzgl. Reanimation befasst hat, veröffentlicht. Wenn der Begriff AND statt DNR 

benutzt wurde, haben in dieser Simulationsübung weniger Angehörige die 

kardiorespiratorische Reanimation (61 vs 49%, OR=0.58 [CI95=0.35-0.96]) für 

Patienten mit kritischer Erkrankung gewählt. 69 

Eine ähnlich gestaltete Studie, in der auch ausgebildete, in der Pflege Tätige 

eingeschlossen wurden, ergab vergleichbare Ergebnisse. In der Gesamtkohorte 

war es statistisch wahrscheinlicher, dass die Teilnehmer der Anordnung 

zugestimmt hätten, wenn diese AND, statt DNR betitelt gewesen wäre (77,19% 

vs 69,15%, p=0.000). Bei den Teilnehmern jedoch, die pflegerisch tätig waren, 

gab es keinen Unterschied, sie befürworteten die Therapiebegrenzung 

unabhängig vom Namen.31 

Im Grunde genommen ist DNR kein Versorgungsplan,6,70 sondern ein 

Krisenmanagement, eine Entscheidungsoption, die sich darstellt, wenn der 

Patient sich in Lebensgefahr befindet und am Prozess der 

Entscheidungsfindung nicht teilnehmen kann.6,71 
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Hinsichtlich der Versorgung am Lebensende („End Of Life“- EOL) und der 

Kommunikation zwischen Arzt und Patienten bzw. Angehörigen kann AND 

den Prozess zur Entscheidungsfindung erleichtern. Im Gegensatz zu DNR- 

Diskussionen, die den Fokus auf medizinische Maßnahmen setzen, ermöglicht 

AND die Aufklärung über den Verlauf der Erkrankung und den natürlichen 

Sterbevorgang. Dies erlaubt den Patienten, ihre eigenen Wünsche und Ängste 

zu äußern, gemeinsam mit den Medizinern Alternativen zu besprechen, 

Therapie- bzw. Versorgungsziele, von denen sie profitieren können, zu setzen 

und mögliche schädliche Interventionen, die unnötiges Leiden verursachen 

könnten, zu vermeiden.6  
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1.2. AND in Klinikum Bremen Mitte 
 

Ein ähnliches Vorgehen zur Begrenzung der therapeutischen Maßnahmen, 

wenn eine Maximalbehandlung nicht das beste Mittel der Wahl oder vom 

Patienten nicht erwünscht ist, ist 2013 im Klinikum Bremen Mitte (KBM) 

eingeführt worden. Wissenschaftliche Data bieten Evidenz, dass vorgedruckte 

Bögen im Vergleich zu Notizen auf der Patientenakte die Dokumentation der 

stattgefundenen Gespräche und getroffenen Entscheidungen optimieren und 

dazu beitragen, die vorgesehenen Abläufe einzuhalten.72 Als Überbegriff für 

den entsprechenden Bogen in KBM ist der Begriff Allow Natural Death (AND) 

gewählt worden.  

 Verantwortlich für das Konzept des AND-Bogens war das klinische 

Ethikkomitee und maßgeblich die Initiative von Dr. Klaus-Peter Hermes. Die 

Grundlage für die Nutzung des AND-Bogens im Klinikum Bremen Mitte ist 

das konsentierte strukturierte Vorgehen, unabhängig von der physischen 

Anwesenheit der in jedem Fall verantwortlichen behandelnden Ärzte. 
 

 

1.2.1 Prozessanweisung  (Anlage 1) 
 

Das AND Formblatt wurde von einer Prozessanweisung begleitet und beide 

Formulare sind im Intranet des KBM frei zugänglich für alle Mitarbeiter des 

Klinikums hinterlegt.  

Auf der ersten Seite der vierseitigen Prozessanweisung wird der 

Hintergrund erläutert, der zur Einführung des AND Bogens geführt hat, sowie 

auch der Grund der Wahl des Begriffs AND und seine Vorteile gegenüber den 

alternativen Begriffen.  

Zur Hilfestellung bei der Nutzung des AND Bogens werden die rechtlichen 

Grundlagen der medizinischen Indikation, der Rechte der Patienten und der 

Bestimmung des Patientenwillens ausführlich dargestellt. 

Das vorgestellte Stufenschema zur Bestimmung des Patientenwillens dient 

der Sicherstellung der Respektierung gegenüber dem Grundprinzip der 

Patientenautonomie im Prozess der Entscheidungsfindung.  

Darüber hinaus wird auf die Pflicht zur Aufklärung des Patienten oder 

Angehörigen/Betreuers über die Entscheidung zur Therapiebegrenzung, zur 

Bekanntmachung der Entscheidung im Team und zur Dokumentation in der 

Patientenakte hingewiesen. 

In der Prozessanweisung werden Schritte beschrieben und Aspekte 

erläutert, die der Erleichterung der Entscheidungsfindung bei 

Therapiezielsetzung bei schwer kranken Patienten dienen sollen. Diese ähneln 
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dem von Winkler et al präsentierten ethischen Algorithmus zur 

Indikationsstellung bei analogen Situationen4 und dem Inhalt des DIVI 

Positionspapiers.63 

.  

 

1.2.2 AND Bogen (Anlage 2) 
 

Auf den oberen Teil des AND Formblatts wird der Aufkleber mit den 

Patientenpersonalien geklebt. Das einseitige Formblatt wird in vier Teile 

gegliedert. 

Zunächst werden die Maßnahmen angekreuzt, die nicht durchgeführt 

werden sollten. Ein oder mehrere von den acht Alternativen können 

ausgewählt werden. 

 Verlegung auf Intensivstation 
/IMC 

 Künstliche Ernährung 

 Intubation / Beatmung  Infusionstherapie 
 Reanimation  Antibiotikatherapie 
 Bluttransfusionen  Nierenersatztherapie 

 
An nächster Stelle sollen die Gründe, die zu einer AND Anordnung führen, 

dokumentiert werden. Entweder liegt die Entscheidung für die Unterlassung 

der Maßnahmen der medizinischen Indikation, die nicht gegeben wird, 

zugrunde oder der Patient lehnt eine medizinische Behandlung, die sonst 

sinnvoll wäre, ab. Die Ablehnung durch den Patienten kann mündlich vom 

Patienten selbst geäußert werden. Bei nicht kontaktierbaren Patienten dient 

eine vorliegende Patientenverfügung, die bei den aktuellen Umständen greift, 

als Bestimmung des Patienten Willens. Sollte keine Patientenverfügung erstellt 

worden sein, werden medizinische Maßnahmen unterlassen, wenn es dem 

mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht. 

Der Status der Einwilligungsfähigkeit des Patienten und die Einrichtung 

einer Betreuung sollen im AND Bogen klar dokumentiert werden. Eine 

Zustimmung für das festgelegte Umsetzen bedarf nicht der Zustimmung des 

Patienten oder des Bevollmächtigten, aber die Betroffenen sollen darüber 

informiert werden.67  

Im vierten und letzten Teil des Bogens werden der Zeitpunkt und der Name 

der Mediziner, die die Therapiebegrenzung festlegen, dokumentiert. Es ist 

vorgesehen, dass zwei Ärzte unterschiedlicher Hierarchieebene – Stationsarzt 

und Oberarzt/Chefarzt- sowie eine Pflegekraft die AND-Anordnung 

mitunterschreiben. Die Gültigkeit der Entscheidung soll immer wieder 

reevaluiert werden, dies soll ebenfalls im Formblatt nachgewiesen werden. 
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1.2.3. Bekanntmachung des AND-Bogens im Team 
 

Es ist nicht zielführend den Bogen auszufüllen, ohne dieses den anderen 

Mitgliedern des Behandlungsteams zu kommunizieren. Essentieller 

Bestandteil der erfolgreichen Anwendung des AND-Bogens ist die rechtzeitige 

und eindeutige Weitergabe der Information. Nur damit kann eine unnötige 

und nicht erwünschte Eskalation der therapeutischen Maßnahmen vermieden 

werden.  

Um das Vorliegen einer AND-Anordnung klar zu machen und 

Missverständnisse zu vermeiden ist seit der Einführung des Bogens in den 

klinischen Alltag vorgesehen, dass ein roter Stempel auf die Fieberkurve des 

Patienten gedruckt wird.  

Bei Stationen, die auch über eine Wandtafel verfügen, auf die wichtige 

Informationen des Patienten oder des Krankheitsverlaufs und der klinischen 

und paraklinischen Parameter geschrieben werden, wird das „AND“ auch 
darauf notiert. Des Weiteren wird der Originalbogen als erstes Blatt in der 

Patientenakte abgeheftet, sodass in einer Notfallsituation dessen Inhalt für alle 

schnell einsehbar wird.  

Darüber hinaus ist die mündliche Mitteilung wichtiger Informationen 

innerhalb von ärztlichen-pflegerischen Teams untrennbarer Teil einer 

fruchtbaren Zusammenarbeit. Nicht nur dient die verbale Weitergabe der 

getroffenen Entscheidung deren Bekanntmachung, sondern auch erlaubt sie 

die Diskussion über den Patientenfall und ggf. die Erläuterung der Gründe für 

die AND-Anordnung. Hier ist natürlich auch eine Rücknahme der AND-

Anordnung bei entsprechender Klinik möglich. 

Zusätzlich zur direkten Einbeziehung der Pflege, wenn eine solche 

Entscheidung getroffen wird, wird diese im Rahmen der regelmäßigen 

Übergaben, Fallbesprechungen oder bei der Visite den Teams kommuniziert. 
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1.3.   Fragestellung 
 

Seit der Einführung der Therapiebegrenzungsanordnungen in die klinische 

Praxis in den 70er Jahren finden sie regelmäßig Anwendung. Die über dieses 

Thema zur Verfügung stehende Literatur weist allerdings darauf hin, dass 

manchmal der Zweck und Stellenwert dieser Anordnungen für die Ärzte und 

Pflegekräfte unklar sind. Darüber hinaus zeigen andere Daten, dass das 

medizinische und pflegerische Personal kritisch gegenüber den AND- 

Anordnungen steht und sie glauben, dass die 

Therapiebegrenzungsanordnungen die Patientenversorgung allgemein 

negativ beeinflussen.54 In der internationalen Literatur liegen andere Studien 

vor, die einen falschen Einsatz dieser Anordnungen vermuten lassen.25,73-76 

In der Alltagpraxis wird die Entscheidung zur Therapiebegrenzung in den 

meisten Fällen als eine ärztliche Initiative und Aufgabe angesehen. Häufig 

haben jedoch die Krankenpfleger einen engeren, bedeutsamen Kontakt zu den 

Patienten und ihren Angehörigen und sie können grundsätzlich dazu 

beitragen, ihren Glauben, ihre Werte und Wünsche, die für die Entscheidungen 

am Lebensende essentiell sind, zu klären.9 Dennoch bestehen Beobachtungen 

oder Berichte, dass die Pflege von dieser Entscheidungsfindung regelmäßig 

oder gelegentlich ausgeschlossen wird.9,77 

Obwohl Anordnungen zur Therapiebegrenzung ein etabliertes Vorgehen in 

den deutschen Kliniken sind, gibt es in Deutschland immer noch keine 

allgemein bekannten Richt- oder Leitlinien zu diesem Thema. In den 

Vereinigten Staaten hat sich schon im Jahre 1983 eine vom US-Präsidenten 

eingesetzte Kommission zum Thema DNR-Anordnungen geäußert und die 

Rahmenbedingungen festgelegt, die das einheitliche Vorgehen bei 

Entscheidungen gegen Durchführung von lebensverlängerten Maßnahmen 

verlangt. 25,78 Im ihrem Report sind die Rahmenbedingungen für die 

Entscheidung zur Therapielimitierung im Kontext von unterschiedlichen 

klinischen Scenarios erläutert (z.B. einwilligungsfähige vs 

einwilligungsunfähige Patienten, Teilnahme von Angehörigen an der 

Entscheidung usw.)78 

Darüber hinaus sind systematische Auswertungen zum Einsatz der 

Therapiebegrenzungsbögen in der Praxis in Deutschland nur vereinzelt 

verfügbar. 79, 80-84  

Das Ziel der aktuellen Arbeit ist es, den Einsatz des AND Bogens in der 

täglichen Praxis in einem großen deutschen Krankenhaus auszuwerten. 

Dazu wird der AND-Bogen des KBM mit AND-Anordnungen anderer 

deutschen Klinika verglichen.  

Weiterhin wurde untersucht    
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 inwieweit der AND-Bogen regelmäßig und systematisch breit von 

medizinischen Teams aller Fachrichtungen eingesetzt wird und ob 

der Prozess zur Entscheidungsfindung ein allen Beteiligten klarer 

Ablauf ist, an dem Ärzte und Pfleger äquivalent teilnehmen. 

 in welchem Ausmaß auf die dem AND-Bogen zugrundeliegende 

Therapielimitierung geachtet und keine Therapieintensivierung bei 

diesen Patienten eingeleitet wird. 

 wie das medizinische und pflegerische Personal den AND-Bogen 

einschätzt. Finden sie den AND-Bogen als ein sinnvolles Hilfsmittel, 

das der Optimierung der internen Kommunikation dient, schwierige 

Entscheidungen und therapeutische Fragestellungen im Voraus klärt 

und dezisiv dazu beiträgt, dass Ärzteschaft und Pflege ihren Auftrag 

nach der medizinischen Ethik und im Sinne der Patienten erfüllen?   

 

Wir haben bei unserer Analyse den Fokus auf die verstorbenen Patienten in 

KBM gesetzt und wir wollten prüfen, ob der AND-Bogen bei kritisch kranken 

Patienten Einsatz findet, ob er bei der Behandlung des Patienten berücksichtigt 

wird und den Zusammenhang mit dem Zeitpunkt des Todes auswerten. 

Hierzu haben wir beschlossen, die Akten aller im KBM verstorbenen 

Patienten auszuwerten, sodass wir von allen Patienten Daten über den Tod 

haben konnten. Unsere Population betrifft alle Patienten, die ihre Erkrankung 

nicht überlebt haben und in der präfinalen Phase im Krankenhaus behandelt 

worden sind.  

Eine alternative Methodik, die sich damit befasst hätte, die Akten aller 

Patienten des Klinikums- und nicht nur der Verstorbenen- in Bezug auf 

Vorliegen des AND-Bogens auszuwerten, wäre nicht zielführend. Das 

Patientenkollektivum wäre uneinheitlich und wichtige Informationen, wie der 

Todeszeitpunkt nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, hätten gefehlt.  

Unsere Methodik hat allerdings dazu geführt, dass Informationen über 

Patienten, bei denen zwar eine Entscheidung zur Therapielimitierung getroffen 

wurde aber sie entlassen worden sind und kurzfristig nach der Entlassung 

verstarben, verloren gegangen sind. Dies betrifft zum Beispiel Patienten in der 

palliativen Situation, die den Wunsch haben, in der häuslichen Umgebung zu 

sterben.  
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2. Materialien und Methoden 
Die aktuelle Arbeit ist in drei Teile gegliedert. 

 

2.1. Überblick über AND-Anordnungen von anderen 
Kliniken 

Ein interessanter Aspekt bei der Auseinandersetzung mit der AND-

Anordnung ist es, sich einen Überblick über die AND-Anordnungen, die in den 

deutschen Kliniken verwendet werden, zu verschaffen. Hierzu haben wir 

einerseits im Netzwerk nach frei zugänglichen AND-Anordnungen der Klinika 

gesucht, andererseits haben wir uns an die Klinischen Ethikkomitees großer 

deutscher Krankenhäuser und der deutschen Universitätsklinika gewendet.   
Zunächst wurden in der Suchmaschine GOOGLE die Begriffe Verzicht auf 

Wiederbelebung-Formular, DNR-Formular und AND-Anordnung gesucht. 

Im zweiten Schritt wurden per E-Mail alle Klinische Ethikkomitees der 

Universitätsklinika kontaktiert und um Informationen über die Anwendung 

eines AND-Bogens und Zusendung des entsprechenden Bogens gebeten. Die 

E-Mail Anschriften wurden vom Internetportal der Akademie für Ethik in der 

Medizin (AEM) ethikomitee.de übernommen.85 

Für die übrigen Universitätsklinika, die in der Einrichtungsliste dieses 

Portals nicht aufgelistet sind, wurde versucht, die Kontaktdaten der 

Ethikkomitees durch Informationen auf ihren Internetseiten zu bestimmen.  

Wenn es möglich war, wurden sie entsprechend via E-Mail gefragt. Insgesamt 

wurden E-Mails an 31 Empfänger gesendet. Die Klinika, die die notwendigen 

Informationen auf ihren Internetseiten nicht darstellen, wurden telefonisch 

kontaktiert. 

Das entsprechende Formular aus der Medizinischen Hochschule Hannover 

(MHH) hat freundlicherweise Herr Prof. Dr. Reuter der Autorin zur Verfügung 

gestellt.  
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2.2 .   Nutzung des AND-Bogens in KBM  
 

KBM ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung und verfügt über 854 

Betten. Das Klinikum dient als der Maximalversorger für die Stadt Bremen und 

das niedersächsische Umland. 

Nach entsprechender Genehmigung und positivem Ethikvotum der 

Ethikkommission der Ärztekammer Bremen wurden die archivierten digitalen 

Akten von den Patienten, die 2015 und 2016 in allen Kliniken und Abteilungen 

des KBM verstarben, retrospektiv recherchiert.  

Der Entlassungsbrief sowie Verlegungsbriefe zwischen den Abteilungen 

wurden ausgedruckt. Es wurde nach dem archivierten AND Bogen gesucht 

und wenn vorhanden, dieser ebenfalls ausgedruckt.  

Wenn trotz des Vorliegens eines entsprechenden Stempels in der Akte oder 

eines schriftlichen Kommentars, dass eine AND Bogen vorlag, dieser nicht 

archiviert war, ist diese Information notiert worden. 

Im Anschluss sind alle gesammelten Daten in eine Excel-Tabelle erfasst 

worden. 

In dieser Tabelle sind die demographischen Merkmale der verstorbenen 

Patienten, das Aufnahme- und das Todesdatum, sowie die behandelnde 

Abteilung erfasst worden. Bei jedem Patienten wurde dokumentiert, ob ein 

AND Bogen vorlag, das Datum des Bogens und der Aktualisierung.  

In einer Spalte wurde der Grund für die AND-Anordnung notiert und in 

einer anderen die therapeutischen Maßnahmen, die nicht durchgeführt werden 

sollten, dokumentiert.  

Der kognitive Status bzw. die Einwilligungsfähigkeit des Patienten zum 

Zeitpunkt der AND-Entscheidung und die Existenz oder die Bestimmung eines 

gesetzlichen Betreuers wurden ebenfalls erfasst. Darüber hinaus wurde 

dokumentiert, ob eine Aufklärung des Patienten und/oder seiner Angehörigen 

über die Entscheidung zur Therapiebegrenzung stattgefunden hat. 

Für die Dokumentation der vorliegenden Diagnosen wurden die Diagnosen 

in 11 Kategorien eingeteilt:  

 

1. Neoplasien 

2. Apoplex (ischämisch oder hämorrhagisch) 

3. Lebererkrankung 

4. Kardioembolische Geschehen und Herzinsuffizienz 

5. Sepsis 

6. Pulmonale Erkrankungen und Infekte 

7. Hämorrhagischer Schock 

8. Gefäßerkrankungen, z.B. Aortendissektion und mesenteriale Ischämie 
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9. Niereninsuffizienz 

10. Trauma 

11. Sonstige 

 

Als Diagnose wurde diese notiert, die als Hauptursache zum Tode geführt 

hat. Zum Beispiel, wenn ein Patient im fortgeschrittenen Stadium einer 

malignen Erkrankung an Sepsis, die in direktem Zusammenhang mit der 

Malignität stand, verstarb, ist die Krebserkrankung als Diagnose dokumentiert. 

In der ersten Kategorie sind alle hämatologischen Neoplasien und soliden 

Tumoren eingeschlossen. 

Die zweite Kategorie schließt sowohl die ischämische als auch die 

hämorrhagische Apoplexie ein. 

In der dritten Kategorie wurden alle nicht malignen hepatischen 

Erkrankungen eingeschlossen, nämlich überwiegend die Leberzirrhose 

alkoholischer oder anderer Genese. 

Als kardioembolische Geschehen werden alle akuten kardialen und 

thromboembolischen Ereignisse gemeint, wie z.B. akuter Myokardinfarkt und 

Lungenarterienembolie.  

In der sechsten Kategorie werden alle pulmonalen Erkrankungen außer 

Lungenkrebs eingeschlossen. 

Die Diagnose „Hämorrhagischer Schock“ wurde notiert bei Patienten, die 
unmittelbar an den Folgen einer akuten Blutung verstarben. Bei den meisten 

Fällen ging es um eine gastrointestinale Blutung. 

An Niereninsuffizienz verstarben Patienten mit akutem Nierenversagen, 

das auf keine andere zugrundeliegende Diagnose zurückgeführt werden 

konnte. In der Regel betrifft diese Kategorie Patienten mit akutem auf 

chronischem Nierenversagen ohne eine andere akute erkennbare Ursache, die 

die Einordnung des Falles unter eine andere Kategorie erlaubt. Zum Beispiel 

fällt unter diese Rubrik das akute Nierenversagen wegen Exsikkose, aber nicht 

die akute Niereninsuffizienz aufgrund einer Sepsis. 

 

  Die Zahl der Ärzte, die den Bogen unterschrieben und ob eine Pflegekraft 

mitunterschrieben hat, sind in der Tabelle zusammengefasst. Darüber hinaus 

wird erfasst, ob diese Unterschriften klar leserlich sind oder nicht. 

Um die Frage beantworten zu können, ob der AND Bogen bei der 

Behandlung des Patienten berücksichtigt worden ist oder ob trotzdem, eine –
ungewollte- Intensivierung der Therapie vorgenommen wurde, ist das in einer 

Spalte dokumentiert.  
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Wenn eine Tumorerkrankung -unabhängig von der Hauptdiagnose- 

und/oder eine palliative Situation vorlag, sind diese Informationen in der 

Tabelle separat eingetragen worden. 

 

 

2.3.  Interviews mit Ärzten und Pflegekräften im KBM 
über AND-Bogen 

 

Im dritten Teil der Arbeit wählten wir den Ansatz der Durchführung von 

qualitativen teilstandardisierten Leitfadeninterviews mit dem Ziel, das Wissen 

der Ärzte und Pflegekräfte des Klinikums über die Handhabung des AND-

Bogens zu hinterfragen, ihre Meinungen zu erforschen und mögliche 

Unklarheiten und Missverständnisse, die eine falsche Anwendung des Bogens 

bedingen könnten, zu beleuchten. 

Die Durchführung von Interviews ist eine beliebte, häufig angewendete 

Methode in qualitativer Forschung, weil sie zu Sammlung von „reichen Data“ 
führt.86 Dadurch werden nicht nur alle signifikanten Informationen zum 

erforschten Thema gesammelt, sondern der Interviewte hat auch die 

Gelegenheit seine eigenen Gedanken, Überzeugungen und Gefühle zu 

erläutern.87 

Trotz der zahlreichen veröffentlichten Studien, die mit Hilfe der Methodik 

der qualitativen Interviews die Meinungen von Ärzten und Pflegekräften über 

die wichtigen Aspekte der Entscheidungen und der entsprechenden Abläufe 

bei Patienten im kritischen Status erforschen, schränken diese Studien sich in 

der Regel auf Tätige auf Intensivstationen ein. Ähnliche Forschung hat nur 

begrenzt in anderen Krankenhausdisziplinen stattgefunden.6,9,44,88,89,90  

 

 

2.3.1. Methodik der teilstandardisierten 

Leitfadeninterviews. 
 

In der Forschungsmethode der teilstandardisierten Leitfaden Interviews 

erhalten die zu Interviewenden eine aktive, mitgestaltende Rolle. Zweck dieses 

Teils der Arbeit ist es, die Meinungen, Gedanken und Ansichten der 

Krankenhausmitarbeiter, die an der Verwendung des AND-Bogens im 

klinischen Alltag beteiligt sind, nicht nur oberflächlich, sondern detailliert und 

vertieft zu eruieren.91 Qualitative Interviews („qualitative interviews“) arbeiten 
mit offenen Fragen, so dass sich die Befragten mündlich in eigenen Worten 

äußern können. Die offenen Fragen dienen als Erzählaufforderungen und den 
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Erzähl‐ und Darstellungsformen der Interviewendenden wird sehr viel Raum 

eingeräumt. 

Geschlossen formulierte Fragen sind jedoch auch vertretbar und können als 

sogenannte Filterfragen gestellt werden wie von Gläser und Laudel92 

vorgeschlagen.  

Der Leitfaden gibt die Fragen und ihre Reihenfolge vor, erlaubt aber den 

Interviewenden je nach Interviewsituation in gewissen Grenzen individuelle 

Anpassungen. So können Fragen vorgezogen, übersprungen oder vertieft 

werden, um den Redefluss am Laufen zu halten. Der Interviewablauf wird 

flexibel gestaltet, ist vom Interviewer weniger strukturiert und kann von den 

Interviewten gesteuert werden. Neue Fragen oder Aspekte können spontan 

angesprochen werden, wenn sich das aus der Interviewsituation ergibt.91 

Trotz der Gestaltungsfreiheit des Interviewablaufs und Ermutigung zu 

freien Antworten dient der Leitfaden als Gerüst für die Datenerhebung und 

erlaubt die ordentliche Abarbeitung der im Vorfeld zur Bearbeitung 

festgelegten Themen. 

 
 

2.3.1.1. Vorbereitung der Interviews  
Zweck der Auswahl der Interviewten war es, möglichst ein weites Spektrum 

von Fachrichtungen einzuschließen, sowie auch die Sichtweisen von ärztlichen 

und pflegerischen Mitarbeitern mit unterschiedlichen „Erfahrungsstufen“ zu 
erfassen. 

Die Gruppe der Interviewten sollte aus je einer ärztlichen Person jeder 

Hierarchieebene und zwei Pflegekräften- jeweils einer erfahrenen und eines 

Berufseinsteigenden- bestehen. Als Fachrichtungen wählten wir zwei operative 

und zwei internistische Abteilungen und zusätzlich die interdisziplinäre 

Intensivstation. Darüber hinaus sollten die onkologisch und nicht onkologisch 

tätigen Fachrichtungen gleichmäßig vertreten sein.  

Somit leitet sich die folgende Zusammensetzung der befragten Personen ab: 

Je ein Oberarzt, Facharzt, Assistenzarzt in der Fachabteilung und 2 

Pflegekräfte aus der Klinik für: 

 

• Unfallchirurgie 

• Gynäkologie 

• Neurologie 

• Hämatoonkologie 

• Interdisziplinäre Intensivmedizin 
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Zur Steuerung der halbstandardisierten Interviews wurden 15 Fragen 

zusammengestellt. Sie dienten der Einleitung zum Thema und sollten dazu 

führen sowohl die Bedingungen der praktischen Anwendung des AND-

Bogens wie auch die mit dem AND-Bogen zusammenhängenden persönlichen 

Ansichten und Meinungen der Ärzte und Pflegekräfte zu beleuchten. 

 

Fragen zur Steuerung der halbstandardisierten Interviews  

1. Kennen Sie den AND-Bogen? Wie und wann wurde er Ihnen  

bekannt? 

2. Wissen Sie, ob es eine Gebrauchsanweisung dazu gibt und wo sie 

zu finden ist? 

3. Haben Sie diesen Bogen schon einmal benutzt? 

4. Wer trifft in Ihrer Abteilung die Entscheidung zum Anfertigen 

eines AND-Bogens? Wer füllt den Bogen aus? Wenn Sie den 

AND-Bogen selbst ausfüllen, suchen Sie aktiv nach einer zweiten 

Person für eine zweite Unterschrift? 

5. Wie kommunizieren Sie auf Station, dass dann solch ein Bogen 

für den Patienten existiert? 

6. Wer trägt die Verantwortung für den Bogen? 

7. Wann soll der Bogen benutzt werden? 

8.  Wie sichern Sie Ihre Entscheidung für die Erstellung des AND-

Bogens ab? 

9. Können Sie ein paar Beispiele nennen, wann der Gebrauch des 

AND-Bogens gerechtfertigt ist? 

10. Wie finden Sie diesen Bogen? 

11. Wenn aus Gründen der fehlenden medizinischen Indikation für 

eine Weiterführung/Ausweitung der Therapie ein AND-Bogen 

ausgefüllt wird, soll dieses den Angehörigen mitgeteilt werden? 

Was sagen Sie den Angehörigen? (Bitte um Beispiel) 

12. Darf eine AND-Anordnung getroffen werden, wenn der Patient 

den Wunsch zur maximalen Therapie hat, obwohl die 

medizinische Indikation fehlt? 

13. Was tun Sie, wenn Sie zu einem Patienten gerufen werden, bei 

dem eine AND-Anordnung getroffen worden ist? 

14.  Wie verhalten Sie sich wenn Sie mit einer AND-Anordnung nicht 

einverstanden sind? 

15.  Ist der AND-Bogen nötig beim Vorliegen einer   

  Patientenverfügung? 
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2.3.1.2 Durchführung der Interviews 

Die individuellen Sichtweisen der Befragten bzgl. des AND-Bogens im 

Klinikum Bremen Mitte sollten sich möglichst vertieft und umfassend während 

der Interviews darstellen. Um die erforderliche Ehrlichkeit und Offenheit zu 

gewährleisten, fanden wir eine freundliche und ruhige Atmosphäre bei 

Durchführung des Interviews. Darüber hinaus kann die Tatsache, dass die 

Interviewerin keine Mitarbeiterin des Klinikums ist und keinem Befragten 

persönlich bekannt war, zur mehr Authentizität beigetragen haben. 

Für die Durchführung der Interviews wurde nach Terminabsprache 

zwischen Interviewerin und Abteilungsleiter der jeweiligen Klinik ein für die 

Stationsabläufe günstiger Tag und eine günstige Uhrzeit in den 

Räumlichkeiten der Station vereinbart. 

Die Interviews wurden unter vier Augen entweder im Zimmer der 

Interviewten oder im Sozialraum der Station durchgeführt. Lediglich beim 

ersten Interview war eine zweite Interviewerin, Frau Dr. Kuss, Leiterin des 

Palliativmedizinischen Dienstes, anwesend. Sie leistete Unterstützung, da sie 

in den Interviewmethoden erfahren ist, und betreute die Autorin vor Ort.  

Mit Ausnahme der CÄ der Abteilungen waren die befragten Personen in der 

Regel über das Thema vorher nicht informiert worden, so sollte ein vorheriger 

Austausch vermieden werden und möglichst realistisch und authentisch der 

Kenntnisstand der Mitarbeiter über den AND-Bogen abgebildet werden.  

Als letzter Schritt vor der qualitativen Bearbeitung der Interviews erfolgte 

die wortgetreue Verschriftlichung (Transkription) der Aufzeichnungen.  

 

2.3.1.3 Auswertungsmethode 
Die Hauptherausforderung bei der Anwendung dieser Methode der 

qualitativen Interviews ist die Analyse der erhobenen Daten. Essentieller 

Schritt für die Erstellung strukturierter Datensätze aus dem häufig 

umfangreichen Datenmaterial ist die Aufzeichnung der Gespräche auf 

Tonband. Die aufgezeichneten Interviews werden zur interpretierenden 

Auswertung wortwörtlich verschriftet. Schließlich werden daraus 

schlagwortartig die Kernaussagen extrahiert und schließlich Gruppen von 

ähnlichen Aussagen zusammengefasst. Anhand dieser Gruppen werden die 

gestellten Fragestellungen diskutiert. 

Die Auswertung der Interviews wird nach der Methode der Qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt.93 Zentrales Kennzeichnen der 

Inhaltsanalyse ist das systematische, regelgeleitete Vorgehen.  

Nach dem ersten Schritt der Transkription des mündlichen Materials wird 

dieses korrigiert und anonymisiert. Diesem Prozess folgt eine Paraphrasierung, 

das heißt, eine Gliederung des Textinhaltes in sinnhafte Textabschnitte mit 
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eigenen Worten mit dem Ziel einer Reduktion auf die interessierenden 

Kernaussagen und deren sachlichen Inhalt. 

Im nächsten Schritt werden alle Aussagen in einem neuen Kategoriensystem 

zusammengestellt, sodass die Äußerungen der verschiedenen Interviewten in 

Themenkomplexen gebündelt werden.  

Der schon erstellte Leitfaden (Fragenkatalog) dient als Prototyp für die neu 

gebildeten Kategorien. Bei der Auswertung wird allerdings erneut überprüft, 

ob alle Kernaussagen zusammengefasst wurden und ob eine Erweiterung bzw. 

weitere Reduktion nötig ist. Der durch diesen Prozess entstehende Text wird 

endgültig formuliert und kann -nach Bedarf- mit Zitaten aus dem Originaltext 

der Interviews zur eventuellen Verdeutlichung angereichert werden.  

 

 

2.3.2 Durchführung der Interviews im KBM 

 

Der größte Teil der geplanten Interviews hat an zwei Terminen im Winter 

2017-18 stattgefunden. An einem dritten Termin im Dezember 2018 wurden die 

letzten Interviews durchgeführt. 

Als Einleitung zu jedem Gespräch wurde immer von der Interviewerin mit 

Hilfe eines standardisierten Textes das Thema der Befragung erläutert und sie 

hat sich bei den Interviewten für Ihre Bereitschaft zur Teilnahme bedankt.  

