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Die Betreuung von nierenkranken Patienten bedeutet im klinischen Alltag oft eine Herausforderung.
Dies hat die Autorin angespornt, im Rahmen ihrer damaligen Tätigkeit am Regionalspital in Burgdorf im
Jahre 2004 ein Nephrologie-Handbuch zu schreiben, das sich an die im Spital tätigen Assistenzärzte in der internistischen
Ausbildung richtete. Aufgrund des grossen Interesses ist 2007 bereits die zweite, überarbeitete Auflage erschienen.

Weitere Informationen finden Sie unter
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Die vorliegende dritte Auflage wurde umfassend inhaltlich aktualisiert, um den neuen Erkenntnissen und Behandlungsfortschritten
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ergänzt. Das Nephrologie-Handbuch bietet eine kompakte und praxisorientierte Hilfestellung bei der Behandlung von Patienten
mit Nierenkrankheiten.
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EDITORIAL

Eine Artikelreihe zum Umgang mit älteren, psychiatrisch erkrankten Menschen

Alterspsychiatrie: Herausforderung
und Chance
Egemen Savaskan
Mitglied der psychiatrischen Redaktion

aber klinische Erfahrung vorhanden.

Alterspsychiatrie ist herausgefordert mit der Multi

Das besondere Problem des «Off Label Use» in der

morbidität der Betroffenen und den speziellen Pro

alterspsychiatrischen Demenzbehandlung wird im

blemen wie zunehmenden kognitiven Störungen.

Artikel von Dan Georgescu diskutiert. Rechtliche

Die Fragestellungen sind komplex und bedingen

Vorgaben müssen beachtet werden, aber als Arzt

nicht nur medizinische, sondern auch gesellschafts

kann man durchaus die eigene Erfahrung in die

politische Antworten. Die Entwicklungen in der

Therapie einbringen.

Diagnostik und Therapie bieten aber neue Mög

Schliesslich schildert Anton Gietl in seinem Artikel

lichkeiten und die Lebenserfahrung der älteren

über die Positronen Emissions Tomographie (PET) in

Person ist eine bedeutende Ressource. Fünf Arti

der Demenz Diagnostik die neuen technischen Ent

kel im aktuellen Heft und in der folgenden Nummer

wicklungen in der Bildgebung, die die Differential

des Schweizer Archivs für Neurologie und Psych

diagnose der Demenz Erkrankungen erleichtern.

iatrie widmen sich besonderen Themen der Alters

Die Darstellung der pathologischen Ablagerungen

psychiatrie.

ermöglicht eine Frühdiagnose und ebnet den Weg

Im vorliegenden Heft sind die affektiven Störungen

für zukünftige Therapie Ansätze.

im Fokus: Jacqueline Minder weist in ihrem Artikel

Diese Reihe alterspsychiatrischer Texte beabsichtigt,

auf die schwerwiegenden Folgen der zunehmenden

hilfreiche Hinweise für den klinischen Umgang

Suizidalität und den schwierigen Umgang mit Sterbe

mit älteren, psychiatrisch erkrankten Menschen zu

wunsch im Alter hin [1].

geben, auf die Entwicklung in der Therapie und

Thomas Leyhe und Tobias Melcher diskutieren sehr

Forschung hinzuweisen und für die besondere Frage

ausführlich die psychotherapeutischen Möglichkei

stellungen im Alter zu sensibilisieren. In den fünf

ten bei Altersdepression und zeigen die Entwicklung

Artikeln sind nicht alle Antworten gegeben. Aber

in der Psychotherapieforschung auf [2]. Das gemein

wir hoffen, eine rege Diskussion zu beginnen. Später

same Anliegen der drei Autoren ist es, die Alters

sollen andere Themenbereiche auf das Reichtum der

depression als komplexe, aber behandelbare Krank

Alterspsychiatrie aufmerksam machen.



-

-






-



-

-




-

ten Medikamente ist keine ausreichende Evidenz,

Anforderungen an die Medizin. Insbesondere die


Die immer älter werdende Bevölkerung stellt neue

heit darzustellen. Ältere Menschen mit Depression

3

Unterscheidung der sekundären Psychosen ist ent
scheidend für die störungsspezifische Therapie. Bei

4

Krankheitsbilder überlappen und erschweren die

5





Diagnose. Besonders der Einsatz von Psychophar



älteren Menschen können aber oft die verschiedenen

maka ist im Alter oft kritisch. Für viele der eingesetz
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-

auf die Schizophrenien und Delirien im Alter ein. Die

-

2

-

dez Rubio, Armin von Gunten und Milena Antunes

Minder J. Suizid im Alter. Swiss Archives of Neurology and
Psychiatry. 2015;166(3):67–77.
Leyhe T, Melcher T. Psychotherapie der Altersdepression.
Swiss Archives of Neurology and Psychiatry. 2015;166(3):
78–86.
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Georgescu D. «Off Label Use» in der alterspsychiatrischen
Demenzbehandlung: Was der behandelnde Arzt wissen sollte.
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Gietl FA. Positronen Emissions Tomographie (PET) in der
Demenz Diagnostik. Swiss Archives of Neurology and Psychia
try. 2015;166(4):in print.
-

Im nächsten Heft gehen zunächst Montserrat Men

1

-

ihrer Selbständigkeit fördernde Therapie.

Referenzen

-

viduellen Bedürfnissen gerecht werdende und sie in



verdienen wie jüngere Erwachsene eine ihren indi
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EDITORIAL

From the 190th SNG Congress
Jean-Marie Annoni, Claudio Bassetti
Editors in chief Neurology

Neurology and neurosciences are becoming more

ments on how problems should be handled in the
brain injury: cons. His paper does not question the

practice we need often specialist and dedicated per-

importance of hypothermia in the intensive man-

sons, with knowledge, and a clinical and academic

agement after asphyxia or cardiac arrest where it has

approach, to summarise the data. This is why in the

very interesting results, but aims to make doctors

surveys you completed, a majority asked, among

cautious on some points potentially related to issues

other points, for more reviews on current topics. This

when hypothermia is proposed after TBI, at least in







difficult case of Hypothermia in paediatric traumatic

creating an enormous amount of data. In our daily


and more specialised, and research in the field is

larly on topics that were proposed at the last SNG

Urbanic Purkart; this is a very important topic also in

Congress in Interlaken, during the 190th Annual

neu rology – particularly after stroke – and the au-

Meeting of the Swiss Neurological Society, in collabo-

thors remind us that glucose should be ideally kept

ration with other societies, particularly the Swiss

under 150 mg/dl in the ICU, although the margin is

Society of Intensive Care Medicine.

less strict in patients with preexisting diabetis. A

The first dossier comes from some of our neuro-

third ICU paper will appear in the next issue. Finally













Glucose control in the ICU, by Karin Amrein and Tadeja


children. The second paper is a minireview on

orientation towards educational dossiers, particu

is why we propose, for the next issues of SANP, an

centrale du sommeil by Guinhouya et al. reminds one

first to send their manuscripts and we propose to

that interesting case reports are welcome in our

present their reflections, which are also important

journal.

for neurologists. Bernard Frey presents some argu-

Enjoy the reading.
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a case report Malformation d’Arnold-Chiari et apnée

report on what they presented. ICU Teachers were the



intensivist colleagues, who kindly agreed to write a
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REVIEW ARTICLE

Suizid im Alter
Jacqueline Minder, Gregor Harbauer
Integrierte Psychiatrie Winterthur, Zürcher Unterland, Schweiz

Datenlage

Summary

Bis ins Jahr 2008 zeigt sich in der Statistik der
Schweiz das gleiche Profil wie in vielen Nachbar

Switzerland has one of the highest suicide rates in the world. As in many
neighbouring countries, the statistical graphics up through 2008 from the
BfS (Federal statistical office) depict the Hungarian Pattern, marked with a
significant rise from the age of 70. The BfS stopped including assisted

mit einem massiven Anstieg ab dem 70. Lebensjahr,
insbesondere bei den Männern (Abb. 1).
In einer Publikation des Bundesamtes für Statistik
vom März 2012 wird die in früheren Darstellungen



suicide in the suicide statistics in 2008. This translates into a smaller rise in

ländern, das sogenannte «ungarische Muster» [15],



Elderly suicide

amongst the elderly. When considering both assisted suicide and suicide
rates overall, the older segment of our society thus remains the hardest hit.
The reasons for assisted suicide amongst the elderly do not necessarily or
evidently differ from those for elderly suicide, as the latter phenomenon is
termed and statistically recorded. Suicidal tendencies amongst the elderly
exhibit particularities that suggest an undefined overlap between the psychopathological term “suicide” and the newly coined term of supposedly
“healthy” assisted suicide, which signals the need for urgent investigation.
This article pursues such reasons, whilst presenting links with preventable
and treatable risk factors, the relation to societal values and the thus ensuing challenge. Prevention and therapy are worthwhile and approaches do
exist, but must urgently be expanded upon. It is also particularly crucial
that research be stepped up in this domain. There is urgent need for inves

tigations aiming to compare the two groups of elderly persons who commit
suicide and assisted suicide, respectively. Moreover, it is of utmost rele

vance to strike an appropriate balance in public discussion of the issue.



Key words: elderly suicide; assisted suicide; suicide prevention; suicide therapy; values; elderly
depression

sehr hohem Alter darauf zurückgeführt, dass man
damals die Suizidfälle nicht von den Sterbehilfe
fällen habe unterscheiden können [2].
Seit dem Jahr 2008 werden in der Schweiz assistierte
Suizide statistisch nicht mehr als Suizid erfasst, son
dern, wie im Übrigen z.B. in den Niederlanden auch,
der Diagnose, die ansonsten wahrscheinlich zum
Tode geführt hätte, zugeordnet. Gemäss der oben
genannten Publikation entspricht dieses Vorgehen


the rate of assisted suicide has risen considerably since 2008, particularly

festgestellte Zunahme von Suiziden bei Personen in

den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO),
die vorsehen, «diejenige Krankheit als Todesursache
zu bezeichnen, welche am Anfang des zum Tode
führenden Verlaufs steht» [2].


later graphics, though it has not completely disappeared. At the same time,

In ihrer Definition des Suizides unterscheidet die
WHO allerdings nicht zwischen Suizid und assistier
tem Suizid: Hier ist «Suizid» als eine Handlung, die
eine Person in voller Kenntnis und in Erwartung des
tödlichen Ausgangs selbst plant und ausführt, defi
niert [16]. Diese Definition schliesst den assistierten
Suizid also klar mit ein.
Vor diesem Hintergrund stellen sich wichtige Fragen.
Zum einen interessiert der weitere Verlauf der Suizi
dalitätsraten in der Schweiz seit dieser statistischen

Einführung

Änderung im Jahr 2008, zum anderen stellen sich
assistierten Suizids im Alter, denen dieser Artikel

dabei das gleiche Profil wie in vielen Nachbarländern.

genauer nachgeht.


Fragen zu den Hintergründen des Suizids, inkl. des

höchsten Suizidrate [16]. In der Statistik zeigte sich


Die Schweiz steht an 6. Stelle der Länder mit der

Seit dem Jahr 2008 werden in der Schweiz assistierte

Die Entwicklung der Suizidrate der Schweiz
nach 2008

zum Tode geführt hätte, zugeordnet. Dieser Artikel

Abbildung 2 zeigt im Vergleich zur Abbildung 1

befasst sich mit den Hintergründen des Suizids im

tatsächlich eine niedrigere Suizidrate der älteren

Alter, des assistierten Suizids sowie seinen kom

Bevölkerung im Jahr 2010. Vor allem bei den älte

plexen Zusammenhängen und zeigt Möglichkeiten

ren Frauen bewegt sich die Kurve ab dem 60. Lebens

und Ansätze der Prävention auf. Zusätzlich soll er die

jahr sogar eher abwärts. Das «ungarische Muster»

fachliche Debatte und die notwendige Diskussion der

Ein Beitrag aus der Serie

bleibt insgesamt erhalten, vor allem wenn man die

«Alterspsychiatrie».

Werte in unserer Gesellschaft anregen.

Männer fokussiert.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

2015;166(3):67–77





dern der Diagnose, die ansonsten wahrscheinlich

Suizide statistisch nicht mehr als Suizid erfasst, son
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Abbildung 1: Suizidrate (Suizide/100 000 Einwohner) 2008 inkl. assistierter Suizide. (Quelle: Bundesamt für Statistik BfS,
Neuchâtel. Todesursachenstatistik. Datenblätter vom 5. 9.2012. Darstellung J. Minder, Integrierte Psychiatrie Winterthur,
Zürcher Unterland, 2013.)



Abbildung 2: Suizidrate (Suizide/100 000 Einwohner) 2010, ohne assistierte Suizide. (Quelle: Bundesamt für Statistik BfS,
Neuchâtel. Todesursachenstatistik. Datenblätter vom 5. 9.2012. Darstellung J. Minder, Integrierte Psychiatrie Winterthur,
Zürcher Unterland, 2013.)

hingegen zeigt eine deutliche Zunahme seit dem

würden, das Angebot des assistierten Sui zides

Jahr 2008 und dies ganz besonders bei den älteren

annimmt.

