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A

us Australien, Kanada und
den USA kennt man das
Konzept Advance Care
Planning (ACP). In ihrer Forschung greift die Ethikerin Prof. Tanja
Krones den internationalen Vergleich
auf. Ausgehend von den Missverhältnissen, die zwischen den Formulierungen einer Patientenverfügung und dem
Patientenwillen bestehen können, beschreibt sie ACP als einen erweiterten
Gegenentwurf, die Behandlung urteilsunfähiger Patienten mit geschulten
Beratern, sogenannten «Facilitators»,
vorauszuplanen. Dem schliesst sich
die Geschäftsführerin von palliative
zh+sh und Präsidentin von palliative ch,
Monika Obrist, mit ihrem Projekt «ACPNOPA: gemeinsame vorausschauende
Betreuungs- und Notfallplanung ermöglicht selbstbestimmtes Leben bis
zuletzt» an. Sie gibt einen Einblick in
das Projekt und stellt den Stand seiner
Implementierung im Kanton Zürich vor.
Wer ist für die Aufklärung eines
Patienten* bei der Erstellung eines
Notfallplans zuständig, und ist sie
delegierbar? In einem Interview beantwortet Prof. Tomas Poledna, Experte
für Gesundheitsrecht, diese Fragen
aus juristischer Sicht. Auch reflektiert
er die Möglichkeit, aus der Verpflichtung des Staates, Leben zu schützen,
Qualitätskriterien für Patientenverfügungsformulare auszuarbeiten.
Die Leitfrage von ACP, «Wie möchte
ich leben, wenn Krankheit alles verän-

dert?», stellt die Bedürfnisse des Patienten in den Fokus und fordert einen
fortlaufenden
Arzt-Patienten-Dialog.
Dr. Ruth Baumann-Hölzle, Institutsleiterin von Dialog Ethik, stellt in einem
erweiterten Verständnis von Advance
Care Planning die entscheidende ArztPatient-Beziehung ins Zentrum.
Die Notwendigkeit einer tiefgehenden Beratung für die medizinische
Vorausplanung beschreibt Prof. Marco
Maggiorini, Intensivmediziner des UniversitätsSpitals Zürich. Um den Willen
des Patienten zu erfassen, bedürfe es
in jeder Behandlungssituation des Gesprächs mit ihm und den Angehörigen.
Über die bald 20 Jahre lange Erfahrung in der Beratung zu Patientenverfügungen der Stiftung Dialog Ethik äussert sich die Leiterin des Fachbereichs
Patientenverfügungen, Patrizia Kalbermatten-Casarotti. Sie stellt fest, dass
Patientenverfügungsformulare erhebliche Qualitätsunterschiede aufweisen,
und nennt mögliche Qualitätsstandards. Sie blickt auf die Geburtsstunde
der Patientenverfügung zurück und
wagt einen Blick in die Zukunft mit der
Überzeugung, dass Patientenautonomie und ärztliche Fürsorge eine
untrennbare Einheit bilden.
Eine grosse Hürde in der Umsetzung
von Patientenverfügungen stellt laut
Christof Gügler bereits ihre Auffindbarkeit dar. Als Gründer der PV24 GmbH
nennt er Möglichkeiten, seinen Willen
als Patient gesichert zu hinterlegen.
Über die Implementierung von ACP
in Deutschland schreibt Gerda Graf,
Vorstandsmitglied der Hospizbewegung Düren-Jülich e. V. Sie sucht den
Brückenbau zwischen der Gesetzgebung der Bundesregierung und den
Bedürfnissen der Patienten, Angehörigen und Pflegenden.
In den letzten Wochen haben
Berichte in den Medien zum Thema
Patientenverfügung sehr viele Fragen
und viel Unsicherheit unter Verfügenden und in der Öffentlichkeit ausgelöst.
Mit dieser Nummer unserer Zeitschrift
Thema im Fokus möchte Dialog Ethik
einen Beitrag zur Klärung der Diskussion leisten. Dialog prägt nicht nur den
Namen unserer Stiftung. Dialog ist ein

wichtiger Grundsatz unserer Tätigkeit.
Die Stiftung Dialog Ethik setzt sich für
den Dialog unter Fachpersonen,
zwischen Patienten und Fachpersonen
sowie Entscheidungsträgern und der
Öffentlichkeit ein. Wir freuen uns, so
viele unterschiedliche fachkundige
Stimmen zum Thema medizinische
Vorausplanung zu Wort kommen lassen
zu können.
Mit herzlichen Grüssen
Regina Rohland
* Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im gesamten
Magazin die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf
Angehörige beider Geschlechter.
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Schwerpunkt