„Vielen Dank, dass Sie zu diesem Gespräch zugesagt haben. Ich möchte ein 
paar Fragen bzgl. des AND-Bogens zur Therapiebegrenzung stellen.“ 

Vor der Formulierung der ersten Frage hat sie darauf hingewiesen, dass das 

Gespräch auf Tonband aufgezeichnet wird und bat den Interviewten um seine 

Zustimmung. Nachdem dem Beteiligten die Sicherstellung absoluter 

Vertraulichkeit versichert wurde und sein Einverständnis mit dem 

vorgesehenen Ablauf eingeholt worden war, hat das aufgezeichnete Interview 

begonnen. 

Am Anfang des Interviews wurden die Befragten nach ihrer Funktion im 

Klinikum befragt. Die Reihenfolge der Fragenstellung folgte dem 

Interviewleitfaden, der im Kapitel der Beschreibung der Interviewtechnik 

dargestellt worden ist. Vertiefungsfragen oder zusätzliche Fragen um die 

Erläuterungen der Befragten zu beleuchten, konnten von der Interviewerin 

freigestellt werden. Durch die Technik des „aktiven Zuhörens“ sollten 
Missverständnisse vermieden werden. Eine Wiederholung der Kernaussagen 

in anderem Wortlaut und die Formulierung von klärenden Fragen dienten der 

Sicherung des richtigen Verständnisses der Aussagen und Meinungen der 

befragten Personen. 94,95  
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2.3.3 Auswertung der durchgeführten Interviews 

 
Das Skript der aufgezeichneten Gespräche sollte zunächst in eine 

Kurzversion zusammengefasst werden. Durch Paraphrasierung (Wegstreichen 

ausschmückender Redewendungen, Transformation auf grammatikalische 

Kurzformen), Generalisierung (konkrete Beispiele werden verallgemeinert) 

und Reduktion (ähnliche Paraphrasen werden zusammengefasst) wurden 

bedeutungsgerecht sachlich Exzerpte der Originaltexte generiert. Die 

Reihenfolge des Gesprächsverlaufs wurde dabei erhalten.91,93,96 

Die Quellenangaben sind als Code erhalten geblieben, sodass jederzeit der 

Gesprächszusammenhang nachgesehen werden kann.  

Die bearbeiteten Exzerpte wurden im nächsten Schritt in Kategorien nach 

den theoretischen Fragestellungen des Leitfadens gegliedert. Die Aussagen 

wurden aus der Gesprächsfolge herausgelöst und nach einem inhaltlichen 

Kategorienschema strukturiert. 

 

Zuordnung der Aussagen zu den folgenden Kategorien: 

-Kenntnis über die Existenz des AND-Bogens- 

-Kenntnis der Gebrauchsanweisung für den AND-Bogen 

-Persönliche Anwendung des AND-Bogens 

-Praktische Aspekte des Ausfüllens des AND-Bogens in der Abteilung 

-Kommunikation auf Station/Bekanntmachung des Vorliegens eines AND-

Bogens 

-Verantwortung für den AND-Bogen 

-Indikation und Beispiele 

-Absicherung der Entscheidung 

-Persönliche Meinung über den Bogen 

-Kommunikation mit den Angehörigen 

-Vorgehen im Fall des Wunsches des Patienten zu maximaler Therapie bei 

fehlender medizinischer Indikation 

-Verhalten im Notfall bei vorliegendem AND-Bogen 

-Verhalten bei unterschiedlichen Meinungen im Team 

-AND-Bogen und Patientenverfügung 

Während der Durchführung der Gespräche wurde noch eine Kategorie 

ergänzt, die in die Auswertung eingeschlossen wurde 

-Befassung der Ethikkommission 

 

Aufgrund der geringen Zahl der Aussagen werden keine Angaben in 

Prozentsätze gemacht. Eine quantitative Beurteilung der Aussagen in Bezug 
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auf die verschiedenen Kategorien, eine Vorstellung in Häufigkeiten des 

Erscheinens einer Meinung oder einer Vorgehensweise entspräche nicht dem 

Ziel der Arbeit. Dagegen ist es Ziel der Arbeit, die Wahrnehmung des AND-

Bogens im medizinischen und pflegerischen Kreis im Klinikum Bremen Mitte 

darzustellen.  

Ähnliche Auffassungen oder Stellungnahmen werden zusammengefasst 

und alle Ansichten werden dargestellt, um von jedem wichtigen Thema, das 

während der Interviews zur Sprache kam, ausreichend zu berichten. 
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3. Ergebnisse 
3.1.1. AND-Bögen in anderen deutschen Kliniken 
 
Mittels Internetrecherche wurden Therapiebegrenzungsbögen der 

Universitätskliniken Erlangen, Göttingen, Mainz, Aachen, Saarland, Frankfurt, 

der Universität München und des Klinikums Nürnberg gefunden. Den Bögen 

aus Erlangen, Mainz, München und Aachen lagen Empfehlungen über die 

richtige Anwendung des AND-Formulars bei. Auf der Internetseite der 

Uniklinik Aachen lagen zwei Therapiebegrenzungsbögen vor. Eine Checkliste 

„Therapiebegrenzung für Intensiv“ und eine Checkliste „Allgemein“.  60,61,73-80 

Auf der Internetseite der Uniklinik Mainz befindet sich noch das sogenannte 
„PALMA Formular“ (Patienten-Anweisungen für Lebenserhaltende 

Maßnahmen), ein Bogen, der speziell für die Notfallversorgung von Patienten 

in der palliativen Situation konzipiert ist und der Zusammenfassung einer 

ausführlichen Patientenverfügung dient, die gleichzeitig bestehen muss. Dieser 

Bogen wird vom Patienten nach expliziter ärztlicher Beratung ausgefüllt und 

unterschrieben, der beratende Arzt, z.B. Hausarzt, muss und der 

Bevollmächtigte bzw. Betreuer kann den Bogen gegenzeichnen.  81,82 

Antworten auf unsere Anfrage bei den Ethikkomitees bekamen wir von 11 

Kliniken. Fünf Kliniken haben ihre AND-Bögen weitergeleitet und in drei 

Fällen wurden darüber hinaus begleitende Empfehlungen mitgeschickt. Unter 

anderem haben sich die Klinischen Ethikkomitees der Universität München 

und der Goethe Universität Frankfurt gemeldet und ihre 

Therapiebegrenzungsbögen und anhängenden Empfehlungen geschickt, die 

bereits durch die Internetsuche zur Verfügung standen. 

Aus den sechs Kliniken, die sich gemeldet aber keinen Bogen geschickt 

haben, wurden folgende Informationen mitgeteilt: 

- An den Unikliniken Ulm und Tübingen werden keine AND-Formulare 

verwendet. In Tübingen gibt es dennoch eine Leitlinie des KEK.  

- An der Uniklinik Freiburg gibt es kein einheitlicher AND-Bogen, 

obwohl die verschiedenen Kliniken und Abteilungen eigene 

Vorschriften und Anweisungen haben, die sich in SOP oder Leitfäden 

darstellen. 

- In Greifswald gibt es ebenfalls immer noch kein einheitliches Formular 

an der Uniklinik. Das dortige Klinische Ethikkomitee bemüht sich 

allerdings, ein dem Muster des Bogens der DIVI angepasstes Formular 

zu entwickeln, das den Bedürfnissen vor Ort entspricht und einheitlich 

von allen Abteilungen genutzt werden kann.  
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- Aus Kiel kam die Information, dass kein klinikübergreifender AND-

Bogen im Campus Kiel Verwendung findet. Die Klinik der Inneren 

Medizin verfügt über einen VaW Bogen, der sich an den 

Therapieempfehlungen des Klinischen Ethikkomitees am 

Universitätsklinikum Erlangen orientiert. Der Bogen darf am gesamten 

Universitätsklinikum Kiel verwendet werden, er findet aber 

hauptsächlich in der Inneren Klinik I Verwendung.  

- Von dem Klinischen Ethikkomitee des Klinikums Bergmannsheil 

Bochum, das zum Konzern der BG-Kliniken gehört, wurde mitgeteilt, 

dass die Arbeitsgruppe Ethik des Konzerns einen 

Therapiebegrenzungsbogen für alle Kliniken erarbeitet habe. In einigen 

Kliniken und auf unterschiedlichen Intensivstationen wurde bereits der 

DIVI- Bogen genutzt, denn eine einheitliche Nutzung des erarbeiteten 

Bogens war nicht möglich. Dieser von der KEK erarbeitete Bogen wurde 

nicht geschickt. 

Insgesamt stehen uns AND-Bögen aus 13 großen Kliniken sowie der aus 

DIVI empfohlene Therapiebegrenzungsbogen zum Vergleich zur Verfügung. 

Von den zwei in Aachen verwendeten Bögen wird das allgemeine Formular 

und nicht jenes der Intensivstation berücksichtigt. 

 
Aachen Erlangen Hannover Mannheim Regensburg 

DIVI Frankfurt Kiel München Saarland 

Düsseldorf Göttingen Mainz Nürnberg  

Tabelle 1: Therapiebegrenzungsbögen anderer Klinika 

 

 
3.1.2. Kritische Vorstellung der AND-Bögen anderer 

deutscher Kliniken und Vergleich mit dem KBM-
AND-Bogen  

 
In der Hälfte der Bögen (7/14) werden ähnlich dem KBM-AND-Bogen alle 

wichtigen Daten auf einer Seite zusammengefasst, die übrigen Formulare 

bestehen aus 2 Seiten. In zwei Fällen besteht der Bogen aus vielen Seiten, die 

aber lediglich der Dokumentation im Fall einer Reevaluation oder eines 

Widerrufs dienen. 

In Mainz wird als Überschrift die englische, international-übergreifende 
Abkürzung DNR benutzt. Mit den deutschen Begriffen Verzicht auf 
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Wiederbelebung und Therapiebegrenzung werden jeweils 5 AND-Bögen betitelt.   

In Göttingen wird der Satz Verzicht auf Wiederbelebung in der Überschrift 

eingeschlossen, das Formular aus Nürnberg schließt beide Begriffe ein. 

Alternative Begriffe werden in 2 Fällen ausgewählt, nämlich Dokumentation 

zur Therapiezieländerung in Düsseldorf und Empfehlungen zum Vorgehen in 

Notfallsituationen in Saarland 

Alle Formulare verfügen über eine Stelle für die eindeutige Dokumentation 

der Patientenpersonalien. Mit der Ausnahme den Bogen aus dem Saarland 

werden alle andere Formulare so gegliedert, dass durch Ankreuzen 

entsprechender Kästchen folgende Informationen eingeschlossen werden:  

  

- Maßnahmen, die nicht durchgeführt werden dürfen. 

- Begründung für die Unterlassung der Maßnahmen. 

- Information über den kognitiven Status des Patienten, seine 

Einwilligungsfähigkeit und das Vorhandensein einer Patientenverfügung 

oder eines Betreuers/Bevollmächtigten. 

Informationen darüber, ob ein Aufklärungsgespräch mit dem Patienten oder 

seinen Zugehörigen stattgefunden hat, werden in allen Bögen außerhalb jenes 

aus Saarland vorausgesetzt.  

Der Bogen aus dem Saarland ist unterschiedlich gegliedert. Ähnlich zu den 

anderen Bögen können Maßnahmen angekreuzt werden, die nicht indiziert 

sind und unterlassen werden dürfen. Alle anderen Informationen, die die 

erwünschten bzw. erlaubten Maßnahmen in der Notfallsituation einschließen, 

können im Freitext zusammengefasst werden. Bestimmte Fragen oder Punkte, 

die dokumentierten werden müssen, stellen sich nicht schriftlich dar. 

Verantwortlich für die Autorisierung der Therapiebegrenzung ist in allen 

Fällen der Arzt, in der Hälfte der Fälle ist die Unterschrift von mindestens zwei 

Ärzten notwendig.  

In 7 Kliniken verlangt die Autorisierung zum Unterschreiben des Bogens  

den Facharzt Status. In 2 Kliniken (KBM, Universitätsklinikum Schleswig-

Holstein(Kiel)) darf ein Assistenzarzt unterschreiben, es ist dennoch 

vorgesehen, dass noch ein Oberarzt unterschreibt.  

Die Teilnahme der Pflege an der Bogen-Dokumentation ist in sechs Bögen 

vorgesehen, nämlich im DIVI Bogen und den Bögen aus dem Saarland, 

Mannheim, Aachen, Nürnberg und Düsseldorf. Analog zum DIVI-Bogen 

unterschreiben Pflegekräfte in Hannover, Mannheim, Nürnberg und 

Düsseldorf, dass sie Kenntnis vom Bogen genommen haben.  

Im Bogen der Goethe Universität Frankfurt ist die ärztliche Unterschrift der 

verantwortlichen Ärzte notwendig, zusätzlich kann optional der Patient bzw. 
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sein Betreuer oder Bevollmächtigter und ein Zeuge auf dem Bogen 

mitunterschreiben. 

 

Bremen AND-Anordnung 
Aachen Checkliste –Therapiebegrenzung 
DIVI Dokumentation Therapiebegrenzung 
Düsseldorf Dokumentation zur Therapiezieländerung 
Erlangen Verzicht auf Wiederbelebung (VaW-Anordnung) 
Frankfurt Verzicht auf Wiederbelebung (VaW) 
Göttingen Dokumentation einer Entscheidung über den Verzicht 

auf Wiederbelebung 
Hannover Dokumentationsbogen Therapiebegrenzung 
Kiel Verzicht auf Wiederbelebung (VaW-Anordnung) 
Mainz DNR-Anordnung 
Mannheim Dokumentation Therapiebegrenzung 
München Therapiebegrenzung Dokumentationsbogen 
Nürnberg Anordnung von Verzicht auf Wiederbelebung/ 

Therapiebegrenzung 
Regensburg  Verzicht auf Wiederbelebung (VaW-Anordnung) 
Saarland Empfehlungen zum Vorgehen in Notfallsituationen 
  

Tabelle 2: Therapiebegrenzungsbögen: Überbegriffe 

 

Hinsichtlich der Maßnahmen, die als nicht erwünscht angekreuzt werden 

können, zeigen sich unterschiedliche Versionen.  

 

 Bögen, die dem DIVI-Formular ähneln (Mannheim, Nürnberg, 

Düsseldorf). Dabei gibt es fünf Kategorien von Maßnahmen: 

Reanimation, Beatmung, Verlegung auf Intensiv, Künstliche Ernährung 

und Andere und insgesamt liegen 17 Alternativen vor, die ausgewählt 

werden können. 

 Bögen, die sich auf Maßnahmen der maschinellen und Intensivmedizin, 
wie Intubation, Nierenersatzverfahren etc. beschränken. (Erlangen, Kiel, 

Mainz, Göttingen, Saarland, Frankfurt, Regensburg) 

  Bögen, die auch andere Maßnahmen einschließen, die nicht nur zu 

Intensivmedizin gehören, sondern häufig in der Palliativsituation nicht 

mehr durchgeführt werden, wie z.B. Antibiotikatherapie, Transfusion 

von Blutprodukte etc. (Aachen, Bremen, Hannover)  

 

Obwohl auch bei anderen Bögen darauf hingewiesen wird, dass trotz 

festgelegter Therapiebegrenzung angemessene medizinische und pflegerische 

Versorgung gewährleistet werden muss, werden lediglich im in Düsseldorf 
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verwendeten Bogen ausführlich andere Maßnahmen der Grund- oder 

Palliativversorgung aufgelistet. Auf der zweiten Seite des Formblatts aus 

Düsseldorf wird notiert, welche bestimmten Interventionen und Medikamente 

im Fall einer Therapiezieländerung indiziert und erwünscht sind. 

Bei vier Formularen wird festgestellt, dass die Geltung des Bogens befristet 

ist und die Therapiebegrenzung durch erneute Unterschrift überprüft werden 

muss. In Aachen, Erlangen und Kiel muss die Reevaluation alle 24 Stunden 

stattfinden. In Hannover gilt eine unterschriebene Therapiebegrenzung 

maximal 14 Tage. Bei der Mehrheit der übrigen Formulare besteht die 

Möglichkeit einer Aktualisierung der Entscheidung zur Therapiebegrenzung 

nach Reevaluation der klinischen Situation und durch entsprechende erneute 

Unterschrift des Arztes. 

 

 

3.2.  Nutzung des AND-Bogens im KBM 
 

3.2.1  Demographische Merkmale 
 
In den Jahren 2015 und 2016 verstarben im KBM 1547 Patienten. Die Akten 

von 1537 Patienten konnten bearbeitet werden. Die übrigen 10 Akten waren 

nicht vollständig und sind nicht in die Auswertung einbezogen worden. 

Insgesamt ist eine AND-Anordnung bei 1085 Patienten getroffen worden 

(1085/1537, 70,59%). Prozentual zeigte sich kein Unterschied zwischen 

Männern (611/868, 70,39%) und Frauen (474/669, 70,85%). 

In den Akten von 22 Patienten konnte der AND Bogen nicht gefunden 

werden, obwohl dokumentiert war, dass ein AND-Bogen ausgefüllt worden 

war. Die Dokumentation erfolgte mittels Stempel auf dem Stammblatt des 

Patienten. Diese Bögen konnten bei der Auswertung der einzelnen inhaltlichen 

Parameter aufgrund der fehlenden Informationen nicht berücksichtigt werden.  

 Die Mehrheit der verstorbenen Patienten waren Männer (868, 56,47%), der 

Anteil der Frauen lag bei 43,53% (669). Das mediane Alter betrug 72.55 Jahre 

(Spannweite 0-102J oder 1 Tag- 102J). 

Die Mehrheit der Patienten verstarb auf der Intensivstation (557), in den drei 

Kliniken der Inneren Medizin (Hämatoonkologie 237, Gastroenterologie 174, 

Nephrologie/Kardiologie 104) sowie in der Neurologischen Klinik und auf der 

Stroke Unit (157).  

Die Patienten, bei denen eine AND-Anordnung getroffen wurde, waren mit 

77,44J (18,57-102,44J) älter als die Patienten ohne Therapielimitierung, deren 

medianes Alter bei 71,92 Jahre lag (0-98,81J). 
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Klinik für Intensivtherapie 
(Intensivstation) 

557 Urologische Klinik 31 

Medizinische Klinik I 
(Hämatoonkologie) 

237 Prof.-Hess-Kinderklinik 27 

Medizinische Klinik II 
(Gastroenterologie) 

174 Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie 

25 

Klinik für Neurologie/ 
Stroke Unit 

157 Klinik für Gefäßchirurgie 20 

Medizinische Klinik III 
(Nephrologie/Kardiologie) 

104 Klinik für Gynäkologie, 
Gynäkoonkologie und 
Senologie 

13 

Zentrale Notaufnahme (ZNA) 57 Klinik für Dermatologie und 
Allergologie 

7 

Klinik für Neurochirurgie 41 Klinik für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde (HNO) 

7 

Klinik für Allgemein-, 
Viszeral- und Onkologische 
Chirurgie 

39 Klinik für Plastische, 
Rekonstruktive und 
Ästhetische Chirurgie 

4 

Klinik für Strahlentherapie 
und Radioonkologie 

33 Klinik für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie (MKG) 

4 

    

 

Tabelle 3: Verstorbene Patienten nach Behandlungsfachabteilung 

 

Die Ergebnisse sind ähnlich, wenn die pädiatrischen Patienten von der 

Auswertung ausgeschlossen werden. Patienten mit AND-Anordnung sind mit 

77,53J (18,57-102,44) älter als verstorbene Patienten ohne AND-Bogen 73,13J 

(18,44-98,81J). 

Wenn nur die jungen Erwachsenen, nämlich die Patienten zwischen 18 und 

40 Jahren, berücksichtigt werden, ist über eine Therapiebegrenzung bei circa 

der Hälfte der Patienten (17/33, 51,5%) entschieden worden. (Wenn der eine 

Patient, der in der Pädiatrie behandelt wurde, von der Analyse ausgeschlossen 

wird, ergeben sich bei 50% der Patienten AND-Anordnungen). 

Bei den Patienten in dieser Altersgruppe, die an einer malignen Erkrankung 

gelitten haben, lag eine AND-Anordnung bei 2 Dritteln der Fälle vor (8/12, 

66,67%). Bei den Traumapatienten –in der Regel Folge von Verkehrsunfällen 

und zweithäufigste Diagnose bei den jungen Patienten, gab es nur einen AND-

Bogen und das entspricht 20% der Patienten. Bei den übrigen Diagnosen 

schwanken die Zahlen zwischen 20 und 67%. Insgesamt ist die Anzahl der 

jungen Patienten zu niedrig, um eindeutige Schlüsse zu ziehen.   
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In der mittleren Altersgruppe, zwischen 40 und 65 Jahren, beträgt der Anteil 

der Patienten mit Anordnung zur Therapiebegrenzung zwei Drittel der Fälle 

(219/329, 66,56%).  

Über zwei Fünftel der Patienten dieses Alters litten an einer Krebserkrankung 

(137/328, 41,77%). Bei diesen Patienten steigt der Anteil der AND-

Anordnungen auf knapp 90% (119/137, 86,9%) an. 

Die zweithäufigste Diagnose im mittleren Alter war der Apoplex und betraf 

ein Fünftel der Patienten entsprechenden Alters. Bei zwei Dritteln der 

Patienten im mittleren Alter mit Hirnischämie oder interzerebraler Blutung 

wurde eine AND-Anordnung getroffen (42/64, 65,63%). Innerhalb der Gruppe 

der Patienten mit Trauma zeigte sich ein Anteil an AND-Bögen von weniger 

als 20% (3/17, 17,65%). Es ist allerdings anzumerken, dass diese Diagnose 

lediglich 5% der Patienten dieses Alters betrifft (17/329, 5,17%). 

Wenn die älteren Patienten, d.h. die Patienten über 65 Jahre, in Betracht 

gezogen werden, liegt eine AND-Anordnung bei Dreiviertel der Patienten vor 

(851/1146, 74,26%). Die häufigste Diagnose ist in diesem Alter die Apoplexie 

und bei dieser Diagnose steigt der Anteil der AND-Bögen auf über 80% 

(232/285, 81,40%). Bei den Krebspatienten ist eine Therapiebegrenzung 

genauso so häufig (225/271, 83,03%). Bei Unfallopfern ist die Entscheidung zur 

Therapiebegrenzung bei zwei Dritteln der Fälle getroffen worden (44/65, 

67,69%).  

 

 

3.2.2  Nutzung der AND-Anordnung nach 
behandelnder Klinik 

Eine AND-Anordnung wurde bei 1085 (70,59%) Patienten getroffen. Die 

meisten Patienten sind auf der Intensivstation verstorben. Bei 59% von diesen 

Patienten (329/59,06%) ist das Vorliegen eines AND-Bogens dokumentiert 

worden.  

Der Anteil der Patienten mit AND-Anordnung ist am höchsten bei Patienten 

aus der hämatoonkologischen (213/89,87%), gastroenterologischen 

(155/89,08%) und neurologischen Klinik (136/86,62%). Sehr hoch ist auch der 

Anteil der AND-Anordnungen in der Strahlenklinik (30/90,9%), der 

Hautklinik (6/85,71%) und der Klinik für Mund- Kiefer-Gesichtschirurgie 

(3/100%), bei allerdings insgesamt sehr niedriger Patientenzahl. 
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Abbildung 1: AND-Anordnung Häufigkeit nach Behandlungsklinik 
 

In der Kinderklinik gab es keinen Fall einer AND-Anordnung, der niedrigste 

Anteil an AND-Anordnungen zeigte sich bei Patienten, die in der Zentralen 

Notaufnahme behandelt und verstorben sind (13/57, 22,81%).  

Der größte Anteil der Diagnosen der in der Kinderklinik verstorbenen 

Patienten betraf angeborene Syndrome oder peripartale Komplikationen 

(11/27), an einer malignen Erkrankung sind drei Patienten gestorben (3/27). 

Ein Viertel der Patienten, die in der Notaufnahme verstarben, haben an einer 

Herzerkrankung gelitten (15/57, 26,32%). Bei der Hälfte davon ist ein AND-

Bogen ausgefüllt worden (8/15, 53,33%). Eine maligne Erkrankung lag bei 

einem Fünftel der Patienten vor (11/57, 19,3%). Bei allen an Krebs erkrankten 

Patienten außer einem Fall ist in der Notaufnahme ein AND-Bogen ausgefüllt 

worden (10/11, 90,9%).  Im Gegensatz dazu ist bei keinem Patienten, der 

aufgrund eines Traumas in der Notaufnahme behandelt wurde und gestorben 

ist, eine AND-Anordnung getroffen worden (0/9). 

 

 

3.2.3. Nutzung der AND-Anordnung nach 
vorliegender Hauptdiagnose 

 

Der Anteil von Patienten mit AND-Anordnung unterschied sich in 

Abhängigkeit der vorliegenden Diagnose.  

In eher geringem Ausmaß wird eine AND-Anordnung bei Patienten mit 

akuten Gefäßproblemen (15/38, 39,47%), Hämorrhagie (11/25, 44%) und bei 

Trauma (z.B. Verkehrsunfall) (48/93, 51,61%) getroffen.  
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Sehr hoch war der Anteil der AND-Bögen bei malignen Krankheiten 

(353/422, 83,41%), Hirnischämien oder intrazerebralen Blutungen (275/356, 

77,25%) und Lungenerkrankungen (109/142, 76,76%). 

 
Abbildung 2: Häufigkeit der AND-Anordnung nach vorliegender Grunderkrankung 

Klinik Verstorbene  
Patienten 

AND 
(n) 

AND 
(%) 

Medianes 
Alter mit /ohne 
AND 

Gesamt 1537 1085 70,59 77,44 / 71,92 
Klinik für Intensivtherapie  557 329 59,07 74,99/ 70,30 
Medizinische Klinik I 

(Hämatoonkologie) 
237 213 89,87 72,81/ 72,78 

Medizinische Klinik II 
(Gastroenterologie) 

174 155 89,08 77,95/ 83,98 

Klinik für 
Neurologie/Stroke Unit 

157 136 86,62 82,79/ 77,48 

Medizinische Klinik III  104 91 87,50 85,51/ 81,81 
Zentrale Notaufnahme 

(ZNA) 
57 13 22,81 76,40/ 72,01 

Klinik für Neurochirurgie 41 29 70,73 78,41/ 71,01 
Klinik für 

Allgemeinchirurgie 
39 19 48,72 76,73/ 75,70 

Klinik für Strahlentherapie  33 30 90,91 71,40/ 72,42 
Urologische Klinik 31 23 74,19 80,22/81,16 
Prof.-Hess-Kinderklinik 27 0 0,00 - / 1,42 
Klinik für Unfallchirurgie  25 12 48,00 83,15/ 85,04 
Klinik für Gefäßchirurgie 20 11 55,00 82,39/ 78,99 
Klinik für Gynäkologie 13 9 69,23 71,65/ 72,12 
Klinik für Dermatologie und 

Allergologie 
7 6 85,71 87,43/ 88,56 

HNO Klinik  7 4 57,14 69,00/ 65,61 
Klinik für Plastische 

Chirurgie 
4 1 25,00 77,99/ 88,32 

MKG Klinik 4 4 100,0 87,41/ - 
Tabelle 4.    AND-Anordnungen nach Klinik 
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Hauptdiagnose Verstorbene  
Patienten 

AND 
(n) 

AND 
(%) 

Medianes 
Alter mit /ohne 
AND 

Maligne Erkrankungen 422 352 83,41 70,89/ 70,61 
Apoplex 356 275 77,25 78,56/ 70,95 
Leberinsuffizienz 42 29 69,05 60,70/ 57,47 
Kardioembolische 

Geschehen 
163 91 55,83 85,02/ 78,36 

Sepsis 162 103 63,58 77,29/ 71,50 
Lungenerkrankungen 142 109 76,76 83,26/ 70,52 
Hämorrhagie 25 11 44,00 82,39/ 66,59 
Gefäßerkrankungen 38 15 39,47 82,62/ 78,99 
Niereninsuffizienz 32 21 65,63 82,58/ 82,36 
Trauma 93 48 51,61 83,21/ 60,98 
Sonstige 62 30 48,39 76,86/ 59,47 

Tabelle 5.   AND-Anordnungen nach vorliegender Hauptdiagnose 

 

Die Patienten mit Neoplasien und AND-Bogen waren jünger als die 

Gesamtkohorte der Patienten mit AND-Bogen. Das mediane Alter der 

Patienten mit malignen Erkrankungen (mit AND) war 72,20J (26,69-97,04) und 

das aller Patienten war 77,44J (18,57-102,44J). 

In der Subgruppe der Patienten mit Malignität zeigen sich deutliche 

Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen.  Im Allgemeinen ist 

der Anteil der AND-Bögen bei krebserkrankten Patienten hoch. Er liegt 

zwischen 66,67% bei erwachsenen Patienten unter 40J und über 80% bei den 

älteren. Die Therapiebegrenzung wird am häufigsten im mittleren Alter 

(86,9%) entschieden, wenn auch nur gleich häufiger als bei den ältesten 

Patienten über 65J (83,03%). 

Im Gegensatz zu den Krebserkrankten Patienten waren die neurologischen 

Patienten mit AND mit einem Alter von 83 Jahren (42,42-97,07J) deutlich älter 

als die übrigen Patienten, nämlich über 10 Jahre älter als die Patienten mit 

malignen Erkrankungen.  

Ähnlich hoch war der Anteil der AND-Bögen bei Patienten mit anderen 

nicht malignen Lungenerkrankungen, wobei es sich hier wiederum um eine 

Patientengruppe mit durchschnittlich älteren Patienten (medianes Alter 85,04J, 

0,08-98,10J) handelt.  

Bei Patienten mit kardiologischer Diagnose, Herzinsuffizienz oder 

Herzinfarkt, liegt der Anteil der AND-Bögen bei 55,83% (91/163). Das mediane 

Alter der Verstorbenen mit kardiologischen Diagnosen ähnelt dem der an nicht 

malignen Lungenkrankheiten erkrankten Patienten (medianes Alter 85J, 20,91-

96,52J). 
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3.2.4.  Zeitspanne zwischen Aufnahme, AND-
Anordnung und Tod  

 

Die mediane Dauer des Krankenhausaufenthaltes betrug 5 Tage (0-154) und 

war identisch sowohl für die Gesamtkohorte der Patienten, wie auch für die 

Patienten auf der Intensivstation oder auf den peripheren Stationen, wenn sie 

separat betrachtet werden.  

Von der Auswertung der zeitlichen Parameter sind 34 Fälle ausgeschlossen 

worden, da bei diesen Fällen trotz Vermerk über die Existenz eines AND-

Bogens dieser entweder nicht gefunden wurde oder darauf kein Datum notiert 

worden war.  

Zweiundzwanzig (22) davon betreffen Fälle, bei denen eine 

Therapiebegrenzung dokumentiert worden ist, aber der AND-Bogen in den 

elektronischen Akten nicht gefunden werden konnte. Die übrigen 12 Fälle 

schließen AND-Bögen ein, auf denen kein Datum dokumentiert worden ist. 

Insgesamt bezieht sich die folgende Auswertung auf 1051 Fälle.    

Trotz Ausschluss dieser Fälle von der zeitlichen Analyse sind sie bei den 

anderen relevanten Parametern berücksichtigt worden. 

Patienten, bei denen eine AND-Anordnung getroffen wurde, sind im 

Krankenhaus durchschnittlich 6 Tage (0-143) behandelt worden, Patienten 

ohne AND-Bogen 3 Tage (0-154).  

Die mediane Dauer zwischen Aufnahme im Krankenhaus und Treffen einer 

AND-Anordnung sind 4 Tage (0-93T) und sie unterscheidet sich nicht deutlich 

zwischen Intensivstation (4T, 0-89) und anderen Abteilungen (3T, 0-93).   

Bei einem Drittel der Patienten (360/1051, 34,25%) ist die AND-Anordnung 

in den ersten 24 Stunden der stationären Aufnahme ausgefüllt worden. In der 

Gruppe der Patienten mit malignen Erkrankungen betrifft die Anzahl der früh 

getroffenen AND Anordnungen ein Drittel der Patienten (119/341, 34.89%), in 

der Klinik für Hämatoonkologie ist der AND-Bogen bei 43% der Patienten 

(90/208, 43,27%) innerhalb der ersten 24 Stunden der Behandlung ausgefüllt 

worden. (Bei den übrigen 11 Fällen mit Malignität und 5 Fällen der 

Hämatoonkologischen Klinik war kein Datum dokumentiert worden). 

Auf der Intensivstation ist die Entscheidung zur Therapielimitierung 

kurzfristig nach der Aufnahme des Patienten bei einem Fünftel der Fälle 

getroffen worden (68/324, 20,99%). (Kein Datum wurde in 5 Fällen 

dokumentiert). 

Die mediane Dauer des Krankenhausaufenthalts zwischen AND-

Anordnung und Tod beträgt 2 Tage (0-82T), es besteht kein Hinweis auf einen 
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bedeutsamen Unterschied zwischen der Intensivstation (2T, 0-31) und den 

anderen Stationen (3T, 0-82). 

Wenn die Patienten mit einem längeren Krankenhausaufenthalt analysiert 

werden, zeigen sich zeitliche Unterschiede zwischen der Intensivstation und 

den peripheren Stationen. Als längerer Krankenhausaufenthalt wird eine 

Verweildauer gleich oder länger als der Durchschnitt von 5 Tagen definiert.  