Menschen. Hier überwiegen nun die Frauen leicht

Abbildung 4 fügt die Suizidraten und die Raten assis

gegenüber den Männern, mit einem parallel ver

tierter Suizide zusammen und zeigt in der Gesamt

laufenden Anstieg der Fälle. Das könnte darauf hin

schau die Differenz zwischen statistisch erfassten

deuten, dass tatsächlich eine wachsende Gruppe älte

Suiziden und assistierten Suiziden. An der Grund

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

2015;166(3):67–77









rer Menschen, die sich sonst alleine suizidieren



Der Verlauf der assistierten Suizide in Abbildung 3
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form des ungarischen Musters hat sich nichts ge
ändert, auch die assistierten Suizide zeigen dieses

Herausforderung in der Untersuchung
von Suiziden im Alter

Muster.
praktisch nicht zwischen Suizid und assistiertem

trägt, wie 2014 R. Lindner und Mitarbeiter im

Suizid unterschieden. Es wird aber darauf hingewie

Vorwort ihrer Publikation Suizidgefährdung und

sen, dass die Datenlage uneinheitlich und unsicher



In der Forschung zum Thema «Suizid im Alter» wird

der Suizid unverändert die Handschrift des Alters



Aus diesen Abbildungen darf man schliessen, dass

ist, da statistisch nicht immer die suizidale Hand
lung als die Todesursache erfasst wird, sondern

der assistierte Suizid die Handschrift des Alters trägt.

zum Teil die prämorbiden Erkrankungen oder durch



Suizidprävention bei älteren Menschen [15] schreiben.
Zusätzlich zeigt Abbildung 3, dass offensichtlich auch

Abbildung 3: Anzahl assistierte Suizide 1999–2010. (Quelle: Bundesamt für Statistik BfS, Neuchâtel.
Datenblätter vom 12. 2.2013. Darstellung Gregor Harbauer, Integrierte Psychiatrie Winterthur, Zürcher Unterland, 2013.)

Abbildung 4: Vergleich der Suizide nach Altersgruppen, Durchschnittsraten 2001–2010, nach Geschlecht, inkl./exkl.
EXIT-Suizide. (Datenquelle: Bundesamt für Statistik, Neuenburg. www.fssz.ch.)

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

2015;166(3):67–77
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Situation und seine Handlungsweise, wohlüberlegt,

krankungen [15]. In der Schweiz und in den Nieder

über alle Möglichkeiten, Alternativen und Folgen

landen zum Beispiel werden nach Aussage der betref

seines Handelns aufgeklärt, frei entscheidet, im

fenden statistischen Bundesämter die assistierten

Sinne eines sogenannten Bilanzsuizids, seinem

Suizide unter der Diagnose erfasst, die zum Tode

Leben ein Ende zu setzen. In diesen Fällen ist der

geführt hätte.

freie Wille zu respektieren und diese Art des Suizides

Ein weiteres Phänomen, das die Datenlage ver

soll nicht psychiatrisch pathologisiert werden, dem

zerrt, sind die «indirekten» suizidalen Handlungen,

zufolge auch nicht als Symptom einer Erkrankung

wie Risikoverhalten oder Unterlassungshandlungen

unter dem ICD 10 Code «X60–X84 Selbstmord und

[15].

vorsätzliche Selbstbeschädigung» erfasst werden.

Beide Faktoren legen den Schluss nahe, dass die

Diese Trennung lässt sich in der Praxis nicht so ein

Suizidrate gemäss der Definition des Suizids durch

fach ziehen und stellt daher eine grosse Herausforde

die WHO noch höher liegt, als die Statistiken derzeit

rung dar.

aufzeigen.

Gerade Hausärzte und Psychiater, aber auch Psycho

Gleichzeitig tauchen die Fragen auf, ob (1.) assis

logen, Pflegefachpersonen und Leitungen in Alters

tierte Suizide in der Suizidstatistik erfasst gehö

und Pflegeheimen sind hier fachlich, juristisch und

ren, da sie die Definition der WHO erfüllen, oder

ethisch gefordert, angemessene Entscheidungen zu

(2.) ob das aktuelle Vorgehen das stimmige ist, da

treffen, wenn es darum geht, abzuschätzen, ob ein

assistierte Suizide sinnvoll vom psychopatholo

Patient suizidal im psychopathologischen Sinne ist

gischen Begriff getrennt erfasst sein sollten oder

und daher im Sinne der Fürsorgepflicht notfalls auch

(3.) ob es eine eigene statistische Rubrik bräuchte,

gegen seinen Willen vom Suizid abgehalten und be

damit diese statistische Gruppe begleitend leichter

handelt werden muss, oder ob er psychisch gesund

untersucht werden könnte, um kritischen Fragen, die

und urteilsfähig ein Recht auf Respekt vor seiner

in diesem Kontext auftreten, nachgehen zu können.

Autonomie hat und sein Sterben frei wählen, sich









-

-

-












einen Suizidversuch verursachte nachfolgende Er
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also suizidieren darf.
Als Orientierungshilfe sind in den letzten Jahren

Begrifflichkeit

-

Richtlinien, Grundsatz und Positionspapiere ent
standen [4, 18, 26, 27]. Insbesondere der Richtlinie

eine Person in voller Kenntnis und in Erwartung

«Betreuung von Patienten am Lebensende» der

des tödlichen Ausgangs selbst plant und ausführt,

SAMW [24] kommt hier grosse Bedeutung zu. In

definiert.

dieser heisst es sinngemäss:

Der «assistierte Suizid» ist dem entsprechend durch

– Die Beihilfe zum Suizid ist nicht Teil der ärzt

aus auch ein «Suizid». Allerdings wird hier der suizid

lichen Tätigkeit, weil sie den Zielen der Medizin



«Suizid» ist gemäss WHO als eine Handlung, die

willigen Person vonseiten Dritter durch Beratung

widerspricht.
– Die Entscheidung eines einzelnen Arztes, auf

stellung einer tödlichen Substanz geholfen. Die

grund einer persönlichen Gewissensentscheidung

Einnahme dieser tödlichen Substanz muss durch

im Einzelfall dennoch Beihilfe zum Suizid zu



und Begleitung sowie letztlich durch die Bereit

leisten, ist als solche zu respektieren.


die suizidwillige Person selbst erfolgen.
Diese Hilfe ist also eine aktivere als bei der passiven

In einem solchen Fall trägt der Arzt die Verantwor

Sterbehilfe, bei der durch Unterlassung lebensver

tung, folgende Voraussetzungen zu prüfen:

längernder Massnahmen der natürliche Prozess des

– Die Erkrankung des Patienten rechtfertigt die
Annahme, dass das Lebensende nahe ist.


Sterbens zugelassen wird, aber klar zu trennen von

den erörtert und, soweit erwünscht, auch einge

-

– Alternative Möglichkeiten der Hilfestellung wur

Person von einer Drittperson durch (Fremd )Verab


der aktiven Sterbehilfe, bei der die sterbewillige
reichung der tödlichen Substanz getötet wird.

setzt.
– Der Patient ist urteilsfähig, sein Wunsch ist wohl

Suizid» vom Überbegriff des «Suizids» erfolgt als

erwogen, ohne äusseren Druck entstanden und

Versuch, diese Art des Suizids vom pathologisch

dauerhaft. Dies wurde von einer unabhängigen

geprägten Begriff abzugrenzen. Damit fällt diese Art

Drittperson überprüft, wobei diese nicht zwin





Die statistische Trennung des Begriffs «assistierter

des Suizids scheinbar aus dem Verantwortungs

gend ein Arzt sein muss.

bereich der Psychiatrie heraus.

Vor allem der letzte Punkt wirft kritische Fragen zur

Man geht in diesen Fällen davon aus, dass ein schwer

Abgrenzung vom Symptom «Suizidalität» und damit

kranker Mensch, urteilsfähig in Bezug auf seine

dem psychopathologischen Begriff des Suizids auf.
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tienten unmittelbar ein Zusammenhang zwischen

Ein interdisziplinäres Gutachten im Auftrag der

Wert und Suizid ergibt, der Gegenstand von Refle

Sterbehilfeorganisation «Exit» [21] kam 2004 zum

xionen in der Alterspsychiatrie sein muss. Blonski [3]

Schluss, dass bei Menschen mit psychischen Stö

schrieb schon 1998 von der Alterssuizid fördernden

rungen der Suizidwunsch zwar meistens in einem

Gesellschaft.

kausalen Zusammenhang mit ihrer psychischen

Auf diese Themen wird im Abschnitt «Herausforde

Krankheit steht, was einen begleiteten Suizid aus

rung für die Gesellschaft» genauer eingegangen.

-



Voraussetzung «urteilsfähig»
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schliesst. Daneben könne es aber durchaus Fälle


geben, wo der Wunsch eines psychisch Kranken, aus
dem Leben zu scheiden, als Willensentscheidung

Hintergründe des Suizids im Alter
Suizidalität betagte Menschen, v.a. Männer, psy

sich ausführlich mit der Beurteilung der Urteils

chisch kranke Menschen, stationär behandelte psy

fähigkeit psychisch kranker Menschen, die den

chisch kranke Menschen und multimorbide Patien

Wunsch nach assistiertem Suizid hegen, und setzt

ten. Speziell für den Suizid im Alter gelten neben

Leitplanken für die Einschätzung. Exit hat in der

psychischen Erkrankungen insbesondere körperli

Folge das Moratorium aufgehoben und begonnen,

che Erkrankungen als bedeutsame Risikofaktoren

auch Menschen mit psychischen Erkrankungen in

[15]. Hier spielt auch die Wechselwirkung von psychi

den Suizid zu begleiten.

schen und körperlichen Erkrankungen eine wichtige

Hieraus ergeben sich psychiatrisch, juristisch und

Rolle.

ethisch schwierige Situationen, wenn z.B. ein Patient

Zunehmende Verlusterfahrungen (wie z.B. von Bezie

in psychiatrisch psychotherapeutischer Behandlung

hungen, aber auch von körperlichen und geistigen

steht und gleichzeitig mit einer Sterbehilfeorgani

Fähigkeiten), spezifisch belastende Lebensereignisse,

sation seinen Suizid plant.

frühere Suizidversuche, traumatische Erlebnisse in

Ein grosses Problemfeld sind in diesem Kontext die

der Biographie, Einsamkeit, fehlende Sinnhaftigkeit

im Alter typischerweise unterdiagnostizierten De

sind weitere Faktoren, die das Suizidrisiko erhöhen.

pressionen, im Rahmen derer Suizidalität ein Krank

Zusätzlich zu den bekannten Risikofaktoren und

-

heitssymptom sein kann, aber nicht sein muss. Auf

-

Allgemein gelten als statistische Risikogruppen für

deshalb zu respektieren sei. Das Gutachten befasst



eines urteilsfähigen Menschen zu qualifizieren und

situationen, die offensichtlich im Alter kumulieren,

Suizids im Alter» genauer eingegangen.

im Alter festhalten:

Voraussetzung «ohne äusseren Druck
entstanden»

Zusammenhang zwischen affektiven Störungen
und Suizidalität

Hier stellt sich die schwierig zu beantwortende Frage

Forschungsergebnisse zeigen den engen Zusammen

nach der wahren Freiheit des Willens, wenn man

hang zwischen affektiven Störungen, v.a. Depressio

das Individuum als Teil eines Systems, nämlich der

nen und Suizidalität. Gleichzeitig wird die Depres

Familie und der Gesellschaft, ansieht. H. Wedler

sion im Alter häufig nicht erkannt, weil sie sich

arbeitet in seinem Artikel Selbstbestimmtes Sterben:

untypisch zeigt oder subsyndromal verläuft und zu

nur eine Utopie [33] mit den Begriffen «Entscheidungs

dem fälschlicherweise dem normalen Altern zuge

freiheit» und «Selbstbestimmung». In der Literatur

schrieben wird [10, 13, 33].

taucht bei Durkheim hierzu passend der Begriff des

B. Schneider, U. Sperling und H. Wedler berufen sich

«altruistischen Suizids» auf. Auch der Begriff «Bi

in ihrer Broschüre Suizidprävention im Alter [25] auf

lanzsuizid» wirft die kritische Frage nach dem freien

die WHO, die feststellte, «dass die Depression noch

Willen auf, wenn die Lebensumstände und Kontext

zu häufig als eine natürliche Konsequenz des Al

faktoren, wie z.B. Wert und Sinnlosigkeit des Alters

terns» angesehen werde – sowohl von den professio

sowie negative Altersbilder in der Gesellschaft, keine

nellen Helfern als auch von den Patienten und ihren

wirkliche Wahl zu lassen scheinen.

Familien. Hintergründe dieses Phänomens sind bei

F.J. Illhardt und R. Wolf haben bereits 1996 in ihrem

mehreren Autoren beschrieben (z.B. Lindner [15], M.