Gesundheitliche Vorausplanung:
aktuelle Entwicklungen in der
Schweiz und internationale
Erfahrungen
VON PROF. DR. MED., DIPL. SOZ. TANJA KRONES
LEITENDE ÄRZTIN KLINISCHE ETHIK AN UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜRICH / UNIVERSITÄT ZÜRICH, INSTITUT FÜR BIOMEDIZINISCHE
ETHIK UND MEDIZINGESCHICHTE

Gesundheitsfachpersonen ist es ein zentrales Anliegen, Menschen so zu behandeln, wie es
ihrem wohlerwogenen Willen entspricht. Dies gilt auch für Situationen, in denen Patienten sich
nicht selbst äussern können, da sie nicht (mehr) kommunikations- oder urteilsfähig sind.
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Schwerpunkt

Der Palliativmediziner Dr. med.
Andreas Weber hat die Entwicklung
des NOPA-Programms angestossen
und darin seine weitreichenden Erfahrungen mit Notfallplänen für Palliativpatienten eingebracht. In einem breiten
Kreis von Palliative-Care-Fachleuten
wurden die Pläne intensiv diskutiert
und evaluiert.

so den mutmasslichen Willen der
betroffenen Person und können sie im
Fall der Urteilsunfähigkeit in ihrem Sinn
vertreten.
NOPA (Notfallplan Palliative)
für schwerkranke Menschen am
Lebensende
Die zwei häufigsten Wünsche am
Lebensende sind: nicht leiden zu
müssen und die terminale Lebenszeit
zu Hause verbringen zu können – bis
zuletzt. Diese Wünsche gehen jedoch
selten in Erfüllung: Viele Menschen
werden am Lebensende noch in ein
Akutspital eingewiesen, meistens mit
der Ambulanz über die Notfallstation,
und sterben dann im Spital. Sehr oft
sind Notfallsituationen aber vorhersehbar, und ein Patient kann auch zu
Hause oder im Heim behandelt werden.

1

Dazu müssen einige Voraussetzungen
erfüllt sein: Zum einen braucht es ein
vorausschauendes Gespräch mit dem
Patienten und den Angehörigen über
das gewünschte Behandlungsziel, zum
anderen das strukturierte, schriftliche
Festhalten der zu erwartenden Notfallsituationen mit Handlungsanleitungen
für Patienten, Angehörige und Pflegende. NOPA unterstützt diesen Prozess,
indem es den individuellen Grunderkrankungen, Symptomen und Behandlungszielen entsprechende Behandlungsoptionen vorschlägt, diese
überprüft,
anpasst
und
ärztlich
verordnet. Anschliessend muss sichergestellt sein, dass im Plan genannte
Medikamente und Materialien vor Ort
verfügbar
sind.
Unter
diesen
Voraussetzungen können ungewollte
Spitaleinweisungen vermieden werden.

Final Report NFP 67 «Lebensende», «MAPS TRIAL».

Was leistet die
ACP-NOPA-Web-Applikation?
palliative zh+sh hat in Kooperation mit
dem Team der Klinischen Ethik USZ
eine spezielle, internetbasierte, geschützte Applikation entwickelt. Die
«ACP-NOPA-Applikation»
verbindet
Advance Care Planning und NOPA. In
einem Beratungsgespräch, das immer
durch eine geschulte Beratungsperson
durchgeführt wird, kann die persön
liche Patientenverfügung ACP in
Papierform ausgedruckt und in einem
geschützten Bereich abgelegt und
periodisch aktualisiert werden. Auf ihre
individuelle Situation bezogen, werden
Patienten dabei unterstützt, ihre
Lebensqualität zu beschreiben, Werte
und
Behandlungserwartungen
zu
formulieren, die individuelle Situation
zu beleuchten und daraus Therapieziele abzuleiten. Dem Patienten wird
eine Eigenbetrachtung der Krankheitssituation ermöglicht, gemäss welcher
er für zukünftige Situationen der
Urteilsunfähigkeit seine Behandlungserwartungen und Therapieziele festlegen kann. Die ACP-NOPA-Applikation
unterstützt die ACPBeratenden durch
Gesprächsleitfäden, Fragen zur Erhebung der Werteanamnese und mit Entscheidungshilfen. Bereitgestellt werden evidenzbasierte medizinische
Daten zu Themen wie «Reanimation»,
«Atemnot», «Dialyse», «künstliche Ernährung» oder «Ort der letzten Lebensphase» für Beratende, Patienten und
ihre Angehörigen. Weitere Entscheidungshilfen sind in Bearbeitung. Diese
Informationen können Patienten helfen,
zu entscheiden, wie sie in einer Notfallsituation behandelt werden möchten.
Im Herbst 2018 soll die ACP-NOPAApp auch eine patientengesteuerte
Regelung des Zugangs zu persönlichen Daten ermöglichen. Fernziel ist
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Interview