Bei den „Langliegern“ beträgt der Zeitabstand zwischen Aufnahme und 

Erstellung eines AND-Bogens insgesamt 4 Tage (0-89) und trifft für Patienten 

auf der Intensivstation (4T, 0-89) und auf peripheren Stationen (3T, 0-61) ähnich 

zu. 

Der Abstand jedoch zwischen dem Treffen der Entscheidung zur 

Therapielimitierung und dem Tod unterscheidet sich in dieser Gruppe der 

„Langlieger“, wenn die Intensivstation mit anderen Abteilungen verglichen 
wird. Es ist bemerkenswert, dass auf den peripheren Stationen diese 

Zeitspanne bei 5 Tagen (0-25), mehr als doppelt so lange wie auf der 

Intensivstation, wo sie 2 Tage beträgt (0-31).  

 

 

3.2.5.  Angaben zur Begründung der 
AND-Anordnung 

 

In 780 Fällen (780/1063, 73,38%) wurde als Ursache für die AND-

Anordnung angekreuzt, dass die medizinische Indikation zur Eskalation der 

Therapie gefehlt hat. Auf 103 AND-Bögen (9,69%) wurde der aktuell geäußerte 

Wille des Patienten als Grund für die Therapiebegrenzung dokumentiert. Bei 

56 Patienten (5,27%) wurde festgelegt, dass eine vorliegende 

Patientenverfügung zum Ausfüllen des AND-Bogens geführt hat.  Anhand des 

mutmaßlichen Willens des Patienten, der nicht akut am Zeitpunkt der 

Entscheidung zur AND-Anordnung seinen Willen äußern konnte, ist der 

AND-Bogen in 107 Fällen (10,07%) ausgefüllt.  

Auf den übrigen vorliegenden 17 AND-Bögen wurde keine Begründung 

dokumentiert, so dass nicht nachvollziehbar ist, warum die Entscheidung zur 

Therapiebegrenzung entstanden ist.   

Wie schon erwähnt, sind die Fälle, bei denen der AND-Bogen trotz der 

vorliegenden Dokumentation für eine AND-Anordnung nicht zur Verfügung 

steht (22 Fälle), von dieser Auswertung ausgeschlossen.  

In 287 Fällen (287/780, 36,80%) bestand zusätzlich zur fehlenden 

medizinischen Indikation für die AND Entscheidung noch ein anderer Grund, 

nämlich die entsprechende Ablehnung einer Therapieeskalation vom Patienten 
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entweder als aktuelle Willensäußerung oder durch eine vorliegende 

Patientenverfügung.  

Aus den auf den Bögen zur Verfügung stehenden Informationen kann nicht 

präziser nachvollzogen werden, wie hoch der Anteil der Patienten ist, der eine 

Patientenverfügung hat. Aus der klinischen Erfahrung ist es bekannt, dass 

nicht immer die entsprechende Information auf dem Bogen dokumentiert 

wird, wenn es nicht absolut notwendig ist. Bei Entscheidungen zur 

Therapiebegrenzung aufgrund fehlender medizinischer Indikation wird 

häufig eine vorliegende Patientenverfügung nicht mehr berücksichtigt und 

dokumentiert, weil sie nach der vorab getroffenen Entscheidung zur 

Therapielimitierung keine Konsequenz mehr hat. 

 

 
3.2.6.  Festlegung von Maßnahmen, die nicht 

durchgeführt werden dürfen 
 

In einem Fünftel der AND-Bögen (235/1063 Fälle, 22,11%) sind die 

Maßnahmen, die nicht durchgeführt werden dürfen, auf die Kombination 
Verlegung auf Intensivstation, Intubation/Beatmung und Reanimation begrenzt. 

Insgesamt ist in 703 Bögen (703/1063, 66,13%) diese dreier Kombination in den 

angekreuzten Maßnahmen eingeschlossen.  

An zweiter Stelle –bzgl. Häufigkeit- stellt sich die Kombination Verlegung auf 

Intensivstation, Intubation/Beatmung, Reanimation und Nierenersatzverfahren dar 

(194/1063, 18,25%). In weniger als 10% der Bögen wird zusätzlich zu dieser 

Kombination die künstliche Ernährung angekreuzt (90/1063, 8,47%). 

Die Auswertung der Bögen ergibt über 59 Kombinationen der acht 

Maßnahmen, die im Bogen dargestellt sind und ausgewählt werden können.  

Mit einer einzigen Ausnahme ist der Verzicht auf Reanimation bei allen 

Fällen ausgewählt worden. Bei dieser Ausnahme ist die Kombination 
Bluttransfusion, künstliche Ernährung und Nierenersatztherapie angekreuzt 

worden.  

Wenn die Patienten, die auf den peripheren Stationen, außer Intensivstation, 

behandelt wurden, in Betracht gezogen werden, stehen 735 AND-Bögen zur 

Analyse zur Verfügung (756 Fälle, davon fehlen 21 AND-Bögen). Der Verzicht 

auf ITS Verlegung war in den nicht erwünschten Maßnahmen in 661 Bögen 

eingeschlossen (661/735, 89,93%). Bei den übrigen Fällen (74/748, 10,07%) war 

die Option einer Verlegung auf Intensivstation nicht angekreuzt, sodass diese 

trotz der Therapiebegrenzung erlaubt war.  
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In den AND-Bögen von 48 Patienten, die auf der Intensivstation behandelt 

wurden, war die Verlegung auf Intensivstation in den ausgewählten 

Maßnahmen, die nicht erwünscht waren, eingeschlossen. (48/328, 14,63%, ein 

AND-Bogen liegt nicht vor). 

In 10 Fällen (10/1063) wird im Therapiebegrenzungsbogen keine 

Maßnahme ausgewählt, die nicht durchgeführt werden durfte.    

 

 

3.2.7. Angaben zur Einwilligungsfähigkeit des 
Patienten und Aufklärung 

 

In 361 AND-Bögen (361/1063, 33,96%) wird keine Information bzgl. der 

Einwilligungsfähigkeit des Patienten angegeben. Bei 46% (493/1063, 46,37%) 

der Patienten mit AND-Bogen wurde darauf dokumentiert, dass sie zum 

Zeitpunkt der Therapiebegrenzung nicht in der Lage waren, ihre eigene 

Situation zu erfassen und die Folgen einer AND-Anordnung zu verstehen. 

Laut Angaben auf dem AND-Formular waren 199 Patienten (199/1063, 18,72%) 

am Zeitpunkt der Entscheidung zur AND-Anordnung einwilligungsfähig. 

In 573 Fällen (573/1063, 53,90%) ergeben sich keine Angaben in Bezug auf 

den Betreuungsstatus des Patienten, ob er über einen Betreuer oder 

Bevollmächtigten verfügte. 206 Patienten (206/1063, 19,38%) hatten einen 

Betreuer oder eine Betreuung wurde eingerichtet, für 273 Patienten (273/1063, 

25,68%) ergab sich kein Betreuer. 

In 271 Bögen (271/1063, 25,49%) zeigt sich keine Information über die 

Person, die über das Treffen einer AND-Anordnung aufgeklärt wurde. Es ist 

nicht nachvollziehbar, ob bei diesen Fällen tatsächlich keine Aufklärung des 

Patienten oder der Angehörigen bzw. Betreuers erfolgte, oder diese lediglich 

nicht dokumentiert wurde. 

Bei den übrigen Fällen (792/1063, 74,5%) erfolgte bei Entscheidung zur 

Therapielimitierung ein Aufklärungsgespräch mit dem Patienten und/oder 

seinen Angehörigen oder einem Betreuer. Hauptsächlich sind es die 

Angehörigen (527/1063, 49,58%), die darüber informiert wurden. 

Auch bei einwilligungsfähigen Patienten gab es 20 Fälle, bei denen trotzdem 

die AND-Anordnung nicht mit dem Patienten selber, sondern mit einem 

Angehörigen oder Betreuer diskutiert wurde. Bei 31 einwilligungsfähigen 

Patienten erfolgte laut AND-Bogen überhaupt keine Aufklärung.  

Wenn die AND-Bögen, die aufgrund fehlender medizinischer Indikation zur 

Therapiefortführung ausgefüllt wurden, separat betrachtet werden, ist eine 

Aufklärung der Patienten, Angehörigen oder Betreuer über die Entscheidung 
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zur Therapiebegrenzung in knapp über der Hälfte der Fälle (422/780, 54,10%) 

dokumentiert.  

 

 

3.2.8   Unterschriften auf dem Bogen. 
 

Zwei Drittel der AND-Bögen (746/1063, 70,18%) sind lediglich von einem 

Arzt unterschrieben worden. Zwei Ärzte haben in 180 Bögen (180/1063, 

16,93%) unterschrieben. Insgesamt hat noch eine Pflegekraft in 134 Fällen 

(134/1063, 12,61%) mitunterschrieben. Neunundvierzig AND-Bögen (49/1063, 

4,60%) sind von zwei Ärzten und einer Pflegekraft unterschrieben worden, wie 

es in der Prozessanweisung vorgesehen ist. Drei AND-Bögen haben keine 

Unterschrift.  

Wenn ein Oberarzt oder Chefarzt den Bogen ausfüllt und unterschreibt, 

befindet sich in der Regel keine zweite Unterschrift auf dem Bogen. In 

mehreren Fällen wird von dem Assistenzarzt, der den AND-Bogen 

unterschreibt, notiert, dass die Entscheidung zum AND-Bogen nach 

Rücksprache mit dem zuständigen oder diensthabenden Facharzt bzw. 

Oberarzt oder Chefarzt getroffen worden ist, ohne die entsprechende 

Unterschrift auf dem Bogen. 

In 321 Fällen (321/1063, 30,20%) sind die Unterschriften auf dem Bogen 

leserlich und dadurch nachvollziehbar, welche Person unterschrieben hat. Bei 

den meisten Bögen (631/1063, 59,36%) ist es nicht möglich, die Namen der 

Ärzte und Pflegekräfte zu erkennen, die den AND-Bogen unterschrieben 

haben. Bei einem Zehntel der Fälle (106/1063, 9,97%) ist es teilweise erkennbar. 

 
 
3.2.9. Ethikkomission  
Information über das Hinzuziehen der Ethikkomission wurde lediglich in 

einem Fall dokumentiert. Der Fall betraf einen Patienten mit Sepsis nach 

Oberschenkel Amputation wegen peripherer arterieller Verschlusskrankheit 

(pAVK). Bei diesem Patienten wurde eine AND-Anordnung verabschiedet. 
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3.2.10. Abweichen von einer AND-Anordnung  
 

Während dieser zwei Jahre, die ausgewertet wurden, ergaben sich 4 Fälle, 

bei denen der therapeutische Verlauf vom AND-Bogen abgewichen ist. 

In drei Fällen sind die Patienten auf die Intensivstation (ITS) verlegt worden, 

obwohl ein AND-Bogen vorlag, laut dem keine ITS Verlegung erwünscht war. 

In einem Fall ist der Patient trotz vorliegendem AND-Bogen intubiert worden. 

Darüber hinaus ist in einem Fall die erste AND-Anordnung aufgehoben 

worden und vier Tage später ist erneut eine Entscheidung zum Ausfüllen eines 

AND- Bogens getroffen worden.  

In Bezug auf den Fällen, bei denen der vorliegende AND-Bogen nicht 

berücksichtigt wurde, ergibt sich in der Regel aus der Akte nicht, warum die 

Therapielimitierung nicht respektiert wurde. 

In zwei Fällen sind die Patienten auf die Intensivstation verlegt worden, 

obwohl schon ein AND-Bogen vorlag, laut dem die Verlegung auf 

Intensivstation nicht erwünscht war. Aus der Akte der Patienten kann nicht 

nachvollzogen werden, unter welchen Umständen und aus welchem Grund 

die AND-Bögen nicht berücksichtigt wurden. 

Der dritte Fall betrifft einen Patienten mit Leberzirrhose, bei dem ein AND-

Bogen ausgefüllt war, laut dem keine Verlegung auf Intensivstation, 

Reanimation, Intubation und Nierenersatztherapie erfolgen durfte. Aufgrund 

einer akuten gastrointestinalen Blutung haben sich jedoch die behandelnden 

Ärzte für die Aufnahme auf Intensivstation entschieden. Die anderen 

Maßnahmen durften weiterhin nicht erfolgen. Der Patient verstarb am 

nächsten Tag auf der Intensivstation.   

Der letzte Fall betrifft eine Patientin, die zu intensivmedizinischen 

Maßnahmen nur in Zusammenhang mit einer akuten Embolie Operation 

zugestimmt hatte, sonst hat sie ausdrücklich ihren Willen gegen 

intensivmedizinische Behandlung, Intubation/Beatmung, Reanimation und 

künstliche Ernährung geäußert. Nach der Operation ist die Patientin intubiert 

beatmet auf die Intensivstation übernommen wurde. Nach einem initial 

komplikationslosen postoperativen Verlauf ist die Patientin auf periphere 

Station verlegt. Ein Tag später erfolgte notfallmäßig eine zweite Operation, die 

Patientin wurde erneut intubiert auf Intensivstation zurückverlegt.  

Es folgte ein Extubationsversuch, der nur kurzfristig gelang und die 

Patientin ist nochmal am selben Tag erneut intubiert. Die zur Entscheidung 

hinzugezogene gesetzliche Betreuerin der Patientin fühlte sich nicht imstande, 

eine Entscheidung zur weiteren Therapie bzw. Therapiebegrenzung zu treffen. 

Trotz der erneuten Äußerung der Patientin, die intubiert aber gut kontaktierbar 

war, gegen weitere Intubation und trotz ihren geäußerten Willen gegen 
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künstliche Ernährung ist die intensivmedizinische Versorgung in vollem 

Umfang noch zwei Wochen fortgeführt. 12 Tage später wurde die Patientin 

extubiert, die Beatmung wurde auf Nichtinvasive Beatmung (NIV) umgestellt. 

Am gleichen Tag verschlechterte sich die Patientin rapid und sie verstarb.  
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3.3. Kategorisierte Vorstellung der Ergebnisse der 
Leitfadeninterviews 

 

Von den geplanten Interviews konnte aus organisatorischen Gründen ein 

Termin nicht stattfinden, somit wurden 24 Befragungen durchgeführt und 

analysiert. 

 
 ITS Neuro- 

logie 
Unfall-

chirurgie 
Gynäko- 
logie 

Hämato- 
onkologie 

Jüngere 
Pflegekraft(PK) 

     

PK in  
leit. Position 

     

Jüngerer 
Assistenzarzt(AA) 

     

Erfahrener 
AA/Facharzt/OA 

     

Leit. 
Oberarzt(OA)/CA 

     

Tabelle 6: Funktion der Interviewten Personen  
 

Mit einer Dauer zwischen sechs und zwanzig Minuten unterschied sich die 

Länge der Gespräche stark, obwohl der bearbeitete Leitfaden bei allen identisch 

gewesen ist. Am Ende des Gesprächs sprachen viele der Interviewten ihr 

Interesse an dem Ergebnis der Arbeit aus und allen wurde die Mitteilung der 

Ergebnisse der Befragungen und der Auswertung der Patientendaten 

zugesichert. 

Die wortgetreue Transkription der Aufzeichnungen der 24 Gespräche ergab 

schriftliche Texte unterschiedlicher Länge, zwischen einer und acht Seiten. 

Im nächsten Abschnitt werden die Ergebnisberichte der durchgeführten 

Gespräche nach den zusammengestellten Kategorien aufgeführt. 

Um die Aussagen der Interviewten klarer darstellen und feine Aspekte ihrer 

Meinungen mitteilen zu können werden wörtliche Zitate benutzt. Die Zitate 

sind in Anführungsstriche gesetzt „…“ und dienen der getreuen Abbildung 
der Auffassungen, ohne den Rückschluss auf die interviewte Person zu 

erlauben. 
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3.3.1. Kenntnis über die Existenz des AND-Bogens 
 

Alle Befragten haben zugestimmt, dass sie Kenntnis vom AND-Bogen 

haben. Die Antworten auf die Frage wann der AND-Bogen ihnen bekannt 

gemacht worden sei unterscheiden sich je nach Funktion des Befragten und 

Dauer der Beschäftigung in KBM. 

Acht Personen (8/24), sieben davon Ärzte und Pflegekräfte der oberen 

Hierarchiestufen (insbesondere Oberärzte, Chefärzte), die seit mehreren Jahren 

im KBM tätig sind, haben die Einführung des AND-Bogens im KBM nach der 

Initiative von Herrn Dr. Hermes miterlebt.  
„Herr Hermes hat den uns mal vorgestellt, als der eingeführt wurde vor paar 

Jahren… gab’s auch eine Fortbildung und wir haben dann auch im Zuge dieser 
Fortbildung für unsere Klinik das etabliert und eingeführt.“ 

Vierzehn Mitarbeiter (14/24) gaben an, dass ihnen der Bogen aus 

gegebenem Anlass in der täglichen Praxis von einem Kollegen oder 

Vorgesetzten bekannt gemacht worden sei. Überwiegend ist dies in der ersten 

Zeit der Anstellung im Klinikum und der Einarbeitungsphase passiert.  

Zwei Interviewten kannten schon den Therapiebegrenzungsbogen aus 

anderen Krankenhäusern, wo sie früher gearbeitet haben und ein ähnliches 

Formular im Einsatz gewesen war.  

Drei junge Pflegekräfte berichteten, dass sie über den Bogen während ihrer 

Ausbildung unterrichtet worden waren. 

Ein Arzt gab zu, dass obwohl ihm das Verfahren bekannt sei, kenne er den 

Bogen nicht. 

 

 

3.3.2. Gebrauchsanweisung zu AND-Bogen 
 

Im klinikumsinternen Computernetzwerk (Intranet) befindet sich neben 

dem Bogen zum Ausdrucken eine vierseitige Prozessanweisung, die die 

Rahmenbedingungen der Nutzung des AND-Bogens definiert und allen 

Mitarbeitern des Klinikums frei zur Verfügung steht. Diese 

Gebrauchsanweisung dient als Leitfaden zur korrekten vorschriftsmäßigen 

Anwendung des Bogens.  

Zwölf Befragungsteilnehmer geben an, dass eine Gebrauchsanweisung zum 

AND-Bogen vorliegt, entweder, weil sie es wissen oder das vermuten. Alle 

sind der Meinung, dass diese im Intranet zu finden ist.  

Fünf Mitarbeiter geben zu, dass sie nicht wissen, ob es eine 

Gebrauchsanweisung gebe und sechs Interviewten sind sicher, dass keine 

vorliege. 
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Nur 5 Befragten haben gesagt, dass sie die im Intranet hinterlegte 

Gebrauchsanweisung tatsächlich gelesen haben.  

Vier Personen finden eine Gebrauchsanweisung zum AND-Bogen nicht 
nötig. Im Gespräch wird häufig erwähnt, dass der Bogen „relativ simpel“ sei, 
die Fragen „sehr ersichtlich“ seien und der Bogen „eigentlich immer ganz gut 

selbst erklärbar “ sei. Die Einweisung durch Kollegen, sowie der Bogen selber 
wird als ausreichend für eine korrekte Nutzung in der alltäglichen Praxis 

erachtet. 
 

 

3.3.3. Persönliche Anwendung des AND-Bogens 
 

Der AND-Bogen wird in jeder Abteilung benutzt, so sagten ausnahmslos die 

Pflegekräfte und Ärzte aller Fachrichtungen. Der Bogen wird „regelmäßig“, 
„häufig“, „sehr häufig“ und „täglich“ benutzt. Die Häufigkeit der 
Verwendung des Bogens unterscheidet sich in den verschiedenen 

Fachrichtungen 

Ein Arzt sagte aus, dass er selber den Bogen nie benutzt habe. In der 

Abteilung, in der er arbeitet, wird allerdings das Formular regelmäßig benutzt. 

Seine Kollegen machen das.  

Ein Arzt in Führungsposition hat den Bogen nicht selber benutzt, gelesen 

oder gesehen. Er fühle sich jedoch über das Verfahren gut informiert und regt 

seine –untergeordneten- Kollegen an, ihn einzusetzen.  
 
 

 

3.3.4. Entscheidung und Ausfüllen des Bogens 
 

Die Entscheidung für die Nutzung des AND-Bogens liegt nach Angabe von 

19 Befragten bei den für den Patienten zuständigen Stationsärzten, Ober-oder 

Chefärzten. Die Assistenzärzte sichern ihre Entscheidung durch Rücksprache 

mit ihren Vorgesetzten ab.  

Zwei Ärzte äußerten die Meinung, dass obwohl die Entscheidung zum 

Ausfüllen eines AND-Bogen eine ärztliche Aufgabe ist, ist es sinnvoll dabei, 

das pflegerische Personal einzubeziehen.   

Eine aktive Teilnahme der Pflege an der Entscheidung im Sinne einer 

gemeinsamen Entscheidung im Team mit aktiver Teilnahme der Pflegekräfte 

wurde von 3 Befragten erwähnt.  
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In der Regel sieht es so aus, dass die Pflege über die Therapiebegrenzung 

lediglich informiert wird. Diese Meinung wurde übereinstimmend von Ärzten 

und Pflegekräften geäußert. 
„…es ist eine ärztliche Entscheidung, ganz klar, aber ich denke, dass das sinnvoll 

ist, die Pflegekräfte da auch mit einzubinden“. 
Zwölf von den 24 interviewten Personen haben darauf hingewiesen, dass 

ein AND-Bogen nur dann ausgefüllt wird, wenn Konsens im Team besteht.   

Ohne Ausnahme haben alle Befragten bestätigt, dass das Ausfüllen des 

Bogens die Ärzte, hauptsächlich die Assistenzärzte bzw. Stationsärzte, 

übernehmen. Der Arzt, der den Bogen ausfüllt, unterschreibt ihn. Ob 

regelmäßig die Unterschrift eines weiteren Kollegen erbeten wird, wurde von 

den Ärzten nicht erwähnt.  

Laut den vorliegenden Vorgaben der korrekten Anwendung des Bogens 

sollte jeder Bogen von zwei Ärzten und einer Pflegekraft unterschrieben 

werden. Aus den Interviews ergibt sich, dass nicht nur die Pflege in der Regel 

nicht mitunterschreibt, sondern dieser Punkt ist weder den Pflegekräften noch 

den Ärzten bekannt.  

Lediglich in einer Abteilung wurde sowohl vom Chefarzt als auch von der 

Pflegeleitung kommentiert, dass der AND-Bogen in Absprache beider 

Berufsgruppen ausgefüllt wird und die Pflegekräfte mitunterschreiben.  

 

 

3.3.5. Kommunikation auf Station 
 

Neunzehn Mitarbeiter haben gesagt, dass die Entscheidung für eine 

Therapiebegrenzung mündlich den Teams, während der Visiten, der Übergabe 

oder als mündliche Mitteilung nach dem Entscheidungstreffen, kommuniziert 

wird.  

Außerdem haben 14 Interviewten den Stempel, der auf der Akte des 

Patienten vorgesehen ist, erwähnt und bestätigt, dass er regelmäßig verwendet 

wird.  

Zehn Mitarbeiter haben noch berichtet, dass entweder das Vorliegen eines 

AND Bogens auf der Stationstafel notiert wird oder der Bogen vorne in die 

Akte des Patienten abgeheftet wird.   
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3.3.6. Verantwortung für den AND-Bogen 
 

Der Meinung aller Befragten nach tragen die Verantwortung für den AND-

Bogen die Ärzte (24/24).  

Vierzehn Personen (14/24) sind der Auffassung, dass der Arzt, der mit dem 

Patienten über die Indikation einer Therapiebegrenzung spricht oder der Arzt, 

der den Bogen ausfüllt und unterschreibt, der Hauptverantwortliche ist.  

Fünf Mitarbeiter (5/24) haben den ärztlichen Dienst als denjenigen genannt, 

der die Verantwortung des AND Bogens trägt. Fünf andere Befragten (5/24) 

meinten, dass die Verantwortung dem Leiter der Abteilung obliegt. (Diese 

Meinung äußerten vier Ärzte in Leitungsposition (CA, leitender OA) und ein 

Stationsleiter.    

Dreimal wurde betont, dass zusätzlich zum Ärztlichen Dienst die 

Verantwortung eines AND-Bogens das gesamte Behandlungsteam mitträgt. 

Eine Pflegekraft meinte, dass die Pflegekraft, die den AND-Bogen 

mitunterschreibt mitverantwortlich sei.   

Ein Interviewter äußerte die Meinung, dass die AND-Entscheidung immer 

eine Konsensentscheidung sein sollte, bei der Patienten oder Angehörigen 

einbezogen werden sollten.  

„Also die Verantwortung, dass wir das ansprechen und das ausfüllen, das ist 
ärztliche Verantwortung meiner Ansicht nach. Und die Angehörigen sollten da 

zustimmen natürlich“. 
Ein Assistenzarzt stimmte zu, dass der AND-Bogen in die ärztliche 

Verantwortung fällt. Er wünschte jedoch, dass noch ein Richter oder ein 

Rechtsanwalt mitinvolviert wäre, der die Entscheidung zum AND bestätigen 

und mitunterschreiben würde. Das wäre für den Arzt eine rechtliche 

Absicherung. 
 

 

3.3.7. Indikation und Beispiele 
 

„Da wo er vorgesehen ist. Für alle Patienten wo es eine Einschränkung der Therapie 
sozusagen angemessen ist. Also sei es medizinisch nicht indiziert ist oder weil der 

Patient das nicht will.“ 

Nach den Angaben der befragten Pflegekräfte und Ärzte solle der AND-

Bogen immer dann benutzt werden, wenn gewisse medizinische Maßnahmen 

aufgrund der Schwere der Erkrankung, die der Patient hat, nicht sinnvoll 

erscheinen. Sei es, dass es keinen kurativen Ansatz gibt, schwerwiegende 

Komplikationen zu befürchten sind oder eine rein palliative Versorgung sich 

als die beste Therapiealternative darstellt. 
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Der Bogen solle ebenfalls benutzt werden, wenn der Patient es selber aktiv 

mündlich dargelegt oder in einer vorliegenden Patientenverfügung eine 

Therapiebegrenzung wünscht. Auch seine Angehörigen bzw. Betreuer oder 

Bevollmächtigten, die seinen mutmaßlichen Willen kennen, können diesen 

Wunsch übermitteln. 

Typische Patientenfälle, die von den Befragten als Beispiele für das Treffen 

einer AND-Anordnung genannt wurden, unterscheiden sich nach 

Fachrichtung, entsprechend den klinischen Bildern, mit denen sich jeder 

Interviewte im klinischen Alltag des speziellen Faches auseinandersetzt. 

Für Pflegekräfte und Ärzte von Kliniken, die überwiegend oder häufig 

Patienten mit Neoplasien und ihren Komplikationen behandeln, wie die 

Hämatoonkologie, Gynäkologie, Unfallchirurgie, ist eine fortgeschrittene 

metastasierte Tumorkrankheit das klassische Beispiel einer klinischen 

Situation, bei der die Nutzung eines AND-Bogens gerechtfertigt ist.  

In der Neurologie ist das Vorliegen eines ausgedehnten ischämischen oder 

hämorrhagischen Apoplexes, bei dem keine Intervention möglich ist und der 

bei Lebenserhaltung zu schwerster Pflegebedürftigkeit führt, die Situation, die 

sich als klare Indikation für den AND-Bogen darstellt. 

Der Meinung eines Arztes nach setzt die Nutzung des Bogens die 

Entscheidung des Patienten oder der Angehörigen voraus. 
„Also wie gesagt, Patienten Angehörige entscheiden dafür und haben dazu 

Recht…“   

 

 

3.3.8. Absicherung der Entscheidung 
 

Wie es sich aus den Antworten der Interviewten ergibt, findet bei jeder 

AND-Anordnung tatsächlich eine Diskussion statt, entweder innerhalb des 

Behandlungsteams oder/und mit dem Patienten und seinen Angehörigen. 

Durch offene Kommunikation im Team und mit den Vorgesetzten, Abwägung 

des Nutzens einer Therapie, Einschätzung der Prognose und Beleuchtung der 

Wünsche des Patienten bzw. seines mutmaßlichen Willens sichern die 

medizinischen Teams ihre Entscheidung zur Nutzung des AND-Bogens ab. 

Das Vorliegen eines fortgeschrittenen klinischen Bildes oder einer 

Patientenverfügung, die klar die Wünsche des Patienten darstellt, bietet dem 

medizinischen und pflegerischen Personal die Sicherheit für die zweifelsfreie 

Richtigkeit der Anwendung eines AND-Bogens.  

Acht Mitarbeiter haben erwähnt, dass angesichts der Entscheidung zur 

Therapiebegrenzung eine Absprache mit den Angehörigen bzw. dem Patienten 

erwünscht ist. Obwohl die Entscheidung eine ärztliche Aufgabe ist, dient ein 
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offenes Gespräch der Zufriedenheit der familiären Umgebung des Patienten 

und Vermeidung von Gewissenskonflikten der Angehörigen oder 

Verständnisschwierigkeiten. 

Ein Arzt aus der Unfallchirurgie hat erwähnt, dass bei manchen Patienten, 

die an Krankheiten leiden, die für das Behandlungsteam fachfremd sind, 

hilfreich ist, wenn von den Behandlungsteams Kollegen anderer medizinischen 

Fachrichtungen konsiliarisch hinzugezogen werden. Damit wird versucht, 

einen erweiterten Konsens bei der Entscheidung für oder gegen einen AND-

Bogen zu erreichen. 

Zwei Ärzte in leitender Position haben zusätzlich unterstrichen, dass die 

Reevaluation der klinischen und paraklinischen Parameter und die 

regelmäßige Aktualisierung der AND-Anordnung integraler Bestandteil der 

zielführenden und optimalen Nutzung des AND-Bogens sind und nicht 

übersehen werden dürfen. 
 
 

3.3.9. Persönliche Meinung zum AND-Bogen 
 

Mit einer Ausnahme haben sich alle Interviewten positiv über den AND-

Bogen geäußert. Sie finden ihn „hilfreich“, „sinnvoll“, „sehr gut“, „praktisch und 

vernünftig“, „hervorragend“, „verständlich aufgebaut“, „super“.  
Der AND-Bogen schafft Klarheit über die therapeutischen Ziele und 

Behandlungssicherheit für die Pflege und die Ärzte, insbesondere im Dienst. 

Er ist ein allen im Krankenhaus bekanntes Symbol. Er gibt die Möglichkeit 
„ganz schnell den Wunsch des Patienten klar zu haben“ und hat dazu beigetragen, 
dass das Thema der Therapiebegrenzung frühzeitig bzw. rechtzeitig mit den 

Angehörigen zur Sprache kommt.  

In diesem Bogen können verschiedene Maßnahmen angekreuzt werden, die 

nicht durchgeführt werden sollten, d.h. es ist nicht nur eine „Ja-Nein“ Situation, 
sondern bei jedem Patienten wird darin ausführlich festgestellt welche 

Maßnahmen nicht indiziert sind.  

Einer der Teilnehmer der Befragung hat die Überzeugung geäußert, dass 

seitdem der Bogen im Einsatz ist, das Thema der Indikation zur 

Therapieeskalation bzw. der Therapiebegrenzung öfter und konkreter als 

früher diskutiert wird. Er ist der Meinung, dass das von Vorteil für die tägliche 

Arbeit im Krankenhaus ist.  

Ein Arzt gab zu, dass seine Einstellung zum AND-Bogen zwiespältig sei. Er 

befinde sich in der Facharztausbildung und er fühle sich nicht ausreichend 

erfahren, um diese Entscheidung für die Patienten zu treffen. Auf der anderen 
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Seite erkenne er, dass beim Dienst ein vorliegender AND-Bogen hilfreich ist 

und die klinische Praxis erleichtert.  

„Es hat mir die Entscheidung im Fall selbst, in der Nacht bei einem Patienten, den 

ich nicht kenne, deutlich erleichtert.“ 

Ein Arzt, der keinen europäischen Hintergrund hat, hat sich klar gegen den 

AND-Bogen positioniert. Er findet, dass eine Therapiebegrenzung mit der 

ärztlichen Tätigkeit nicht vereinbar sei und der Arzt bei jedem Patienten alles 

medizinisch Mögliche durchführen solle. 

Dieser Arzt habe Verständnis für die AND-Anordnung im Fall einer 

Patientenverfügung und wenn diese dem Wusch des Patienten entspreche, 

obwohl dieses ihm von seiner Heimat nicht bekannt und vertraut sei. 
„Also, wie gesagt, ich habe das nicht hier gemacht und wenn ein Patient nicht 

entscheidungsfähig ist und präfinal ist, Patienten quälen finde ich auch nicht so 
gut…Also ich bin eigentlich dagegen, ich mache das auch nicht, also ich habe das nicht 
gemacht, die Option gibt es aber ich möchte nicht darin liegen“. 

Dem Arzt wurde die Frage gestellt, ob er trotzdem den AND-Bogen im 

Dienst hilfreich finde. Er stimmte zu, dass mit dem Bogen der in schriftlicher 

Form sei, allen Beteiligten klar mitgeteilt werde, wie sie sich im Notfall 

verhalten sollen.  
„…für Stationsärzte es ist einfach besser, dass das schriftlich vorgelegt ist, wir 

wissen wie wir uns verhalten müssen. Wir haben einen vorgeschriebenen Bogen und 

für alle ist es entscheidend“. 
 