Artikel Suizid im Alter: Zusammenbruch der Wert

Hatzinger [10], C. Wächtler [32]). Viele Autoren weisen

orientierung [12] darauf hingewiesen, dass Aussagen

darauf hin, dass sich die Depression im Alter unty

suizidaler Patienten, wie z.B. «Es gibt nichts mehr,

pisch zeigt. Vor allem ältere Männer, aber auch

was mein Leben lebenswert macht …», aufzeigen,

Frauen fallen eher dysphorisch, gereizt bis aggressiv

dass sich aus der Sprech und Denkwelt unserer Pa

auf [32]. Z.T. ist als Folge von Selbstbehandlungsver

-
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peutisch unterversorgt sind. Sie sind typischerweise

standen. Auch Fehlbehandlungen, z.B. mit Benzodia

in sozialpsychiatrischen Einrichtungen unterreprä

zepinen, können zu Suchterkrankungen führen und

sentiert [5, 15]. Das liegt daran, dass sie von sich aus

die Depression symptomatisch überlagern. Es be

seltener Hilfe suchen (vor allem Männer), die Hilfs

steht Verwechslungsgefahr mit einer Demenz, wenn

angebote für sie schwer zugänglich sind (z.B. auf

pseudodementielle Symptome der Depression im

grund eingeschränkter Mobilität) oder keine Thera

Vordergrund stehen. Vielfach drücken ältere Men

peuten zur Verfügung stehen, die bereit und

schen ihre seelische Not über den Körper aus und

ausgebildet sind, mit älteren Menschen zu arbeiten.

landen wiederholt wegen unklarer somatischer Be

Anlass für das Forschungsprojekt von Lindner und

schwerden, z.B. auch Schmerzsyndromen, auf soma

Fiedler [14] war der Befund, dass die Zahl älterer Pati

tischen Notfallstationen, ohne dass je die eigentliche

enten in ihrem Therapiezentrum sehr gering war.

Ursache, die Depression, diagnostiziert wird. In psy

Wer in der Alterspsychiatrie tätig ist, kennt die ho

chologischen Autopsiestudien von älteren Suiziden

hen Hemmschwellen und Vorurteile älterer Men

ten wurden zwischen 50 und 80% vorbestehende af

schen der Psychiatrie gegenüber, die Scham und Ab

fektive Störungen gefunden (Henriksson et al., 1995,

wehr, sich in psychiatrisch psychotherapeutische

zitiert von Lindner und Fiedler [14]). Die Depression

Behandlung zu begeben. Der Prozess des Alterns ist

gilt als Hauptrisikofaktor für Suizid in allen Alters

per se mit narzisstischen Krän kungen verbunden.

gruppen (man geht aktuell von 40–60% depressiver

Teising schreibt darüber, wie vor allem ältere Män

Erkrankungen als Hintergrund vollendeter Suizide

ner unter diesen Kränkungen leiden, was er auch als

aus [13]), wird aber bei älteren Menschen sehr häufig

besonderen Risikofaktor für die Suizidalität älterer

gerade nicht erkannt.

Männer benennt [29]. Stolz, Kränkung und Scham

Diese Fakten lassen Zweifel aufkommen, ob die

lassen ausserdem Hilfe nicht zu. Lindner und Fiedler

assistierten Suizide älterer Menschen tatsächlich im

finden in ihren Untersuchungen zusätzlich folgende

mer frei gewählte Suizide sind, und legen stattdessen

Befunde: Ältere suizidale Probanden, die sich nicht

die Vermutung nahe, dass eine unbekannte, aber

in Behandlung befanden, führten ihre Suizidalität

nicht unbedeutende Zahl an nicht diagnostizierten

überwiegend auf konflikthaft beziehungsorientierte

Depressionen hinter diesen Fällen stehen.

Auslöser zurück, was Rückzug und Ver meidung ver

Diese Vermutung wird z.B. unterstützt von Befunden

stärkte. Sie zeigten höhere Auffälligkeiten in den

bei Eisenwort et al. 2007 [5], die in einer Befragung

SCL 90 R Subskalen «Unsicherheit im Sozialkon

der Hinterbliebenen von Suizidenten 43% Depressio

takt», «Aggressivität/Feindseligkeit» und «paranoi

nen in der Vorgeschichte fanden. Aber nur 26% der

des Denken». Sie litten unter dysfunktionelleren Be

Suizidenten hatten sich in psychiatrischer Behand

ziehungen und neigten zu Rückzug aus einer

lung befunden. Topp et al. [39] publizierten 2009 eine

paranoiden Angst vor Vereinnahmung und Bevor

Untersuchung mit betagten polytraumatisierten Pa

mundung, zu Rückzug aus Angst vor zerstörerischer

tienten nach Suizidver suchen und fanden eine im

Abhängigkeit und vor Autonomieverlust oder zu

Vergleich zur Literatur auffallend geringe Zahl psych

Rückzug aus Angst vor einer Reaktualisierung nega

iatrischer Vorerkrankungen, die sie sich unter ande

tiver emotionaler Erfahrungen in der Therapie [14].





-

-

-







-










-

suchen, z.B. mit Alkohol, eine Suchtproblematik ent
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rem mit der ebenfalls in der Literatur beschriebenen
Die Gesellschaft ist und auch professionelle Helfer

nisse einer 10 Jahre dauernden Untersuchung, in der

sind rascher geneigt, den Suizid eines alten Men

sie z.B. der Frage nachgingen, welche Besonderheiten

schen verständnisvoll als Bilanzsuizid zu akzeptie

suizidale Ältere aufwiesen, die sich nicht in psych

ren. Das führt dazu, dass Fachpersonen in der Alters

iatrischer Behandlung befanden. In dieser Gruppe

psychiatrie häufiger als in anderen Lebensphasen

fanden sie «idealtypische Formen des psychosozia

mit konkreten Situationen von Sterbebegleitung

len Rückzugs, welche Suizidalität sowohl fördern als

konfrontiert sind und sich daher in besonderem und

auch unterhalten». Zusätzlich unterschieden sich

intensiverem Masse mit diesen ausserordentlich

diese Patienten von randomisierten Kontrollperso

schwierigen

nen durch eine signifikant höhere Depressivität.

müssen.

Therapeutische Unterversorgung

Störungen im Alter [10] zur hohen Suizidrate der über

Ebenso zeigt sich in Studien zum Thema «Suizid im

70 jährigen Männer: «Der oft zitierte nüchterne Bi

Alter», dass ältere psychisch kranke Menschen thera

lanzsuizid ist dabei äusserst selten. Suizidalität ent









Gesellschaftliche Akzeptanz

Lindner und Fiedler [14] veröffentlichten 2014 Ergeb



Unterdiagnostizierung erklärten.

Konstellationen

auseinandersetzen

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

2015;166(3):67–77



-



M. Hatzinger schrieb 2011 in seiner Review Affektive

73



1. Risikofaktor «Psychische Erkrankung»: Die psy

Depressionen.» C. Wächtler [32] beruft sich ebenfalls

chopathologisch typische Einengung des Denkens

auf mehrere Autoren, wenn er schreibt: «Ein ‹Bilanz

auf die suizidale Handlung hin wird durch das

suizid› ist auch im Alter Rarität.» Suizidhand lungen

gemeinsame Planen und Vorbereiten der Hand

entspringen laut seiner Recherche auch bei älteren

lung in der Begleitung durch den Sterbehelfer ver





wickelt sich am häufigsten im Zusammenhang mit



Menschen praktisch immer einer Verzweiflung.

stärkt.
2. Risikofaktor «Einstellungen zum Alter in der

unter Fachleuten der Glaube an den hauptsächlich

Gesellschaft»: Die negative Einstellung «Alt und

frei gewählten Bilanzsuizid und führt dazu, dass

krank heisst lebensunwert» wird durch die Legiti



Dennoch hält sich in der Bevölkerung und z.T. auch

man ältere Menschen sehr bereitwillig im Suizid un

mierung und Unterstützung zum Suizid bestärkt.

terstützen möchte. Interessant ist hierbei der Be

3. Risikofaktor «Fehlende stabilisierende sinnstif

fund, dass jüngere Menschen im Falle von Alter und

tende Faktoren»: Das Gefühl der Sinnlosigkeit des

psychischer wie körperlicher Krankheit signifikant

Lebens wird durch die Legitimierung und Unter

häufiger Sterbehilfe befürworten als alte Menschen

stützung zum Suizid bestätigt – bei den betroffe

selbst (Lindner et al. [15] zitieren Schröder et al. 2003)
Das deckt sich mit der Erfahrung der Autorin: Men

nen alten Menschen wie auch bei den Helfenden.
4. Risikofaktor «Verfügbarkeit von Suizidmitteln»:

schen haben in jüngeren Jahren häufig derart nega

Das Suizidmittel wird zur Verfügung gestellt.
fähigen Sterbewilligen legitim sein, wenn man das

sie selbst nicht mehr umsetzen wollen, wenn sie sich

Recht auf Autonomie im Vordergrund sieht. Im Falle

im Alter konkret in den Leidenssituationen befinden.

eines verzweifelten älteren Menschen, dessen De

Konkret betroffen suchen sie eher nach hilfreichen

pression nicht erkannt und nicht behandelt wird,

Alternativen, wenn sie das noch zum Ausdruck brin

ist es fatal. Im Falle eines psychisch kranken älteren

gen können.

Menschen, der ambivalent ist und sich gleichzeitig

Aus diesen Bedingungen heraus können sich in der

in psychiatrisch psychotherapeutische Behandlung

Zuspitzung der Situation kurz vor dem assistierten

begibt, erzeugt es ein enormes Spannungsfeld, das

Suizid Konstellationen ergeben, in denen sich Thera

Fachleuten gut aus dysfunktionalen Beziehungsmus

peuten und Sterbebegleiter als Helfer desselben Men

tern von Patienten mit Persönlichkeitsstörungen

schen völlig konträr gegenüberstehen und sich ge

bekannt ist. Es taucht dann die Frage nach diesen

genseitig in der Arbeit behindern – im Auftrag des

zusätzlichen Achse II Diagnosen auf, die nicht leicht

Patienten und Sterbe «Willigen» (wobei dieser Begriff

zu erkennen sind, aber ausgeprägte Wirkungen er

alleine durch diese Situation schon in Frage gestellt

zeugen. Hier kann der Suizid zum Mittel für dysfunk

werden darf) (Abb. 5).

tionale Beziehungsgestaltung werden und der voll

Schaut man sich die Risikofaktoren für Suizidalität

endete Suizid ein Unfall im Rahmen einer schwer

im Alter, z.B. in der Übersicht des Nationalen Suizid

erkennbaren psychischen Erkrankung sein, auch

-



-






-

-

Das mag im Falle eines psychisch gesunden, urteils

autoaggressive Patientenverfügungen verfassen, die



tive Vorstel lungen vom Alter, dass sie radikale fast

-
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wenn er assistiert war.

nauer an, dann ist zu erkennen, dass Sterbehelfer im

Diese drei sehr verschiedenen Untergruppen inner

Auftrag des Patienten mindestens vier Risikofakto

halb der assistierten Suizide führen zum Thema der

ren verstärken:

Rolle und Aufgabe der Gesellschaft.

-

Präventions Programms in Deutschland [25], ge

Herausforderungen für die Gesellschaft
In den letzten Jahren wurde die Diskussion um Suizid
im Alter und Suizidbeihilfe von einigen öffentlichen
Personen und von der Schweizer Sterbehilfeorgani
sation Exit angeregt. Gunter Sachs, der sich 2011


suizidierte, schrieb in seinem Abschiedsbrief: «Der
Verlust der geistigen Kontrolle über mein Leben wäre
ein würdeloser Zustand, dem ich mich entschlossen
habe, entschieden entgegenzutreten.» Die Familie
von Walter Jens lässt die Öffentlichkeit an ihrem
Schicksal teilhaben, wie sie sich mit dem zuneh
Abbildung 5: Therapeut und Sterbebegleiter als Helfer desselben Menschen.
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Entscheids zum Suizid in Frage. H. Rüegger [22] geht

Büchern zusammen mit Hans Küng sehr für das

der These nach, dass gesellschaftlich dominante Ein

autonome Sterben stark gemacht hat, auseinander

stellungen zum Alter einen wesentlichen Einfluss auf

setzt. Udo Reiter, ein ehemaliger deutscher Journa

den Entschluss alter Menschen haben können, ihrem

list, nach einem Unfall 1966 querschnittgelähmt,

Leben selber ein Ende zu setzen. Alle im Literaturver

schrieb in einem Beitrag der Süddeutschen Zeitung

zeichnis aufgeführten Grundsatz und Positions

vom 21./22. Dezember 2013 «Mein Tod gehört mir»,

papiere zum Thema des assistierten Suizids (Cura

«wer mit seinem Leben abgeschlossen hat, soll sich

viva, Pro Senectute Schweiz, Public Health Schweiz

nicht vor den Zug werfen müssen», bevor er sich im

und die gemeinsame Position von SGG, SGAP und

Oktober 2014 suizidierte. In mehreren Schweizer

SFGG [4, 18, 26, 27]) weisen auf den Zusammenhang

Zeitungen und Zeitschriften wurde über This Jenny

von Suizidwünschen und Werten in unserer Gesell

berichtet, der «am Samstag, 15. November 2014 fried

schaft hin und formulieren entsprechende Forderun

lich im Kreise der Familie verstarb. Jenny habe sich

gen an die Gesellschaft:

mit Hilfe der Sterbehilfeorganisation Exit von sei

Der Prävention sowie dem Ausbau von Palliativmedi

nem unheilbaren Krebsleiden erlöst».

zinischen Angeboten muss mehr Aufmerksamkeit

Es ist wichtig, dass diese Diskussion öffentlich ge

geschenkt werden. Im Grunde muss vor allem eine

führt wird, aktuell droht sie aber etwas einseitig zu

Sensibilisierung für psychiatrische Erkrankungen als

verlaufen. Nachvollziehbare Situationen und die

mögliche Ursachen für Suizidwünsche nicht nur in

unbedingte Forderung nach Autonomie stehen häu

der Öffentlichkeit, sondern auch in der nicht psych

fig im Zentrum der medial verbreiteten Beiträge. Die

iatrischen Fachwelt vorangetrieben werden. Betroffe

Bedeutung der Werte in der Gesellschaft, insbeson

nen sind unabhängig vom Alter angemessene

dere des Wertes des alten und kranken Menschen

Präventions , Abklärungs , Behandlungs und Be

als möglicher Hintergrund solcher Suizidwünsche,

treuungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.

werden noch wenig öffentlich diskutiert – wenn,

Die Gesellschaft sollte auch im Hinblick auf die

dann vor allem in Fachpublikationen.

