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Liverpool Care Pathway

Humane Hilfeleistung oder Fast Track in den Tod

Timothy D. Collen, MAE/ MA
Co-Chefarzt Radioonkologie LUKS

Ethik-Foren-Treffen 4. Dezember 2014



2



thx 2 S. Eychmüller



4

Pfad



5

Geburt Tod

Leben

Persönlichkeit

Biographie

Life-events

Jahrzehnte

Sekunden,
Tage,
Wochen,
Monate

Wie ?

Point of no return

Li
ve

rp
oo

lC
ar

eP
at

hw
ay

Krankheit

Keine Krankheit



6

Pathway = Pfad

Transduction-pathway



Einflussfaktoren End – of - life Care

• Irreversibilität

• Autonomie des Patienten

• Angehörige

• Kosten

• Wir sprechen vom «Care-Begriff» d.h. wir kümmern uns um 
den Patienten („Kümmermedizin“)

• Starker Fürsorgeaspekt

• Teil innerhalb der palliativen Medizin
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Was ist es was wir am Lebensende erreichen wollen ?

• Leiden mindern

• Fürsorge und Hilfe

• Das Tun/Handeln nicht ausschliesslich auf Symptome des Patienten gerichtet 

sondern erweitert auf das unmittelbare Erleben und die Erlebniswelt des Patienten

• Einbezug der Angehörigen, Spirituelle Bedürfnisse beachten

• Ängste nehmen

• Achten von Autonomie und Respekt vor dem Individuum

• Lebensqualität und „Sterbensqualität“
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Bioethische Prinzipien

• Hilfe und Fürsorge (Beneficience)

• Schadensvermeidung (non-maleficience)

• Respekt vor Patientenautonomie

• Gleichheit und Gerechtigkeit

• * futility = Nutzlosigkeit = Schaden gleichzusetzen



Liverpool-Care-Pathway (LCP)
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Aktuelle Medikation ist erfasst und Unnötiges abgesetzt
Reservemedikamente sind verordnet
Inadäquate Planungen sind gestoppt
Verständliche Kommunikation ist sichergestellt
Selbsteinschätzung des Patienten betreffend seines Zustandes ist beurteilt
Religiöse und spirituelle Bedürfnisse sind erfasst
Wie Angehörige über den bevorstehenden Tod informiert werden, ist geklärt
Unterstützung für die Angehörigen ist abgeklärt und in die Wege geleitet
Der Hausarzt ist über den Zustand des Patienten informiert
Vorgehensweise ist mit dem Patient und Angehörigen diskutiert
Die Angehörigen bestätigen, daß sie den Betreuungsplan verstanden haben

Die Ziele 12 bis 18 beziehen sich auf die Betreuung nach dem Tode
Der Hausarzt ist über den Tod des Patienten informiert
Prozeduren für die Aufbahrung sind entsprechend den hausinternen Vorgaben durchgeführt worden
Prozeduren nach dem Tod sind diskutiert oder durchgeführt worden
Angehörige sind über hausinterne Prozeduren in Kenntnis gesetzt worden
Die Krankenhausrichtlinien bzgl. Wertgegenstände des Patienten sind befolgt worden
Die notwendigen Dokumentationen und Hinweise sind an die entsprechende Person weitergegeben worden
Faltblatt mit Trauerinformationen ist ausgehändigt worden
Dokumentation der Symptomkontrolle
Dokumentation der ärztlichen und pflegerischen Maßnahmen

• Leitfaden für Sterbebegleitung
• Hilft die Betreuung von Sterbenden 
und deren Angehörigen zu verbessern



Nemesis der Medizin, Illich, 1975

• Eingriff der Medizin in allen Lebensbereichen als iatrogene 

Epidemie

• Medizin ist ein moralisches Unternehmen und bestimmt was 

„gut“ und was „schlecht“ ist

• Medikalisierung des Todes

• Die Medikalisierung der Gesellschaft hat die Epoche des 

natürlichen Todes ihrem Ende zugeführt

• Ist der LCP auch als Medikalisierung des Todes zu sehen ?
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Für einmal gilt: 
� Schweigen ist Silber und Reden ist Gold

• Gesundheitskosten in der letzten Lebenswoche

• n=627 mit fortgeschrittenem Karzinom

• Longitudinalstudie

• In 31% Diskussionen zum Thema Lebensende

• Kosten – Reden ist Gold/Geld Wert

• Die Kosten waren um 35% niedriger als bei Patienten ohne Diskussion

• «multimillion dollar-conversation»

Zhang et al., Arch Intern Med., 2009; 169(5): 480-88



….gleichzeitig zeigte sich: 
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• A ‘moral panic’

• Recognised pattern

• A media storm

Was passierte in England ?