 

3.3.10. Kommunikation mit den Angehörigen 
 

Der nächste Punkt, der während der Interviews untersucht wurde, ist der 

Stellenwert der Mitteilung an den Patienten oder die Angehörigen, dass aus 

medizinischen Gründen eine AND-Anordnung getroffen wurde. 

Im absoluten Konsens antworteten alle Befragten kategorisch, dass die 

Entscheidung für AND-Bogen dem Patienten und seinen Angehörigen bekannt 

gemacht werden müsse und dass in der Praxis diese Gespräche in der Tat 

stattfinden und von den Ärzten durchgeführt werden.  

Dabei erläutern die Ärzte den Patienten bzw. deren Angehörigen die 

medizinische Situation. Es werden z.B. die kurzfristigen und langfristigen 

Komplikationen mit denen der Patient konfrontiert ist und die ungünstigen 

Aussichten der Erkrankung dargelegt und die Entscheidung zur 

Therapiebegrenzung medizinisch begründet. 

Ziel dieser Gespräche sei eine Erklärung des Prozesses der 

Entscheidungsfindung und eine Aufklärung der Angehörigen. Es sei kein Ziel 
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dieser Gespräche die AND-Anordnung von der Zustimmung der Zugehörigen 

abhängig zu machen.  

„…was ich immer wichtig finde, dass den Angehörigen vermittelt, dass WIR diese 
Entscheidung treffen, dass die medizinische Indikation nicht besteht, so es geht nicht 
darum, dass die Angehörigen irgendwie was sagen sollen, sondern, weil das überfordert 
die, und damit hängen Schuldgefühle und wir sagen fehlt die medizinische Indikation 
und die Entscheidung treffen WIR und wir informieren. Dass der Druck da 

rausgenommen wird.“ 

Der Meinung der befragten KBM Mitarbeiter nach sollten durch diese 

Kommunikation unrealistische Ansprüche und Vorwürfe, sowie spätere 

Selbstvorwürfe vermieden werden. Die Ärzte möchten ehrlich gegenüber 

Patienten und Angehörigen sein. Wenn eine Heilung oder deutliche 

Verbesserung nicht mehr möglich erscheint, möchten sie Alternativen, wie z.B. 

die Betreuung durch Palliativdienst, den Patienten anbieten. 

Ein Arzt hat gesagt, dass obwohl diese Information dem Patienten stets 

mitgeteilt werden müsse, das im realen Leben nicht immer passiere. Bei 

manchen Patienten ist die Bekanntmachung dieser Entscheidung nicht 

sinnvoll, da der Patient von der Erkrankung sehr belastet sei und so ein 

Aufklärungsgespräch lediglich eine zusätzliche Belastung wäre. Seiner 

Erfahrung nach wird die AND-Anordnung in etwa der Hälfte der Fälle 

kommuniziert. 
„…vom Gefühl würde ich sagen etwa der Hälfte der Fälle wird kommuniziert“. 
 

 

3.3.11. Vorgehen im Fall des Patientenwunsches nach 
maximaler Therapie bei fehlender medizinischer 
Indikation 

 

Es wird von den Interviewten sehr kontrovers diskutiert, ob ein AND-Bogen 

gerechtfertigt ist, wenn der Patient den Wunsch nach maximaler Therapie 

äußert oder geäußert hat, obwohl diese medizinisch nicht indiziert ist. 

Fünfzehn KBM Mitarbeiter sind der Meinung, dass die Entscheidung zur 

Therapiebegrenzung getroffen werden dürfe, auch wenn der Patient den 

Wunsch nach maximaler Therapie habe, wenn die entsprechende 

Therapieeskalation nicht sinnvoll sei. Fünf davon haben gleichzeitig betont, 

dass besonders in diesen Fällen die Kommunikation im Team und mit den 

Angehörigen intensiviert sein solle, sodass ein erweiterter Konsens im Team 

erreicht werde und Ansprüche oder Vorwurfe aus den Angehörigen 

vermieden werden.   „Ja, dann darf man so eine AND-Bogen ausfüllen…wenn das 
medizinisch sinnlos ist, würde ich dann auch nach ausgiebiger Erklärung der 
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Angehörigen warum das so ist und wo wir auch stehen…Man muss halt gut 
begründen können. Damit man sich hinterher nicht eine Konfrontation zu den 
Angehörigen, dass man sich dann hinterher nicht rechtlich angreifbar macht und dann 
vor Richter erklären muss. …Da kommt auch viel auf die Gesprächsführung drauf 
an,…Wenn man eine geschickte Gesprächsführung macht, dann sehen die meisten 
Angehörigen es auch ein, dann gar nicht zur Konfrontation kommt.“ 

Sechs befragte Personen lehnen die Nutzung des AND-Bogens kategorisch 

ab, wenn der Patient sich gegen eine Therapiebegrenzung entscheidet, oder 

sein mutmaßlicher Wille, der durch Angehörige oder Betreuer ausgesprochen 

wird, auf den Wunsch nach maximaler Therapie hindeutet. 

Drei Interviewten fanden die Frage schwierig. Sie haben keine klare Antwort 

gegeben, ob sie ein AND-Bogen trotz Wunsches des Patienten nach maximaler 

Therapie für richtig halten.  

 
  

3.3.12. Verhalten im Notfall bei vorliegendem  
 AND-Bogen 

 

Anhand der Auswertung der Interviewten auf die Frage, wie sie sich in einer 

Notfallsituation bei einem Patienten verhalten, den sie nicht kennen, kann 

davon ausgegangen werden, dass allen bekannt ist, dass der AND-Bogen im 

Einsatz ist. Im klinischen Alltag wird bei Eintritt in das Patientenzimmer 

regelhaft gefragt, ob ein solcher Bogen bei dem betreffenden Patienten schon 

vorliege.  

Wenn der Bogen existiert, wird er tatsächlich gelesen, um genau zu klären, 

welche Maßnahmen angekreuzt sind und nicht mehr durchgeführt werden 

sollen. 

Ein Arzt sagte, dass er immer prüfe, ob der Bogen richtig unterschrieben sei 

und an welchem Datum, er erstellt oder aktualisiert geworden sei. Wenn diese 

wichtigen Daten fehlen, folge er dem Inhalt des Bogens nicht und entscheide 

über die therapeutischen Maßnahmen eigenständig auf der Basis der ihm in 

diesem Moment bekannten Informationen, anhand der Anamnese und des 

klinischen Zustandes des Patienten. 
„Ich gucke drauf, ob das der richtige Bogen ist, ob er korrekt ausgefüllt ist 

…Manchmal sind die nicht unterschrieben. Habe ich schon mal gesehen… und dann 
denke ich, ok, gut, was machst du jetzt? Eigentlich ist das nicht für recht. Und die 
Situation habe ich, wie gesagt, schon mal erlebt, deswegen guck ich einfach besonders 
häufig nach und wenn das nicht korrekt ist…dann mache ich, was ich für richtig halte 
in dem Moment“. 
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Ein anderer Arzt gab zu, dass er in einer Notfallsituation nicht an den AND-

Bogen denkt und danach fragt, sondern er sich für die weitere Therapie 

verantwortlich fühlt und nach seiner Kenntnis und langjährigen Erfahrung die 

Entscheidung zum weiteren Vorgehen trifft. 
„Das entscheide ich, dann würde ich mich nicht aufs den Bogen verlassen, würde 

ich mich auf meine ärztliche Einstellung und mein Wissen verlassen und das dann tun, 
ne?“ 

 

3.3.13. Verhalten bei fehlendem Konsens im Team 
 

Den Interviewten wurde die Frage gestellt, wie sie sich verhalten, wenn sie 

mit einer AND-Anordnung, die bei einem Patienten getroffen worden ist, nicht 

einverstanden seien. 

Keine der befragten Personen hat von der Erfahrung berichtet, mit einer 

getroffenen Entscheidung zum AND-Bogen nicht einverstanden zu sein.   

Im Gegenteil haben mehrere Interviewten zugegeben, dass sie sich an 

Patientenfälle erinnern, bei denen sie eine Therapiebegrenzung viel früher in 

Erwägung gezogen hätten, als dieses gemäß AND-Bogen der Fall war. 
„Dass ich mit einem AND-Bogen nicht einverstanden bin, das fällt mir schwer 

vorzustellen, ehrlichgesagt. Weil diese Bögen nicht leichtfertig ausgefüllt werden. Das 
wird ja in extremer Situation ausgefüllt. Wenn man wirklich keinen Ansatz mehr hat, 

das eben zu heilen. Wenn es wirklich passiert wäre, würde ich das ansprechen“. 
Ärzte in Führungspositionen gaben an, dass sie den AND-Bogen dann 

wieder aufheben oder ihn modifizieren würden, wenn sie die Indikation nicht 

bestätigen können. Das sei sehr selten der Fall. 

Pflegekräfte und Ärzte in niedrigerer Hierarchieebene konnten ausnahmslos 

antworten, dass sie ihren Einwand gegen eine AND-Anordnung ohnehin 

äußern würden und das Thema im Team bzw. mit ihren Vorgesetzten, den 

Ober- und Chefärzten zur Sprache gebracht hätten. 

Es wird postuliert, dass als Resultat der offenen Diskussion in diesen Fällen 

ein Konsens erreicht werden kann, sodass sich alle Beteiligten ohne Vorbehalte 

nach dem endgültigen Beschluss (Zurückziehen oder Bestätigung der 

Therapiebegrenzung) richten können. 
 
 

3.3.14.  AND-Bogen und Patientenverfügung 
 

Sieben Interviewten vertreten die Auffassung, dass bei Vorliegen einer 

schriftlichen Patientenverfügung der AND-Bogen überflüssig und nicht 

erforderlich sei.    
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Auf der anderen Seite finden 16 Ärzte und Pflegekräfte den AND-Bogen 

sinnvoll, auch beim Vorliegen einer Patientenverfügung. Sie beklagen, dass die 

Patientenverfügungen häufig nicht übersichtlich seien, sehr viel 

Interpretationsspielraum zulassen würden und die akuten Situationen, mit 

denen sich die medizinischen Teams konfrontiert sehen, nicht abdecken.  

Darüber hinaus kommentieren die Befragten, dass nicht selten vom 

Patienten oder den Angehörigen gar nicht erwähnt wird, dass es eine 

Patientenverfügung gibt, oder sie übersehen wird.  

Im Gegensatz dazu lässt der AND-Bogen keine wichtigen Punkte ungeklärt 

und es kann davon ausgegangen werden, dass sowohl die Indikation für die 

Therapiebegrenzung wie auch die spezifischen Maßnahmen, die nicht indiziert 

oder erwünscht sind, nachvollziehbar aufgeführt werden. 
„Den brauchen wir, weil er einfach transparenter für die interne Abteilung ist, ist 

einfacher klarer für alle, welche Maßnahmen man nicht durchführen würde. Auf einen 
Blick. Hat ohne sich diese PV ins Detail durchlesen zu müssen und zu überlegen was 
genau fehlt da hinein oder nicht, deswegen ist der sinnvoll und da sind klar festgelegt 

welche Maßnahmen werden nicht durchgeführt“. 
 
 

3.3.15. Ethikkomitee 
 

Die Konsultation des Ethikkomitees wegen des AND-Bogens findet selten 

statt. Obwohl die Existenz und die Rolle des Ethikkomitees den Mitarbeitern 

der Klinik in der Regel bekannt sind, konnte keiner der Befragten von einem 

Patientenfall berichten, bei dem die Ethikkommission bei dieser Fragestellung 

zu Rate gezogen wurde. 

Es besteht der allgemeine Eindruck, dass das Ethikkomitee auf die Initiative 

von Oberärzten oder Chefärzten bei anderen schwierigen ethischen Fragen 

berufen wird. Es wird allgemein konstatiert, dass in Grenzfällen durch diesen 

Weg ein Konsens gefunden werden kann, der die medizinischen Teams 

entlastet und bei schwierigen Konstellationen Ruhe und Harmonie mit 

Angehörigen bringt. 
„Also Erfahrung habe ich jetzt kaum, dass ich da selber dran teilgenommen habe 

oder, dass ich das Ethikkomitee einberufen habe, ab und zu mal wird das Ethikkomitee 
hinzugezogen, bestimmte Situationen, alle wissen auch Bescheid, dass es was gibt und 
dass jeder das machen kann, wird wenig in Anspruch genommen“. 

Von den 24 befragten Personen gab es ein einziger Arzt, der keine Kenntnis 

von der Ethikkomitee  und ihren Aufgaben hatte. 
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4. Diskussion 
 

Die schriftlichen Anordnungen zur Therapielimitierung finden im 

Krankenhaus Alltag weltweit immer mehr Platz und die wissenschaftliche 

Literatur wird mit Arbeiten über verschiedene Themen bzgl. Entscheidungen 

am Lebensende einschließlich DNR-Formulare bereichert.  

Die Nutzung von Therapiebegrenzungsformularen etabliert sich in 

deutschen Krankenhäusern zunehmend, es fehlen jedoch systematische 

Analysen der entsprechenden Praxis.  

Die wissenschaftliche Literatur verfügt hauptsächlich über Arbeiten, die 

überwiegend Auswertungen bestimmter Parameter betreffen, die für die 

Therapiebegrenzung auf Intensivstationen oder Kinderkliniken relevant sind. 

In der Literaturrecherche war eine einzige Arbeit zu finden, die sich mit dem 

schriftlichen Formular zur Therapiebegrenzung in internistischen Abteilungen 

erwachsener Patienten befasst.80 

In dieser Arbeit wurden alle stationären Patienten der internistischen Kliniken 

der Uniklinik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz hinsichtlich der 

getroffenen „DNR-Anordnungen überprüft. Im Rahmen von zwei 
Mitarbeiterbefragungen wurden Pflegende und Ärzte persönlich angeschrieben. 
Darüber hinaus wurden alle Akten der Verstorbenen für einen Zeitraum von jeweils 9 
Monaten vor und nach der Einführung des DNR-Formulars ausgewertet“.80 

Diese Analyse konnte bestätigen, dass sich durch die Einführung der 

schriftlichen DNR-Anordnung die Dokumentation der Therapiebegrenzung, 

die Kommunikation und der Informationsfluss innerhalb der behandelnden 

Teams sich deutlich verbessert haben. Es wurde aber auch deutlich, dass eine 

systematische Auseinandersetzung der medizinischen und pflegerischen 

Teams mit dieser kritischen Thematik weiter erforderlich ist, da immer noch 

offene Fragen verblieben und Diskrepanzen bei der Behandlung von Patienten 

auftraten, für die eine Therapiebegrenzung sinnvoll ist oder vom Patienten 

selbst befürwortet wird. 

In der aktuellen Arbeit wurde der Stellenwert des AND-Bogens im 

klinischen Alltag eines Maximalversorgers untersucht. Zunächst erfolgte der 

Vergleich des KBM AND-Formulars mit den Therapiebegrenzungsformularen 

von dreizehn anderen deutschen Kliniken und der Deutschen 

Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.   

Im Mittelpunkt der Analyse steht die Auswertung der archivierten Akten 

der 2015 und 2016 im KBM verstorbenen Patienten. Bei 70% der verstorbenen 

Patienten ist eine AND-Anordnung getroffen worden.      
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Durch teilstandardisierte Leitfadeninterviews wurde die Wahrnehmung 

und Meinung der KBM Mitarbeiter im pflegerischen und ärztlichen Bereich 

über den AND-Bogen recherchiert. Die Aussagen der interviewten Personen 

spiegeln die Wahrnehmung des medizinischen und pflegerischen Personals 

vom Stellenwert der Therapiebegrenzung im klinischen Alltag, sowie auch des 

bestimmten Bogens als Kommunikationswerkzeug wider. Damit dienen sie der 

Verständigung des Ausmaßes der Kenntnis über den AND-Bogen und seine 

Akzeptanz innerhalb der medizinischen bzw. pflegerischen Teams. 

 

 

4.1. Vergleich des KBM AND-Bogens mit Formulare 
anderer deutscher Kliniken 

 
Im kritischen Vergleich mit den Therapiebegrenzungsformularen aus 

anderen Kliniken stellt sich der im KBM verwendete AND-Bogen als ein 

umfassendes und komplettes Dokumentationsformblatt dar, da er alle 

relevanten und bedeutsamen Bemerkungen, die im Fall der Entscheidung zur 

Therapiebegrenzung erforderlich sind, einschließt.  

Der KBM-AND-Bogen besteht aus einer einzigen Seite. In der 

Notfallsituation kann sich das medizinische Team schnell, übersichtlich und 

nachvollziehbar über die therapeutischen Ziele und erwünschten Maßnahmen, 

sowie auch über den Hintergrund der Entscheidung zur Therapiebegrenzung 

informieren. Sulmasy et al. berichteten, dass die Umstellung einer DNR-

Anordnung von einem 7-seitigen Formular auf einen einseitigen Bogen 

vorteilhaft für die Dokumentation von Therapiebegrenzungsentscheidungen 

war. Junge Ärzte haben an Sicherheit gewonnen, sie haben weniger Stress 

bezüglich Therapiebegrenzungsentscheidungen gehabt und die Anzahl der 

Entscheidungen zur Therapielimitierung haben zugenommen. 107 

Die Tatsache, dass es möglich ist, unterschiedliche Maßnahmen, die nicht 

indiziert oder erwünscht sind, detailliert zu bestimmen, erlaubt die Festlegung 

eines für den jeweiligen Patienten individuellen Therapieplans. Darüber 

hinaus erlaubt die Zusammenstellung des Bogens eine einheitliche 

Verwendung sowohl auf peripheren Stationen als auch auf der Intensivstation.  

Es ist vorgesehen, dass zwei Ärzte und eine Pflegekraft den AND-Bogen im 

KBM unterschreiben. Ein der Ärzte sollte Oberarzt oder Chefarzt sein. Die 

Tatsache, dass eine aktive Teilnahme von jüngeren Stationsärzten und 

erfahrenen Fachärzten sowie auch einer in der Patientenbehandlung 

involvierten Pflegekraft am Ausfüllen des Bogens, spiegelt es wider, dass die 
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Entscheidung zur Therapiebegrenzung eine gut bedachte und ausführlich 

besprochene im Team getroffene Entscheidung sein soll. 

Informationen, die in den Formularen von anderen Kliniken eingeschlossen 

sind, wie zum Beispiel die Auflistung von Symptomen und Maßnahmen der 

palliativen Versorgung, dienen nicht dem Zweck der Festlegung einer 

Therapielimitierung und sind nicht absolut notwendig in einem AND-Bogen.  

 

 

4.2.  Klinischer Stellenwert des AND-Bogens im KBM  
 

Nach Berechnung von Perkins et al. durch Datenextrapolation liegt bei 90% 

der Patienten, die im Krankenhaus sterben, eine Anordnung zur 

Therapiebegrenzung vor.19  

In unserer gesamten Patientenpopulation der verstorbenen Patienten wurde 

eine AND-Anordnung bei 70,59% der Fälle ausgefüllt.  

Dieser Befund stimmt mit Daten aus den Vereinigten Staaten in den 1980er 

Jahren (62-70%) überein. In den 1990er Jahren war der Anteil der in den 

amerikanischen Krankenhäusern verstorbenen Patienten, bei denen eine AND-

Anordnung vorlag, höher und lag bei 79%. 108 

Unser Ergebnis zeigt einen ähnlichen prozentualen Anteil entsprechender 

Anordnungen wie in der Schweiz (73%), dargestellt in einer Studie des 

EURELD (European Ende of Life Decision) Konsortiums. Diese 2006 

veröffentlichte Studie wurde in sechs europäischen Ländern, nämlich Belgien, 

Dänemark, Italien, Niederlande, Schweden und der Schweiz, durchgeführt. 

Die Häufigkeit der AND-Anordnungen bei Patienten, die im Krankenhaus 

verstarben, lag durchschnittlich bei 50-60% und variierte zwischen den 

Ländern deutlich mit dem höchsten Anteil von 73% in der Schweiz und dem 

niedrigsten Wert von 16% in Italien.108  

Datenmaterial aus dem Vereinigten Königreich aus dem Jahre 2013 ergibt 

einen deutlich höheren Anteil an Therapiebegrenzungsbögen innerhalb der in 

einem allgemeinen Akutkrankenhaus verstorbenen Patienten (86,2%).109 

Es ist anzumerken, dass die oben erwähnten Studien sich untereinander im 

Studiendesign sehr unterscheiden. Die uneinheitliche Methodik ist nicht die 

einzige Einschränkung dabei, einen zuverlässigen Vergleich anstellen zu 

können. Der Typ des Therapiebegrenzungsbogens spielt eine bedeutsame 

Rolle bei der Auswertung seiner Anwendung im Krankenhaus. Bögen mit der 

alleinigen Auswahlmöglichkeit „no CPR“ weisen im Vergleich zu Bögen mit 
mehreren Parametern, die ausgewählt werden können, auf eine andere 

Krankenhausstrategie und einen anderen Stellenwert des Bogens hin.  
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Ein großer Teil der verfügbaren Literatur stammt aus den Vereinigten 

Staaten und beinhaltet zahlreiche insbesondere ältere amerikanische 

Veröffentlichungen. Im Laufe der Jahrzehnte zeigt sich ein deutlicher Anstieg 

der Prävalenz der Therapiebegrenzungsbögen in den Kliniken auf der anderen 

Seite des Atlantiks. 

Unsere Daten weisen eine niedrigere Prävalenz der AND-Bögen im 

Vergleich zu den aktuellen Zahlen der Amerikaner auf. In Mittel-und 

Nordeuropa ergibt sich jedoch ein relativ einheitliches Bild, das sich auch in 

unseren Daten widerspiegelt.   

Sowohl anhand der Ergebnisse der retrospektiven Auswertung der Akten 

der verstorbenen Patienten als auch anhand der geführten Interviews mit dem 

Krankenhauspersonal wird der Nachweis erbracht, dass der AND-Bogen im 

Klinikum regelmäßig angewendet und als integraler Bestandteil der 

Kernprozesse des klinischen Alltags anerkannt wird. 

Ärzte und Pflegekräfte aller Fachrichtungen und jeder Erfahrungsstufe 

haben Kenntnis von der Existenz des AND-Bogens. Die 24 befragten Personen 

gaben alle ausnahmslos an, dass Sie den AND-Bogen und seine Verwendung 

kennen.  

  Es ist jedoch zu bemängeln, dass laut den Aussagen der Interviewten keine 

strukturierte Vorstellung des Bogens bzw. Schulung über die Anwendung des 

AND-Bogens zum Zeitpunkt der Einstellung von Mitarbeitern im KBM 

vorgesehen ist. In der Regel wird der AND-Bogen den neuen Mitarbeitern 

durch Kollegen im Rahmen der Behandlung eines Patienten vorgestellt. 

Dadurch können allerdings leichter Missverständnisse über den Inhalt oder 

den Zweck des AND-Bogens auftreten und persönliche, zum Teil auch 

irreführende Überzeugungen zur Verfälschung des ursprünglichen Sinnes des 

AND-Bogens beitragen. 

Amerikanische und europäische Umfragen und Studien bestätigen, dass bis 

zu 90% der Ärzte der Meinung sind, dass sie eine professionelle Fortbildung 

zu diesem Thema benötigen. Knapp über die Hälfte (54%) der befragten 

Mediziner antwortete, dass sie nie eine Fortbildung über Entscheidungen am 
Lebensende gehabt hätten, 79% der Befragten meinten, dass sie gar nicht oder 

ganz kurz über AND-Anordnungen informiert worden seien.33,49,54,110  

Darüber hinaus kann zur Verfälschung der Sinnhaftigkeit des AND-Bogens 

die Tatsache beitragen, dass lediglich ein begrenzter Anteil der befragten Ärzte 

und Pflegekräfte im KBM, nämlich 5 Personen (5/24), die dazugehörige 

Gebrauchsanweisung gelesen hat.  

Grundsätzlich ist der AND-Bogen selbsterklärend und inhaltlich 

nachvollziehbar aufgebaut. Darüber hinaus stellt die zum Bogen gehörige 

Gebrauchsanweisung seine korrekte Anwendung sicher, sodass es essentiell 
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ist, dass alle Anwender des Bogens mindestens einmal die Prozessanweisung 

lesen.  

Erwähnenswert ist es, dass einer der befragten Ärzte den AND-Bogen nie 

gelesen hat, obwohl er sich in seiner Abteilung im Einsatz befindet. Der Bogen 

ist ein Kommunikationstool der Klinik, um sehr wichtige Informationen in 

Bezug auf die Behandlung des Patienten, an das gesamte Behandlungsteam zu 

vermitteln. Eine sinnhafte Anwendung des Bogens setzt voraus, dass alle 

Mitarbeiter Kenntnis von seinem Inhalt haben. Die Unkenntnis des 

Bogeninhaltes kann zu folgenreichen Unklarheiten führen und 

Behandlungsfehler verursachen. Es können sowohl Unstimmigkeiten und 

Reibungen in der Zusammenarbeit in der Klinik als auch darüber hinaus 

folgenschwere Defizite und Wissenslücken hinsichtlich der Behandlung der 

Patienten und der Therapieziele resultieren.  

Der AND-Bogen hat insgesamt eine sehr breite Akzeptanz innerhalb der 

Ärzteschaft und der Pflege gewonnen. Ausgenommen von einer Person (1/24), 

haben alle Befragten eine positive Meinung für die Anwendung des AND-

Bogens geäußert. Durch die Aussagen der Befragten wird dokumentiert, dass 

das Ziel der Einführung des AND-Bogens, nämlich die Optimierung der 

Kommunikation innerhalb der Behandlungsteams insbesondere über die 

therapeutischen Ziele, erreicht worden ist. 

Ausnahmslos stimmen alle KBM-Interviewten (24/24) zu, dass durch den 

Bogen Behandlungssicherheit geschaffen wird und das betrifft vor allem die 

Kollegen, die Bereitschaftsdienst leisten. In dieser Hinsicht liegt ein Konsens 

vor. Auch Ärzte, die grundsätzlich kritisch gegenüber einer 

Therapiebegrenzung sind, bestätigen das.  

Ärzte und Pflegekräfte im KBM stehen AND-Anordnungen positiver 

gegenüber als das Krankenhauspersonal in Irland, wie von O’Brien et al 
berichtet wird. In der irischen Studie glauben lediglich 56,1% der Befragten, 

dass DNAR-Anordnungen die Patientenversorgung positiv beeinflussen, 

während 34,5% finden, dass sie ohne Auswirkung auf die Qualität der 

Versorgung bleiben. 9,4% der interviewten irischen Behandlungsteams 

betrachten diese Anordnungen sogar als eine Gefahr für die optimale 

Patientenversorgung.54    

In unseren Interviews wird verdeutlicht, dass, seit der Einführung des 

Bogens im KBM das Thema der Therapiebegrenzung wesentlich offener und 

realistischer in den Teams diskutiert wird. Eine rechtzeitige Konkretisierung 

der therapeutischen Ziele bei schwerstkranken Patienten dient nicht nur der 

Zufriedenheit der an der Versorgung beteiligten Mediziner und Pflegekräfte, 

sondern auch der vollständigen und personalisierten Erfüllung der 

Patientenbedürfnisse.  
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Aus den durchgeführten Gesprächen ergibt sich, dass manchmal jüngere 

Ärzte sich mit ihrer Beteiligung an der Entscheidung zur Therapiebegrenzung 

überfordert fühlen. Aufgrund der kurzen klinischen Erfahrung stellen sie in 

Frage, ob sie in der Lage seien, diese entscheidende Rolle zu übernehmen.  

Dieser Befürchtung kann entgegengesetzt werden, dass das Treffen einer 

AND-Anordnung eine gemeinsame im Team getroffene Entscheidung nach 

Prüfung aller relevanten Parameter sein sollte, die durch die entsprechende 

Dokumentation gesichert werden soll. 

Der einzige Arzt (1/24), der sich gegen den AND-Bogen äußert, bringt seine 

Meinung in Beziehung zu seinem ethnischen und kulturellen Hintergrund. In 

seiner Heimat sei es nicht üblich, die Therapie zu begrenzen und auf eine 

Therapieeskalation zu verzichten. Eine Therapiebegrenzung werde dort weder 

von den Patienten noch von den Ärzten vertreten. Es werde erwartet, dass bei 

jedem Patienten immer alles medizinisch Mögliche durchgeführt wird. Diese 

Auffassung ist nicht vereinbar mit den Prinzipien der Durchführung der 

Medizin in Deutschland bzw. in Europa. 

Die Auseinandersetzung mit der Meinung dieses Interviewten beleuchtet 

die Problematik, die im klinischen Alltag durch unterschiedliche 

Glaubensrichtungen nicht nur auf Seiten der Patienten, sondern auch seitens 

der Behandler entsteht 76, 110. Der Wille des Patienten ist unantastbar und seine 

kulturellen, spirituellen und anderen Überzeugungen müssen respektiert 

werden. Im Gegensatz dazu ist der AND-Bogen in die klinische Praxis als ein 

einheitlicher Code zur optimalen internen Kommunikation eingeführt worden. 

Sein Stellenwert sollte durch die persönlichen Meinungen einzelner Mediziner 

nicht gefährdet oder in Frage gestellt werden. Persönliche Einschätzungen und 

Zweifel sind in der Diskussion unter den behandelnden Teams zu formulieren 

und auszuräumen. 
 

 

4.3. Demographische Merkmale: Geschlecht & Alter 
 

Zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht fand sich kein 

Unterschied hinsichtlich des prozentualen Anteils der AND-Bögen (♀70,85% 
♂70,39%). Ähnliche Ergebnisse sind im Vereinigten Königreich 
veröffentlicht.109  

In einer Analyse von DNR- Anordnungen in sechs europäischen Ländern im 

Auftrag vom EURELD-Konsortium („European-End-of-Life-Decision“) hatten 
Frauen eine erhöhte Probabilität für DNR-Vermerke als Männer in den 

Ländern Belgien, Dänemark und der Schweiz. In dieser Studie wurden 

allerdings durch Fragebögen, die an die behandelnden Ärzte geschickt 
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wurden, Todesfälle unabhängig vom Sterbeort analysiert. Diese Studie 

unterliegt somit einem anderen Design.108 

In einer älteren Auswertung von DNR-Anordnungen von Stolman et al. aus 

dem Jahre 1989 in den Vereinigten Staaten zeigte sich eine höhere Prävalenz 

von DNR-Anordnungen bei Frauen (58% vs 46%, p≤0.01).111 

Nach den aktuell zur Verfügung stehenden Daten ist keine Aussage über 

eine geschlechtsspezifische Entscheidung bei der Therapielimitierung möglich. 

Weitere Studien sind notwendig, die gezielt diese Frage evaluieren werden. 

Patienten mit einer AND-Anordnung sind insgesamt älter als jene ohne eine 

Entscheidung zur Therapiebegrenzung (77,44 vs 71,92). Dies ist aus klinischem 

Aspekt kein überraschendes Faktum. Ältere Patienten entscheiden sich 

häufiger gegen eine Reanimation und Therapieeskalation. 112,113 Für die 

Mediziner ist auch das fortgeschrittene Alter ein wichtiger prognostischer 

Faktor, der zur Entscheidung für eine Therapiebegrenzung beiträgt,114 obwohl 

direkte Evidenz für die Auswirkung des Alters auf das Ergebnis nach 

kardiopulmonaler Wiederbelebung fehlt.18,36 

Verschiedene Studien weisen eine erhöhte Prävalenz von 

Therapiebegrenzungsanordnungen bei älteren Patienten nach, dieses Ergebnis 

wird jedoch von anderen Arbeiten nicht bestätigt. 115 

Aus unseren Daten kommt heraus, dass der Anteil der AND-Anordnungen 

bei älteren Patienten ansteigt. Bei den jungen Erwachsenen (Patienten zwischen 

18 und 40 Jahren), die im KBM verstarben, lag ein AND-Bogen bei circa der 

Hälfte der Patienten (17/33, 51,5%) vor.   

In der mittleren Altersgruppe (zwischen 40 und 65 J) ist der Anteil der 

Patienten mit Anordnung zur Therapiebegrenzung auf zwei Drittel der Fälle 

(219/329, 66,56%) angestiegen.  

Bei den älteren Patienten (Patienten über 65 J) haben Dreiviertel der Patienten 

(851/1146, 74,26%) eine AND-Anordnung gehabt.  

Eine Metaanalyse aus der Universität von Sheffield, UK, von 10 Studien, die 

die Korrelation zwischen dem Alter und der Verabschiedung von 

Therapiebegrenzungsanordnungen untersuchten, hat gezeigt, dass bei 

Patienten über 85 Jahren (≥85) und jenen zwischen 75 und 84 Jahren die 

Probabilität für eine Therapielimitierung im Vergleich zu Patienten unter 65 

Jahren deutlich erhöht war. Andere Studien, die das Alter als kontinuierliche 

Variable präsentierten, konnten diesen Effekt des Lebensalters nicht 

bestätigen.116  

Die obige Übersichtsarbeit hat zwar den Beweis erbracht, dass das Alter ein 

bedeutsamer Faktor bei den Entscheidungen zum Verzicht auf therapeutische 

Maßnahmen ist, aber diese Ergebnisse sollten vorsichtlich interpretiert werden. 