«Die Aufklärungspflicht durch einen
Arzt ist nicht delegierbar»
GESPRÄCH MIT PROF. DR. IUR. TOMAS POLEDNA
TITULARPROFESSOR FÜR ÖFFENTLICHES RECHT AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH UND INHABER DES ANWALTSBÜROS POLEDNA RC.

Tomas Poledna hat sich weitgehend auf das schweizerische Gesundheitsrecht spezialisiert und
weist in diesem Gebiet zahlreiche Publikationen vor. Als Anwalt betreut er Spitäler, Ärzte, Zahnärzte und Apotheker sowie deren Berufsverbände.

H

err Prof. Poledna, die
Förderung der Selbstbestimmung war eines
der zentralen Anliegen
der Revision des Erwachsenenschutzrechts. Wie lässt sich der
Begriff «Selbstbestimmung» aus
juristischer Sicht erfassen, und vor
allem wie lässt er sich im Bereich
des Gesundheitsrechts definieren?
Bezogen auf das Gesundheitsrecht, ist
es ein Grundsatz, der so nicht justiziabel ist, sondern sich in vielen verschiedenen Bestimmungen niederschlägt,
die die Selbstbestimmung gewährleisten sollen. Die Freiheit des Einzelnen ist
durch die Freiheit der anderen eingeschränkt. Das Selbstbestimmungsrecht findet seine Grenzen an dem
Selbstbestimmungsrecht der anderen.
So ist der Zugang zu den staatlichen
Mitteln limitiert und wird nach Gesichtspunkten der Gerechtigkeit verteilt. Das Krankenversicherungsrecht
etwa gibt keinen Anspruch auf jedwede
Leistung. So hat sich das Bundesgericht bei hochpreisigen Medikamenten, die eine halbe Millionen Franken
kosten, auf eine volkswirtschaftliche
Grenze dessen berufen, was sich
finanzieren lässt. Die Patientenverfügung ist die Fixierung des individuellen
Selbstbestimmungsrechtes für den
Zeitpunkt, in dem die verfügende Person nicht mehr ansprechbar ist. In diesem Zusammenhang wird es als
selbstverständlich angesehen, dass
die Patientenverfügung beachtet wird.
Verfügende können ihre Anordnungen frei verfassen oder eines der
angebotenen Patientenverfügungsformulare verwenden. Die Qualität
solcher Formulare variiert jedoch
stark. Lässt sich aus der Verpflich-

tung des Staates, Leben zu schützen,
eine Verpflichtung ableiten, Qualitätskriterien für solche Formulare
auszuarbeiten?
Wenn sich herausstellen sollte, dass
diese Formulare nicht ausreichend
geeignet sind, wäre es evident, eine
gesetzlich abgestützte Dienstleistung
des Staates anzubieten. Demnach
würden vorgefertigte Formulare angeboten, die verwendet werden können.
Einen Formularzwang bei Patientenverfügungen einzuführen, wie wir ihn in
der Schweiz etwa aus dem Mietrecht
kennen, lehne ich ab. Hier sehe ich die
Gefahr, dass eigenständig erstellte
Anordnungen dann völlig unbeachtlich
werden, obwohl sie einen klaren Inhalt
aufweisen und sogar konnotativ den
Anforderungen genügen. Weiterhin
sollte es freistehen, eine Patientenverfügung privat zu kreieren, um
Personen ihr Selbstbestimmungsrecht
einzuräumen, die keine Kenntnis über
diese Formulare haben.
Patientenverfügungen
bewegen
sich im Spannungsfeld zwischen
Selbstbestimmung und ärztlicher
Fürsorge. In der «Botschaft zur
Änderung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuchs
(Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht)» vom 28. Juni 2006 ist zu
lesen:
«Wenn eine Person eine Patientenverfügung errichtet, so soll also
grundsätzlich davon ausgegangen
werden, dass sie über die für die
Willensbildung erheblichen Informationen verfügt und auf zusätzliche Aufklärung verzichtet. […] Im
Übrigen ist der Mensch durchaus in
der Lage, in Ausübung seiner Autonomie grundlegende Entscheidun-