Hinterbliebenen ein Interesse an guter Prävention

Beispiele dafür, wie sich alte Menschen in unserer

haben. Neben dem bekannten Befund, dass Suizid

Gesellschaft fühlen können, hat der Tages Anzeiger

handlungen mit einer erhöhten suizidalen Gefähr

am 20.12.2014 mit dem Titel «Ich fühle mich wie

dung insbesondere der Kinder (auch nach Jahr

ein abgehängter Wagen» überschrieben, als vom

zehnten) einhergeht, fanden Wagner et al. [30] für

ta Seniorentelefon berichtet wurde [28].

Angehörige nach einem assistierten Suizid eine er

In der Fachliteratur tauchen seit vielen Jahren immer

höhte Prävalenz für Posttraumatische Belastungs

wieder die Hinweise auf, dass die Werte unserer

störungen und für Depressionen.

-

-



-



-




-



-

äusserten Willen von Walter Jens, der sich in seinen
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zunehmend leistungsorientierten Gesellschaft alte
und kranke Menschen immer mehr zu unwillkom
menen und teuren Mitgliedern werden lässt, die sich
zunehmend als wertlos und ihr Leben als sinnlos

Empfehlungen für Prävention
und Therapie

Alterssuizid fördernden Gesellschaft [3]. Auch bei

sich korrespondierende Ansätze für die Prävention.

Illhardt und Wolf [12] sowie bei Radebold [19] taucht

Vor allem für angemessene, leicht zugängliche,

schon in den frühen 90er Jahren der Zusammenhang

eventuell auch aufsuchende alterspsychiatrische

zwischen den Werten in der Gesellschaft und der Sui

Angebote muss gesorgt sein, wenn man den Haupt

zidalität älterer Menschen auf, die Gesellschaft un

risikofaktoren gerecht werden will. Hemmschwellen

terstütze die Suizidalität der Alten. Durckheim hat

müssen abgebaut werden und Betroffene sowie ihre

hierzu passend den Begriff des «altruistischen Suizi

Angehörigen müssen gut informiert sein.

des» geprägt, orientiert an Beispielen von Gesell

Alterspsychiater selbst müssen sich diesen schwie

schaften, z.B. im ostasiatischen Raum, in denen von

rigen Themen stellen und Betroffenen, wie auch

gewissen Gruppen und Mitgliedern der Gesellschaft

ihren Helfern, mit grundsätzlicher Akzeptanz und

der Suizid sogar erwartet wird. H. Wedler stellt in sei

mit Respekt begegnen, um sie überhaupt zu errei

nem bereits zitierten Beitrag [33] vor einem solchen

chen und eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen

Hintergrund, wo alten Menschen die Einstellung ver

zu können. Diese psychiatrisch psychotherapeu

mittelt wird, sie seien aufgrund ihrer wachsenden

tische Arbeit erfordert ein hohes Mass an Toleranz

Zahl höchst unerwünscht und eine Belastung für

und permanente Reflektion der eigenen Werte und

Staat und Gesellschaft, die Selbstbestimmtheit des

der Einstellung zum eigenen Altern.
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Aus der Kaskade der Risikofaktoren (Abb. 6) ergeben

-

empfinden. Blonski schrieb schon 1998 von der
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Optimierung von
Diagnostik
Behandlung
psychischer
Erkrankungen

Psychische
Erkrankung

Körperliche
Erkrankung

Optimierung
altersspezifischer
Diagnostik und
Behandlung
somatischer
Erkrankungen

Schmerzsyndrome

Ausbau
Palliative
Care

Veränderungen von
Beziehungsqualitäten

Funktionseinbussen

Ausbau von sozialen
Unterstützungsangeboten
Öffentlichkeitsarbeit

Abbildung 6: Kaskade der Risikofaktoren. Grau sind die Risikofaktoren gekennzeichnet und mit grauen Pfeilen ist markiert,
wie sie sich gegenseitig verstärken. Grün sind die entsprechenden präventiven Massnahmen gekennzeichnet und mit grünen
Pfeilen ist markiert, wo sie positive Auswirkung haben.

Erfahrungen als alter Mensch – vermittelt wird, dass

Therapie

er ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft ist, für
thie aufbringen. Der Therapeut dient auch als Reflek

Lebensphasen. In erster Linie gilt es, eine vertrauens

tionspartner für die Fragen, die aktuell beschäftigen,

volle therapeutische Beziehung aufzubauen, die die

und kann als Wegbereiter für die anstehenden viel

Suizidalität grundsätzlich als mögliches mensch

leicht letzten Entwicklungsschritte zur Verfügung

liches Empfinden akzeptiert und nicht verurteilt.

stehen.

Nur so ist das offene Gespräch über die dahinter

Unterstützend wird der Einsatz von Antidepressiva

liegenden Nöte und Ängste möglich. Dann gilt es die

empfohlen (SSRI oder sedierende Antidepressiva). Be

Faktoren zu eruieren, die bisher das Leben lebens

gleitend kann auch eine Abschirmung mit kurzwirk

wert gemacht haben und womöglich zu aktivieren

samen Benzodiazepinen notwendig werden.

wie auch zu fördern. Hierzu ist auch der Einbezug

Bei akuter Suizidgefährdung ist die akutpsychia

von Angehörigen und nahestehenden Bezugsperso

trisch stationäre Einweisung notwendig. Dies ist

nen wichtig, dies sowohl für die Einschätzung der

durch die Erhöhung des Schutzes für den Patienten

Suizidgefahr als auch zur Reaktivierung von Ressour

und die Angehörigen entlastend, aber in der Regel

cen. Oft hilfreich sind Gesprächsangebote über Sinn

auch wegen des milieutherapeutischen Rahmens

fragen und Werte. Nicht selten geht es um das Hin

sehr hilfreich. Hier kann mit der räumlichen und

terfragen alter und die Suche nach neuen Werten. Die

zeitlichen Distanz zur aktuellen Krisensituation ein

therapeutische Beziehung ist aber ganz grundsätz

erneuter Zugang zu den lebensbejahenden Anteilen

lich auch ein Beziehungsangebot, über das dem Be

gefunden werden.
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troffenen – häufig im Gegensatz zu seinen sonstigen



das andere Menschen sich einsetzen, Zeit und Empa

weitgehend dieselben Empfehlungen wie in jüngeren


Für die Therapie der Suizidalität im Alter gelten
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Diskussion und Ausblick

z.B. Depressionen, in der grossen Gruppe somati
scher Erkrankungen, die zum assistierten Suizid ge
Hier besteht dringender weiterer Forschungsbedarf –

sei tatsächlich frei gewählt, entschlossener verfolgt

besonders in der Schweiz.

und daher nicht in einem wie sonst in der Suizid

Des Weiteren besteht Entwicklungs und Ausbau

forschung benannten dissoziativen Zustand erfolgt.

bedarf für altersspezifische Suizidpräventionspro

Die von Betroffenen genannten Gründe erscheinen

gramme. Hier ist einiges schon im Gange, z.B. über

häufig nachvollziehbar, so dass eine grosse Mehrheit

Aufklärungsarbeit, wie durch das Bündnis gegen De

in der Bevölkerung nicht nur Toleranz dem Suizid äl

pression, über die Aufnahme des Themas in Fort und

terer Menschen gegenüber zeigt, sondern sogar vehe

Weiterbildungsprogramme von betroffenen Helfer

ment das Recht auf selbstbestimmtes Sterben fordert.

gruppen (Gerontologie, Pflegeausbildungen, Haus

Demgegenüber stehen Forschungsergebnisse,

arztveranstaltungen, etc.), über zunehmende Öffent

– dass auch bei älteren Suizid «Willigen» häufig

lichkeitsveranstaltungen, zunehmendes Interesse der

psychische Erkrankungen als ein wesentlicher

Medien, vor allem aber auch durch das Bekenntnis des

Risikofaktor immer noch aufgrund des untypi

Bundesrates, Anstrengungen zur Suizidprävention

schen Erscheinungsbildes zu wenig erkannt und

und zur Förderung von Palliative Care verstärken zu

diagnostiziert werden,

wollen. Ganz in diesem Sinne hat das BAG im Novem




-

-

führt haben, versteckt sind.

Suizids älterer Menschen lassen vermuten, der Suizid

-

Härtere Suizidmethoden und sorgfältige Planung des

Care zum Beizug von Fachpersonen aus der Psychia

sind, die möglicherweise von Fachleuten aus Ger

trie/Psychotherapie [1] publiziert. In Pflegeinstitutio

iatrie und Palliativmedizin besser behandelt

nen wächst Achtsamkeit für klinisch ethische Di

werden könnten,

lemmasituationen, Instrumente wie klinisch ethische
-



-

ber 2014 Empfehlungen für die allgemeine Palliative

gen und Symptomen, z.B. Schmerzen, zu suchen


– dass weitere Ursachen in körperlichen Erkrankun

– dass häufig konflikthafte Beziehungen eine wich

Konferenzen kommen zunehmend zum Einsatz, und

tige Rolle spielen, die sich typischerweise durch

auch Informationsbroschüren zur Sensibilisierung

die Veränderungen im Altersprozess häufig weiter

für Risikogruppen, wie z.B. die Broschüre «Suizid

verschlechtern,

prävention nach Verwitwung – Hinweise für Pflege

– dass gehäufte Verluste und soziale Isolation


Risikofaktoren für den Suizid darstellen,

fachpersonen» des Instituts Neumünster [11].
Bedeutsame Problemfelder sind die Gruppe der älte

– dass sich alte Menschen in unserer Gesellschaft

ren suizidalen Männer, für die spezielle Präventions

wertlos erleben und ihnen das auch von vielen so

programme entwickelt werden müssten, die die Be

gespiegelt wird,

sonderheiten dieser Gruppe aufgreifen (narzisstische

– dass präventive und therapeutische Massnahmen

Kränkung und mangelnde Bereitschaft, Hilfe anzu

durchaus auch bei älteren Menschen hilfreich

nehmen). Auch bei den Hausärzten besteht Hand

sind.

lungsbedarf: Es ist bekannt, dass Sterbewillige in den
suchen [15], ohne bei ihm das Thema Suizid anzu

1998/2009» nur in 3% der Fälle Depressionen. Man

sprechen, weil sie z.B. den Arzt nicht belasten wollen

kann also gut argumentieren, dass Beihilfe zum

oder befürchten, das «gute Verhältnis» könnte

Suizid in der Schweiz ganz im Sinne des Rechts auf

Schaden nehmen [13]. Das paart sich ungut mit von

Autonomie und ganz richtig den Menschen ange

Lindner beschriebenen idealtypischen Interaktions

boten wird, die urteilsfähig, wohlerwogen, ohne

mustern zwischen Arzt und Patient [13, 14] «Ich brau

äusseren Druck und dauerhaft, in der berechtigten

che andere, aber ich kann die Auslieferung an sie

Annahme, dass das Lebensende nahe ist und nach

nicht ertragen» und «Enttäuschung im Kontakt».

Ausschöpfen aller Alternativen, diesen Weg als letz

Beide stellen Herausforderungen für den psychia

ten Ausweg frei wählen.

trisch nicht ausgebildeten Hausarzt dar, die reflek

Die Forschung unterscheidet nicht zwischen Suizid

tiert werden müssten. In diese Thematik gehören

und assistiertem Suizid, nennt hingegen somatische

auch die verschiedenen möglichen Gefühle, die sui

Erkrankungen als Risikofaktor für die Suizidalität im

zidale Patienten bei den Helfern auslösen können:

Alter und Somatisierung als Ausdruck einer larvier

In der Broschüre Suizidprävention im Alter [25] wird

ten Depression im Alter. Das bedeutet, dass wir heute

auf zwei Varianten hingewiesen: Betreuer alter Men

nicht wissen, wie viele nicht diagnostizierte und

schen können vor Suizidhandlungen unbestimmte

vielleicht behandelbare psychische Erkrankungen,

Gefühle der Angst oder Bedrohung, die sie nicht zu
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letzten Wochen vor dem Suizid ihren Hausarzt auf

kation in der Grafik «Krankheiten bei Sterbehilfe



Das BfS nennt in der eingangs erwähnten Publi
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stimmung des Helfers zum Suizid, die auf eine akute
Suizidalität des alten Menschen hinweisen kann und
somit als ein Symptom einer möglicherweise akuten
Suizidalität beachtet werden muss. Zu solchen Re
flektionen müssten Helfer, vor allem Hausärzte (viel
leicht aber gerade Sterbehelfer von Exit und Dignitas)
vermehrt befähigt und sensibilisiert werden, in sol


chen Fällen alterspsych iatrische Fachpersonen bei
zuziehen. Ergänzend muss die Aufklärungsarbeit


über die versteckten Erscheinungsformen psychi
scher Erkrankungen im Alter und ihre Behandelbar
keit vorangetrieben werden. Nicht zuletzt müssen
leicht zugängliche, aber auch mobile, aufsuchende al


terspsychiatrische Angebote zur Verfügung gestellt
werden und vor allem in Netzwerken und in der Öf


fentlichkeit bekannt gemacht werden.
Vielleicht lohnt zuletzt auch ein Blick in das Ausland:
In den Niederlanden wird Beihilfe zum Suizid von

rund um den Patienten, in dem durch Externalisie
rung der innerpsychischen Ambivalenz eine ungute
Konkurrenz zwischen zwei Helfern entsteht: einem
Helfer, der zum Leben helfen soll und will und einem

-

-

heraus, ergibt sie sich als Fortsetzung einer unipolar
gerichteten Hilfe mit nur einem Ziel: Leidensminde
rung für den Patienten.