Weitere wissenschaftliche Arbeiten werden benötigt, die das Thema des 
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Seniums in Korrelation mit den Vorstellungen der älteren Patienten in 

kritischen Phasen untersucht. Dabei sollten auch andere relevante Faktoren, 

wie Lebensqualität, Komorbiditäten, Überlebenschance und 

Allgemeinzustand (performance status) evaluiert werden.116 

Eine aktuelle Studie aus der Schweiz untersuchte die DNAR-Anordnungen, 

die in der Notaufnahme getroffen wurden. Die Studie wurde in einem 

ähnlichen Zeitraum wie unsere durchgeführt (2012-2016) und zeigte eine 

deutliche positive Korrelation des höheren Lebensalters mit der Entscheidung 

zur Therapielimitierung. (OR 4.0, 95% KI=[3.6-4.3]).117   
 

 

4.4. Analyse der Nutzung der AND-Anordnung nach 
Fachabteilung und Diagnose 

 

Über ein Drittel der analysierten Patienten verstarb auf der Intensivstation 

(557/1547). Bei knapp unter 60% der auf der Intensivstation betreuten 

Patienten ist eine Therapielimitierung festgelegt worden.  

Daten aus den 90er Jahren aus den Vereinigten Staaten liegen vor, aus denen 

sich hervorgeht, dass bei über 50% aller Todesfälle auf Intensivstationen eine 

Art von Therapielimitierung vorausgegangen ist.118 Der prozentuale Anteil 

unterscheidet sich in anderen Ländern. Im Vereinigten Königreich betrug sie 

31.8%, in Schweden 41%. Im Allgemeinen ist seit 30 Jahren die 

Therapielimitation gängige Praxis in den Intensivstationen Nordeuropas.  119 

 In der neueren Literatur wurde bei allen Arten einer Therapielimitierung 

über Raten bis zu 79% (in Norwegen) und über 80% (in Dänemark) berichtet, 

wobei die entsprechende Zahl in Südeuropa mit 20% deutlich geringer ist 119. 

In einer prospektiven Studie von acht multidisziplinären Intensivstationen 

Griechenlands aus dem Jahre 2010 zeigte sich ein Anteil an 

Therapiebegrenzungen von 59%, analog zu europäischen Ländern Mittel- und 

Nordeuropas,120 während in einer Analyse von drei polnischen 

Intensivstationen eine Therapiebegrenzung bei nur 20% der verstorbenen 

Patienten unabhängig vom Alter vorlag.119 

Eine große Beobachtungsstudie, die die Praktiken am Lebensende auf den 

europäischen Intensivstationen untersuchte (Ethicus Study), erfasst eine 

Limitierung von therapeutischen Maßnahmen bei 73% der Patienten, die auf 

37 Intensivstationen in 17 europäischen Ländern verstarben.115 

In einer neueren weltweit angelegten Beobachtungsstudie schwanken die 

Zahlen der Patienten, die nach einer Therapielimitierung auf Intensivstationen 

verstarben, zwischen 10% im Mittleren Osten und über 65% in Nordamerika 

und Ozeanien. Im Durchschnitt liegt eine Häufigkeit von 40% vor.121    
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In Frankreich zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Prävalenz der 

Therapiebegrenzungen bei Patienten innerhalb weniger Jahre, von 53% im Jahr 

2012 auf 89% im Jahr 2016. Diese ansteigende Tendenz stimmt mit Ergebnissen 

anderer Studien aus Nordamerika sowie auch anderen Teilen der Welt 

überein.122  

Es fehlen ähnliche Daten aus Deutschland, mit denen wir die in dieser Arbeit 

erhobenen Befunde direkt vergleichen können. In der Literatur gibt es jedoch 

Evidenz dafür, dass Entscheidungen zur Therapielimitation – entweder im 

Rahmen einer AND-Anordnung oder auf eine andere Art und Weise- immer 

häufiger getroffen werden.123   

Bei den Patienten, die in den internistischen Kliniken und der 

neurologischen Klinik verstarben, wird ein sehr hoher Anteil von AND-Bögen 

nachgewiesen (Hämatoonkologie 89,87%, Gastroenterologie 89,08%, 

Neurologie 86,62%). Dies erklärt sich sowohl durch die vorliegenden 

Diagnosen als auch durch die klassischen Charakteristika der in diesen 

Abteilungen versorgten und verstorbenen Patienten. Insgesamt sind in diesen 

Krankenhaussektionen ältere und multimorbide Patienten behandelt worden. 

Fortgeschrittenes Alter und „internistische“, nicht-traumatische Diagnosen sind 

Faktoren, die auf einen erhöhten prozentualen Anteil an AND-Anordnungen 

hinweisen.117  

Ein anderer Aspekt, der als mögliche Erklärung dienen kann, bezieht sich 

auf die häufigere und intensivere Auseinandersetzung des Personals der 

hämatoonkologischen, der anderen internistischen Kliniken und der Stroke 

Units mit palliativen Situationen im Vergleich zu den anderen- hauptsächlich 

chirurgischen und traumatologischen- Fachrichtungen. Aufgrund der 

täglichen Berührung des medizinischen und pflegerischen Personals mit 

palliativen und aussichtslosen Krankheitszuständen, verfügen diese Ärzte und 

Krankenpfleger über mehr Erfahrung mit dem Bogen und bedienen sich 

frühzeitig bzw. rechtzeitig dieses Instrumentes, um das entsprechende 

Behandlungskonzept festzulegen. 

Es ist bemerkenswert, dass in der KBM Kinderklinik bei keinem 

verstorbenen Patienten ein AND-Bogen vorlag. Naturgemäß ist es zu erwarten, 

dass bei Kindern und Jugendlichen eine Therapielimitierung selten 

vorgenommen wird. Berücksichtigt werden muss jedoch, dass in der 

Pädiatrischen Klinik Kinder behandelt werden, die an genetischen Syndromen 

oder malignen Erkrankungen mit sehr begrenzter Lebenserwartung leiden, 

sodass zumindest ein niedriger Anteil an AND-Bögen realistisch wäre. 

Mit dem Ziel es zu klären, ob tatsächlich der AND-Bogen in der Kinderklinik 

keine Anwendung findet, haben wir Kontakt mit Herrn Dr Lasch, dem Leiter 

der pädiatrischen Intensivmedizin im Klinikum Bremen Mitte aufgenommen. 
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Herr Dr Lasch hat es bestätigt, dass der Bogen bei den jungen Patienten nicht 

benutzt wird. Die Entscheidung zur Therapiebegrenzung bei schwerstkranken 

Kindern und Jugendlichen wird durch einen mühsamen Prozess mit intensiver 

Diskussion und Austausch im Behandlungsteam sowie auch mit den Eltern 

getroffen. Ein entsprechendes Formular besteht nicht, die Entscheidung jedoch 

zur Therapiebegrenzung wird deutlich in den Akten des Patienten 

dokumentiert und im Team kommuniziert. 

Der Tod eines Kindes ist ein verheerendes Ereignis für alle Beteiligten und 

die Diskussion über Entscheidungen am Lebensende bei Kindern und 

Jugendlichen stellt sich als eine sehr schwierige Herausforderung für Familien 

und medizinische Teams dar.124 In einer kürzlich durchgeführten Studie wurde 

gezeigt, dass bei 25% der Kinder mit lebensbedrohlichen Erkrankungen keine 

Diskussion über Wünsche und Entscheidungen am Lebensende dokumentiert 

wird.125 

Die Prävalenz der Therapiebegrenzungsanordnungen bei Kindern 

schwankt in den verschiedenen Studien. Laut einem Review der letzten Jahre 

aus Nordamerika wird eine Limitierung von lebensverlängernden 

Maßnahmen bei 30-65% der hospitalisierten Kinder beschlossen.126   

In einer 2018 veröffentlichten, über 5 Jahre durchgeführten retrospektiven 

Analyse der Daten der verstorbenen Patienten eines Kinderkrankenhauses der 

Tertiärversorgung in North Carolina beläuft sich die Häufigkeit der DNR-

Anordnung auf 35% (167/471). Die Autoren weisen darauf hin, dass die 

Implementierung des Palliativteams in die Versorgung zu einer signifikanten 

Erhöhung der DNR- Anordnungen –von 30.8% zu 39.2%- geführt hat. Sie 

vermuten, dass dazu die häufige palliative Beratung, die bessere Aufklärung 

und das Bewusstsein über die Prognose und die Förderung der 

Kommunikation mit den Familien beigetragen haben. 126 

In den Niederlanden beläuft sich die Häufigkeit von 

Therapiebegrenzungsentscheidungen bei Kindern, die im Alter zwischen 

einem und 16 Jahren verstarben, auf 35%.127  

2009 haben Rellensmann und Hasan einen Bogen unter dem Namen 
Empfehlungen zum Vorgehen in Notfallsituationen veröffentlicht, der, obwohl er 

sich nicht als eine DNR-Anordnung präsentierte, der Klärung von 

Therapiezielen in kritischen Situationen bei pädiatrischen Patienten dienen 

sollte. 79,128  

Der obige Bogen wurde von vielen pädiatrischen medizinischen 

Fachgesellschaften übernommen und wird von den meisten Institutionen 

(47,6%) in Deutschland, die in der Versorgung von pädiatrischen 

onkologischen Patienten tätig sind, als Therapiebegrenzungsbogen verwendet. 

Ein Viertel der Institutionen, pädiatrische onkologische Zentren, stationäre und 
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ambulante Kinderhospize sowie pädiatrische Palliativteams (SAPPV) 

eingeschlossen, benutzen ihre eigenen Therapiebegrenzungsformulare (26.8%) 

und die übrigen Einheiten (25.6%) verwenden keinen Bogen.79  

Die Mehrheit (71-83%) der Kinder, die im Krankenhaus ableben, sterben auf 

Pädiatrischen Intensivstationen und 78% davon sind zum Todeszeitpunkt an 

Maschinen angeschlossen.124 Wenn es sich um aussichtslose 

Krankheitszustände handelt, können junge Patienten und ihre Eltern viel mehr 

von einem palliativen Ansatz und einer festgelegten Therapiebegrenzung als 

von einer Therapieintensivierung und einer „maschinellen“ Medizin 
profitieren.  

Die frühzeitige Integrierung der Palliativmedizin in die 

Patientenversorgung, nämlich ab dem Zeitpunkt der Diagnosestellung, mit 

Fortsetzung während des gesamten Krankheitsverlaufes bis zum Lebensende 

und der Terminalphase ist integraler Bestandteil einer angemessenen 

Auseinandersetzung mit der komplexen Problematik einer 

lebensverkürzenden Kindererkrankung.124 

Der niedrigste Anteil an AND-Bögen wurde im KBM bei Patienten 

angetroffen, die in der Notaufnahme behandelt wurden und verstarben (13/57, 

22,81%). Es ist nachvollziehbar, dass bei den Patienten, die wegen eines 

Traumas in die Notaufnahme eingeliefert und behandelt wurden, kein AND-

Bogen ausgefüllt wurde.  

Darüber hinaus ist die häufigste Diagnose bei den Verstorbenen in der ZINA 

die akute Herzerkrankung. Diese Patienten sind trotz der eingeleiteten 

therapeutischen Maßnahmen sehr zügig an den Folgen ihrer Krankheit 

verstorben, bevor eine Verlegung auf eine andere Krankenhausstation möglich 

war.  

AND-Anordnungen, die sehr früh, z.B. schon zum Zeitpunkt des Eintreffens 

des Patienten in die Notaufnahme, getroffen werden, sind Ausdruck und Folge 

der zunehmenden Bedeutung der Patientenautonomie und der Zustimmung 

des Patienten als absolute Voraussetzung jeder medizinischen Behandlung.129  

Die Zahl der Patienten, bei denen -unabhängig von der Abteilung, in der sie 

lagen- ein AND-Bogen, der in der Notaufnahme angefertigt wurde, vorlag, war 

nicht Ziel unserer Arbeit und wurde nicht ausgewertet, sodass diesbezüglich 

keine weiteren verlässlichen Schlussfolgerungen gezogen werden können.   

In Bezug auf die Hauptdiagnose wurden AND-Anordnungen am häufigsten 

bei Patienten mit malignen Erkrankungen (83,41%) getroffen. Diese Tatsache 

stimmt mit Ergebnissen aus verschiedenen Studien überein. 18,23,49,111,121,123,130 

An zweiter Stelle befindet sich die Gruppe der Patienten mit 

hämorrhagischem oder ischämischem Apoplex (77,25%). 
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In einer Studie aus Mannheim ist bei der überwiegenden Mehrheit der 

Schlaganfallpatienten eine Therapielimitation entschieden worden. Die 

entsprechende Dokumentation liegt früh im Behandlungsverlauf, innerhalb 

der ersten zwei Tage, vor.131     

Es ist bemerkenswert, dass bei Patienten mit kardiologischer Diagnose der 

Anteil der AND-Bögen deutlich niedriger im Vergleich zu Patienten gleichen 

Alters mit anderen Krankheiten ist.  

Wegen des unterschiedlichen Studiendesigns der verfügbaren Literatur 

ergeben sich keine ausreichenden Daten, um einen direkten Vergleich unserer 

Befunde zu ermöglichen.  

Die Prognose einer Herzinsuffizienz fortgeschrittenen Stadiums 

unterscheidet sich nicht von der einer fortgeschrittenen malignen Erkrankung. 

Es wurde berichtet, dass Ärzte oft auf Diskussionen mit Herzinsuffizienz- 

oder COPD-Patienten über Entscheidungen am Lebensende verzichten, um die 

Patienten zu schonen und ihren Lebensmut und ihre Hoffnung nicht zu 

zerstören. Diese Diskussionen werden auf einen späteren Zeitpunkt des 

Krankheitsverlaufs verschoben.23, 132 

 Der klinische Status von Patienten mit Herzinsuffizienz oder pulmonalen 

Erkrankungen verschlechtert sich allmählich mit akuten Exazerbationen, von 

denen die Patienten sich häufig erholen. Dadurch haben manchmal die 

Patienten unrealistische und unangemessen optimistische Vorstellungen und 

Erwartungen bezüglich ihrer Prognose. 18,23,133 

 Im Gegensatz dazu erleiden Patienten mit fortgeschrittenen 

Krebskrankheiten oft einen vorprogrammierten progredienten Abbau, der 

keine Frage über die –infauste- Prognose offenlässt. 23,134  

Obwohl manchmal eine Herzinsuffizienz eine schlechtere Prognose als viele 

Krebserkrankungen aufweist, werden Therapielimitationen später im 

Krankheitsverlauf entschieden und es werden mehr lebensverlängernde 

Maßnahmen als bei Krebspatienten eingeleitet. 23 
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4.5. Zeitspanne zwischen Aufnahme, AND-
Anordnung und Tod 

 

Die mediane Dauer des Krankenhausaufenthalts für unsere 

Patientenkohorte war 5 Tage. Patienten ohne AND-Bogen wurden 

durchschnittlich kürzer im Krankenhaus behandelt, bevor sie starben im 

Vergleich zu Patienten bei denen keine Therapiebegrenzung entschieden 

wurde (3 Tage vs 6Tage). Ähnliche Befunde werden in der Literatur 

berichtet.109,111  

Wie Fritz et al. aus dem Vereinigten Königreich demonstrierten, hat sich 

durch eine verlängerte stationäre Behandlung die Wahrscheinlichkeit des 

Vorliegens einer Therapiebegrenzungsanordnung erhöht (OR für jeden 

Tag=1.02, 95% KI 1.00, 1.04, p=0.03).109  

Bei fast der Hälfte der KBM-Patienten ist die AND-Anordnung in den ersten 

Stunden, nämlich innerhalb des ersten Tages des stationären Aufenthalts, 

ausgefüllt worden. In der Gruppe der Patienten mit malignen Erkrankungen 

beträgt die Anzahl der früh getroffenen AND-Anordnungen ein Drittel der 

Patienten, in der Onkologischen Klinik betrifft eine früh ausgesprochene 

Therapiebegrenzung 40% der Patienten. Auf der Intensivstation beträgt dieser 

Anteil ein Fünftel der Fälle mit AND-Bögen. 

Unsere Zahlen sind deutlich höher als andere Daten aus der Literatur über 

früh getroffene Entscheidungen zur Therapiebegrenzung, die sich zwischen 

10.3% und 29.6% belaufen. 44,111,135  

Es muss vorab unterstrichen werden, dass bei unseren Daten das Bias 

besteht, dass wir nur die verstorbenen Patienten analysiert haben. Die übrigen 

Patienten, bei denen während der stationären Behandlung ein AND-Bogen 

ausgefüllt worden ist, die aber im weiteren Verlauf ins Hospiz oder in die 

ambulante bzw. palliative Versorgung entlassen worden sind, wurden nicht 

berücksichtigt. 

Es ist berichtet worden, dass die Ärzte oft eine AND-Anordnung erst zu 

einem deutlich späteren Zeitpunkt in Erwägung ziehen, als sie selbst als 

optimal einstufen und die Diskussionen über Entscheidungen am Lebensende 

(EOL) deutlich früher im Krankheitsverlauf durchgeführt werden müssen.  

Die SUPPORT Studie hat das Verhalten von Krankenhausärzten in Bezug 

auf den Patientenwillen von Patienten mit einer Lebenserwartung weniger als 

6 Monate untersucht und gezeigt, dass 46% der 

Therapiebegrenzungsanordnungen innerhalb der letzten 2 Tage vor dem Tode 

geschrieben wurden. 136 

Wenn diese EOL Gespräche auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 

werden, besteht die Gefahr, dass der Patient nicht mehr in der Lage ist, daran 
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teilzunehmen. In dieser Situation erhöht sich das Risiko für Missverständnisse 

und als Konsequenz die Einleitung von therapeutischen Maßnahmen, die dem 

Patientenwillen nicht entsprechen. 49,109, 135,136  

Unsere Daten hinsichtlich früh- bzw. rechtzeitiger AND-Bögen weisen 

darauf hin, dass die Ärzteschaft im KBM mit dem Thema einer realistischen 

Prognoseeinschätzung und Therapiezielsetzung vertraut ist. Der AND-Bogen 

wirkt als Anstoß zur Skizzierung eines pragmatischen, individualisierten 

Therapieplans und trägt zur Vermeidung von unnötigen oder ungewollten 

Therapiemaßnahmen und einem Ressourcenverbrauch bei. Das betrifft nicht 

nur die „konservativen“ Kliniken, sondern auch die Intensivstation, 
erwartungsgemäß jedoch in einem unterschiedlichen Ausmaß.   

Bei „Langliegern“, Patienten, die über den Durchschnitt von 5 Tagen im 
Krankenhaus behandelt worden sind, tritt ein Unterschied im zeitlichen 

Abstand zwischen Erstellung des AND-Bogens und Todeszeitpunkt der 

Intensivstation im Vergleich mit den übrigen Stationen. Über eine 

Therapiebegrenzung wird auf der Intensivstation zu einem späteren Zeitpunkt 

im Krankheitsverlauf entschieden.  

Da der medizinischen Versorgung auf Intensivstation viel mehr 

Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stehen und per definitionem die 

Patienten, die aufgenommen werden, durch „aggressivere“ Therapien 
behandelt werden dürfen und möchten, ist es prinzipiell nachvollziehbar, dass 

auf Intensivstation eine Therapiebegrenzung erst nach „Ausschöpfung“ aller 
Therapiemöglichkeiten in Erwägung gezogen wird.  

Der initiale Versuch einer Therapie durch maximale Versorgung und 

Hinzuziehen von intensivmedizinischen Maßnahmen kann sich in 

Abhängigkeit des weiteren individuellen Krankheitsverlaufes in „Therapia 
minima“ umwandeln, entweder aufgrund der medizinischen Einschätzung 
der Aussichtslosigkeit einer weiteren Therapie oder wegen der Zustimmung 

über eine Zurückziehung seitens des Patienten. Der Therapiezielwandel 

begründet sich im Wesentlichen mit dem Misserfolg von bereits eingeleiteten 

medizinischen Maßnahmen oder beruht auf der Anpassung von 

unrealistischen Patientenerwartungen. Zu diesem Zeitpunkt ist die 

zugrundeliegende Krankheit in der Regel bereits weit fortgeschritten und der 

Tod unvermeidlich. 

Darüber hinaus zeigen Studiendaten, dass Patienten, die sich für eine 

Therapieeskalation entscheiden, ihren Wunsch ändern, nachdem sie sich über 

die realistischen Erfolgschancen einer im Krankenhaus durchgeführten 

kardiorespiratorischen Reanimation informiert haben. 44,88 

Eine Auseinandersetzung mit dem Thema der Therapiebegrenzung bzw. 

der AND-Anordnung früh im Krankheitsverlauf, sowie auch früh im Verlauf 
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eines Krankenhausaufenthalts trägt wesentlich zur Verstärkung der 

Patientenautonomie und zum Vermeiden von unnötigen und den Patienten 

belastenden Therapien bei. 44,49  

 

 

4.6.  Begründung für die AND-Anordnung 
 

In der Mehrheit der ausgewerteten KBM-Fälle (73,38%) wurde angegeben, 

dass aufgrund einer infausten Prognose keine Indikation für eine 

Therapieeskalation vorlag, sodass im Sinne des Patienten die 

Therapielimitierung entschieden wurde. Bei über einem Drittel der Fälle 

(36,8%) wurde neben der fehlenden medizinischen Indikation noch ein 

zusätzlicher Grund auf dem AND-Bogen notiert. Von der Bearbeitung der 

Daten kann nicht nachvollgezogen werden, ob in allen Fällen alle Gründe, die 

zur Therapielimitierung geführt haben, auf dem Bogen notiert sind. 

Der Wille des Patienten war in 20% der Fälle entscheidend für die 

Therapiebegrenzung. In der Hälfte dieser Fälle wurde der AND-Bogen anhand 

des mutmaßlichen Willens des Patienten ausgefüllt.  

Eine vorliegende Patientenverfügung war der Grund für den AND-Bogen 

in 5% der Fälle. Es ist unklar, ob bei diesen Fällen aus medizinischer Sicht eine 

Therapieintensivierung bzw. Fortführung als sinnvoll betrachtet worden wäre. 

Die Tatsache, dass das entsprechende Kästchen der medizinischen Indikation 

auf dem AND-Bogen nicht angekreuzt war, schließt es nicht aus, dass eventuell 

eine Therapiebegrenzung entschieden worden wäre auch im Fall, dass der 

Patient seinen Willen nicht in einer Patientenverfügung erklärt hätte.    

Die Informationen aus den Patientenakten reichen nicht aus, um 

Schlussfolgerungen über den Anteil der Patienten mit Patientenverfügung zu 

ziehen. Diese Information ist nicht strukturiert dokumentiert worden. Auf dem 

Bogen wird das Vorliegen einer Patientenverfügung immer dann 

dokumentiert, wenn in Anlehnung an den Inhalt der Patientenverfügung eine 

Therapiebegrenzung ausgesprochen wurde. In den übrigen Fällen, bei denen 

die Begründung für die Therapielimitierung die fehlende medizinische 

Indikation oder der ausdrückliche Patientenwille war, ist nicht regelhaft 

dokumentiert worden, ob zusätzlich eine PV vorlag, sodass dieser Aspekt nicht 

ausgewertet werden kann. 

Durch die begrenzte Anzahl von Patientenfällen bei denen eine 

Patientenverfügung die Begründung des Ausfüllens des AND-Bogens war 

kann ein Missbrauch der Patientenverfügungen ausgeschlossen werden. 

Davon kann es ausgegangen werden, dass die Existenz einer schriftlichen 
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Erklärung von unerwünschten medizinischen Maßnahmen nicht automatisch 

und ohne weiteres Bedenken zur Therapiebegrenzung führt.  

Aus den zur Verfügung stehenden Literaturdaten kann aufgrund der 

Vielfältigkeit im Design der entsprechenden Analysen kein direkter Vergleich 

mit unseren Ergebnissen gezogen werden.  

Ergebnisse aus den Niederlanden ähneln unseren Befunden. In einer 

Interviewstudie aus dem Jahre 1993 berichteten van Delden et al., dass in 8% 

der Fälle die Therapielimitierung wegen des Patientenwillens getroffen wurde. 

In der Mehrheit der Fälle waren ursächlich für eine AND-Anordnung die 

ungünstige Prognose der vorliegenden Diagnose (57%), die Aussichtslosigkeit 

des Krankheitszustandes (54%), die begrenzte Lebensqualität (28%) und die 

fehlenden Erfolgschancen einer Reanimation (27%) oder anderweitigen 

Therapie (21%).89  

Winkler et al. untersuchten den Entscheidungsfindungsprozess bei 

Therapielimitierungen in fünf onkologischen Abteilungen im 

Universitätsklinikum München. Obwohl die überwiegende Mehrheit der 

Patienten von ihren behandelten Ärzten über Diagnose (99%), Therapieplan 

(98%) und Krankheitsverlauf (93%) aufgeklärt wurden, haben die Mediziner 

lediglich mit etwas mehr als der Hälfte der Patienten (55%) über 

lebensverlängernde Maßnahmen diskutiert. Einige der Patienten, die nicht 

über lebensverlängernde Maßnahmen mit ihren Ärzten gesprochen hatten, 

hatten eine kritische Haltung diesen Maßnahmen gegenüber.90 

Es kann insgesamt davon ausgegangen werden, dass das Patientenrecht zur 

Selbstbestimmung und Teilnahme an der Therapieentscheidung dadurch 

eingeschränkt wird, dass informative und aufklärende Arzt-

Patientengespräche teilweise nicht offen oder ausführlich genug stattfinden.  

Von den KBM-Interviewten werden je nach Fachrichtung unterschiedliche 

Krankheitsbilder erwähnt, bei denen das Ausfüllen eines AND-Bogens 

angedacht werden sollte. Onkologisch tätige Ärzte und Pflegekräfte sind 

häufig mit Patienten mit fortgeschrittenen metastasierenden Erkrankungen 

konfrontiert. Für Mitarbeiter der Neurologie kommt in der Regel der AND-

Bogen bei großen nicht interventionswürdigen Hirnischämien oder Blutungen 

zum Einsatz. 

Die Interviewten lassen zwei Säulen als Grundlagen der 

Therapiebegrenzung erkennen. Einerseits erscheint der AND-Bogen sinnvoll 

bei Krankheiten ohne kurativen Ansatz, bei denen das Risiko für 

schwerwiegende Komplikationen, die weitere Einschränkungen der 

Lebensqualität des Patienten verursachen können, erhöht ist. 

Andererseits ist der Bogen unverzichtbar, wenn der Patient einer 

Fortführung der Therapie nicht zustimmt. Damit ist nicht nur die aktive 
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Ablehnung einer therapeutischen Maßnahme durch den Patienten inkludiert. 

Es ist auch die Übermittlung seines mutmaßlichen Willens nachzuvollziehen, 

entweder anhand einer vorgelegten schriftlichen Patientenverfügung oder 

durch betreuende Angehörige. 

Der AND-Bogen ist ein unverzichtbares und zentrales Instrument, das den 

medizinischen Teams zur Verfügung steht. Er kann eingesetzt werden, um die 

medizinische „Aktivität“ zu begrenzen, wenn sie nicht mit den Prinzipien der 
„Benefizienz“ und „Non-Malefizienz“ übereinstimmt, und dient als Mittel zur 
Absicherung und Respektierung der Patientenautonomie. 

 

 

4.7. Festlegung von Maßnahmen, die nicht 
durchgeführt werden dürfen   

 

Es ist bemerkenswert, wie viele Verknüpfungen der acht Maßnahmen, die 

im KBM-AND-Bogen dargestellt sind und ausgewählt werden können, sich 

ergeben und tatsächlich angekreuzt wurden. 

Bei den meisten Bögen (66,13%) sind die Maßnahmen Reanimation, 

Intubation und Nierenersatzverfahren angekreuzt, während die Patienten 

weiterhin Infusionen, Blutprodukte und Antibiotika erhalten dürfen. 

In einem Ausnahmefall ist nicht rational nachvollziehbar, wie die 

Kombination der Maßnahmen, die nicht durchgeführt werden durften (unter 

Ausschluss der Reanimation) entstanden ist. Die Patientin lag wegen einer 

Sepsis auf der Intensivstation und noch am Tag ihres Todes ist ein AND-Bogen 

ausgefüllt worden. Die Maßnahmen, die nicht mehr durchgeführt werden 

durften, waren die Transfusion von Blutprodukten, die künstliche Ernährung 

und die Nierenersatztherapie. Alle anderen Maßnahmen, einschließlich 

Reanimation und Intubation, waren nicht angekreuzt. Im Entlassungsbrief 

wurde ausführlich dokumentiert, dass das medizinische Team nach 

Rücksprache mit den Angehörigen und dem mutmaßlichen Willen der 

Patientin folgend sich gegen eine weitere Eskalation der Therapie und für eine 

konservative Therapie ohne intensivmedizinische Maßnahmen entschieden 

hat. 

Diese im Brief dargestellte Entscheidung spiegelt sich im AND-Bogen nicht 

wider, da die intensivmedizinischen Maßnahmen wie Intubation und 

Reanimation nicht angekreuzt wurden. Die Patientin verstarb am gleichen Tag, 

ohne dass ein Versuch zur Wiederbelebung unternommen worden war. Das 

Vorgehen ist mit dem im Brief klar dargestellten Therapieziel 

übereinstimmend, während sich eine Diskrepanz bzw. eine nicht korrekte 

Handhabung des Therapiebegrenzungsbogens ergibt. Insgesamt betrachtet, ist 
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dieser Fall ein negatives Beispiel der Nutzung des AND-Bogens, aber es 

handelt sich um einen Einzelfall.   

Teilweise ist die Vielfältigkeit der Maßnahmenkombinationen 

nachvollziehbar, weil die Entscheidung zur Therapiebegrenzung in 

unterschiedlichen Krankheitsstadien getroffen werden kann. Bei manchen 

Patienten wird eine AND-Anordnung direkt nach der Aufnahme ins 

Krankenhaus getroffen, bei anderen wird ein AND-Bogen ausgefüllt, nachdem 

die Patienten bereits intubiert und beatmet auf der Intensivstation liegen.  

Es ist in der Literatur berichtet worden, dass die Unterschiede bei den 

Maßnahmen, die nicht mehr erwünscht sind oder die Reihenfolge von 

Einschränkungen verschiedener Therapien auf eine Ambivalenz der 

behandelnden Teams zwischen palliativem und kurativem Ansatz 

hinweisen.52,137 

Faber-Langendoen untersuchte die Reihenfolge, in der Maßnahmen zur 

Therapiebegrenzung eingeschränkt werden. Bei 86% der Fälle wurde als erstes 

die Entscheidung „keine Reanimation“ getroffen. Von den übrigen 
Maßnahmen wurden in deutlich über der Hälfte der Fälle (61%) die Therapien 

in folgender Reihenfolge abgebrochen: DNR, operative Eingriffe, Dialyse, keine 

Diagnostik mehr, Absetzen von Vasoaktiva, intravenöser 

Flüssigkeitssubstitution und Transfusionen, Monitoring, 

Laboruntersuchungen, Antibiotika, andere Medikamente, enterale Ernährung, 

parenterale Ernährung, Beatmung.137 

Daten aus Deutschland und anderen Ländern bestätigen die Tatsache, dass 

bei jedem Fall einer Therapielimitierung die Reanimation die Maßnahme ist, 

auf die als erste verzichtet werden soll. 52 

In einer Studie, die die Therapiebegrenzung in Saudi-Arabien erforscht, 

wird erwähnt, dass bei einem als „DNR“ deklarierten Patienten auf die 
kardiorespiratorische Reanimation, Aufnahme auf Intensivstation, Intubation 

und Katecholaminen verzichtet wird. Antibiotika, Flüssigkeitssubstitution, 

Analgetika und weitere palliative Therapie werden fortgeführt. Kein Konsens 

konnte in Bezug auf andere intensivmedizinische Maßnahmen erreicht 

werden.110   
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4.8. Angaben zur Einwilligungsfähigkeit des 
Patienten und Aufklärungsgespräch   

 

Bei einem Drittel der AND-Bögen im KBM lag keine Information über den 

kognitiven Status des Patienten und seine Einwilligungsfähigkeit vor. Die 

Fähigkeit des Patienten an den wichtigen therapeutischen Entscheidungen 

teilzunehmen, ist von großer Signifikanz nicht nur aus moralischer, sondern 

auch aus rechtlicher Sicht. Die Tatsache, dass auf den AND-Bögen von vielen 

Patienten keine Information über ihre Entscheidungsfähigkeit vorlag, könnte 

darauf hinweisen, dass das Recht der Patienten über seinen Zustand und die 

anstehenden therapeutischen Maßnahmen informiert zu werden, unterschätzt 

oder auch ignoriert wird. 

Ebenfalls ist die Kenntnis, ob ein Patient betreut wird oder jemand die 

Versorgungsvollmacht für ihn übernommen hat, eine relevante Information 

essentieller Bedeutung bei der Entscheidung zur AND-Anordnung. Diese 

Information wird in den meisten untersuchten Fällen nicht angegeben.  

Anhand der verfügbaren Informationen und Zahlen zeigte sich eine 

Diskrepanz zwischen dem Anteil der nicht einwilligungsfähigen Patienten und 

dem Anteil der tatsächlich betreuten Patienten. Obwohl ungefähr die Hälfte 

der Patienten mit AND-Bogen als nicht einwilligungsfähig deklariert wurde, 

hatten weniger als 20% der Patienten einen Betreuer oder Bevollmächtigten.  