gen zu treffen, beispielsweise in
Bezug auf eine würdevolle Beendigung seines Lebens. Zudem kann
eine Patientin oder ein Patient etwa
nach entsprechender Erfahrung bei
schubweise auftretender Erkrankung genau wissen, welche Behandlung auf sie oder ihn zukommt.»
(S. 7033).
Wie beurteilen Sie aus rechtlicher
Perspektive diese These? Werden
damit Menschen, die eine Patientenverfügung erstellen, überfordert?
Die Gesetzgebung beruht auf der Vermutung, dass der Mensch vernünftig,
aufgeklärt und gut orientiert ist. Beim
Gesundheitsrecht geht das Bundesgericht in Haftungsfragen davon aus,
dass der Patient über gewisse medizinische Vorgänge Bescheid weiss. Zum
Beispiel wisse er, was eine Injektion ist
und welche Risiken damit verbunden
sind. Die zitierte Passage hat in der
schweizerischen Rechtsprechung ein
gutes Fundament und würde auch in
einem Gerichtsverfahren standhalten.
In meinen eigenen BeratungsSettings erlebe ich allerdings häufig die
Hürde der Vorstellungskraft. Ich erkläre
den Klienten, dass ein Gerichtsverfahren mit einer Dauer von drei Jahren
sehr belastend ist und die Lebensqualität trübt. Die Leute können diese
Strapazen, die sie noch nicht erlebt
haben, gar nicht richtig verstehen. Ich
persönlich bin der Auffassung, dass
jeder Patient in einer schwierigen gesundheitlichen Situation, auch wenn er
sich nicht auf das Lebensende zubewegt, ein Recht auf eine individuelle
Beratung hat. In einem konkreten Aufklärungsgespräch sollten ihm der
Verlauf der Krankheit und die möglichen Folgen aufgezeigt werden. Die
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Sie erleichtern der in Ihrem Vorsorgeauftrag beauftragten Person die Ausführung ihres Mandats, wenn
Sie eine Liste mit Ihren wichtigen Dokumenten und deren Aufbewahrungsort sowie eine Übersicht
über wichtige Informationen erstellen (siehe nachfolgend). Diese Informationen sind auch für Ihre
Angehörigen sehr hilfreich. Wir empfehlen Ihnen, diese Zusammenstellungen laufend zu aktualisieren
und die erwähnten Dokumente in einem Ordner aufzubewahren.
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Das expertengestützte Vorsorgedossier von Dialog Ethik ist in Kooperation mit der Schweizerischen Herzstiftung und dem Schweizerischen Verband für Seniorenfragen entstanden. Bei unserer Partnerorganisation www.PV24.ch können Sie Ihre Patientenverfügung
sicher elektronisch hinterlegen.
Dialog Ethik hat zudem mit der Krebsliga Schweiz und Parkinson Schweiz krankheitsspezifische Patientenverfügungen erarbeitet. Sie
können diese auf den Websites der jeweiligen Organisationen bestellen oder kostenlos herunterladen.

Bestelltalon
Alle Preise inkl. MWST (exkl. Porto). Grössere Bestellmengen: Preis auf Anfrage. Bitte geben Sie die Anzahl gewünschter Exemplare an:

Patientenverfügung
(inkl. Wegleitung und
Notfallausweis)

Vorname / Name

Beruf / Titel

Firma / Organisation

Abteilung

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Ort / Datum

Unterschrift

CHF 18.50

Komplettes Vorsorgedossier
(inkl. Patientenverfügung,
Wegleitung, Notfallausweis,
Vorsorgeauftrag-Wegleitung,
Anordnung für den Todesfall,
Testament-Wegleitung und
Checkliste)
CHF 38.50