Zürcher Unterland
Alterspsychiatrie ALP
Wieshofstrasse 102
-

CH 8408 Winterthur
Schweiz
Jacqueline.Minder[at]
ipw.zh.ch
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licher ist die spontane innerlich vorbehaltlose Zu



ordnen können, bei sich selbst wahrnehmen. Gefähr
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Pharmakotherapeutische Möglichkeiten nicht zufriedenstellend!

Psychotherapie der Altersdepression
Tobias Melcher, Thomas Leyhe
Zentrum für Alterspsychiatrie (ZAP), Universitäre Psychiatrische Kliniken, Basel, Schweiz

zu Somatisierung und klagen über Schmerz, Obsti

Summary

pation und Angst. Häufig finden sich kognitive Defi
zite, Anhedonie und eine Neigung zur Lebensbilan

Psychotherapy of depression in the elderly
Late-life depression usually has a particular clinical presentation. There

die Welt und die Zukunft [2]. Lebensqualität und
Lebenserwartung sind reduziert, Begleiterkrankun


is a sharp drop in the rates of diagnosis and treatment among elderly

zierung mit negativen Gedanken über das Selbst,



depressed patients compared with younger ones, arguably because concurrent medical health problems obscure the genuine depressive mood
symptoms. Typically, patients present instead with less specific symptoms
such as insomnia, loss of appetite, fatigue and cognitive impairment. At
the same time, depression in old age has a high risk of severe medical


sequelae (e.g., dementia, cancer and cardiac conditions) and also of


suicide. The efficacy of pharmacotherapeutic interventions appears to be
restricted, whereas systematic reviews provide a strong evidence-base
for psychotherapy as a first-line treatment in older depressive patients.

gen haben eine schlechtere Prognose, und es besteht
eine hohe Rückfallrate sowie die Gefahr der Chroni
fizierung [3]. Die deutlich erhöhte Suizidrate Älterer
steht sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit
der nicht ausreichenden Diagnostik und Therapie
von depressiven Störungen im Alter [4]. Das Demenz
risiko ist verdoppelt [5, 6]. Systematische Übersichts
arbeiten und Metaanalysen zeigen allenfalls mode
rate Effekte für die Wirksamkeit von Antidepressiva
bei älteren Depressiven [7–9]. Die epidemiologischen

lished in younger patients, which, however, should always be reviewed

Daten, die mit Altersdepressionen verbundenen er

before application for necessary modifications of their therapeutic attitudes

heblichen Risiken und die nicht zufriedenstellenden

and techniques. Based on prevalent gerontological models, required mod-

pharmakotherapeutischen Möglichkeiten legen die

ifications can be described across psychotherapeutic schools and mainly

Frage nach anderen sinnvollen Therapieansätzen

comprise an active and supportive (i.e., not neutral) therapeutic attitude,

nahe. In mehreren Metaanalysen und systemati

as well as pronounced goal-orientation and focus combined with an ap-

schen Reviews konnte gezeigt werden, dass psycho

propriate (i.e., limited) changing intent. Concrete adaptations have been

therapeutische Interventionen bei älteren Depres

developed for cognitive-behavioural therapy and different psychodynamic

siven mit guten Effektstärken wirksam sind [10–12].

therapies, as well as for integrative approaches, particularly interpersonal

Die Wirksamkeit ist derjenigen der Pharmakothera

psychotherapy (IPT), which together provide the basis for a broad clinical

pie vergleichbar oder sogar überlegen [13]. Auch zeig

application that could close the persisting gap in the care of elderly de-

ten sich beim Vergleich von psychotherapeutischen

pressed patients.

Behandlungen von jüngeren und älteren depressiven







Basically, psychotherapy in old age could use all the approaches estab-

Key words: late-life depression; psychotherapy; cognitive behavioural therapy; psychodynamic therapy; interpersonal psychotherapy

Patienten keine Unterschiede hinsichtlich der Effekt
stärken, wobei Therapiestudien bei Älteren eher bei
weniger schweren Depressionen und Patienten mit
einem Durchschnittsalter unter 70 Jahren sowie mit
einer niedrigen Anzahl an Sitzungen durchgeführt

Einleitung

wurden [14].

Epidemiologische Daten zeigen, dass in der Schwei
zer Bevölkerung die Prävalenz von Depressivität im
höheren Alter im Vergleich mit jüngeren Gruppen

«Alterspsychiatrie».

zunimmt, während jedoch der Anteil derjenigen, die

Bei der Psychotherapie von Altersdepressionen müs

wegen psychischer Störungen in Behandlung sind,

sen spezifische Einflussfaktoren für Auslösung und

deutlich abnimmt [1]. Es ist daher davon auszugehen,

Verlauf der Erkrankung beachtet werden. Dies sind

dass Depressionen im Alter zu selten diagnostiziert

zerebrovaskuläre und neurodegenerative Erkran

und therapiert werden. Depressive Störungen im

kungen, ein reduzierter Zugang zu adäquater Be

Alter haben nicht selten eine spezifische Präsenta

handlung, spezifische psychosoziale Faktoren wie

tion. Die Patienten sind mürrisch und reizbar, neigen

Rollenwechsel, Verlust, zunehmende Abhängigkeit



Ein Beitrag aus der Serie

Allgemeine Voraussetzungen
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eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Informa

sozialen und ökonomischen Ressourcen [2]. Kontra

tionsverarbeitung (durch sensorische und kognitive

indikationen der Alterspsychotherapie sind auf

Defizite) eine hohe Relevanz zu. Allgemein wird zu

effektive Grenzen der Anpassungsfähigkeit der psy

einem langsam(er)en Vorgehen geraten [19–21]. Spe

chotherapeutischen Verfahren an die älteren und

ziell empfiehlt es sich für den Therapeuten, langsam

speziell an hochaltrige Patienten zurückzuführen.

und deutlich zu sprechen und dabei klare Formu

Solche Ausschlusskriterien sind insbesondere ausge

lierungen zu verwenden, was mitunter eine kon

prägte Defizite der Sprachproduktion und des Sprach

trollierte Modifikation der Sprechgewohnheiten er

verständnisses (Schwerhörigkeit oder Aphasie), sons

fordern kann. Das Verständnis der Patienten sollte

tige kognitive Einschränkungen ab einem mittleren

zusätzlich durch erhöhte Redundanz im therapeuti

Schweregrad sowie umfassende Pflegebedürftigkeit

schen Dialog, d.h. häufigeres Wiederholen zentraler

[15]. Die Notwendigkeit einer gezielten Anpassung der

Inhalte, gefördert werden, indem etwa Aussagen

Psychotherapie für deren Anwendung im höheren

paraphrasiert oder Inhalte in unterschiedlichen Kon

Lebensalter wurde von Andreas Maercker im alters

texten dargestellt werden.

-

-





und störungsspezifischen Rahmenmodell (kurz ASR



und Einsamkeit sowie ein Schwinden von psycho


Zur weiteren Kompensation kognitiver und sensori
scher Einbussen älterer Psychotherapiepatienten

[16, 17]. Grundannahme des Modells ist, dass eine

wird ausserdem empfohlen, Informationen in ver

psychotherapeutische Behandlung älterer Patienten

schiedenen Sinnesmodalitäten darzubieten und

neben einer störungsspezifischen Perspektive bzw.

auch Gedächtnisstützen zu verwenden [19, 22]. Die

Ausrichtung immer auch eine altersbezogene Per

ser Punkt betrifft in besonderem Masse die Psycho

spektive erfordert. Das Prinzip der Störungsspezifität

edukation, welche einen zentralen Bestandteil der

gibt vor, dass sich die Auswahl von Behandlungs

psychotherapeutischen Depressionsbehandlung so

zielen und Techniken in der Alterspsychotherapie

wohl bei älteren als auch bei jüngeren Patienten

grundsätzlich an der diagnostizierten Störung, d.h.

bildet [23, 24]. Konkret wird für psychotherapeuti

an der Symptomatologie und deren angenomme

sche Arbeit mit älteren Patienten empfohlen, Lern

nen Ätiologie bzw. Ätiopathogenese (z.B. deren Lern

medien wie Flipcharts, Arbeitsblätter und Handouts,

geschichte oder Psychodynamik), orientieren sollte.

auf denen besprochene Begriffe und Konzepte zu

Dies bedeutet, dass in der Alterspsychotherapie

sätzlich visuell dargestellt werden, zu verwenden.

keine grundsätzlich anderen Behandlungsstrategien

Dabei sollte grundsätzlich darauf geachtet werden,

notwendig sind, d.h. die gleichen etablierten (stö

den Umfang und die Komplexität der zu vermitteln

rungsspezifischen) Therapieverfahren wie bei jungen

den Inhalte zu begrenzen und das Lernmaterial

Patienten angewendet werden können. Diese müssen

in einer besonders verständnisfördernden Art auf

jedoch in jedem Fall vor deren Anwendung als Alters

zubereiten. Ältere depressive Patienten leiden in be

psychotherapie auf notwendige Modifikationen, die

sonderem Masse an einem geringen Selbstwertge

sich aus der Altersspezifität der Störungen ergeben,

fühl und damit verbunden einer sehr geringen

überprüft werden. Die Altersspezifität der zu behan

Einschätzung der eigenen (Lern )Kompetenzen, was

delnden Störungen wird im ASR Modell als Wechsel

u.a. mit einer geringen Lernmotivation aufgrund

spiel (therapie )erleichternder und erschwerender

fehlender (Lern )Erfolgserwartung in Verbindung

Faktoren konzeptualisiert und berücksichtigt mithin

steht [25]. Deshalb kommen in der Psychoedukation

nicht nur die «problematischen» abbau oder krank

älterer depressiver Patienten Massnahmen zur För

heitsbedingten Einschränkungen älterer Patienten,

derung

sondern auch deren kumulierte Lebens und Bewäl

Lernerfolgserwartung eine besonders wichtige Rolle

tigungserfahrungen, die als Ressourcen in der Thera

zu. In Bezug auf Empfehlungen der pädagogischen

pie genutzt werden können.

Psychologie [26] bieten sich hierfür u.a. folgende

Die empfohlenen Modifikationen in der Alterspsy

Strategien an: (1.) Anknüpfung an individuelle Inter

chotherapie weisen über die verschiedenen Psycho

essen der Patienten durch vorausgehendes Sammeln

therapieschulen hinweg eine grosse Überschneidung

von Fragen, (2.) Aktivierung und Einbezug von Vor

auf [18]. Die grundlegendsten Modifikationen sind

wissen der Patienten und (3.) Anleitung zur Herstel

solche des Therapeutenverhaltens und des thera

lung von Selbstbezügen.

peutischen Stils, die dazu dienen, das Verständnis

Die bislang dargestellten Modifikationen des thera

der therapeutischen Inhalte aufseiten der Patienten

peutischen Verhaltens und Stils in der Alters

zu fördern bzw. sicherzustellen. Solchen therapeu

psychotherapie implizieren eine betont aktive The

tischen Anpassungen kommt aufgrund der häufig

rapeutenrolle, in welcher sich der Therapeut im
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faltungsraum zu bieten. Dabei sind die Wirkfaktoren

render und modulierender als in der Therapie mit

der Gruppenpsychotherapie für die Alterspsycho

jüngeren Patienten verhält. In diesem Sinne wird für

therapie besonders relevant [33]. Allein die einfache

die Alterspsychotherapie auch ein direktiver und

und positive Erfahrung, einen längeren Zeitraum in

fokussierender Umgang mit thematischen Abschwei

einer Gruppe fremder Menschen «unversehrt über

fungen empfohlen, indem der Therapeut den Patien

standen» zu haben, kann ältere depressive Patienten

ten kontinuierlich auf die bedeutenden Punkte

darin unterstützen, ihre sozialen Ängste und das

fokussiert und damit die Struktur der einzelnen

damit verbundene Rückzugverhalten abzubauen,

Sitzungen und der gesamten Therapie aufrechterhält

was ein wesentliches Ziel in der Behandlung der

[19]. Die hier skizzierte erhöhte Fokussierung und

Altersdepression ist. Auch für Erstgespräche in der

Direktivität in der Alterspsychotherapie wurden von

Alterspsychotherapie wird empfohlen, längere Zeit

Maercker [16, 17] im Rahmen des oben beschriebenen

fenster einzuplanen, um sowohl die aktuelle Krank

ASR Modells der Alterspsychotherapie im Konzept

heits und Lebenssituation als auch die jahrzehnte

der Selektiv optimierten Therapieziele theoretisch wei

lange biographische Entwicklung erfassen zu können

ter ausgearbeitet. Kernaussage des Konzeptes ist,

[34]. In der Zusammenschau fordert die Alters

dass es bei älteren Patienten aufgrund deren soma

psychotherapie eine flexible Gestaltung der Dauer

tischer und psychologischer Multimorbidität in der

therapeutischer Sitzungen. Für die konkrete thera

Regel nicht möglich ist, alle Erkrankungen in einen

peutische Arbeit bedeutet dies, ausreichend grosse

gemeinsamen Behandlungsplan aufzunehmen, so

Zeitfenster zur Verfügung zu stellen und gegebenen

dass im Vergleich zu Patienten in früheren Lebens

falls die Sitzungen früher zu beenden. Darüber hin

phasen eine noch konsequentere Selektion und Opti

aus sind weitere unkonventionelle Anpassungen des

mierung von Therapiezielen notwendig ist. Erhöhte

Therapiesettings denkbar, wenn ansonsten keine

Selektion als therapeutische Leitlinie bedeutet, die

Therapie möglich ist, etwa die Durchführung von

möglichen Therapieziele auf eine beschränkte An

Therapiesitzungen am Krankenbett oder im Wohn

zahl zu reduzieren und dabei eine Priorisierung nach

heim [22]. Die therapeutischen Vorteile fester thera

deren «therapeutischen Dringlichkeit» (bemessen

peutischer Rahmenbedingungen, die Stabilität, Ver

am subjektiven Leidensdruck bzw. den Bedürfnissen

bindlichkeit und Verlässlichkeit vermitteln, spielen

des Patienten) vorzunehmen. Dies kann beispiels

demnach in der Alterspsychotherapie zumindest

weise bedeuten, eine Angstsymptomatik gegenüber

partiell eine geringere Rolle bzw. werden gegebenen

einem Schmerzsyndrom zu vernachlässigen. Dem

falls den speziellen Bedürfnissen der älteren Patien

gegenüber bedeutet eine Optimierung von Therapie

ten untergeordnet.