In der Prozessanweisung wird unmissverständlich aufgeführt, dass obwohl 

die Festlegung einer Therapiebegrenzung der Zustimmung des Patienten bzw. 

Bevollmächtigten/Angehörigen nicht bedarf, sollten jedoch die Betroffenen 

darüber informiert werden.67 Auf dem Bogen ist die Dokumentation des 

Aufklärungsgesprächs vorgesehen, sowohl wann dieses Gespräch stattfindet, 

als auch wem –Patienten, Betreuer oder anderes Familienmitglied- das 

geplante Vorgehen kommuniziert wird.  

Bei einem Viertel der KBM-Fälle gibt es keine Information über die 

Durchführung eines Aufklärungsgesprächs. Bei den übrigen Fällen ist das 

Aufklärungsgespräch tatsächlich dokumentiert. 

Bei den Patienten, bei denen eine Therapiebegrenzung aus medizinischen 

Gründen ausgesprochen wurde, erfolgte ein Gespräch mit dem Patienten oder 

den Angehörigen in der Hälfte der Fälle.  Unter den involvierten 

Krankenhausmitarbeitern wird kontrovers diskutiert, ob bei dieser 

Konstellation das Aufklärungsgespräch sinnvoll ist. Es wird befürchtet, dass 

eine Einbeziehung der Angehörigen in die Entscheidung zu einer 

Therapielimitierung, die medizinisch sinnvoll ist, zur Verunsicherung der 

Angehörigen beitragen und zu Schuldgefühlen, dass sie den Tod des Patienten 

mitverantworten, führen könnte.  
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Diesem Vorbehalt steht die grundsätzliche Auffassung entgegen, dass die 

Entscheidung zum AND-Bogen fundamental für die Behandlung des Patienten 

ist und unmittelbar nach dem Ausfüllen des AND-Bogens, auch wenn er aus 

medizinischen Gründen indiziert ist, diese Information dem Patienten oder 

seinen Angehörigen mitgeteilt werden muss. 

Es ist anzumerken, dass bei insgesamt 51 einwilligungsfähigen Patienten 

kein Aufklärungsgespräch durchgeführt wurde.  

Unsere Daten zeigen einen höheren Anteil an Aufklärungsgesprächen (75%) 

als die der britischen Studie von Fritz et al., die berichteten, dass nur bei 50% 

der AND-Anordnungen ein Aufklärungsgespräch mit Patienten oder 

Angehörigen stattgefunden hat.109  

In einer aktuellen Befragung von Ärzten und Pflegekräften in Schweden 

erwähnte die Hälfte der Befragten, dass eine Beteiligung des Patienten an der 

Entscheidung zur AND-Anordnung nicht wahrscheinlich sei. Ein Fünftel der 

Befragten fand es unwichtig, die Patienten über eine AND-Anordnung 

aufzuklären. Im Gegensatz dazu fanden 57% der Interviewten die Aufklärung 

des Patienten über eine Therapiebegrenzung nötig, aber lediglich 21% meinten, 

dass diese wahrscheinlich stattfindet.138   

Die Informationen aus den Studien der letzten Jahre- einschließlich unserer 

aktuellen Erhebung- sind deutlich zufriedenstellender als die Daten der 

Vergangenheit vom Ende der 80er- bis zum Anfang der 90er Jahre. 1990 

berichteten Asplund et al. in einer nationalen schwedischen Befragung, dass 

fast alle Ärzte nie oder selten das Thema der Therapiebegrenzung 

angesprochen hatten.33 Ergebnisse aus einer großen nationalen Befragung in 

den Niederlanden ergaben, dass sich nur ein Drittel der kognitiv fähigen 

Patienten an der entsprechenden Entscheidung beteiligt hatte.89  

Murphy et al. aus den Vereinigten Staaten bestätigten in einer Diskussion  

über den Verzicht auf Reanimation in nur 2,8% von 503 Patienten diesen Fall.139 

In der Literatur finden sich jedoch andere amerikanische Veröffentlichungen, 

die zwar auf einen Mangel an Kommunikation mit den Patienten hinweisen, 

aber deutlich bessere Ergebnisse als jene von Murphy et al zeigen. Stolman et 

al berichteten 1989, dass lediglich 20% aller Patienten und 47% der 

einwilligungsfähigen Patienten in die Entscheidung zur AND-Anordnung 

involviert waren. Ihre Ergebnisse stimmen mit der in der damaligen Zeit 

verfügbaren Literatur überein. 111 

Der Aspekt der Aufklärung des Patienten und/oder der Angehörigen über 

geplante bzw. den Verzicht auf therapeutische Maßnahmen gewinnt 

zunehmend an Aufmerksamkeit in der Medizinethik, in der klinischen Praxis 

sowie auch im Rechtswesen. 2014 sprach das britische Berufungsgericht im Fall 

Tracey gegen Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust ein Urteil aus, 
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nach dem klar festgelegt wurde, dass, um mit der Europäischen 

Menschenrechtskonvention in Einklang zu stehen, den Ärzten die Pflicht 

obliegt, einwilligungsfähige Patienten über das Treffen einer 

Therapiebegrenzungsentscheidung aufzuklären. 20,140,141,142 

Das obige Urteil hat einen neuen Präzedenzfall geschaffen, sodass die Ärzte 

die Option der Reanimation und den Verzicht darauf mit Patienten, 

Angehörigen oder beiden vor der Festlegung einer AND-Anordnung 

diskutieren müssen. Auf dieses Gespräch dürfen sie nur dann verzichten, wenn 

ein starker Hinweis darauf besteht, dass die Diskussion den Patienten 

körperlich oder seelisch verletzen kann. Die ausführliche Aufklärung der 

Patienten und Angehörigen über lebensentscheidende Therapieplanungen 

gehört ohnehin zu den essentiellen Verpflichtungen der Ärzte. Das gerichtliche 

Urteil leitet allerdings eine neue Epoche ein, in der eine Abweichung von dieser 

Pflicht nicht nur ethisch, sondern auch rechtlich problematisch werden kann 

und das ärztliche Verhalten beeinflussen wird. 142  

In Deutschland gibt es noch nicht eine Rechtsprechung zur entsprechenden 

Frage der Pflicht zur Aufklärung über eine Therapiebegrenzung. Das 

Patientenrechtgesetz des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) regelt dennoch 

umfassend das Thema der Aufklärungspflichten.  

Gem. § 630e BGB „ist der Behandelnde verpflichtet, den Patienten über sämtliche 
für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehören insbesondere 
Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahmen 
sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick 

auf die Diagnose oder die Therapie“. 57 

In seinem Absatz 3 regelt § 630e BGB Voraussetzungen, unter denen „es einer 
Aufklärung nicht bedarf. Dies ist dann der Fall, wenn die Aufklärung ausnahmsweise 
aufgrund besonderer Umstände entbehrlich ist, insbesondere wenn die Maßnahme 
unaufschiebbar ist oder der Patient auf die Aufklärung ausdrücklich verzichtet hat“.57 

Aus der Tatsache, dass der Paragraph die Notwendigkeit in seinem Wortlaut 

enthält, kann nachvollgezogen werden, dass grundsätzlich zu raten ist, dass 

auch über das Unterlassen therapeutischer Maßnahmen bei infauster Prognose 

aufgeklärt werden sollte. Diese rechtliche Pflicht ergibt sich aus dem 

Selbstbestimmungsrecht der Patienten, das über allem steht.  

Die Formulierung im Gesetz ähnelt dem Gerichtsurteil des britischen Falls 

Tracey gegen Cambridge University Hospitals. Obwohl die Rechtsprechung sehr 

deutlich ist, lässt sie dennoch viele Ausnahmen zu. Die Frage, ob bei jedem 

Patientenfall Gründe vorliegen, die das Verzicht auf das Aufklärungsgespräch 

rechtfertigen würden, ist eine Frage des Einzelfalls.  

In Deutschland wird die Kommunikation über eine Therapiebegrenzung 

immer noch eher als eine moralische und keine rechtlich bestimmte 

Verantwortung des Arztes gesehen. Winkler et al berichteten, dass lediglich die 
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Hälfte der Patienten an der Entscheidung zur Therapielimitierung beteiligt 

war.90 

Verschiedene Daten aus unterschiedlichen europäischen Ländern 

bestätigen, dass die Patienten selten an einer 

Therapiebegrenzungsentscheidung beteiligt werden.18 Andere Daten weisen 

darauf hin, dass die Kommunikationsstrategie einen starken Einfluss auf die 

Prävalenz der Therapiebegrenzung ausüben kann. 72 In der Studie von Diggory 

wurde gezeigt, dass, nachdem die Ärzte nicht mehr verpflichtet waren, dem 

Patienten und/oder den Angehörigen die Therapielimitation mitzuteilen, der 

Anteil der AND-Anordnungen deutlich zugenommen hat. 143 

In einer Zeit, in der Patientenautonomie als Grundprinzip der 

medizinischen Versorgung gilt und die Zustimmung nach Inkenntnissetzung 

(informed consent) als absolute Voraussetzung der optimalen Ausübung der 

Medizin angesehen wird, liegt in der wissenschaftlichen Literatur der 

eindeutige Nachweis vor, dass die Kommunikation zwischen Ärzten und 

Patienten über AND-Anordnungen unzureichend ist. Dieser mangelhaften 

Kommunikation liegen vielfältige Hindernisse zugrunde. 

Ärzte und Pflegekräfte verzichten auf entsprechende 

Aufklärungsgespräche, weil sie die Patienten nicht belasten und ihnen nicht 

die Hoffnung nehmen wollen. Manchmal fehlt den Medizinern die notwendige 

Erfahrung oder Kompetenz, diese schwierigen und häufig unangenehmen 

Diskussionen zu führen. Den richtigen Zeitpunkt für ein solches Gespräch zu 

bestimmen, gestaltet sich oft nicht einfach und das Gespräch wird bis zum 

Zeitpunkt, zu dem der Patient nicht mehr in der Lage ist daran teilzunehmen, 

zeitlich verschoben. Darüber hinaus stellen sich die Unsicherheit über die 

Richtigkeit einer Therapiebegrenzung oder verschiedene ethische Fragen und 

Konflikte als mögliche Parameter, die eine gelungene und zielführende 

Kommunikation erschweren.138   

Alle Teilnehmer unserer Befragung legen ausnahmslos großen Wert darauf, 

die Entscheidung einer Therapiebegrenzung dem Patienten und/oder seinen 

Angehörigen zur Kenntnis zu geben.  

Durch das offene Gespräch und die ausführliche Darstellung der klinischen 

Situation und aller wichtigen Parameter, die die Prognose bestimmen, möchten 

die Ärzte und Pflegekräfte zwei essentielle Ziele erreichen: Einerseits werden 

Missverständnisse, die zu unrealistischen Hoffnungen führen können, 

ausgeräumt.9 Andererseits wollen die Mediziner dadurch die Angehörigen vor 

Schuldgefühlen schützen. Die Angehörigen der Patienten sollten vor allem den 

Prozess der Entscheidungsfindung rund um den AND-Bogen verstehen, 

während sie die Verantwortung für die Entscheidung nicht übernehmen 

sollten. 
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Offen und ehrlich wird jedoch auch in den Interviews erwähnt, dass nicht 

immer diese offene Kommunikation mit dem Patienten zielführend ist und 

stattfindet. Der behandelnde Arzt hat selbstverständlich die Pflicht, seinen 

Patienten über seinen klinischen Verlauf vollständig zu informieren. Im 

Rahmen der medizinischen Betreuung treten jedoch ziemlich häufig 

Situationen auf, bei denen eine offene Aufklärung sehr belastend für den 

Patienten sein kann. In diesen Fällen wählen die verantwortlichen Ärzte eine 

begrenzte Informationszufuhr zum Patienten, um ihn vor unnötiger Belastung 

zu schützen. 

Dieses Verhalten wird von offiziellen Gremien befürwortet. Die 

Gemeinsame Stellungnahme des Britischen Ärzteverbandes (BMA), des 

britischen Wiederbelebungsrates (Resuscitation Council UK) und des 

britischen Verbandes der Krankenpfleger (RCN) weist darauf hin (im Fall einer 

AND-Anordnung aufgrund aussichtsloser klinischer Situation): 
„…Es sollte bewertet werden, wie viele Informationen der einzelne Patient wissen 

möchte…“55 

 
 
4.9. Verantwortung und Beteiligung der 

behandelnden Teams am AND-Bogen 
 

Aus den Interviews im KBM ergibt sich, dass die Initiative, einen AND-

Bogen auszufüllen, hauptsächlich den Ärzten obliegt. Ärzte aller 

Hierarchieebenen fühlen sich ähnlich verantwortlich für den AND-Bogen. Die 

Assistenzärzte sichern die Entscheidung für einen AND-Bogen durch 

Rücksprache mit ihren Vorgesetzten ab, aber sie sehen ihn nicht als eine 

Anordnung des Facharztes, sondern sie tragen die Verantwortung 

gleichermaßen mit. 

Bemerkenswert ist es, dass nur eine Minderheit der Befragten die 

Verantwortung für die AND-Anordnung dem gesamten Behandlungsteam 

zuordnet. Die ärztlichen KBM-Mitarbeiter erkennen ihre individuelle Rolle 

und persönliche Verantwortung bei der Entscheidung zur 

Therapiebegrenzung.  Die Übernahme der Verantwortung der anderen 

Berufsgruppen im Team wird als zweitrangig angesehen. 

Park et al. führten eine Umfrage über Überzeugungen und Einschätzungen 

von intensivmedizinischen Pflegekräften hinsichtlich DNR-Entscheidungen in 

Südkorea durch. Ihre Befunde stimmen mit Ergebnissen aus anderen Teilen der 

Welt überein. Die Pflegekräfte versuchen, durch ständige Diskussion und 

Aufklärung, Patienten und Familien in die Entscheidungen einzubeziehen. Im 
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Gegensatz dazu sehen sich Ärzte selbst als die Hauptverantwortlichen für 

AND-Anordnungen an.9 

Ein wichtiger Aspekt bei der Auswertung des KBM-AND-Bogens im 

Vergleich zu Bögen anderer Kliniken ist die Rolle der Pflegekräfte im Prozess 

der Entscheidungsfindung zur Therapiebegrenzung. Die Tatsache, dass die 

den Patienten betreuende Pflegekraft den AND-Bogen unterschreiben soll, 

setzt eine aktive Teilnahme der Pflege an dieser Entscheidung voraus.  

Im KBM-Bogen ist nicht vorgesehen, dass die Pflege von der Entscheidung 

zur Therapiebegrenzung lediglich Kenntnis nimmt, sondern sie soll aktiv den 

Therapieplan mitgestalten. Die aktive Teilnahme der Pflege an essentiellen 

Entscheidungen der medizinischen Behandlung im Krankenhaus optimiert die 

Qualität der Teamarbeit und führt dazu, dass sich die Zufriedenheit der 

Mitarbeiter verbessert und die Disharmonien im Team abnehmen.  

Mehrere Studien, die sich mit den Überzeugungen und Vorstellungen von 

Ärzten und Pflegekräften AND-Anordnungen betreffend befassen, 

unterstreichen die bedeutsame Rolle, die die Pflegekräfte bei dem Prozess der 

Entscheidungsfindung und Kommunikation einer Therapiebegrenzung 

übernehmen können und sich wünschen. Während Ärzte durch ihre tiefere 

medizinische Kenntnis die Verantwortung für die Indikationsstellung und 

Entscheidung tragen, haben Pflegekräfte regelhaft durch stundenlange 

pflegerische Versorgung einen zeitlich längeren und häufig engeren Kontakt 

zu Patienten, was ein besseres Verständnis über Patientenwünsche und Ziele 

sowie auch oft offene Diskussionen über Entscheidungen am Lebensende 

ermöglicht. 11,138,144   

Trotzdem geht aus der Literatur hervor, dass, obwohl Ärzte regelmäßig bei 

einer AND-Anordnung andere Ärzte zu Rate ziehen, sie jedoch die Pflegekräfte 

sehr selten in diese Entscheidungen involvieren. 138,144  

Im Allgemeinen zeigt sich eine große klinische und ethische Unsicherheit 

hinsichtlich der Rolle der Pflege bei der AND-Entscheidung. In der Literatur 

erscheinen unterschiedliche Ansichten. Entweder wird für eine intensivere 

Beteiligung der Pflegekräfte an den entsprechenden Diskussionen und 

Maßgaben plädiert oder es wird sich dagegen positioniert. 145 

Obwohl eine aktive Teilnahme der Pflege an der Entscheidungsfindung und 

am Ausfüllen des Bogens im Konzept des AND-Bogens im KBM vorgesehen 

ist, stellt sich die Realität anders dar.  

Die Pflegekräfte unterschreiben lediglich ungefähr ein Achtel der AND-

Anordnungen (12,61%). Ob sie trotzdem an der Entscheidungsfindung beteiligt 

sind, kann aus den Akten nicht nachvollzogen werden. 

Lediglich bei 30% der Bögen (30,20%) ist es möglich die Namen der 

Personen, die den Bogen unterschrieben haben, zu erkennen, da sie deutlich 
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geschrieben sind. Die meisten AND-Bögen (70,18%) sind nur von einem Arzt, 

in der Regel vom zuständigen Assistenzarzt, unterschrieben. Der Optimalfall, 

dass zwei Ärzte und eine Pflegekraft den AND-Bogen unterschreiben, betrifft 

nur eine Minderheit der Fälle (4,6%). 

Die Tatsache, dass im Fall einer Therapiebegrenzung ein bestimmtes 

Formblatt ausgefüllt werden muss, auf dem ein Feld zur Unterschrift vom 

behandelnden Team vorgesehen ist, trägt dazu bei, dass die AND-

Anordnungen in der Regel mindestens von einem Arzt unterschrieben werden. 

In einer älteren Studie von Asplund und Britton aus Schweden stimmte 

weniger als ein Drittel der Ärzte (28%), die sich an AND-Anordnungen 

beteiligten, zu, dass sie die AND-Anordnungen, für die sie sich entschieden 

hatten, tatsächlich unterschrieben hatten.33 

Den Aussagen der KBM Mitarbeiter nach wird die Indikation zum Ausfüllen 

eines AND-Bogens innerhalb der ärztlichen Teams tatsächlich diskutiert, 

sodass diese Entscheidung im Konsens getroffen wird. Trotzdem wird in der 

Regel der Bogen nur von dem einen Arzt, der ihn ausfüllt, unterschrieben.  

Es fällt darüber hinaus auf, dass lediglich in einer Fachrichtung die 

Aussagen von Arzt und Pflegekraft übereinstimmen und beide angeben, dass 

der AND-Bogen in Absprache beider Berufsgruppen ausgefüllt wird. 

Interessanterweise betrifft die Übereinstimmung Personen in 

Leitungspositionen und wird von den jüngeren Mitarbeitern der Abteilung 

nicht vergleichbar deutlich bestätigt. 

Diese Auswertungen legen nahe, dass von einer Diskrepanz bei der 

Anwendung des AND-Bogens ausgegangen werden kann. Einerseits kann aus 

den Interviews herauskommen, dass die Tatsache, dass zum Treffen einer 

AND-Anordnung eine offene Diskussion und ein Konsens im 

Behandlungsteam erforderlich ist, allen Mitarbeiter des Klinikums bewusst ist. 

Auf der anderen Seite findet, den Aussagen der Befragten nach, die 

Teamkommunikation nicht immer bei der Therapieentscheidung optimal statt. 

Durch Notizen auf AND-Bögen kann davon ausgegangen werden, dass nicht 

selten die Assistenzärzte den AND Bogen alleine ausfüllen und ihre 

Entscheidung durch Rücksprache –auch telefonisch- mit ihren Oberärzten 

absichern. Ein Arzt in leitender Position erwähnte während des Interviews, 

dass er auf der Basis seiner klinischen Erfahrung die Entscheidungen für den 

AND-Bogen trifft und ordnet ihn an, ohne, dass er aktiv am Ausfüllen des 

Bogens teilnimmt oder ihn unterschreibt. Sechs KBM Mitarbeiter aus der Pflege 

haben gesagt, dass die Pflegekräfte in der Regel nachträglich über eine 

entschiedene Therapiebegrenzung informiert werden, eine aktive Teilnahme 

an einer offenen Diskussion vor der Therapieentscheidung findet weniger 

häufig statt.     
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Keine Person, die an unserer Befragung teilnahm, erwähnte eine Beteiligung 

des Patienten an der AND-Anordnung. Im Gegensatz dazu meinten 65% der 

befragten Ärzte in einer irischen Umfrage von O’Reilly et al., dass der Patient 
der wichtigste an einer AND-Anordnung beteiligte Teil sei. 24% wählten den 

zuständigen Arzt und 11% das ganze Behandlungsteam aus. Die 

Patientenfamilie bzw. Angehörigen wurden von keinem irischen Mediziner als 

essentieller Part des Entscheidungsfindungsprozesses bei 

Therapiebegrenzungen angegeben.49 

Ein Arzt aus der Gruppe der Befragten im KBM hat die Anwendung des 

AND-Bogens verneint, obwohl in der Abteilung, in der er tätig ist, der Bogen 

ebenfalls im regelmäßigen Einsatz ist. Auf entsprechende Nachfrage hat er den 

Bogen als hilfreich im Dienst bewertet, da durch diese schriftliche Anordnung 

keine Zweifel besteht, wie die Diensthabende Ärzte sich verhalten sollen.  

Dieser Arzt ist aus persönlichen, kulturellen und vielleicht auch religiösen 

Gründen mit dem Prinzip der Therapiebegrenzung nicht einverstanden. In 

unserer multikulturellen Gesellschaft werden wir häufig mit Menschen 

unterschiedlicher Glaubensrichtungen konfrontiert. Diese Problematik ist 

besonders wichtig und schwierig, wenn es um existenzielle Themen geht, wie 

Leben und Tod. 

Ziel der Einleitung eines Instrumentes in einer Klinik wie der AND-Bogen 

ist das einheitliche Vorgehen, um den Versorgungsauftrag im Sinne des 

Patienten und der Patientenwürde zu erfüllen. Wenn der persönliche Glaube 

der Klinikmitarbeiter den vier medizinethischen Grundprinzipien 

entgegensteht, entsteht eine problematische Situation, die das Erreichen dieses 

Zieles sowie auch die korrekte Nutzung des Bogens gefährdet.  

Der AND-Bogen ist ein Werkzeug der medizinischen Teams zur 

Optimierung der internen Kommunikation und Etablierung eines 

konsentierten Vorgehens bei der Behandlung des Patienten. In diesem Sinne 

kann die Verantwortung für jede Therapieentscheidung nicht an Externe 

abgegeben werden. Die Patienten und ihre Angehörigen können und sollten in 

die Entscheidung einbezogen werden, insbesondere sollen sie über die 

Therapieziele und Limitierungen aufgeklärt werden. Allerdings können weder 

der Patient und seine Angehörigen noch Richter oder Rechtsanwälte die Ärzte 

und Pflegekräfte an dieser Stelle ersetzen. Das Behandlungsteam muss nach 

klinischem Bild und Krankheitsprognose die Indikation zu weiteren 

therapeutischen Maßnahmen individuell evaluieren und sich für oder gegen 

die Sinnhaftigkeit der Fortführung der Therapie entscheiden.  

Der richtige Zeitpunkt für die Auseinandersetzung mit dem Thema der 

Therapiebegrenzung ist ebenfalls eine Aufgabe der behandelnden Ärzte und 
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Pflegekräfte, es sei denn, der Patient entscheidet sich selbst gegen eine 

Therapie. 

Ärzte und Pflegekräfte bestätigen in den Interviews die Notwendigkeit der 

rechtzeitigen Bekanntmachung einer AND-Anordnung im Team. In der 

Prozessanweisung wird klargestellt, dass der ausgefüllte AND-Bogen als erstes 

Blatt in der Patientenakte abgeheftet werden soll und ein roter Stempel auf die 

Fieberkurve gedruckt wird67. Alle Mitarbeiter des Klinikums haben Kenntnis 

von diesen Vorschriften und sie werden im Alltag auch befolgt. 

Die Kommunikation beschränkt sich nicht nur auf die Anwendung des 

Stempels, sondern die Ärzte bringen das Thema aktiv mit den Pflegeteams zur 

Sprache. Dadurch besteht die Gelegenheit, die Indikation für eine 

Therapiebegrenzung auch nach dem Ausfüllen des Bogens mit allen 

Mitgliedern des Behandlungsteams ausführlich zu besprechen. Der mündliche 

Austausch dient der zufriedenstellenden Zusammenarbeit innerhalb des 

Behandlungsteams und der Ausräumung von Unklarheiten.   

Aus den Aussagen der Interviewten ergibt sich kein Hinweis darauf, dass 

die Weiterleitung der Information über das Vorliegen eines AND-Bogens 

mangelhaft ist. Im Gegenteil zeigen sich beide Berufsgruppen, Ärzte und 

Pflegekräfte, zufrieden mit dem Informationsfluss. 

Das Vorliegen eines schriftlichen Formulars zur Dokumentation der 

Therapiebegrenzung und eines festgelegten Prozesses zur Bekanntmachung 

der Entscheidung im Team sichert eine optimierte Kommunikation. Ähnliche 

Maßnahmen haben im Lauf der letzten Jahre eine deutliche 

Kommunikationsverbesserung in anderen europäischen Krankenhäusern 

geschaffen.33,49,138  

Die offene Kommunikation und der Konsens im Team über einen AND-

Bogen sowie auch das offene Gespräch mit dem Patienten oder seinen 

Angehörigen über die AND-Anordnung und der nachfolgende Konsens 

darüber erlauben den behandelnden Ärzten und Pflegekräften die 

Absicherung dieser Entscheidung.    

Es kann als sehr positiv bewertet werden, dass sich alle Interviewten 

unabhängig von Berufsgruppe und Hierarchieebene frei fühlen, ihren Einwand 

gegen einen AND-Bogen zu äußern. Das zeigt eine sehr gute 

Kommunikationskultur und gute Teamverhältnisse, die für die Versorgung 

der Patienten von großem Vorteil sind. 

Ebenso erfreulich ist die Tatsache, dass es fast nie vorkommt, dass ein 

Mitglied des Behandlungsteams mit einer getroffenen AND-Anordnung nicht 

einverstanden ist. Das weist darauf hin, dass diese Entscheidung tatsächlich im 

Team ausreichend kommuniziert wird und nur dann getroffen wird, wenn 
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Konsens im Team besteht. Es bedeutet auch, dass der Zeitpunkt verantwortlich 

gewählt wird und nicht voreilig gehandelt wird.   

Für den Fall, dass ein Patient sich aktiv gegen eine Eskalation der Therapie 

ausspricht, oder diesen Willen schriftlich in einer Patientenverfügung 

dargelegt hat, besteht für das Behandlungsteam keinerlei Unsicherheit und die 

Entscheidung zur Therapiebegrenzung wird vereinfacht.  

Bei multimorbiden Patienten und dem Vorliegen von fachfremden 

Diagnosen, die entscheidend für die Prognose sind, suchen häufig die 

hauptverantwortlichen medizinischen Teams nach Unterstützung von 

Kollegen anderer Fachrichtungen. Ziel ist die objektive Auswertung aller 

wichtigen Parameter, so dass die Entscheidung für den AND-Bogen 

gerechtfertigt und angemessen ist. 

Ein anderer Aspekt, der sehr wichtig für die Absicherung der Richtigkeit 

eines AND-Bogens ist, ist die Reevaluation und Aktualisierung der Indikation 

für den AND-Bogen. Es ist interessant, dass während der Interviews lediglich 

zwei Ärzte auf die Notwendigkeit der regelmäßigen Aktualisierung des AND-

Bogens hingewiesen haben. Da der klinische Verlauf der Krankheit eines 

Patienten wechselhaft sein kann, ist es sinnvoll darauf zu achten, 

Entscheidungen, die eine Therapiebegrenzung betreffen, immer wieder zu 

überprüfen.  

Seit über 20 Jahren hat hinsichtlich einer Therapiebegrenzung intensive 

Forschung und umfangreiche wissenschaftliche Diskussion weltweit in jeder 

Ecke des Globus stattgefunden. Diese haben zu zahlreichen Gesetzen, 

offiziellen Leitlinien, medizinischen wissenschaftlichen Empfehlungen und 

fachlichen Stellungnahmen geführt, die die Grundlage medizinischer Praxis 

sind und den behandelten Teams als Leitfaden zur Therapieentscheidung 

dienen können. 146,147 Insbesondere wird in der Literatur auf den Stellenwert 

von entsprechenden Leitlinien und die Notwendigkeit einer 

Leitlinienetablierung in Ländern, in denen noch keine vorliegen, 

hingewiesen.49,147 
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4.10. Spezielle Fragen: unilaterale AND-Anordnung, 
Ethik-Komitee, Patientenverfügung 

 

Die Situation, wenn der Patient den Wunsch nach maximaler Therapie 

äußert, obwohl aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes keine Indikation 

zur Eskalation der Therapie besteht, stellt eine große Herausforderung für die 

zuständigen therapeutischen Teams dar. In diesem Fall stoßen zwei 

Grundprinzipien, die rechtlich und moralisch in der medizinischen Praxis 

maßgeblich sind, aufeinander.48 Dieses Dilemma spiegelt sich in unseren 

Interviews wider, da die Meinungen der befragten Personen gespalten sind.  

Einerseits ist die Mehrheit der Mediziner und der Pflege fest davon 

überzeugt, dass der Wille und Wunsch des Patienten über allem steht und nicht 

negiert werden darf. Andererseits ist das Vorliegen einer medizinischen 

Indikation unverzichtbare Voraussetzung für die Durchführung einer 

medizinischen Maßnahme. Ohne diese gilt jeder Eingriff bei einem Patienten 

als Körperverletzung und kann rechtliche Konsequenzen für das 

Behandlungsteam nach sich ziehen.11  

Ein Viertel der befragten KBM-Mitarbeiter sieht keine Möglichkeit für die 

Anwendung des AND-Bogens, wenn der Patientenwille auf den Wunsch nach 

maximaler Therapie hindeutet. Die Mehrheit betrachtet die medizinische 

Indikation als das Hauptkriterium für eine Eskalation der Therapie. Wenn sie 

fehlt, ist die Therapiebegrenzung indiziert und die Nutzung des AND-Bogens 

notwendig. 

Diese Spaltung der Meinungen stimmt mit den Beobachtungen anderer 

Studien überein. 148 In einer Befragung von Ärzten und Pflegekräften in der 

Geriatrie am Oberwalliser Spitalzentrum in Brig antworteten 37% der 

Assistenzärzte und Pflegepersonals und 31% der Oberärzte (Kaderärzte), dass 

sie einen Patienten trotz bestehenden Wunsches nach Wiederbelebung nicht 

reanimieren würden, wenn sie eine Reanimation als aussichtslos bewerten 

würden.11  

In der Studie von Winkler et al. wurde gezeigt, dass Ärzte nur in 18% der 

Fälle dem Wunsch des Patienten nach einer aggressiven Therapie gefolgt sind, 

wohingegen bei dem Wunsch nach palliativer Versorgung in 91% der Fälle die 

Ärzteschaft mit dieser Versorgung einverstanden war. 90 

Die Debatte über die Berechtigung von AND-Anordnungen ohne 

Patientenkonsens (unilaterale AND-Anordnung) und darüber, ob diese ethisch 

gerechtfertigt sind, ist nicht neu. Befürworter der unilateralen AND-

Anordnungen meinen, dass die Entscheidung, ob eine Therapielimitierung 

notwendig ist, der ärztlichen Verantwortung und Pflicht obliegt.  Gegner 
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argumentieren, dass die unilateralen AND-Anordnungen Transparenz und 

Patientenautonomie verletzen. 48,149 

Die Wünsche der Patienten spiegeln in der Regel ihre Erwartungen auf der 

Basis der Prognose ihrer Krankheit, wider. Ursache für unrealistische Wünsche 

ist am häufigsten eine Überschätzung der Prognose aus verschiedenen 

Gründen. Ihr liegt entweder eine zu optimistische Darstellung der Situation 

durch den behandelnden Arzt oder ein Missverständnis bzw. die Verdrängung 

der Wahrheit durch den Patienten zugrunde. 

Ärzte und Pflegekräfte sollten ausreichend Zeit und Energie in die 

Aufklärungsgespräche investieren, um Patienten und Angehörigen in den 

richtigen Kenntnis- und Verständnisstand bringen zu können. Eine realistische 

Darstellung der klinischen Situation und ausführliche Aufklärung über die 

infauste Prognose und die potenziellen Risiken und Komplikationen, mit 

denen der Patient im Fall einer Therapieeskalation konfrontiert werden würde, 

führt in der Regel zum Konsens und zur Modifikation der Erwartungen und 

Ziele der Patienten. 

Eine in diesem Sinne erfolgreiche Kommunikation dient einer reibungslosen 

Kooperation der medizinischen Teams mit den Patientenfamilien und der 

Verbesserung der Angehörigenzufriedenheit.  Durch das Erreichen eines 

Konsenses mit den Familien können unangenehme Vorwürfe und teilweise 

gerichtliche Klagen vermieden werden. 

Darüber hinaus steht den Mitarbeitern und den Patienten im KBM auch das 

Ethikkomitee zur Verfügung. Die entsprechend ausgebildeten Mitglieder des 

klinischen Ethikkomitees nehmen eine beratende Rolle ein. Sie können die 

Behandlungsteams und die Angehörige zum Konsens im Sinne des Patienten 

führen bzw. sie dabei unterstützen, die Entscheidungen zu verstehen. 