Senden an:
Stiftung Dialog Ethik
Schaffhauserstrasse 418
CH-8050 Zürich
info@dialog-ethik.ch
oder Fax 044 252 42 13

Bemerkungen
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Schwerpunkt

Gesundheitliche (Voraus-)Planung –
«Advance Care Planning»
VON RUTH BAUMANN-HÖLZLE
LEITERIN VON DIALOG ETHIK, DEM INTERDISZIPLINÄREN INSTITUT FÜR ETHIK IM GESUNDHEITSWESEN

Die medizinische Behandlung und Betreuung kann in einer Arzt-Patienten-Beziehung oder
ausserhalb davon geplant werden: in der Arzt-Patienten-Beziehung und dem damit verbundenen
Arzt-Patient-Vertrag als dokumentierter Eintrag in der Krankenakte, als schriftliche Behandlungsvereinbarung bei einer bestimmten Behandlungssituation zwischen Arzt und Patient mit Notfallplan oder als krankheitsunspezifische Patientenverfügung.

Gesundheitliche Vorausplanung für
eine bestimmte Krankheitssituation:
Behandlungsplan und
Behandlungsvereinbarung

I

n einer spezifischen Krankheitssituation bestimmt ein urteilsfähiger Patient gemeinsam mit der
behandelnden Ärztin, wie er
behandelt und betreut werden möchte.
Insbesondere in einer komplexen
Krankheitssituation besprechen Patient und Ärztin den möglichen Verlauf

einer Erkrankung und legen gemeinsam einen Behandlungsplan fest. So
weiss der Patient, was ihn bei seiner
Krankheit etwa erwartet und wie er sich
verhalten soll. Damit wird das Konzept
der gesundheitlichen Vorausplanung
auf die «Behandlung und Betreuung
von Menschen mit erhaltener Urteilsfähigkeit» übertragen.1 Die ArztPatient-Beziehung ist rechtlich als
Arzt-Patient-Vertrag geregelt. Der Arzt
hat dabei die Aufgabe, die Patienten so
über die Krankheit, deren Verlauf, die

Behandlung und Betreuung zu informieren, dass sie informiert entscheiden
können, ob sie in die Behandlung
einwilligen wollen. Der urteilsfähige
Patient hat jederzeit das Recht, einen
Behandlungsplan abzulehnen. Umgekehrt kann auch eine Ärztin – ausser
in Not- oder dringlichen Situationen –
nicht gezwungen werden, einen
Patienten zu behandeln, wenn dessen
Wünsche nicht der ärztlichen Kunst
entsprechen oder sie sie nicht mit
ihrem Gewissen vereinbaren kann.2

Schwerpunkt

zu erstellen, gilt es als Ärztin/Arzt
möglichst früh wahrzunehmen. Dazu
braucht es Zeit, Empathie sowie
Entscheidungs- und Kommunikationsfähigkeit. Wird diese Aufgabe an
Beratende delegiert, erscheint die
Gefahr gross, dass der Arzt den
menschlichen Bezug zum Patienten,
aber auch zu sich als Person verliert
und sich seine Tätigkeit grundlegend
verändert. Aus der Kunst würde eine
Technik, dem Beruf ein Job.
Der Umstand, dass diese Beratungsleistungen zur Planung der gesundheitlichen Vorsorge – innerhalb
einer Arzt-Patient-Beziehung durch
den behandelnden Arzt, ausserhalb
davon durch Beratende – im In- und
Ausland kaum vergütet werden,10 zeigt
eindrücklich den Stellenwert, der dem
Menschen im heutigen Gesundheitswesen
zukommt.
Diesbezüglich
besteht Handlungsbedarf. Die Vergütungspraxis
für
die
ärztliche
Gesprächszeit und Beratung muss
dringend geändert werden.