zielen, «pragmatisch» solche Ziele auszuwählen, die

Über die verschiedenen Therapieschulen hinweg

mit hoher Wahrscheinlichkeit und vertretbarem the

zeigt sich ein Konsens dahingehend, dass für ältere

rapeutischem Aufwand erreicht werden können und

Patienten keine grundsätzlich neuen oder anderen

sich ausserdem erwartungsgemäss aufrechterhalten

Psychotherapieverfahren notwendig sind, da sich

lassen. Eine in diesem Sinne betont konsequente

Psychotherapie in jedem Alter an der individuellen

Zielorientierung in der Alterspsychotherapie wurde

Störung und deren idiosynkratischen Besonderhei

sowohl in der psychodynamischen Tradition [27, 28]

ten (z.B. deren Lerngeschichte oder Psychodynamik)

als auch in der kognitiv verhaltenstherapeutischen

orientieren muss. Gleichzeitig besteht aufgrund der

Tradition [22, 29] ausgearbeitet.

Altersspezifität der Störungsbilder die Notwendig

In anderem Kontext wird eine Verkürzung der Sit

keit, etablierte psychotherapeutische Verfahren und

zungsdauer in der Alterspsychotherapie empfohlen,

Techniken für die Anwendung im Altersbereich zu

um damit eine Überforderung der Aufmerksamkeits

modifizieren.

-

-

-

-










therapeutischen Dialog aktivierender, kontrollie
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[21, 30, 31]. Allerdings entsteht durch das geringere
Tempo und die erhöhte Redundanz im therapeu
tischen Vorgehen häufig ein erhöhter Zeitbedarf,
um ein Thema in einer Sitzung vollständig oder

Kognitiv-verhaltenstherapeutische
Verfahren zur Behandlung der Alters
depression



bzw. Aufnahmekapazität der Patienten zu vermeiden

therapeutische Interventionen bei älteren Patienten

pie therapeutisch gezielt angestrebt werden, um den

häufig in Rekurs auf das gerontologische «Modell

der Gruppentherapie zugesprochenen therapeuti

der selektiven Optimierung und Kompensation» von

schen Wirkfaktoren [32] einen grösstmöglichen Ent

Baltes und Mitarbeitern, kurz SOK Modell [35, 36],
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längere Gruppensitzungen in der Alterspsychothera



abschliessend zu besprechen. Ausserdem können
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welchen das Altern an sich eine «schreckliche Sache»

«gelingendes Altern» als Prozess der psychischen

ist, die einseitig und zwangsläufig zu schmerzhaften

Adaptation an zunehmende funktionelle Einschrän

Erfahrungen von Verlust, Krankheit und Sinnlosig

kungen und soziale Verluste, in welchem durch eine

keit führt. In einem ähnlichen Sinn zeigen ältere

effiziente Ausnutzung verbleibender Ressourcen ein

Patienten ausserdem eine Tendenz zur Überbewer

zwar eingeschränktes, jedoch selbstwirksames Leben

tung körperlicher Krankheit, Behinderung und Ab

ermöglicht wird. Die Anpassung an das zunehmende

hängigkeit [39], was zu einer betont negativen Bewer

Alter wird in dem Modell auf drei Komponenten

tung der Lebensperspektive, mangelnder Zuversicht

aufgeteilt: Selektion, Optimierung und Kompen

und dadurch passivem, isolierendem Verhalten

sation. Selektion bedeutet eine sinnvolle Auswahl

führt. Ziel kognitiv therapeutischer Interventionen

und Neuanpassung von (Lebens )Zielen, Ansprüchen,

ist es, mit dem Patienten ein realistisches Bild seiner

Erwartungen und Wünschen in Hinblick auf deren

Lebenssituation und seines Gesundheitszustandes

Erreich bzw. Realisierbarkeit unter den gegebenen

zu erarbeiten, auf Grundlage dessen Ziele und auf

Umständen. Optimierung heisst Stärkung und ver

diese bezogene Verhaltensstrategien im Sinne des

besserte Nutzung konservierter Handlungsmittel

SOK Modells selektiv und optimiert abgeleitet wer

und vorhandener Ressourcen, um die ausgewählten

den können [29]. Gleichzeitig zielen behaviorale

Ziele zu erreichen. Kompensation zielt auf den Auf

Interventionen darauf, konkrete Verhaltensverände

bau, das Training und den Einsatz neuer Handlungs

rungen zu ermöglichen, indem vorhandene Kapa

mittel, um den bestehenden Einschränkungen ent

zitäten aktiviert und neue bzw. verlorene Kompeten

gegenzuwirken und die zuvor selektionierten Ziele

zen (wieder )erlernt werden. Zentrale behaviorale

auf alternativem Weg zu erreichen. Die drei Kompo

Methoden in der Psychotherapie der Altersdepres

nenten des SOK Modells können als übergeordnete

sion sind der Aufbau positiver Aktivitäten und das

Leitlinien bei der Definition von Behandlungszielen

Training sozialer Kompetenzen. Damit soll dem

in der Alterspsychotherapie verwendet werden. In

krankheitstypischen Rückzugsverhalten und der

diesem Sinne bietet das SOK Modell den metatheore

Passivität der Patienten, die im Modell der Verhal

tischen Rahmen für das ASR Modell und das Konzept

tenstherapie als aufrechterhaltende Faktoren in eine

der «selektiv optimierten Therapieziele» [31], die

«Abwärtsspirale der Depression» [40] führen, ent

im vorherigen Abschnitt dargestellt wurden. Ebenso

gegengewirkt werden. Zur Erschliessung individuell

wurde das skizzierte Modell von Hautzinger in eine

passender positiver Aktivitäten werden in der Ver

adaptierte Verhaltenstherapie zur Depressionsbe

haltenstherapie möglichst umfängliche Aktivitäts

handlung im höheren Lebensalter integriert, die so

listen verwendet, um so mit dem Patienten eine nach

wohl als Einzeltherapie als auch als Gruppentherapie

dessen Vorlieben möglichst optimale Auswahl tref

manualisiert ausgearbeitet und auch wissenschaft

fen zu können. Für den Altersbereich empfiehlt es

lich evaluiert wurde [37, 38] (zur Anwendung des

sich in jedem Fall, altersangepasste Listen zu verwen

SOK Modells in der KVT siehe auch Laidlaw et al. [29]).

den, die die speziellen Bedürfnisse und Begrenzun

Die Behandlungselemente einer KVT bei Depression

gen der Patienten berücksichtigen [22]. Das Einüben

sind bei älteren Patienten prinzipiell die gleichen wie

sozialer Kompetenzen ist ein störungsübergreifen

bei jüngeren Patienten auch [29]. Im Zentrum der

des und weitverbreitetes bewältigungsorientiertes

Behandlung stehen (1.) eine Verhaltensaktivierung

Therapieverfahren, welches sich insbesondere für

und Tagesstrukturierung, (2.) Kompetenzförderung

den Einsatz im Gruppensetting anbietet [41]. Es wur

und Verhaltensaufbau sowie (3.) die Modifikationen

den bereits «altersadaptierte» Versionen beschrie

dysfunktionaler Kognitionen bzw. die kognitive

ben, und speziell auch in der Verhaltenstherapie

Umstrukturierung. Dabei kann sich die inhaltliche

der Altersdepression nimmt das Sozialkompetenz

Ausgestaltung der genannten Elemente beträchtlich

training einen zentralen Platz ein [37, 39, 42]. Die zen

zwischen den Altersgruppen unterscheiden. Speziell

tralen Themen des Sozialkompetenztrainings sind

in Bezug auf kognitive Interventionen beschreiben

«sein Recht durchsetzen», «Beziehungen gestalten»

Forstmeier und Kollegen [39] alterstypische dysfunk

(insbesondere Gefühle und Bedürfnisse äussern) und

tionale Gedanken und Über zeugungen, die mit den

«um Sympathie werben» [41].

üblichen kognitiven Techniken hinterfragt und

Sowohl die Modifikation dysfunktionaler Gedanken

modi fiziert bzw. durch funktionalere, hilfreiche Ge

als auch der Aufbau von positiven Aktivitäten und

danken ersetzt werden sollen. Zentral in diesem

sozialen Kompetenzen können sich bei älteren

Zusammenhang ist ein negatives Altersstereotyp be

Patienten besonders anspruchsvoll oder schwierig

stehend aus Gedanken und Überzeugungen, nach

gestalten, insbesondere bei Patienten mit Multi
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frühkindliche) Konflikte aufgedeckt und durch an

«therapieresistent» gelten [43–45]. Vor diesem Hin

schliessendes Durcharbeiten aufgelöst werden sollen

tergrund kommt akzeptanzfördernden und einsichts-

[52]. Eine solche klassische Therapiestrategie wird

orientierten Techniken, die in die KVT der Altersde

auch für den Altersbereich beschrieben [53], wobei

pression ergänzend integriert werden können, eine

für viele ältere Patienten von einer Überforderung

wichtige Rolle zu. Hierdurch können Patient und

aufgrund struktureller Defizite (siehe nächster Ab

Therapeut von einer zu grossen therapeutischen

schnitt) durch das betreffende Therapiesetting aus

Veränderungsorientierung entlastet werden. Zur

gegangen werden kann. Bei der Adaptation konflikt

Akzeptanzförderung werden innerhalb der Verhal

orientierter psychoanalytischer Verfahren an den

tenstherapie insbesondere Achtsamkeitsübungen

Altersbereich ist die Aufgabe der Neutralität und Ab

aus der Mindfulness-Based Cognitive Therapy ([MBCT],

stinenz in der therapeutischen Haltung ein oder sogar

Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie) nach Segal

der zentrale Punkt [54]. Dies bedeutet konkret, in der

und Kollegen [46] eingesetzt, die mittlerweile auch

Therapie auf die emotionalen Bedürfnisse der Patien

in altersmodifizierter Version vorliegen [39]. Lebens-

ten einzugehen, angefangen bei unterstützenden

rückblicksinterventionen wurden hingegen spezifisch

Gesten (z.B. in den Mantel zu helfen) bis hin zum

für Patienten des höheren Lebensalters entwickelt.