Lediglich in einem Fall ist die Beteiligung des Ethikkomitees bei der 

Entscheidung zur Therapielimitierung dokumentiert worden. Es ist aus den 

Unterlagen nicht nachvollziehbar, warum in diesem bestimmten Fall das 

Hinzuziehen der Ethikkommission erforderlich war. 

Obwohl unserer Erfahrung nach der Bedarf, das Klinische Ethikkomitee zu 

Fragestellungen im Zusammenhang mit AND-Anordnungen einzubeziehen, 

sehr begrenzt war, liegen viele Daten aus verschiedenen Europäischen Ländern 

vor, die beweisen, dass die Therapiebegrenzung sich häufig als Kernproblem 

in der klinischen Ethikberatung darstellt. Ethische Konflikte hinsichtlich AND-

Anordnungen mit Beteiligung von Patientenangehörigen, Ärzten oder 

Pflegekräften stehen hoch oben in der Liste der Problematik, mit der die 

Mitglieder der klinischen Ethikkomitees sich auseinandersetzen müssen.150-152 

Im Gegensatz dazu war das Thema der Therapiebegrenzung selten (5%) eine 
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Fragestellung in den ethischen Beratungen, die in einem Lehrkrankenhaus in 

Atlanta stattgefunden hatten.153   

Das Klinikum Bremen Mitte verfügt über das Klinische Ethik Komitee 
(KEK), „ein Beratungsgremium, das sich mit ethischen Fragestellungen im klinischen 
Alltag beschäftigt. Das Klinische Ethik-Komitee dient in erster Linie der ethischen 
Beratung im Einzelfall und bietet Patienten, Angehörigen sowie Mitarbeitern 
Orientierung und Hilfestellung bei schwierigen Fragestellungen an. 

Wenn die Patientensituation von Angehörigen, Ärzten und Pflegekräften 
unterschiedlich wahrgenommen wird und daraus verschiedene Handlungsoptionen 
entstehen, kann das KEK hinzugezogen werden, um in Anbetracht der 
unterschiedlichen Perspektiven daraus ein für alle Beteiligten mittragbares Vorgehen 
als Lösung zu entwickeln.“30 

Anfragen an das Klinische Ethikkomitee bezüglich der Nutzung von AND-

Bögen finden sehr selten statt. Es ist aus den Aussagen der an den Gesprächen 
beteiligten Ärzte und Pflegekräfte nicht klar abzuleiten, warum das so ist. 

Vielleicht ist der Bedarf für die ethische Beratung nur gering, weil 

unterschiedliche Meinungen im Team oder mit den Angehörigen in der Regel 

zügig intern abgeklärt werden. Alternativ kann spekuliert werden, dass seine 

Existenz und Rolle nicht ausreichend breit bekannt sind und es aus diesem 

Grund nur selten zur Beratung hinzugezogen wird, obwohl eine häufigere 

Aktivierung des Ethikkomitees sinnvoll wäre.   

Aus den Interviews ergibt sich jedoch der Eindruck, dass fast alle Mitarbeiter 

Kenntnis von dem Klinischen Ethik Komitee haben. Lediglich ein Assistenzarzt 

hat zugegeben, dass er nicht wisse, dass es im KBM ein Ethikkomitee gebe und 

welchen Auftrag sie habe. 

Im Allgemeinen sagen Pflegekräfte und Assistenzärzte, dass sie keine 

persönliche Erfahrung mit der Aktivierung des Ethik Komitees haben und es 

in der Regel durch Anfrage von Ober- oder Chefärzten einberufen wird. In den 

Interviews wird dennoch von verschiedenen Teilnehmenden erkannt, dass das 

Klinische Ethik Komitee im Fall in schwierigen Situationen und bei ethischen 

Dilemmata bzgl. einer Therapiebegrenzung den Patienten, Mitarbeitern und 

Angehörigen zur Beratung und Unterstützung zur Verfügung steht. 

Beim Vorliegen einer Patientenverfügung wird erwartet, dass sich keine 

Fragen ergeben, die die Therapieentscheidungen erschweren. 
Eine Patientenverfügung ist eine Willenserklärung einer Person für den Fall, dass 

sie ihren Willen nicht mehr (wirksam) erklären kann. Patientenverfügungen müssen 
die noch nicht eingetretenen medizinischen Situationen und ihre gewünschten 
Konsequenzen hinreichend konkret bezeichnen. 30 

Im klinischen Alltag ist allerdings häufig unklar, ob in der bestimmten 

Situation, in der der Patient sich befindet, die Patientenverfügung greift. Die 

Entscheidung für den AND-Bogen wird nach Auswertung des jeweils 
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aktuellen Zustandes des Patienten getroffen und ist deswegen konkreter und 

übersichtlicher. 59,154 

Aus diesen Gründen sind die meisten Interviewten im KBM fest davon 

überzeugt, dass die Patientenverfügung den AND-Bogen nicht ersetzen kann. 

Bei vorliegender Patientenverfügung ist der Bogen nicht überflüssig, sondern 

bietet dem zur Versorgung des Patienten beteiligten Team die Transparenz und 

Absicherung, die bei der Therapiebegrenzung notwendig ist. Allerdings 

erleichtert eine vorliegende Patientenverfügung die Anfertigung einer AND-

Anordnung, wenn der Patientenwille der ausschlaggebende Grund dafür ist. 
 

 

4.11. AND-Bogen in der Notfallsituation 
 
Alle befragten KBM- Ärzte stimmen zu, dass das Vorliegen eines AND-

Bogens besonders im Dienst sehr hilfreich ist. Die Ärzte, die in der Klinik im 

sogenannten Vordergrunddienst anwesend sind und medizinische Arbeit 

leisten, sind in der Regel die Assistenzärzte und nicht die erfahreneren Ober- 

bzw. Chefärzte. Wenn ein AND-Bogen vorliegt, können die diensthabenden 

Assistenzärzte sich darauf verlassen, dass das gesamte Behandlungsteam und 

die zuständigen, erfahreneren Oberärzte und Chefärzte sich mit der Prognose 

des Patienten intensiv auseinandergesetzt haben und zu dem Ergebnis 

gekommen sind, einen AND-Bogen mit der darauf festgelegten 

Therapieeinschränkung anzulegen.  

Anhand der Antworten der Interviewten kann davon ausgegangen werden, 

dass der Mehrheit der Ärzte bewusst ist, dass der AND-Bogen bei jedem 

Patienten genau gelesen werden muss, um sicherzustellen, dass er richtig 

befolgt wird, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die 

Maßnahmen, die nicht durchgeführt werden dürfen, individuell 

unterschiedlich sein können.  

Lediglich ein einzelner Arzt gab an, dass ihm in einer Notfallsituation der 

AND-Bogen nicht wichtig sei, da er selbst die Entscheidung für oder gegen eine 

Therapieeskalation nach seiner Kenntnis und langjährigen Erfahrung treffe.  

Es ist nicht selten, dass Ärzte glauben, dass sie eine AND-Anordnung 

ignorieren dürfen, wenn sie eine Therapieeskalation gerechtfertigt finden. In 

einer irischen Studie war ein Drittel der befragten Ärzte dieser Auffassung. 49  
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4.12. Abweichen von einer AND-Anordnung 
 

Aus der Auswertung der Patientenakten ergibt sich, dass der AND-Bogen 

im KBM berücksichtigt wird. Lediglich in 4 Fällen von den 1085 Patientenfällen 

mit AND-Bogen hat der klinische Verlauf von den Maßnahmen, die im Bogen 

festgelegt worden sind, abgewichen.  

Der eine Fall, bei dem der vorliegende AND-Bogen nicht ausreichend 

berücksichtigt wurde, betrifft eine Patientin, bei der die Indikation einer 

Notfalloperation vorlag. In diesem Fall zeigt sich eine widersprüchliche 

Konstellation, da einerseits die Patientin keine intensivmedizinische 

Behandlung und lebensverlängernden Maßnahmen gewünscht hat, sie aber 

andererseits der Operation zugestimmt hatte.   

Das Thema der DNR-Anordnung im perioperativen Setting ist im 

Allgemeinen ein strittiger Punkt, der potenziell große Unsicherheit bei der 

Behandlung des Patienten verursachen kann. Der medizinische und 

technologische Fortschritt hat die Durchführung von interventionellen und 

operativen Maßnahmen auch bei Patienten mit chronischen fortgeschrittenen 

und letal verlaufendenen Erkrankungen ermöglicht.155 Palliative Operationen 

werden nicht nur zur Lebenszeitverlängerung, sondern auch zur 

Lebensqualitätsverbesserung, Schmerzkontrolle und zur gezielten Behandlung 

von Komplikationen, z.B. der Stabilisierung von pathologischen Frakturen, 

durchgeführt.156   

Nach entsprechenden Einschätzungen werden in den Vereinigten Staaten 

fast 15% der Patienten am Lebensende zur Symptomkontrolle mit operativen 

und interventionellen Methoden behandelt. Im Rahmen der Durchführung 

dieser Prozeduren ist häufig die Therapieintensivierung und das Hinzuziehen 

von Maßnahmen, die prinzipiell von den Patienten in einer Entscheidung zur 

Therapiebegrenzung abgelehnt worden sind, notwendig. 155,156 Es ist oft nicht 

möglich, dass die behandelnden Teams unterscheiden, ob eine akute klinische 

Verschlechterung Folge der Operation oder der Grunderkrankung ist und ob 

eine vorliegende Anordnung zur Therapielimitierung greift oder nicht.  

Eine detaillierte Reevaluation einer AND-Anordnung gemeinsam mit dem 

Patienten und eine ausführliche Aufklärung und erneute Zielsetzung 

angesichts einer Operation wird befürwortet.156 Diese Empfehlung ist 

tatsächlich seit Jahrzehnten in die Leitlinien entsprechender medizinischer und 

pflegerischer Fachgesellschaften eingeschlossen.155 In ihrer praktischen 

Umstellung erscheinen allerdings zahlreiche Schwierigkeiten, sodass in der 

klinischen Praxis in der Regel starke Verwirrung herrscht. 

Viele Institutionen versuchen, klar definierte Prozeduren oder Projekte zur 

Qualitätsverbesserung zu entwickeln, um für Ärzte und Pflegekräfte mehr 
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Klarheit bei der Behandlung von Patienten in dieser schwierigen und 

schicksalhaften Situation zu schaffen und kontroverse Gefühle und 

Unsicherheit zu minimieren. 155,157 

Trotz dieser Ausnahmen an Patienten, bei denen eine beschlossene 

Therapielimitierung nicht optimal berücksichtigt worden ist, gehen wir 

anhand der Auswertung der Patientenakten der verstorbenen Patienten davon 

aus, dass der AND-Bogen ein Werkzeug mit einem etablierten Stellenwert in 

der klinischen Praxis des KBM ist. Das Vorliegen einer AND-Anordnung wird 

von allen akzeptiert und dient der Mitteilung bestimmter therapeutischer Ziele 

bei jedem einzelnen Patienten. Unnötiger Aktionismus wird vermieden, auf 

einer Blattseite ist für alle Beteiligten klar nachzuvollziehen, welche 

Maßnahmen nicht sinnvoll oder erwünscht sind, und jeder Arzt erhält im 

Dienst bei Notfallsituationen unmißverständlich die Information, ob eine 

Therapiebegrenzung vorliegt oder nicht. 

Es muss allerdings erwähnt werden, dass in unserer Arbeit nur die Akten 

der verstorbenen Patienten ausgewertet worden sind. Dadurch konnten die 

Fälle von Patienten, die trotz vorliegender AND-Anordnung 

intensivmedizinisch behandelt wurden, ihre Erkrankung überlebt haben und 

vom Krankenhaus entlassen wurden, keine Berücksichtigung finden.  
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5. Zusammenfassung 
 

Dank der wissenschaftlichen Forschung und des technischen Fortschritts 
stellt die moderne Medizin zunehmend Möglichkeiten zur 
Lebensverlängerung den Patienten zur Verfügung. Die Intensivierung der 
medizinischen Versorgung, die Durchführung einer Wiederbelebung oder die 
Fortführung einer begonnenen Therapie sind nicht immer sinnvoll, können 
manchmal zu zusätzlichem Leiden des Patienten führen oder können vom 
Patienten nicht gewünscht sein. 

In diesen Fällen, bei denen eine Art von Therapiebegrenzung verabschiedet 
wird, bieten die schriftlichen Anordnungen zum Verzicht auf Wiederbelebung 
die Möglichkeit, solche Entscheidungen gegen eine Therapieintensivierung, 
die schon getroffen worden sind, eindeutig nachvollziehbar und strukturiert 
festzuhalten und an allen in der Versorgung Beteiligten weiterzugeben.  

Ein ähnliches Vorgehen zur Begrenzung der therapeutischen Maßnahmen, 
wenn eine Maximalbehandlung nicht das beste Mittel der Wahl oder vom 
Patienten nicht erwünscht ist, ist 2013 im Klinikum Bremen Mitte (KBM) 
eingeführt worden.  

Mit dem Ziel den Einsatz des AND Bogens in der täglichen Praxis in einem 
großen deutschen Krankenhaus auszuwerten, ist diese Arbeit durchgeführt 
worden. 

Zunächst wurde der AND-Bogen mit Therapiebegrenzungsbögen anderer 
deutscher Kliniken kritisch verglichen. Parameter, die von Bedeutung bei 
diesem Vergleich waren, haben sich auf die Gliederung des jeweiligen 
Formulars, die eingeschlossenen Informationen, dessen Betitlung und die 
Zuständigkeiten bezogen.  

Die Akten aller 2015 und 2016 im KBM verstorbenen Patienten sind 
retrospektiv untersucht worden. Alle Daten bzgl. des Vorliegens eines AND-
Bogens und dessen Inhalt wurden gesammelt und analysiert, um seinen 
Einsatz im klinischen Alltag auszuwerten 

Im letzten Teil der Arbeit sind Interviews mit KBM Mitarbeiter aus der 
Medizin und der Pflege durchgeführt worden. Mittels der Methodik der 
qualitativen teilstandardisierten Leitfadeninterviews wurde versucht, die 
Wahrnehmung der KBM Mitarbeiter über den AND-Bogen zu klären, das 
Wissen der Ärzte und Pflegekräfte des Klinikums über die Handhabung des 
AND-Bogens zu hinterfragen, ihre Meinungen zu erforschen und mögliche 
Unklarheiten und Missverständnisse, die eine falsche Anwendung des Bogens 
bedingen könnten, zu beleuchten. 

In den Jahren 2015 und 2016 verstarben im KBM 1547 Patienten. Die Akten 
von 1537 Patienten konnten bearbeitet werden. Insgesamt ist eine AND-
Anordnung bei 1085 Patienten getroffen worden (1085/1537, 70,59%). 
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Prozentual zeigte sich kein Unterschied zwischen Männern (611/868, 70,39%) 
und Frauen (474/669, 70,85%). 

Die Patienten, bei denen eine AND-Anordnung getroffen wurde, waren mit 
77,44J (18,57-102,44J) älter als die Patienten ohne Therapielimitierung, deren 
medianes Alter bei 71,92 Jahre lag (0-98,81J). 

Der Anteil von Patienten mit AND-Anordnung unterschied sich in 
Abhängigkeit der vorliegenden Diagnose. In geringem Ausmaß wurde eine 
AND-Anordnung bei Patienten mit akuten Gefäßproblemen (15/38, 39,47%), 
Hämorrhagie (11/25, 44%) und bei Trauma (z.B. Verkehrsunfall) (48/93, 
51,61%) getroffen. Im Gegenteil war bei malignen Krankheiten (353/422, 
83,41%), Hirnischämien oder intrazerebralen Blutungen (275/356, 77,25%) und 
Lungenerkrankungen (109/142, 76,76%) der Anteil der AND-Bögen sehr hoch.  

Der Anteil der Patienten mit AND-Anordnung ist am höchsten bei Patienten 
aus der hämatoonkologischen (213/89,87%), gastroenterologischen 
(155/89,08%) und neurologischen Klinik (136/86,62%). Auf der 
Intensivstation, in der die meisten Patienten verstorben sind, ist bei 59% der 
Patienten (329/59,06%) das Vorliegen eines AND-Bogens dokumentiert 
worden. In der Kinderklinik gab es keinen Fall einer AND-Anordnung. 

Bei zwei Drittel der Fälle (780/1063, 73,38%) ist die Entscheidung für die 
AND-Anordnung darauf basiert, dass die medizinische Indikation zur 
Eskalation der Therapie gefehlt hat. Auf 103 AND-Bögen (9,69%) wurde der 
aktuell geäußerte Wille des Patienten und bei 56 Patienten (5,27%) eine 
vorliegende Patientenverfügung als Grund für die Therapiebegrenzung 
dokumentiert. Anhand des mutmaßlichen Willens des Patienten, der nicht akut 
am Zeitpunkt der Entscheidung zur AND-Anordnung seinen Willen äußern 
konnte, ist der AND-Bogen in 107 Fällen (10,07%) ausgefüllt.  

Innerhalb der ausgewerteten Patientenfälle ergaben sich insgesamt 4 
Patienten, bei denen der therapeutische Verlauf vom AND-Bogen abgewichen 
ist. 

Die Ergebnisse der aktuellen Arbeit bestätigen im Großen und Ganzen die 
Zustimmung der Krankenhausmitarbeiter zur Sinnhaftigkeit des AND-Bogens 
und zeigen dessen Akzeptanz durch die unterschiedlichen Berufsgruppen und 
verschiedenen Hierarchiestufen und Altersgruppen. Der AND-Bogen hat sich 
im Krankenhausalltag etabliert und wird angemessen häufig benutzt.  

Bei Vorliegen einer AND-Anordnung wird diese regelhaft respektiert und es 
finden keine Therapiemaßnahmen Anwendung, die mit dem AND-Bogen 
nicht vereinbar sind. 

Die Rolle der Pflegekräfte bzgl. der Therapiebegrenzung wird in vielen Fällen 
nicht in dem Ausmaß realisiert, wie bei der Einführung des AND-Bogens 
angedacht wurde. 

Alle Krankenhausmitarbeiter ohne Einschränkungen wegen Alter oder 
Funktion im Team fühlen sich frei, ihren Einwand gegen eine 
Therapiebegrenzung zu erheben, wenn sie anderer Auffassung sind. 
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Die offene Kommunikation einer Entscheidung zur Therapiebegrenzung an 
die Patienten und deren Angehörige ist von essentieller Bedeutung für die 
Behandlungsteams, um Klarheit über die Therapieziele zu schaffen und 
unrealistische Ansprüche zu vermeiden. Darüber hinaus legt das 
Behandlungsteam extremen Wert darauf, den Angehörigen die Begründung 
der Therapiebegrenzung zu erklären und sie vor möglichen Schuldgefühlen zu 
schützen. 
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6. Anhang 
6.1 Anlagen  
6.1.1 Prozessanweisung 
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6.1.2  AND-Bogen KBM 
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6.1.3  Therapiebegrenzungsbogen DIVI 
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6.1.4 Therapiebegrenzung Allgemein Aachen
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6.1.5. Therapiezieländerung Düsseldorf 
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6.1.6. VaW Universitätsklinikum Erlangen
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6.1.7.  VaW Goethe Universität Frankfurt 
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6.1.8 VaW Universitätsklinik Göttingen 
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6.1.9. Dokumentationsbogen Therapiebegrenzung 
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) 
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6.1.10.  VaW-Anordnung Universitätsklinikum   
Schleswig-Holstein (Kiel) 
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6.1.11. DNR Uniklinik Mainz 
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6.1.12. Therapiebegrenzungsbogen  

Uniklinik Mannheim 
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6.1.13 Dokumentationsbogen Therapiebegrenzung 
Klinikum der Universität München 
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6.1.14. Anordnung von Verzicht auf Wiederbelebung 
(VaW)  /Therapiebegrenzung  Klinikum 
Nürnberg 
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6.1.16. Empfehlungen zum Vorgehen in 
Notfallsituationen (Saarland) 
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6.2. Abkürzungen 
 

AA Assistenzarzt 

AEM Akademie für Ethik in der Medizin 

AMA American Medical Association 

AND Allow Natural Death 

BGB Bürgerliches Besetzbuch 

BMA British Medical Association 

CA Chefarzt     /   OA   Oberarzt 

COPD Chronic Obstructive Pulmonary disease 

CPR Kardiorespiratorische Reanimation 

DGIIN Deutsche Gesellschaft  für  Internistische Intensivmedizin 

DIVI  Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und  

  Notfallmedizin 

DNR Do Not Resuscitate 

DNAR Do Not Attempt Resuscitation  

DNACPR Do Not Attempt CPR 

EOL End of Life 

EURELD European End of Life Decision 

HNO Hals-Nasen Ohr (Klinik) 

ITS Intensivstation 

KBM Klinikum Bremen Mitte 

KEK Klinisches Ethikkomitee 

MHH Medizinische Hochschule Hannover 

MKG Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 

PALMA Patienten-Anweisungen für Lebenserhaltende Maßnahmen 

pAVK periphere arterielle Verschlusskrankheit 

PK Pflegekraft 

PV Patientenverfügung 

RCN Royal College of Nursing 

SAPPV Spezielle Ambulante Palliative Pädiatrische Versorgung 
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SOP Standard Operating Procedure 

UK United Kingdom 

VaW Verzicht auf Wiederbelebung 

ZINA Zentrale Interdisziplinäre Zentralaufnahme 

 

 

 

 

6.3. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis 
 

6.3.1. Tabellen            Seite 

1. Therapiebegrenzungsbögen anderer Klinika    29 

2. Therapiebegrenzungsbögen: Überbegriffe     31 

3. Verstorbene Patienten nach Behandlungsfachabteilung   33 

4. AND-Anordnungen nach Klinik      36 

5. AND-Anordnungen nach vorliegender Hauptdiagnose  37 

6. Funktion der Interviewten Personen     44 

 

 

 

6.3.2. Abbildungen 

1. AND-Anordnung Häufigkeit nach Behandlungsklinik    35 

2. AND-Anordnung Häufigkeit nach vorliegender Grunderkrankung  37 

 
 

 

 

 

 

 



122 

 

Literaturverzeichnis 
1. Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung, Deutsches 

Ärzteblatt 2019; 108(7): A346-348 
2. Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten, 

www.bundesaerztekammer.de/recht/gesetze-und-
verordnungen/patientenrechtegesetz/ (zuletzt abgerufen 05.2019) 

3. Brown M. The South Australian Advance Care Directives Act 2013: How has the 
Decision-Making Paradigm changed? JLM, 2018; 25: 538-548 

4. Winkler EC, Hiddermann W, Marckmann G. Ethical assessment of life-prolonging 
treatment. Lancet Oncol, 2011; 12(8): 720-722 

5. Seymour, J.E., Negotiating natural death in intensive care, Social Science and Medicine, 
2000; 51, 1241  

6. Schlairet MC, Cohen RW, Allow –Natural-Death (AND) Orders: Legal, Ethical and 
Practical Considerations, HEC Forum ,2013; 25:161-171 

7. Sheng-Yu Fan, Ing-Wie Wang, I-Mei Lin, Allow natural death versus do-not 
resuscitate: titles, information contents, outcomes and considerations related to do-not-
resuscitate decision, BMC Palliative Care, 2018; 17:114 

8. Hazinski MF, Field JM., American Heart Association guidelines for cardiopulmonary 
resuscitation and emergency cardiovascular care science. Circulation, 2010; 122: 639-946 

9. Park Young-Rye, Kim Jin-A, Kim Kisook, Changes in how ICU nurses perceive the 
DNR decision and their nursing activity after implementing it. Nursing Ethics, 2011; 
18(6): 802-813 

10. American Heart Association. Introduction to the international guidelines 2000 for CPR 
and ECC. Circulation, 2000; 102(suppl.):1-11 

11. Koch R. Reanimationsentscheidunh bei geriatrischen Patienten: Verschiedene 
Ansichten und mögliche Entscheidungshilfen. Praxis, 2019; 108(5):391-399   

12. George AL Jr, Folk BP 3rd, Crecelius PL, Campbell WP: Pre-arrest morbidity and other 
correlate at survival after in-hospital cardiopulmonary arrest. Am J Med, 1989; 87: 28-
34 

13. Myrianthefs P, Batistaki G, Baltopoulos G: Cardiopulmonary resuscitation in end-stage 
cancer patients. J BUON, 2010; 15: 25-28 

14. Sandroni C, Nolan J, Cavallaro F, and Antonelli M, In-hospital cardiac arrest: incidence, 
prognosis and possible measures to improve survival, Intensive Care Medicine, 2007; 
33(2): 237–245. 

15. Bishop JP, Brothers KB, Perry JE, Ahmad A, Reviving the conversation around 
CPR/DNR. Am J Bioeth, 2010; 10: 61-7 

16. Diamond J, Gidwani U and Rhodes R. Do not Resuscitate, with no Surrogate and No 
Advance Directive: An Ethic Case Study, The Journal of Clinical Ethics, 2017; 2: 159-162 

17. Chang W, et al. Factors analysis of cardiopulmonary resuscitation outcomes in the 
elderly in Taiwan. International Journal of Gerontology, 2009; 3(I): 16-25 

18. Aune S, Herlitz J, Bang A. Characteristics of patients who die in hospital with no 
attempt at resuscitation. Resuscitation, 2005; 65: 291-299 

19. Perkins G, Griffiths F et al. Do-not-attempt-cardiopulmonary-resuscitation decisions: 
an evidence synthesis. Health Services and Delivery Research, 2016; 4(II)  

20. Cahill S. Should human rights and autonomy be the primary determinants for the 
disclosure of a decision to withhold futile resuscitation ? The new bioethics, 2019; 25(1): 
39-59 

http://www.bundesaerztekammer.de/recht/gesetze-und-verordnungen/patientenrechtegesetz/
http://www.bundesaerztekammer.de/recht/gesetze-und-verordnungen/patientenrechtegesetz/


123 

 

21. Conroy S, Luxton T, Dingwall R, Harwood R and Gladman J. Cardiopulmonary 
resuscitation in continuing care settings: time for a rethink? BMJ, 2006; 7539 (332): 479-
482 

22. Beauchamp TL and Childress JF. Principles of biomedical ethics, 2009. 6th ed. New 
York: Oxford University Pres 

23. Sasaki A, Hiraoka E, et al. Association of code status discussion with invasive 
procedures among advanced-stage cancer and noncancer patients. International 
Journal of General Medicine 2017; 10: 207-214 

24. Wallner J, Ethische Analyse und praktische Hilfestellung zum Code Status 
Intensivmed, 2011; 48: 122–129  

25. Schmidt F, Das fehlende Bindeglied, Deutsches Ärzteblatt 2009; 106(30): A1511-1515 
26. UMZ_ALLDOK_VA_Do-Not-Resuscitate(DNR)_20141009 (zuletzt abgerufen 04.2019) 
27. https://depts.washington.edu/bioethx/topics/dnr.html (abgerufen 03.2019) 
28. https://en.wikipedia.org/wiki/Karen_Ann_Quinlan (abgerufen 02.2019) 
29. Rabkin MT, Gillerman G, Rice NR, Orders not to resuscitate, N Engl J Med, 1976; 

295(7): 364-6 
30. Burns JP, Truog D, The DNR Order after 40 Years, N Engl J Med, 2016;  375(6): 504-6 
31. Vennemann SS, Narnor-Harris P, Perish M and Hamilton M. “Allow natural death” 

versus “do not resuscitate”: Three words that can change a life. Journal of Medical 
Ethics, 2008; 34(1):2-6 

32. Clements M, Fuld J, Fritz Z. Documentation of resuscitation decision-making: A survey 
of practice in the United Kingdom. Resuscitation. 2014; 85: 606-611 

33. Asplund K, Britton M. Do-not-resuscitate orders in Swedish medical wards. Journal of 
Internal Medicine, 1990; 228: 139-145 

34. Sprung CL, Cohen SL, Sjokvist P, et al. End-of-Life Practices in European intensive care 
units; the Ethicus study. JAMA, 2003; 290: 790-797 

35. Mentzelopoulos SD, Bossaert L, Raffay V, Askitopoulou H, Perkins GD, Greif R, et al. 
A survey of key opinion leaders on ethical resuscitation practices in 31 European 
countries. Resuscitation, 2016; 100: 11-17 

36. Council of Europe: Guide on the Decision-Making Process Regarding Medical 
Treatment in End-of-Life Situations. Strasbourg, France: Council of Europe, 2014. 

37. Martins Pereira S, Fradique E, Hernandez-Marrero P. End-of-Life Decision Making in 
Palliative Care and Recommendations of the Council of Europe: Qualitative Secondary 
Analysis of Interviews and Observation Field Notes. Journal of Palliative Medicine. 
2018; 21(5): 604-614 

38. Resuscitation Council UK. Decisions relating to cardiopulmonary resuscitation. 3rd 
edn, UK: Resuscitation Council UK, 2014   
URL: https://www.resus.org.uk/dnacpr/decisions-relating-to-cpr/ (abgerufen 
12.08.2019) 

39. GMC. Consent: patients and doctors making decisions together. 2008.           
 URL: https://www.gmc-uk.org/-
/media/documents/Consent___English_0617.pdf_48903482.pdf (abgerufen 12.08.2019) 

40.  GMC. Treatment and care towards the end of life: good practice in decision making. 
2010.  
URL: https://www.gmc-uk.org/-/media/documents/treatment-and-care-towards-
the-end-of-life---english-1015_pdf-48902105.pdf (abgerufen 12.08.2019) 

41.  Fatwas on medical Issues and the sick: resuscitating a dead or incurable patient who is 
not fit for resuscitation under Fatwa no 12086. 1989, 
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=en&View=Page
&PageID=299&PageNo=1&BookID=17 (abgerufen 06.2019) 

 

https://depts.washington.edu/bioethx/topics/dnr.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Karen_Ann_Quinlan
https://www.resus.org.uk/dnacpr/decisions-relating-to-cpr/%20(abgerufen
https://www.gmc-uk.org/-/media/documents/Consent___English_0617.pdf_48903482.pdf
https://www.gmc-uk.org/-/media/documents/Consent___English_0617.pdf_48903482.pdf
https://www.gmc-uk.org/-/media/documents/treatment-and-care-towards-the-end-of-life---english-1015_pdf-48902105.pdf
https://www.gmc-uk.org/-/media/documents/treatment-and-care-towards-the-end-of-life---english-1015_pdf-48902105.pdf
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=en&View=Page&PageID=299&PageNo=1&BookID=17
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=en&View=Page&PageID=299&PageNo=1&BookID=17


124 

 

42. Davies JM. Canadian Patient Safety Dictionary. Canadian Patient Safety Institute, 2003 
43. SOSFS 2011:7. Lifesustaining treatment. Regulation and general advise. 