«Nur wenn kranke, vulnerable
Menschen als Person ernst
genommen und bei der
medizinischen Behandlung
nicht auf Organe, Zellen und
Gene reduziert werden, ist ein
Gesundheitswesen human.»
Dies hat Dialog Ethik 2001 dazu
veranlasst, seine erste Patientenverfügung als Gesprächs und Entscheidungshilfe zur Unterstützung der

1
2
3
4

5

Angehörigen
und
der
Behandlungsteams zu entwickeln, wenn sie
stellvertretend für einen schwerstkranken und nicht mehr urteilsfähigen
Menschen medizinische und pflegerische Entscheide treffen müssen, damit
sie den Behandlungsplan dem Patientenwillen
entsprechend
festlegen
können. Die Patientenverfügung soll
die ArztPatientBeziehung unterstützen und nicht entpersönlichen. Eine
Patientenverfügung soll aus unserer
Sicht weder eine Zwangsmassnahme
noch ein Kampfinstrument sein, sondern soll Orientierungshilfe in schwierigen Gesundheitssituationen und am
Lebensende bieten.

«Unter Advance Care
Planning verstehen wir sowohl
das Erstellen des (vorausschauenden) Behandlungsplanes mit und ohne schriftliche Behandlungsvereinbarung
der behandelnden Ärztin mit
dem urteilsfähigen Patienten
oder der bevollmächtigten
Person des urteilsunfähigen
Patienten in einer bestimmten
Krankheitssituation, als auch
die gesundheitliche Vorausplanung für Situationen der
Urteilsunfähigkeit ohne
bestimmte Krankheitssituation
mit Beratenden.»

www.primary-hospital-care.ch/de/article/doi/phc-d.2018.01662/hier
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www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/19070042/
201307010000/210.pdf
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Mezger, M., Abraham, A., BaumannHölzle, R., Kurmann, J. (2018):
Behandlungsvereinbarungen in der Luzerner Psychiatrie (lups): Eine
Evaluationsstudie mit Mixed-Methods-Ansatz, Schlussbericht Stiftung
Dialog Ethik, 22.Mai 2018
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&
Gesetzesnummer=20004723
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Mit unserem neuen Vorsorgedossier
mit Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Anordnung für den Todesfall,
Testament und einer Checkliste für
wichtige Dokumente und Informationen bietet Dialog Ethik Verfügenden
eine umfassende, expertengestützte
Vorsorge mit Wegleitungen an.

Über die Autorin
Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle leitete seit
1999 das Interdisziplinä ren Institut für Ethik
im Ge sundheitswe sen der Stiftung Dialog
Ethik. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist Ethik
in Organisation und Gesellschaft. Seit 1998
ist sie Mitglied der Kantonalen Ethikkommission Zürich und sie war von 2001 bis 2014
Mitglied der Nationalen Ethikkommission für
Humanmedizin (NEK-CNE). Sie ist Autorin
und Dozentin im In- und Ausland.
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Interview

wurde er an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen mit der Hoffnung, er
erhole sich. Sein Zustand verbesserte
sich über vier Wochen nicht. Es war
eine medizinisch aussichtslose Prognose. Wir suchten das Gespräch mit
den Angehörigen. Die Kinder sahen
schnell ein, dass wir mit der Behandlung ein aussichtsloses Leiden hinauszögern würden. Seine Ehefrau war aber
dagegen, die lebenserhaltenden Massnahmen einzustellen. Sie sagte: «So
lange Leben da ist, besteht Hoffnung.».
Im Laufe der Wochen traten keine
Komplikationen ein, die das Leben des
Mannes beendet hätten. In Rück
sprache mit den Kindern, ohne die
Ehefrau einzubeziehen, haben wir die
Unterstützung durch die Maschinen

langsam zurückgefahren. Es war für
alle Beteiligten eine sehr unangenehme
Situation.
Wie entscheiden Sie, wenn für einen
Patienten keine Willenserklärung
vorliegt und keine Angehörigen
erreichbar sind?
Solange gute Aussichten auf eine
Verbesserung des Zustands bestehen,
setzen wir die Behandlung fort. Wir
hoffen, dass der Patient ins Leben
zurückkehrt und selbst seinen Willen
äussern kann. Ist nicht zu erwarten,
dass ein Patient je wieder zu Bewusstsein kommt, ziehen wir uns zurück. Wir
halten keinen Patienten in einem vegetativen Zustand am Leben.

Über den Gesprächspartner
Prof. Dr. Marco Maggiorini, Facharzt für
innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, ist seit 2000 Leiter des Instituts
für Intensivmedizin am Universitätsspital
Zürich. 2017 wurde ihm für seinen heraus
ragenden Beitrag im Fachgebiet der Intensivmedizin von der European Society of
Intensive Care Medicine die Ehrenmitgliedschaft verliehen.
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