«symbolischen Ausgleich» von den im Alter so häufig

Es handelt sich dabei um strukturierte Massnahmen

vorkommenden sozialen Verlusten, etwa im therapeu

zur erinnernden biographischen Selbsterforschung,

tischen Dialog selbstwertstützende Funktionen des

deren Einsatz sich insbesondere dann anbietet, wenn

verstorbenen Ehepartners zu übernehmen (Konzept

Lebensbilanzierung und Sinnfindung in den thema

des symbolischen Gebens nach Pfeifer [55]). Durch

tischen Fokus der Behandlung rücken. Einen umfas

das Heraustreten des Therapeuten aus der Neutra

senden Überblick über Techniken und deren Anwen

lität zugunsten einer supportiv angelegten Therapie

dung sowie zu Wirksamkeitsstudien geben Maercker

ergibt sich konzeptuell und auch praktisch eine Be

und Forstmeier [47].

vorzugung (vor )bewusster Konflikte, da der Thera











-



morbidität, die allgemein als «difficult to treat» bzw.
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peut nicht mehr im gleichen Masse als neutrale Pro
jektionsfläche bzw. Übertragungsfigur zur Verfügung

Psychodynamische Psychotherapien
im höheren Lebensalter

steht. Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus der the
rapeutischen Arbeit von früheren auf spätere Lebens
lungs oder Aktualkonflikte sind, deren sich die

Freud wurden verschiedene modifizierte auf der

Patienten bewusst sind. Die fokussierte Bearbeitung

Psychoanalyse aufbauende Therapieverfahren ent

umschriebener bewusstseinszugänglicher und sym

-







phasen, da es insbesondere «erwachsene» Entwick

se» Anfang des letzten Jahrhunderts durch Sigmund


Seit der Entwicklung der «klassischen Psychoanaly

Fokaltherapie zurück, eine psychoanalytische Kurz

werden [48]. Damit wurde ein umfassender Indika

zeittherapie, welche in den 1970er Jahren von Michael

tions

und Anwendungsbereich der psychoana

Balint und Mitarbeitern entwickelt wurde [56] und

lytischen Behandlung auch für den Altersbereich

auch im Altersbereich zur Anwendung kommt [49,

erschlossen [49, 50]. Die Verfahren können grund

50]. Zu Beginn einer Fokaltherapie erarbeiten Thera

sätzlich in zwei Gruppen eingeteilt werden: (1.) in

peut und Patient gemeinsam einen Therapiefokus,

solche zur Behandlung (vorherrschender) Konflikt

den Kernkonflikt, zu welchem der Patient aufgefor

pathologien und (2.) in solche zur Behandlung (vor

dert ist, Gedanken und Gefühle frei und unzensiert

herrschender) Strukturpathologien [51].

auszusprechen. Trotz der so gestalteten inhaltlichen

















ptomauslösender Konflikte geht auf das Konzept der

tierte oder psychodynamische Therapien bezeichnet

-

wickelt, die in der Literatur als psychoanalytisch orien-



Fokussierung des therapeutischen Dialogs werden
auch Phänomene der Interaktion in der therapeu

Bei der Therapie von Konfliktpathologien stehen klä

tischen Situation – d.h. der Übertragung, Gegen

rende, bewusstmachende Behandlungstechniken im

übertragung und des Widerstands – in die Klärungen

Vordergrund, die grundsätzlich am Prinzip der Deu-

und Deutungen des Therapeuten mit einbezogen,

tung orientiert sind. In der klassischen Psychoana

wenn auch in geringerem Masse als in der klas

lyse – die über viele Jahre mit drei bis fünf Stunden

sischen Psychoanalyse. Generell werden für die


Konfliktpathologien

Alterspsychotherapie spezifische multigenerationale

die Deutung als Antwort auf die «freie Assoziation»

Übertragungs- und Gegenübertragungskonstellationen

des Patienten aus einer neutralen, abstinenten thera-

beschrieben, die häufig aufgrund der inversen Alters

peutischen Position heraus, womit neurotische (d.h.

struktur zwischen «jungem» Therapeuten und «altem»
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peuten als Kinder oder Enkel erlebt werden bzw. sich

grössere Bandbreite zu fördernder struktureller

als solche erleben, intensive Gefühle von Ablehnung,

Funktionen, darunter insbesondere das Erleben und

Abhängigkeit, Enttäuschung oder Verpflichtung we

Differenzieren von Affekten, das Abgegrenztsein

cken, die womöglich den therapeutischen Prozess

von Objekten sowie die Empathie. Dadurch sollen

behindern und deshalb einer Reflexion bedürfen [57].

das Erleben und Bewahren positiver Beziehungs

Gleichzeitig bieten solche Übertragungen die Mög

erfahrungen ermöglicht sowie ein Zustand von zu

lichkeit, die in der Beziehung zur jüngeren Genera

nehmender Selbstkohärenz erreicht werden, der es

tion unbewältigt gebliebenen Konflikte psychoana

erlaubt, widersprüchliche Erlebensaspekte in sich zu

lytisch zu bearbeiten.

integrieren. Die weitere Erschliessung dieser prak













strukturbezogene Psychotherapie definiert eine

-

Meinungen usw.) zu sehen und zu verstehen. Die

der Enkel (Gegen )Übertragungen, in welchen Thera
-

Patienten entstehen. So können beispielsweise Kin
-
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tisch differenziert ausgearbeiteten und auch evidenz
basierten Verfahren für den Altersbereich ist ein

Eine zentrale Grundlage der psychodynamischen

wichtiger Schritt, ältere Patienten noch besser in die

Diagnostik und Therapie ist die Beschreibung des

psychotherapeutische Versorgung zu integrieren

Strukturniveaus einer Persönlichkeit und sich dar

[59].



Strukturpathologien

spielsweise in der Operationalisierten Psychodyna



aus ergebender Strukturpathologien, wie sie bei
mischen Diagnostik [58] ausgearbeitet wurde. Das
Konzept der «Struktur» beschreibt in der Psychoana

Interpersonelle Psychotherapie (IPT)
«late-life»
turierte Kurzzeit Psychotherapie, die in den 1970er

Selbst sowie der Objektbeziehungen notwendig sind

Jahren in den USA von Klerman und Weisman spe

[51]. Dazu gehören u.a. die Abwehrmechanismen,

ziell zur ambulanten Behandlung unipolarer Depres

die Affekt und Selbstwertregulation, Affektunter

sionen entwickelt wurde [62, 63]. Seither wurde die

scheidung sowie kommunikative Fähigkeiten und

IPT kontinuierlich fortentwickelt und für neue An

Empathie. In seiner These sekundärer Strukturdefizite

wendungsbereiche erweitert [64, 65]. So wurden u.a.

geht Meinolf Peters [59] davon aus, dass zuneh

altersgruppenspezifische Modifikationen der IPT für

mende Einschränkungen struktureller Fähigkeiten

die Behandlung von Depressionen bei Kindern und

im höheren Lebensalter eine wichtige Rolle spielen,

Jugendlichen [66] sowie bei Patienten des höheren

d.h. einen zentralen Teilaspekt altersbedingter

Lebensalters, die sog. «IPT late life» [21, 67], ent

Regression und Ressourcen Verluste darstellen. Die

wickelt. Die IPT hat eine ausgesprochen starke

These legt bei Alterspatienten den Grundstein für

wissenschaftliche Orientierung und Fundierung: Sie

einen theoriegeleiteten Einsatz «interaktionell»

wurde bereits im Forschungskontext entwickelt (im

ausgerichteter psychoanalytischer Verfahren, die ur

Rahmen einer Multizenterstudie zur Rückfallpro

sprünglich für die Behandlung von «primären Struk

phylaxe der Depression [63]) und entspricht heute

turdefiziten» (im Sinne von persönlichkeitsstruktu

dem Prototyp einer modernen evidenzbasierten Psy

rellen Störungen) entwickelt wurden. Prominente

chotherapie mit einer breiten empirischen Basis der

Verfahren dieses Bereichs sind die Strukturbezogene

theoretischen Grundannahmen und zahlreichen

Psychotherapie nach Gerd Rudolf [51] sowie die Men

empirischen Wirkungsnachweisen. Die ätiologischen





-




-













-

Die Interpersonelle Psychotherapie (IPT) ist eine struk

nen, die für die Organisation und Regulation des

-

lyse ein ganzheitliches Gefüge psychischer Funktio

wurden auf Basis der interpersonalen Schule nach

therapeutische Haltung sehr gut den allgemeinen

Meyer [68] und Sullivan [69] sowie der Bindungs

Anforderungen an eine Alterspsychotherapie ent

theorie nach Bowlby [70] ausgearbeitet, womit sie

spricht. Die therapeutischen Interventionstechniken

grundsätzlich in psychoanalytischer Tradition steht.

beider Verfahren zielen zunächst auf eine Stabi lisie

Basisannahme der IPT ist, dass eine Depression prin

rung struktureller Dysregulationen und, im nächs

zipiell im zwischenmenschlichen Kontext stattfindet

ten Schritt, auf eine Förderung struktureller Funkti

und damit nicht nur die einzelne Person, sondern

onen und die Bewältigung struktureller Defizite [61].

deren gesamtes soziales Bezugssystem betrifft. Dabei

Dabei betont die MBT das Therapieziel der Förderung

werden interpersonelle Belastungen wie Verluste

des Mentalisierens, was so viel bedeutet wie sich

und Konflikte als Auslöser und aufrechterhaltende

selbst und andere sinnhaft in Begriffen «innerer»

Bedingungen der depressiven Symptomatik kon

mentaler Zustände (Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse,

zeptualisiert. Gleichzeitig wird angenommen, dass
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Annahmen und therapeutischen Strategien der IPT

aktive sowie sicherheits und strukturvermittelnde
-

talisierungsbasierte Psychotherapie (MBT) [60], deren

84



anderen Therapien auch, darin unterstützt werden,

dären interpersonellen Belastungen führt bzw. die

sich von der Therapie und der therapeutischen Bezie

auslösenden Belastungen zusätzlich verschlimmert.

hung zu lösen und auf die folgende «therapiefreie»

Durch diese «doppelte Reziprozität» entsteht ein

Zeit vorbereitet werden.

negativer Krankheitskreislauf im Sinne eines Teu

Die IPT eignet sich in besonderem Masse als Alters

felskreises oder einer Abwärtsspirale der Depression.

psychotherapie, da sie einerseits in ihrer themati

Ziel der Therapie ist eine Verringerung der depres

schen Ausrichtung sehr gut zu den interpersonellen

siven Symptomatik durch Bewältigung der interper

Belastungen des höheren Lebensalters (Rollenwech

sonellen Probleme. Der Therapieverlauf ist in drei

sel, Trauerverarbeitung, Einsamkeit) passt und ande

Phasen unterteilt. In der ersten, der Einführungs

rerseits der therapeutische Stil und die Haltung des

phase, erfolgt zunächst eine intensive Auseinander

Therapeuten (unterstützend, strukturierend, fokus

setzung mit der bestehenden depressiven Sympto

sierend) den Bedürfnissen älterer Patienten sehr

matik. Durch Diagnosestellung, Psychoedukation

entgegenkommt. In der «IPT late life» [21] werden

und explizite Zuweisung der «Krankenrolle» ent

darüber hinaus weiterreichende Schwerpunktset

sprechend dem Konzept nach Parsons [71] wird dem

zungen und Modifikationen der «Standard IPT» be

Patienten ermöglicht, seine komplexen Leiden als

schrieben, um diese optimiert bei älteren Patienten

Teile einer einheitlichen Erkrankung zu sehen. Dies

einzusetzen. Diese Optimierungen umfassen eine

dient primär dazu, den Patienten zu entlasten, ihm

Verkürzung der Sitzungsdauer, eine koordinierte Zu

Hoffnung zu vermitteln und damit zu einer mög

sammenarbeit mit Sozialarbeitern, die Vermeidung

lichst aktiven Therapiebeteiligung zu motivieren.

einer «neutralen Position» des Therapeuten (statt

Daraufhin erfolgt eine genaue Untersuchung der

dessen Forcierung der unterstützenden Haltung als

Beziehungskonstellation, die sog. Beziehungsanalyse

«Advokat») sowie eine verminderte Veränderungs

(«Interpersonal Inventory»), aufgrund derer die de

orientierung in den therapeutischen Interventionen.

pressiven Symptome in einen interpersonellen Kon

Der letztgenannte Punkt verlangt vom IPT Thera

text gestellt werden, wobei ein Hauptproblembereich

peuten, die Unveränderlichkeit bestimmter Alters

identifiziert wird. In der IPT werden vier Problem

probleme bzw. der Grenzen psychotherapeutischer

bereiche definiert, die als Behandlungsfoki in der

Einflussnahme zu akzeptieren und dabei auch kleins

folgenden Phase, der Bearbeitungsphase, dienen:

te Therapiefortschritte wertzuschätzen und gegen

1. Rollenwechsel/ übergänge (Schwierigkeiten mit

über dem Patienten verstärkend anzuerkennen.

Lebensveränderungen, die einen Wechsel der

Gleichzeitig legt eine verminderte Veränderungsori

sozialen Rolle implizieren);

entierung eine erhöhte Einsichts bzw. Klärungs

-



-

-



-





-












die depressive Symptomatik rückwirkend zu sekun



2. interpersonelle Konflikte (unterschiedliche Er

orientierung therapeutischer Interventionen nahe,

wartungen und Auseinandersetzungen in Bezie

wie sie bereits bei der Darstellung kognitiv beha

hung mit nahestehender Bezugsperson);

vioraler Therapiemethoden besprochen wurde und

3. soziale/interpersonelle Defizite (verarmte, defizi
täre oder nicht tragende soziale Beziehungen);

-

REVIEW ARTICLE

die durch die «psychoanalytische Prägung» der IPT
in besonderem Masse unterstützt wird.

4. Trauer (Schwierigkeiten, die «normalen» Phasen
eines Trennungsprozesses zu durchlaufen; ver
zögerte Trauerverarbeitung).

Schlussfolgerungen

Zur Bearbeitung der Behandlungsschwerpunkte ver

Im Jahr 1905 schreibt Sigmund Freud im Alter von

wendet die IPT verschiedene Techniken, die allge

57 Jahren: «Das Alter der Kranken spielt bei der Aus

mein auf die Analyse und Veränderung der interper

wahl der psychoanalytischen Behandlung insofern

sonellen Beziehungen ausserhalb der Therapie zielen.

eine Rolle, als bei Personen nahe oder über 50 Jahren

Das Interventionsrepertoire umfasst u.a. Klärung

einerseits die Plastizität der seelischen Vorgänge zu

(insbesondere Kommunikationsanalysen), Ermuti

fehlen pflegt, auf welche die Therapie rechnet […] und

gung zum Gefühlsausdruck, Entscheidungsanalysen,

als andererseits das Material, welches durchzuarbei

positives Umformulieren problematischer Aspekte,

ten ist, die Behandlungsdauer ins Unabsehbare ver

Problembewältigung und Kompetenzeinübung. Da

längert» [72]. Auch wenn Freuds Verdikt in seinem

bei wird die Haltung des Therapeuten durch das Bild

Wortlaut heute nicht mehr akzeptabel erscheint, so

eines «Advokaten» beschrieben, der den Patienten

kann ihm dennoch insofern zugestimmt werden, als

aktiv unterstützt und ermutigt, ohne dessen Autono

wohl eine grosse Anzahl älterer Patienten das zen

mie in Frage zu stellen. In der letzten, der Beendi

trale Eignungskriterium einer klassischen Psycho

gungsphase der IPT, soll der Patient, ebenso wie in

analyse von «elastischen und flexiblen Ich-Funktionen»
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Behandlung von Depressionen in früheren Lebens
phasen etablierten Verfahren und Techniken können
prinzipiell für den Altersbereich übernommen wer
den, müssen jedoch grundsätzlich vor deren Einsatz
auf notwendige Anpassungen überprüft werden.