(Livsuppehällande behandling Föreskrifter och allmänna räd). 2011 ,  
Stockholm: Socialstyrelsen (National Board of Health and Welfare).  
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18374/2011-6-
26.pdf (abgerufen 06.2019) 

44. Marcia L, Ashman ZW, Pillado EB, Kim DY, Plurad DS. Advance Directive and Do-
Not-Resuscitate Status among Advanced Cancer Patients with Acute Care Surgical 
Consultation. Am Surg, 2018; 84(10): 1565-1569 

45. Groselj U, Orazem M. Experiences of Slovene ICU Physicians with End-of-Life 
Decision Making: A Nation-Wide Survey. Med. Sci Monit, 2014; 20: 2007-2012 

46. SFS 2014:821. Patient Act (Patientlag). 2014  
Stockholm: Socialdepartementet (Social Department).  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 (abgerufen 06.2019) 

47.  Lin KH, Huang SC, Wang CH, Chau-Chung, Chu TS, Chen YY. Physician workload 
associated with do-not-resuscitate decision-making in intensive care units: an 
observational study using Cox proportional hazards analysis. BMC Med Wthics, 2019 ; 
20(1):15 

48. Bruce C, Bibler T, et al. Legislating how critical care physicians discuss and implement 
do-not-resuscitate orders. Journal of Critical Care, 2018; 44: 459-461 

49. O’Reilly M, O’Tuathaigh CMP, Doran K. Doctors’ attidute towards the introduction 
and clinical operation of do not resuscitate orders (DNRs) in Ireland. Ir J Med Sci, 2018; 
187: 25-30 

50. Santonocito C, Ristagno G, Gullo A and Weil MH. Do-not-resuscitate-order: A view 
throughput the world. Journal of Critical Care, 2013; 28(1):14-21 

51. Alrimawi I, Saifan AR, et al. Palestinian community perceptions of do-not-resuscitation 
order for terminally ill patients: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 2018; 
27: 2719-2728 

52. Meyer-Zehnder H. Pargger S. Reiter-Theil. Folgt der Ablauf von 
Therapiebegrenzungen auf einer Intensivstation einem Muster? Erkenntnisse aus einer 
systematischen Fallserie. Intensivmed, 2007; 44:429–437 

53. Kaneetah AH, Baowaidan FO, Abulaban BA, et al. The Perspectives of the General 
Population and Relatives of Cancer Patients with Respect to the Do-not Resuscitate 
Order. Cureus, 2019 ; 11(1) 

54. O’ Brien H, Scarlett S, Brady A, et al. Do-not-attempt-resuscitation (DNAR) orders: 
understanding and interpretation of their use in the hospitalized patient in Ireland. A 
brief report. J Med Ethics, 2018; 44:201-203 

55. Decisions relating to cardiopulmonary resuscitation Guidance from the British Medical 
Association, the Resuscitation Council (UK) and the Royal College of Nursing 
(previously known as the ‘Joint Statement’) 3rd edition (1st revision) 2016  
https://www.resus.org.uk/dnacpr/decisions-relating-to-cpr/  

(abgerufen 06.2019) 

56. https://www.resus.org.uk/dnacpr/do-not-attempt-cpr-model-forms/ (abgerufen 
06.2019) 

57. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1900.html (abgerufen 06.2019) 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.resus.org.uk/dnacpr/decisions-relating-to-cpr/
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1900.html


125 

 

58. Schnakenberg R, Radbruch L, Kersting C, et al. More counselling for end-of-life 
decisions by GPs with own advance directives: A postal survey among German general 
practitioners,  Eur J Gen Pract, 2018; 24(1):131-137 

59. Leder N, Schwarzkopf D, et al. The Validity of Advance Directives in Acute Situations. 
Dtsch Arztebl Int, 2015; 112: 723-729 

60. www.uk-erlangen.de/fileadmin/dateien/patienten/soziale_betreuung/ 
Ethik_vaw_anordnung.pdf (abgerufen 02.2019) 

61. https://www.kgu.de/ueber-uns/vorstand-des-
universitaetsklinikums/kommissionen/das-klinische-ethik-
komitee/stellungnahmenleitlinien/DNR%20Frankfurt.pd (abgerufen 01.2019) 

62. Neitzke G, Böll B, Buchardi H, et al. Dokumentation der Therapiebegrenzung. Med 
Klin Intensivmed Notfmed , 2017; 112(6):527-530 

63. Janssens U, Burchardi H, Duttge G, et al. Therapiezieländerung und 
Therapiebegrenzung in der Intensivmedizin. Positionspapier der Sektion Ethik der 
DIVI, 2012,  
https://www.divi.de/empfehlungen/publikationen-alt/ethik/357-
therapiezielaenderung-und-therapiebegrenzung/file (zuletzt abgerufen 30.08.2020) 

64. https://www.divi.de/empfehlungen/publikationen/ethik/361-
dokumentationsbogen-fuer-die-therapiezielbegrenzung/file (zuletzt abgerufen 
05.2019) 

65. Meyer C. Allow Natural Death An Alternative to DNR?, Hospice Patients Alliance 
Website, 2014. www.hospicepatients.org/and.html (zuletzt abgerufen 02.2019) 

66. Levin T, Coyle N, A communication training perspective on AND versus DNR 
directives, Palliat Support Care, 2015 ; 13(2): 385-7 

67. Prozessanweisung (PRA) AND (Allow Natural Death), Version 1.0, Klinikum Bremen 
Mitte, Intranet (abgerufen 10.2018) 

68. Cohen RW, A tale of two conversations. Hastings Center Report, 2004, 34-49 
69. Barnato AE, Arnold RM, The effect of emotion and physician communication 

behaviors on surrogates‘ life-sustaining treatment decisions: A randomized simulation 
experiment. Critical Care Medicine, 2013; 41(7): 1686-1691 

70. Pike AW, Moral outrage and moral discourse in nurse-physician collaboration. Journal 
of Professional Nursing, 1992; 7(6): 351-362 

71. Stecher J, “Allow natural death” vs. “do not resuscitate”: A kinder, gentler approach 
would benefit everyone. American Journal of Nursing, 2008; 108(7): 11 

72. Field R, Fritz Z, et al. Systematic review of interventions to improve appropriate use 
and outcomes associated with do-not-attempt-cardiopulmonary-resuscitation 
decisions. Resuscitation, 2014; 85: 1418-1431 

73. Beach MC, Morrison RS. The effect of do-not-resuscitate orders on physician decision-
making. J Am Geriatr Soc, 2002; 50:2057-61 

74. Wenger NS, Pearson ML, Desmond KA, et al. Epidemiology of do-not-resuscitate 
orders. Disparity by age, diagnosis, gender, race and functional impairment. Arch 
Intern Med, 1995; 155: 2056-62 

75. Wachter RM, Luce JM, Hearst N, et al. Decisions about resuscitation: Inequities among 
patients with different diseases but similar prognoses, Ann Intern Med, 1989; 111:525-
32 

76. Ntantana A, et al. The impact of healthcare professionals’ personality and religious 
beliefs on the decisions to forego life sustaining treatments: an observational, 
multicenter, dross-sectional study in Greek intensive care units, BMJ Open, 2017; 7 

 

https://www.kgu.de/ueber-uns/vorstand-des-universitaetsklinikums/kommissionen/das-klinische-ethik-komitee/stellungnahmenleitlinien/DNR%20Frankfurt.pd
https://www.kgu.de/ueber-uns/vorstand-des-universitaetsklinikums/kommissionen/das-klinische-ethik-komitee/stellungnahmenleitlinien/DNR%20Frankfurt.pd
https://www.kgu.de/ueber-uns/vorstand-des-universitaetsklinikums/kommissionen/das-klinische-ethik-komitee/stellungnahmenleitlinien/DNR%20Frankfurt.pd
https://www.divi.de/empfehlungen/publikationen-alt/ethik/357-therapiezielaenderung-und-therapiebegrenzung/file
https://www.divi.de/empfehlungen/publikationen-alt/ethik/357-therapiezielaenderung-und-therapiebegrenzung/file
https://www.divi.de/empfehlungen/publikationen/ethik/361-dokumentationsbogen-fuer-die-therapiezielbegrenzung/file
https://www.divi.de/empfehlungen/publikationen/ethik/361-dokumentationsbogen-fuer-die-therapiezielbegrenzung/file


126 

 

77. De Keyser Ganz F, Sharfi R, et al. Perceptions of slow codes by nurses working on 
internal medicine wards. Nursing Ethics, 2018; XX(X): 1-10  

78. President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical 
and Behavioral Research. Deciding to Forgo Life-Sustaining Treatment. Washington, 
DC: US Government Printing Office, 1983   URL: 
https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559344/deciding
_to_forego_tx.pdf?sequence=1    (abgerufen 06.09.2020)      

79. Waske A, Kühnöl CD, Kramm C. The use of Do-Not-Resuscitate-Order equivalents in 
pediatric palliative care medicine in Germany. Annals of Palliative Medicine. 2019; 8(2): 
112-120 

80. Schmidt F.P, Glaser NJ, et al. Auswirkungen der Einführung eines standardisierten 
Formulars auf Therapiebegrenzungen in der klinischen Praxis. Dtsch Med Wochenschr 
2015; 140 : e159-e165 

81. Graw JA, Spies CD, et al. End-of-life decisions in intensive care medicine-shared 
decision-making and intensive care unit length of stay. World J Surg. 2015; 39(3):644-51.  

82. Friesenecker B, Fruhwald S, et al. Definitions, decision-making and documentation in 
end of life situations in the intensive care unit. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed 
Schmerzther. 2013 Apr;48(4):216-23.  

83. Scheffold N, et al. Empfehlung zum „Verzicht auf Wiederbelebung“. Med Klin 2008; 
103:43–6 

84. Richter J, Eisemann MR. The compliance of doctors and nurses with do-not-resuscitate 
orders in Germany and Sweden. Resuscitation 1999; 42(3): 203-209 

85. https://ethikkomitee.de/einrichtungen/index.php (abgerufen 06.2019) 
86.  Holloway I. Basic concepts for qualitative research. Oxford: Blackwell Science; 1997 
87. Mc Millen RE, End of life decisions: Nurses perceptions, feelings and experiences. 

Intensive and Critical Care Nursing 2008, 24: 251-259 
88. Kaldjian LC, Erekson ZD, et al. Code status discussions and goals of care among 

hospitalised adults. J Med Ethics. 2009; 35(6):338-42.  
89. van Delden JJ, van der Maas PJ et al. Deciding not to resuscitate in Dutch hospitals. J 

Med Ethics 1993; 19: 200-205 
90. Winkler EC, Reiter-Theil S, et al. Patient Involvement in Decisions to Limit Treatment: 

The Crucial Role of Agreement Between Physician and Patient J Clin Oncol 2009; 
27:2225-2230 

91. Nicola Döring, Jürgen Bortz: Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und 
Humanwissenschaften, 2015, 5. Auflage, Springer, S. 356-397 

92. Gläser, Jochen / Laudel, Grit, Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse.  2004, 
Springer VS 

93. Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse. In: Boehm, Andreas (Ed.) ; Mengel, 
Andreas (Ed.) ; Muhr, Thomas (Ed.) ; Gesellschaft für Angewandte 
Informationswissenschaft (GAIK) e.V. (Ed.): Texte verstehen : Konzepte, Methoden, 
Werkzeuge. Konstanz : UVK Univ.-Verl. Konstanz, 1994 (Schriften zur 
Informationswissenschaft 14). - ISBN 3-87940-503-4, 159-175..  
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-14565 

94. Hemmerlich, Cornelia: Die Qualität qualitativen Daten, 2011, (4. Auflage), VS Verlag 
für Sozialwissenschaften | Springer 

95. Mey, Günter ; Mruck, Katja: Qualitative Interviews. In: Naderer, Gabriele (Ed.) ; Balzer, 
Eva(Ed.): Qualitative Marktforschung in Theorie und Praxis : Grundlagen, Methoden 
und Anwendungen. Wiesbaden : Gabler, 2007.  
 

https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559344/deciding_to_forego_tx.pdf?sequence=1
https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559344/deciding_to_forego_tx.pdf?sequence=1
https://pubmed.helios-zentralbibliothek.de/pubmed/?term=Graw%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25472891
https://pubmed.helios-zentralbibliothek.de/pubmed/?term=Spies%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25472891
https://pubmed.helios-zentralbibliothek.de/pubmed/25472891
https://pubmed.helios-zentralbibliothek.de/pubmed/23633250
https://pubmed.helios-zentralbibliothek.de/pubmed/23633250
https://sciencedirekt.helios-zentralbibliothek.de/science/article/pii/S0300957299000921?via%3Dihub#!
https://sciencedirekt.helios-zentralbibliothek.de/science/article/pii/S0300957299000921?via%3Dihub#!
https://sciencedirekt.helios-zentralbibliothek.de/science/journal/03009572
https://ethikkomitee.de/einrichtungen/index.php
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-14565


127 

 

96. Kuss B, Was tut der Chirurg? Situationsanalyse und Entwicklung eines kurzfristig 
umsetzbaren Konzeptes zur Effizienzsteigerung ärztlicher Arbeit, 2009, Masterarbeit, 
Fachhohschule Coburg  

97. https://www.unimedizin-
mainz.de/fileadmin/kliniken/palliativ/Dokumente/PALMA-Formular_Vers.3.2.pdf 
(abgerufen 06.2019) 

98.  https://www.klinikum-nuernberg.de/DE/ueber_uns/...und.../VaW-Formular.pdf 
(abgerufen 06.2019) 

99. https://ethikkomitee.de/downloads/leitlinie-zur-therapiebegrenzung.pdf (abgerufen 
06.2019)                

100. https://www.umg.eu/fileadmin/Redaktion/Dachportal/002_Patienten_Besucher/id
14_Beratung_Service/id139_Klinisches_Ethikkomitee/Dokumentationsbogen_Entschei
dung_ueber_Verzicht_auf_Wiederbelebung.pdf (abgerufen 06.2019) 

101.  https://www.uniklinikum-
saarland.de/fileadmin/UKS/Einrichtungen/Kliniken_und_Institute/Kinder_und_Jug
enmedizin/ZPK/Dokumente/EVN-Order.pdf (abgerufen 06.2019) 

102.  https://www.ukaachen.de/fileadmin/files/institute/geschichte-theorie-ethik-
medizin/2015/Checkliste_Therapiebegrenzung_UKA_2011.pdf (abgerufen 06.2019) 

103.  https://www.ukaachen.de/fileadmin/files/institute/geschichte-theorie-ethik-
medizin/2015/Checkliste_Therapiebegrenzung_allgemein_1.pdf (abgerufen 06.2019) 

104.  https://www.ukaachen.de/fileadmin/files/institute/geschichte-theorie-ethik-
medizin/2015/ Empfehlung_zum_Umgang_mit_Therapiebegrenzung_UKA_2011.pdf 
(abgerufen 06.2019) 

105.  http://www.unimedizin-
mainz.de/typo3temp/secure_downloads/2068/0/764273290fa5ae363538cdcd3c739c42
545c1f12/PALMA-Formular_Vers.3.2.pdf (abgerufen 06.2019) 

106.  http://www.unimedizin-
mainz.de/typo3temp/secure_downloads/2068/0/764273290fa5ae363538cdcd3c739c42
545c1f12/PALMA-Hinweise.pdf (abgerufen 06.2019) 

107. Sulmasy DP, Sood JR, et al. A prospective trial of a new policy eliminating signed 
consent for do not resuscitate orders. J Gen Intern Med, 2006; 21: 1261-1268 

108. Van Delden JJM, Löfmark R, et al. Do-not-resuscitate decisions in six European 
countries. Crit Care Med. 2006; 34(6): 1686-1690 

109. Fritz Z, Heywood RM, et al. Characteritics and outcome of patients with DNACPR 
orders in an acute hospital; an observational study. Resuscitation. 2014; 85: 104-108 

110. Gouda A, Alrasheed N, et al. Knowledge nd Attitude of ER and Intensive Care Unit 
Physicians toward Do-Not-Resuscitate in a Tertiary care Center in Saudi Arabia: A 
Survey Study. Indian J Crit Care Med. 2018; 22(4): 214-222 

111. Stolman C, Gregory j et al. Evaluation of the Do Not Resuscitate Orders at a 
Community Hospital. Arch Intern Med, 1989; 149: 1851-1856 

112. Ramages M, Cheung G. Why do older people refuse resuscitation? A qualitative study 

examining retirement village residents' resuscitation decisions. Psychogeriatrics. 2018 

Jan;18(1):49-56  

113. Dignam C, Brown M, Thompson CH. Changes in resuscitation and end-of-life 

documentation in older patients' clinical case notes: A comparison of 2011 and 2017 

practice. Australas J Ageing. 2019 Mar;38(1):28-32. 
 

https://www.unimedizin-mainz.de/fileadmin/kliniken/palliativ/Dokumente/PALMA-Formular_Vers.3.2.pdf
https://www.unimedizin-mainz.de/fileadmin/kliniken/palliativ/Dokumente/PALMA-Formular_Vers.3.2.pdf
https://www.klinikum-nuernberg.de/DE/ueber_uns/...und.../VaW-Formular.pdf
https://www.umg.eu/fileadmin/Redaktion/Dachportal/002_Patienten_Besucher/id14_Beratung_Service/id139_Klinisches_Ethikkomitee/Dokumentationsbogen_Entscheidung_ueber_Verzicht_auf_Wiederbelebung.pdf
https://www.umg.eu/fileadmin/Redaktion/Dachportal/002_Patienten_Besucher/id14_Beratung_Service/id139_Klinisches_Ethikkomitee/Dokumentationsbogen_Entscheidung_ueber_Verzicht_auf_Wiederbelebung.pdf
https://www.umg.eu/fileadmin/Redaktion/Dachportal/002_Patienten_Besucher/id14_Beratung_Service/id139_Klinisches_Ethikkomitee/Dokumentationsbogen_Entscheidung_ueber_Verzicht_auf_Wiederbelebung.pdf
https://www.uniklinikum-saarland.de/fileadmin/UKS/Einrichtungen/Kliniken_und_Institute/Kinder_und_Jugenmedizin/ZPK/Dokumente/EVN-Order.pdf
https://www.uniklinikum-saarland.de/fileadmin/UKS/Einrichtungen/Kliniken_und_Institute/Kinder_und_Jugenmedizin/ZPK/Dokumente/EVN-Order.pdf
https://www.uniklinikum-saarland.de/fileadmin/UKS/Einrichtungen/Kliniken_und_Institute/Kinder_und_Jugenmedizin/ZPK/Dokumente/EVN-Order.pdf
https://www.ukaachen.de/fileadmin/files/institute/geschichte-theorie-ethik-medizin/2015/Checkliste_Therapiebegrenzung_UKA_2011.pdf
https://www.ukaachen.de/fileadmin/files/institute/geschichte-theorie-ethik-medizin/2015/Checkliste_Therapiebegrenzung_UKA_2011.pdf
https://www.ukaachen.de/fileadmin/files/institute/geschichte-theorie-ethik-medizin/2015/Checkliste_Therapiebegrenzung_allgemein_1.pdf
https://www.ukaachen.de/fileadmin/files/institute/geschichte-theorie-ethik-medizin/2015/Checkliste_Therapiebegrenzung_allgemein_1.pdf
https://www.ukaachen.de/fileadmin/files/institute/geschichte-theorie-ethik-medizin/2015/
https://www.ukaachen.de/fileadmin/files/institute/geschichte-theorie-ethik-medizin/2015/
http://www.unimedizin-mainz.de/typo3temp/secure_downloads/2068/0/764273290fa5ae363538cdcd3c739c42545c1f12/PALMA-Formular_Vers.3.2.pdf
http://www.unimedizin-mainz.de/typo3temp/secure_downloads/2068/0/764273290fa5ae363538cdcd3c739c42545c1f12/PALMA-Formular_Vers.3.2.pdf
http://www.unimedizin-mainz.de/typo3temp/secure_downloads/2068/0/764273290fa5ae363538cdcd3c739c42545c1f12/PALMA-Formular_Vers.3.2.pdf
http://www.unimedizin-mainz.de/typo3temp/secure_downloads/2068/0/764273290fa5ae363538cdcd3c739c42545c1f12/PALMA-Hinweise.pdf
http://www.unimedizin-mainz.de/typo3temp/secure_downloads/2068/0/764273290fa5ae363538cdcd3c739c42545c1f12/PALMA-Hinweise.pdf
http://www.unimedizin-mainz.de/typo3temp/secure_downloads/2068/0/764273290fa5ae363538cdcd3c739c42545c1f12/PALMA-Hinweise.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramages%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29372602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheung%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29372602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29372602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dignam%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30239083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30239083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30239083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30239083


128 

 

114. Moore NA, Wiggins N, Adams J. Age as a factor in do-not-attempt cardiopulmonary-

resuscitation-decisions: a multicentre blinded simulation-based study. Palliat Med. 

2015; 29(4):380-5. 
115. Sprung CL, Cohen SL, et al. End-of-Life Practices in European Intensive Care Units. 

The Ethicus Study. JAMA 2003; 290(6): 790-796 
116. Cook I, Kirkup AL, et al. End of Life Care and Do Not Resuscitate Orders: How Much 

Does Age Influence Decision Making? A Systematic Review andMeta-Analysis. 
Gerontology and Geriatric Medicine. 2017; 3: 1-17  

117. Siegrist V, Eken c, et al. End-of-life decisions in emergency patients: prevalence, 
outcome and physician effect. QJM: An International Journal of Medicine. 2018: 549-554 

118. Stream S, Nolan A, et al. Factors associated with combined do-not-resuscitate and do-
not-intubate orders: A retrospective chart review at an urban tertiary care center. 
Resuscitation. 2018; 130: 1-5 

119. Siewiera J, Tomaszewski D, et al. Withholding and withdrawing life-sustaining 
treatment: Experiences in limiting futile therapy from three Polish intensive care 
departments.  Adv Clin Exp Med. 2019; 28(4): 541-546  

120. Kranidiotis G, Gerovasili V, et al. End-of-lifr decisions in Greek intensive care units: a 
multicenter cohort study. Critical Care 2010; 14: R228 

121. Lobo S, De Simoni F, et al. Decision-Making on Withholding or Withdrawing Life 
Support  in the ICU, A Worldwide Prespective. Chest 2017; 152(2):321-329 

122.  Lesieur O, Herbland A, et al. Changes in limitations of life-sustaining treatments over 
time in a French intensive care unit: A prospective observational study. Journal of 
Critical Care. 2018; 47: 21-29 

123. Dahmen BM , Vollmann J, et al. Limiting treatment and shortening of life: data from a 
cross-sectional survey in Germany on frequencies, determinants and patients’ 
involvement. BMC Palliat Care 2017; 16(3): 1-9 

124. Lazzarin P, Marinelli E, et al. Rights of the Dying Child: The Nurses’ Perception. 
Journal of Palliative Medicine. 2018; 21(12): 1713-1717 

125.  Heckford E, Beringer AJ. Advance care planning: Challenges and approaches for 
pediatricians. J. Palliat Med. 2014; 17: 1049-1053 

126. Plymir CJ, Miler EG, Frizzola M, Retrospective Review of Limitations of Care for 
Inpatients at a Free-Standing, Tertiary Care Children’s Hospital. Children 2018; 5,164 

127. Vrakking A.M, van der Heide A, et al. Medical end-of-life decisions for children in the 
Netherlans. Archives of Paediatrics and Adolescent Medicine. 2005; 159: 802-9  

128. Rellensmann G, Hasan C. Empfehlungen zum Vorgehen in Notfallsituationen. 
Monatsschr Kinderheilkd 2009; 157: 26-32 

129. Fan JS, Huang HH, et al. Emergency department DNR order in patients with 
spontaneous intracerebral hemorrhage. American Journal of Emergency Medicine. 
2017; 35: 1850-1854 

130. Levens Lipton H, Do-Not-Resuscitate Decisions in a Community Hospital. Incidence, 
Implications and Outcomes. JAMA. 1986; 256(9): 1164-1169 

131. Alonso A, Ebert AD, et al. End-of-life decisions in acute stroke patients: an 
observational cohort study. BMC Palliat Care. 2016; 15:38. 

132.  Patel K, Janssen DJ, Curtis JR. Advance care planning in COPD. Respirology 2012; 
17:72-78 

133.  LeMond L, Allen L. Palliative Care and Hospice in Advanced Heart Failure, Prog 
Cardiovasc Dis. 2011; 54(2):168-178 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25645666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiggins%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25645666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adams%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25645666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25645666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27044257


129 

 

134. Murray SA, Kendall M. et al. Illness trajectories and palliative care. BMJ 2005; 330: 
1007-1011 

135. Zaros MC, Curtis R, et al. Opportunity Lost: End-of-Life Discussions in Cancer Patients 
Who Die in the Hospital. J Hosp Med. 2013; 8(6): 334–340. 

136. Connors AF, Dawson NV, et al. A controlled trial to improve care for seriously ill 
hospitalized patients: the study to understand prognoses and preferences for outcomes 
and risks of treatments (SUPPORT). JAMA 1995; 274(20): 1591-8 

137. Faber-Langedoen K. A multiinstitutional study of care given to patients dying in 
hospitals. Ethical and practice implications. Arch Intern Med 1996; 156: 2130-2136 

138. Pettersson M, et al. Perspectives on the DNR decision process: A survey of nurses and 
physicians in hematology and oncology. PLoS ONE 2018; 13(11): e0206550 

139. Murphy DJ, Murray AM et al, Outcomes of cardiopulmonary resuscitation in the 
elderly, Ann Intern Med, 1989; 111: 199-205 

140. https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2014/06/tracey-approved.pdf 
(abgerufen 10.09.2020) 

141. https://www.39essex.com/cop_cases/r-tracey-v-cambridge-university-hospitals-
nhs-foundation-trust-ors/ (abgerufen 10.09.2020) 

142. MacCormick F, Emmett c, et al. Resuscitation Decisions at the end of life: medical 
views and the justification of practice. J Med Ethics. 2018; 44: 376-383 

143. Diggory P, Shire L, et al. Influence of guidelines in CPR decisions: an audit of clerking 
proforma. Clin Med 2004; 4: 424-426 

144. Venneman Ss, Narnor-Harris P, et al. “Allow natural death” versus “do not 
resuscitate”: three words that can change a life. J Med Ethics. 2008; 34: 2-6 

145. Sulmasy DP, Kai He M, et al. Beliefs and attitudes of nurses and physicians about do 
not resuscitate orders and who should speak to patients and families about them. Crit 
Care Med 2008; 36(6): 1817-1822 

146. Sorensen m, Andersen LW, Accepting the avoidable death: The philosophy of limiting 
intensive care. Bioethics 209; 33: 201-206 

147. Leuter C, Petrucci C, et al. Need for ethics support in clinical practice and suggestion 
for an Ethics Consultation Service: views of nurses and Physicians working in Italian 
Healthcare Institutions. Ann Ist Super Sanita. 2018; 54(2): 117-125 

148. Putman MS, Tak HJ, et al. Quality of life and recommendations for further care. Crit 
Care Med. 2016; 44(11): 1996-2002 

149. Putman MS, D’Alessandro A, et al. Unilateral do not resuscitate orders: physician 
attitudes and practices. Chest 2017; 152(1): 224-225 

150. Hurst SA, Perrier A et al. Ethical difficulties in clinical practice: experiences of 
European doctors. J Med Ethics 2007; 33:51–57. 

151. Herreros B, Ramnath V, et al. Clinical ethics protocols in the clinical ethics committees 
of Madrid. Journal of Medical Ethics 2014; 40:143-144 

152.  Moeller JR, Albanese TH, et al. Functions and outcomes of a clinical medical ethics 
committee: a review of 100 consults. HEC Forum 2012; 24: 99-114 

153. Tapper EB, Vercler CJ, et al. Ethics Consultation at a large urban public Teaching 
hospital. Mayo Clin Proc. 2010; 85(5): 433-438 

154. Langer S, Knorr JU, Berg a. Umgang mit Patientenverfügungen: Probleme durch 
pauschale Formulierungen. Dtsch Arztebl. 2013; 110: 2186-2188  

155. Baumann M, Killebrew S., Do-Not-Resuscitate Orders in the Perioperative 
Environment: A Multidisciplinary Quality Improvement Project. AORN J   2017; 106: 
20-30 

156. Guarisco KK,  Managing do-not-resuscitate orders in the perianesthesia period.   J 
Perianesth Nurs. 2004; 19(5):300-7. 

 

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2014/06/tracey-approved.pdf
https://www.39essex.com/cop_cases/r-tracey-v-cambridge-university-hospitals-nhs-foundation-trust-ors/
https://www.39essex.com/cop_cases/r-tracey-v-cambridge-university-hospitals-nhs-foundation-trust-ors/


130 

 

 
157. Truog RD, Waisel DB, Burns JP. DNR in the OR: a goal-directed approach. 

Anesthesiology. 1999; 90(1):289-95. Review. 
158. https://static.uni-graz.at/fileadmin/kath-

institute/Moraltheologie/schulung/Bilder/DNR.pdf (abgerufen 06.2019) 

159. Johnson LM1, Snaman JM2, Cupit MC2, Baker JN2. End-of-life care for hospitalized 
children. Pediatr Clin North Am. 2014; 61(4):835-54.  

160. Basu RK1. End-of-life care in pediatrics: ethics, controversies, and optimizing the 
quality of death. Pediatr Clin North Am. 2013; 60(3):725-39. 

161. Revon-Rivière G, Pauly V, Baumstarck K, Bernard C, André N, Gentet JC, Seyler C, 
Fond G, Orleans V, Michel G, Auquier P, Boyer L. High-intensity end-of-life care 
among children, adolescents, and young adults with cancer who die in the hospital: A 
population-based study from the French national hospital database. Cancer. 2019 

162. Bacon CT, Lee SY, Mark B. The relationship between work complexity and nurses' 
participation in decision making in hospitals. J Nurs Adm. 2015; 45(4):200-5 

163. Bradley H. Self-determination, end-of-life decisions, and the role of nurse practitioners. 
Creat Nurs. 2015; 21(1):11-4. 

164. Croxon L, Deravin L, Anderson J. Dealing with end of life-New graduated nurse 
experiences. J Clin Nurs. 2018; 27(1-2):337-344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://static.uni-graz.at/fileadmin/kath-institute/Moraltheologie/schulung/Bilder/DNR.pdf
https://static.uni-graz.at/fileadmin/kath-institute/Moraltheologie/schulung/Bilder/DNR.pdf


131 

 

Danksagung 
 
Seit der Zeit meines Medizinstudiums ist es immer mein Wunsch gewesen, eine 

Doktorarbeit zu verfassen. Dieses Ziel habe ich leider nicht früher in meinem 
medizinischen Werdegang erfüllen können und an dieser Stelle möchte ich all 
denjenigen meinen Dank aussprechen, die mir bei der Verwirklichung dieser Arbeit 
unterstützend zur Seite gestanden haben.   

Mein besonderer Dank gilt Herrn Professor Dr. med. Bernd Hertenstein für sein 
Vertrauen und Überlassung des interessanten Dissertationsthemas. Als mein Betreuer 
hat er mir ermöglicht, Zugang zu den Patientendaten zu haben und mich stets 
wissenschaftlich begleitet und organisatorisch unterstützt. 

Ein großer Dank gilt auch meinem zweiten Betreuer Herrn Prof. Dr. med. Christoph 
Reuter für seine Korrekturen, konstruktive Rückmeldungen und interessante 
Vorschläge. 

Ich möchte mich ganz besonders bei Fr. Dr. med. Brigitte Kuss, Leiterin des 
Palliativmedizinischen Dienstes des Klinikums Bremen Mitte, für Ihren wertvollen 

Beistand bei der Vertiefung in die Methodik, die Vorbereitung der 
Leitfadeninterviews und Auswertung der entsprechenden Ergebnisse bedanken.   

Für die Durchsichtung des Manuskripts und Ihre Vorschläge zur sprachlichen 
Verbesserung möchte ich meiner Kollegin und Freundin Fr. Dr. med. Elke Ferlemann 

ein großes Dankeschön aussprechen. 
Außerdem bin ich den KBM Mitarbeitern, die an den Interviews teilgenommen 

haben, sowie auch den Kollegen aller deutschen Kliniken, die mir ihre 
Therapiebegrenzungsbögen zur Verfügung gestellt haben, sehr dankbar. 

Meine Eltern, Evrykleia und Epaminondas, haben mir die Wurzeln, die mir helfen, 

jedes Hindernis des Lebens zur überwinden und die Flügel, die mir erlauben, meine 

Träume zu verwirklichen, gegeben. Dafür danke ich meinen lieben Eltern von ganzem 
Herzen. 

Ohne die Ermunterung, vielseitige Unterstützung und das unerschöpfliche Geduld 
meiner Familie könnte diese Arbeit nicht angefertigt werden. Meinen drei Töchtern, 

Evangelia, Claire und Apostolia-Anna, möchte ich meine Liebe und Dankeschön 

aussprechen. Sie haben nicht nur Geduld während der vielen Stunden meiner 

Beschäftigung mit dem Verfassen der Arbeit gezeigt, sondern auch viele Aufgaben 
übernommen, um mir den Rücken freizuhalten und eine unabgelenkte Arbeitsweise 

zu ermöglichen. Mein lieber Ehemann, Aris Douskas, hat mich ermutigt, mich mit 
einer wissenschaftlichen Arbeit auseinanderzusetzen. Er hat stets mich praktisch und 

moralisch begleitet, geduldig auf mich gewartet und tief an mich geglaubt. Ich danke 
ihm ganz herzlich für seine Unterstützung und seine Liebe.   

 

 

 



134 

 

 

Erklärung nach § 2 Abs. 2 Nrn. 7 und 8  

 

Ich erkläre, dass ich die der Medizinischen Hochschule Hannover zur 

Promotion eingereichte Dissertation mit dem Titel  

Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen im Krankenhaus.  

Analyse der Nutzung eines AND („allow natural death“) Formulars  

2015-2016 in der klinischen Praxis im Klinikum Bremen Mitte (KBM) 

im Klinikum Bremen Mitte  

unter Betreuung von Herrn Prof. Dr. Hertenstein 

ohne sonstige Hilfe durchgeführt und bei der Abfassung der Dissertation 

keine anderen als die dort aufgeführten Hilfsmittel benutzt habe.  

Die Gelegenheit zum vorliegenden Promotionsverfahren ist mir nicht 

kommerziell vermittelt worden. Insbesondere habe ich keine Organisation 

eingeschaltet, die gegen Entgelt Betreuerinnen und Betreuer für die 

Anfertigung von Dissertationen sucht oder die mir obliegenden Pflichten 

hinsichtlich der Prüfungsleistungen für mich ganz oder teilweise erledigt.  

Ich habe diese Dissertation bisher an keiner in- oder ausländischen 

Hochschule zur Promotion eingereicht. Weiterhin versichere ich, dass ich den 

beantragten Titel bisher noch nicht erworben habe.  

Teilergebnisse der Dissertation wurden auf dem Jahreskongress der 

Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) 2018 veröffentlicht. 

 

 

 

 

__________________________________                          __________________________________ 

Cuxhaven, 13.06.2021     Antonia Karpouza 

       


	Aus der Klinik für Hämatologie und Onkologie
	des Klinikums Bremen Mitte
	Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin
	in der Medizinischen Hochschule Hannover
	vorgelegt von
	112. Ramages M, Cheung G. Why do older people refuse resuscitation? A qualitative study examining retirement village residents' resuscitation decisions. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):49-56
	113. Dignam C, Brown M, Thompson CH. Changes in resuscitation and end-of-life documentation in older patients' clinical case notes: A comparison of 2011 and 2017 practice. Australas J Ageing. 2019 Mar;38(1):28-32.
	114. Moore NA, Wiggins N, Adams J. Age as a factor in do-not-attempt cardiopulmonary-resuscitation-decisions: a multicentre blinded simulation-based study. Palliat Med. 2015; 29(4):380-5.