Medien in England: 

• Missbrauch, weil es nicht objektiv möglich ist den 

Tod vorherzusagen

• Der Tod wird beschleunigt durch das Beenden von 

Therapie, Prof. Pullicano, Neurologe

• Jedes Jahr 130.000 Patienten auf LCP «back-

door-euthanasia»

• BMJ march 2013: LCP is the best way to care for

dying patients (survey among 500 doctors)
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Probleme: 

• Angehörigen war nicht bewusst dass Patienten auf dem LCP waren

• Oberärzte wussten nicht dass deren Patienten auf dem LCP waren

• Patienten waren auf dem LCP über Wochen ohne Review oder

Reevaluation

• Assited death pathway statt care pathway (Begr.: Fehlender LOE)

• Euthanasie (!) = Euphemismus aus der NS Zeit, Wording Konotiert, 

bereits in Antike verwendet

• Patienten hätten noch länger leben können, denn den Tod kurzfristig

vorherzusagen ist nicht möglich



Potentieller «harm»

• Nicht-Handeln kann zu Schaden führen

• Hilfe und Fürsorge Prinzip kollidiert wenn die Diagnose 
«Dying» nicht stimmt

• Braucht es einen Pathway?

• Braucht es diesen Pathway?

- Wie steht es um die Evidenz von pathways?

- Hauptpunkt: «Informed consent»? – gibt es auch für andere 
pathways nicht � braucht Professionalität

Wie so oft: die Gefahr der falschen Anwendung und der 
ungenügenden Kommunikation…….



Internationale Daten

-Dokumentation besser 
-Information über Sterbephase für Angehörige besser
-Symptombelastung geringer
-Weniger „futile treatment“ in Sterbephase

(Interviews Pflegende und Angehörige post mortem, sowie 
Evaluation Charts (Baseline- und Interventionsarm)



Liverpool care Pathway for patients with cancer in 
hospitals: a cluster randomized trial

• n=308 pts., Italien, 75% der Angehörigen wurden interviewed

• Voraussetzung : gut implementiertes Programm (LCP)

• Dann Reduktion gap zwischen Spital und Hospiz möglich

25Costantini M et al., the lancet, 10/2013, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61725.0



Bringt der LCP eine Verbesserung hinsichtlich der 
Betreuungsqualität bei sterbenden onkologischen Patienten ?

• Bei der Sterbebegleitung im Spital scheint der LCP die 
Betreuungsqualität zu verbessern

26Mayland CR et al., BJC, 2013, 108, 1942-48



Cochrane Review on end-of-life pathways

RCT‘s, cluster RCT‘s, quasi RCT‘s, before/after studies

Keine Studie(n) erfüllten Einschlusskriterien

Keine Studie erfasste Nebenwirkungen des Pathways (negative 
Effekte)

Aktuell „low level of evidence“ ob Eol- pathways einen Benefit 
bringen

Chan et al 2010



Herausforderungen

• Benefit von Eol- Pathways wie der LCP für Patienten ist schwer 
zu erfassen (ethisch und methodologisch)

• Benefit für Fachpersonen scheint klar

• „Diagnosing dying“  ist bisher nebulöses Thema

• „Harm“ des LCP bisher nicht studiert

• Ggf. Besserung der Symptomlast, wenn von professionellem 
Team angewendet.

• Gute Implementierung ist zeitaufwändig und teuer

• Politisch guter Support – wissenschaftliche Evidenz?

• Welche Rolle spielt der Würde-Begriff ? Was heisst es in 

Würde sterben ?

Addington-Hall 2007, Shelby-James 2011, Currow 2011



Independent Review Liverpool Care Pathway
England 2013 



• The Review makes over 40 useful recommendations. 

• The LCP has been recognised by the Review as representing 
the right ethical principles for care of the dying patient. 

• The LCP has been recognised as providing good quality care 
when implemented properly. 

• The term LCP particularly “pathway” has become a barrier to 
communication and good clinical care. 

• Use of the LCP should be replaced within the next 6 – 12 
months by an end of life care plan for each patient . 

Review Empfehlungen



LCP: Humane Hilfeleistung oder 
„Fast-track-to-death“ ?

• Im Vordergrund steht Hilfe und Fürsorge, hat sich bewährt

• Kommunikation

• Stete Reevaluation, kein statisches System, keine Einbahnstrasse, 
kein Entscheid i.S. „so jetzt wirst Du sterben“

• Strenge interdisziplinäre Kooperation Voraussetzung

• Qualitätskontrollen unabdingbar, best care for the dying

� Care im Vordergrund, Intention wichtig, erfordert eine ausreichende 
Schulung / Schutz des gesamten Teams, Professionalität

� Dann: kein Fast-track-to death aber auch kein stairway to heaven

� Aber: Ein patientenzentriertes Vorgehen unter Einbezug aller, 
der Patient im Zentrum mit einer starken Betonung der 
Fürsorge
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