Entsprechend verschieben sich bei den Vorausset
zungen einer Alterspsychotherapie die Anforderung
an Elastizität und Flexibilität vonseiten des Patienten
auf diejenige des Therapeuten und dessen thera
peutischen Verfahrens. Die notwendigen Modifika
tionen können im Rahmen gerontologischer Modelle
therapieschulübergreifend dargestellt werden, so
dass für die Alterspsychotherapie eine theoretisch
begründete Annäherung der psychotherapeutischen
Schulen konstatiert werden kann: mit einer erhöhten
-

Zielorientierung sowie einer nicht neutralen thera
peutischen Haltung aufseiten psychodynamischer
Verfahren und einer verminderten Veränderungs
orientierung sowie Integration einsichtsorientierter
und akzeptanzfördernder Techniken aufseiten der

-

-

-

pie erfüllen. Vor diesem Hintergrund stellt die Er
schliessung weiterer integrativer und evidenzbasier
ter Verfahren einen zentralen Schritt dar, ältere
depressive Patienten noch besser in die psychothera
peutische Versorgung zu integrieren. Das «Cognitive
Behavioral Analysis System of Psychotherapy» (CBASP)

basierten Psychotherapie (MBT) [60] und der Struktur



chodynamischen Verfahren der Mentalisierungs



[74] sowie die «interaktionell» ausgerichteten psy

bezogenen Psychotherapie [61], die bislang noch nicht

-

oder nur ansatzweise in ihrer Anwendung als Alters

-

sehr gut die Anforderungen der Alterspsychothera

-

besondere die Interpersonelle Psychotherapie (IPT),



nen integrative Psychotherapieverfahren, wie ins

-

-

kognitiven Verhaltenstherapie. Entsprechend kön

-

lungsbedarfs. Die bei der psychotherapeutischen

-

Hauptfokus des psychotherapeutischen Behand

-

sen wurde. Dabei bilden depressive Störungen einen

-

Lebensalter ein grosser Indikationsbereich erschlos

-

figen Auftretens psychischer Störungen im höheren

-

Alterspsychotherapie vor, so dass aufgrund des häu

-

zahlreiche empirische Wirksamkeitsnachweise der
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Basierend auf den aktuellen SAMW-Richtlinien «Intensivmedizinische Massnahmen»

Therapieeinschränkungen und
-abbruch in der Intensivmedizin
Reto Stocker
Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Klinik Hirslanden, Zürich, Switzerland

zwischen Ansprüchen von Patienten, Angehörigen

Summary

und zuweisenden Ärzten, den ethischen Fragestel
lungen nach der Sinnhaftigkeit bestimmter Inter

Therapy restrictions and therapy discontinuation in the intensive care

ventionen und den von Politikern, Versicherern und

setting based on the current SAMW guidelines
The development of intensive care over past decades now makes it possible for patients to be kept alive for a longer period of time. Nonetheless,
some of these patients subsequently pass away either in the intensive care
unit, in the hospital or shortly after being discharged from the hospital, or


are unable to return to a life that is appropriate to their preferences and

baren. Zusätzlich droht über die nächsten Jahre ein
Mangel an hochqualifizierten Mitarbeitern in Pflege
und Ärzteschaft, welcher das Risiko in sich birgt, dass
die von der Intensivmedizin erwarteten Leistungen
nicht mehr erbracht werden können.



attitudes. When such a situation can be anticipated, it is necessary to make

Verwaltung vorgegebenen Grenzen des Finanzier

an active decision whether to restrict therapy or even terminate it, across

Entwicklungen in der Intensivmedizin

patients with unfavorable prognoses or their family members from being

Die Intensivmedizin ist ein relativ junges Fachgebiet,



the range of indispensable intensive care measures. This thus prevents



faced with unnecessary suffering and strain, thereby allowing the cost-

das sich in einer heute hochtechnisierten Umgebung
der Behandlung von vital bedrohten oder sogar vital

life is, however, one of the greatest challenges of intensive care and must

kompromittierten Patienten mit potentiell günsti

be coordinated, to the extent that this is possible, with the preferences of

ger Prognose quoad vitam und auch bezüglich der

the patient, often by determining their presumed will.

Lebensqualität verschrieben hat. Damit hat dieses

In order to help facilitate this sometimes difficult task, the Swiss Academy

Fachgebiet einen wichtigen Anteil an der medizini

of Medical Sciences (SAMW) has entrusted a broad-based subcommission

schen Entwicklung der letzten fünfzig Jahre, ist aber

with the task of formulating guidelines for setting the boundaries of action

auch mitverantwortlich für die Kostensteigerungen,

in intensive care. They were passed by the SAMW 2013 Senate prior to

die das Gesundheitswesen erfahren hat.

their publication and serve as a reference framework for this article.

Der Beginn der Intensivmedizin geht in die frühen

Keywords: therapy restriction; end-of-life decisions; intensive care; ethics



-

mit hochqualifiziertem Pflege und Facharztpersonal

from it. Establishing a prognosis that is not restricted only with respect to


intensive treatment to be administered to other patients who may benefit

sechziger Jahre zurück. Sie entwickelte sich parallel
aus zwei verschiedenen Bedarfssituationen: Zum


einen wurde damals erkannt, dass Patienten nach


einem akuten Myokardinfarkt in der Frühphase
durch potentiell behebbare Rhythmusstörungen

Einführung



vital massiv gefährdet werden konnten. Deshalb
monitorisierte man solche Patienten und entwi

die Möglichkeiten der Lebenserhaltung mit techni

ckelte gleichzeitig Verfahren zur Behandlung solcher

schen und medikamentösen Mitteln in hohem Masse

potentiell tödlichen Rhythmusstörungen (inklusive

weiterentwickelt. Entsprechend sind auch in der Be

der modernen Reanimationstechniken). Aus logis

völkerung die Erwartungen an die Erfolgsaussichten

tischen und organisatorischen Gründen wurden

medizinischer Behandlungen bis ins höchste Lebens

die Patienten in geeigneten Räumlichkeiten zu

alter gestiegen. Die Intensivmedizin hat dabei gerade

sammengefasst, womit die kardiale Intensivstation

im Bereich der hochspezialisierten Medizin sowie

entstanden war.

bei der Behandlung polymorbider und hochbetagter

Zum anderen traten in den späten fünfziger Jahren

Patienten einen wesentlichen Anteil an diesen medi

die ersten Polioepidemien auf. Es wurde erkannt,

zinischen Errungenschaften. Allerdings befindet sie

dass ein Teil dieser Patienten gerettet werden kann,

sich heute in einem Feld wachsender Spannungen

wenn sie über einen längeren Zeitraum (Wochen bis
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Seit der Entstehung der Intensivmedizin haben sich
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zubrechen.

entwickelter Beatmungsgeräte («eiserner Lungen»)

Die Entwicklung neuer Techniken in der Chirurgie,

sichergestellt. Auch hier wurden die Patienten

Anästhesiologie und von neuen nicht chirurgischen

mit Personal und Geräten räumlich zusammen

Interventionen sowie die Sicherheit bei deren An

gefasst, womit eine «respiratorische» Intensivstation

wendung erlauben es, immer kränkeren und älte

entstanden war.

ren Patienten Therapien anzubieten, die in den

Durch die Weiterentwicklung von Geräten, aber

neun ziger Jahren nicht zur Diskussion standen

vor allem auch durch Forschung sowie Aus , Weiter

und zum Teil bereits präinterventionell, sicher





-

entschieden, die Therapie einzuschränken oder ab

erst durch Medizinstudenten, später mittels neu

-

Monate) beatmet werden. Die Beatmung wurde zu

-

gehören z.B. grosse herz /gefässchirurgische und

Herzchirurgie, die Behandlung von Schwer /Brand ,

interventionell kardiologische Eingriffe, (neuro )ra

und akut Hirnverletzten/ geschädigten, die Trans

diologische Interventionen, die grosse Tumor

plantationsmedizin – natürlich zwingend auch die

und Metastasenchirurgie (oft in Kombination mit

Organspende – und andere grosse chirurgische Inter

Chemo und Radiotherapie), viele orthopädisch/trau

ventionen ohne die Intensivmedizin nicht denkbar.

matologische Eingriffe (Gelenksprothesen, Fraktu

Im Laufe der Zeit zeigten sich dank des intensivthera

rosteosynthesen, Wirbelsäuleneingriffe), die kom

peutischen Repertoires typisch intensivmedizini

plexe Transplantationsmedizin (Lunge , Leber ,

sche Krankheitsbilder, welche nur dadurch entste

Dünndarm

hen konnten, dass die Patienten bis zu deren vollen

die Neurochirurgie, um nur einige zu nennen. Da

Ausprägung überhaupt überlebten. Dies sind zum

bei sind weniger die einzelnen Eingriffe per se

Beispiel die schwere Sepsis bzw. der septische Schock,

neu, sondern vielmehr das Ausmass ihrer Anwen

der kardiogene Schock, das akute Lungen , Leber ,

dung bei alten und multimorbiden Patienten. Auch

Nierenversagen, das schwere Hirn und Polytrauma,

eine Vielzahl von internistischen, neurologischen

das tiefe Koma, das sequentielle multiple Organ

und diversen Systemerkrankungen, die zumindest

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-





-

-

-



dizinischer Massnahmen notwendig machen. Dazu

gesetzt. So sind beispielsweise die Entwicklung der



aber postinterventionell den Einsatz intensiv me

nisse gleichermassen für andere Patienten ein

-

und Fortbildung wurden die gewonnenen Erkennt



REVIEW ARTICLE

und Multiorgantransplantation) und

-

-

versagen und die Critically Ill Polyneuromyopa
thie. Die immer komplexeren Krankheitsbilder
erforderten zahllose technische Entwicklungen
und Kreislaufunterstützungs

-

-

Nieren , Leber

-



wie Multiparametermonitore, Beatmungsgeräte,

Wir befinden uns heute in der Lage, das Leben
aufrechterhalten zu können, ohne dass der
Patient von dieser Therapie wirklich profitieren
kann.

bzw. Ersatzgeräte. Parallel dazu wurde eine Viel
polymorbiden Patienten führen, wird heute auf

Ursachen (z.B. Infektionen) beheben konnten.

Intensivstationen mit multimodalen Therapiean

Der Fokus der Grenzen intensivmedizinischen Han

sätzen behandelt. Aus der Literatur wissen wir, dass

delns hat sich in den letzten fünfzehn Jahren deut

das Alter an sich keinen wesentlich negativen

lich verschoben durch die Weiterentwicklung der

Einfluss auf den mittelfristigen Outcome hat, die

therapeutischen Möglichkeiten sowohl zur Sicher

Komorbiditäten (die natürlich häufig mit dem Alter

stellung des Überlebens in einer akut bedrohlichen

kovariieren) jedoch schon. Zudem muss beim alten

Situation als auch zur Lebenserhaltung über einen

Menschen auch die spontane Lebenserwartung, die

längeren Zeitraum hinweg. Während zuvor aufgrund

naturgemäss kürzer ist als bei Jüngeren, in Betracht

der beschränkteren Möglichkeiten Zeitdruck und

gezogen werden, wobei alte Menschen eine deutlich

mithin ungenügende Kenntnisse über den Patienten

grössere Chance haben, sehr alt zu werden als jün

einen wesentlichen Einfluss auf intensivmedizini

gere (positive Selektion). Von Patienten mit meta

sche Entscheidungen hatten, befinden wir uns heute

stasierenden Karzinomen wissen wir andererseits,

immer wieder in der Lage, das Leben mittels appa

dass zwei Jahre nach Intensivtherapie weniger als

rativem und medikamentösem Support aufrecht

5 Prozent der Patienten noch am Leben sind (1).

erhalten zu können, ohne dass der Patient von die

Deshalb muss bei einer Intensivtherapie in dieser

ser Therapie wirklich profitieren kann. Aus diesem

Population nicht nur das Überleben per se, sondern

Grund wird heute bei über neunzig Prozent der

vor allem auch die antizipierbare Lebensqualität,

Patienten, die auf einer Intensivstation oder unmit

durchaus auch über einen nur beschränkten Zeit

telbar danach auf der Abteilung versterben, bewusst

raum, im Fokus der Behandlungen stehen.
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vorübergehend zu einer vitalen Gefährdung der oft

ten Organfunktionen unterstützen und kausale



zahl an Medikamenten entwickelt, welche die gestör
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nahmen und damit der Ziele der Intensivbehandlung

nische Versorgung sowie die Vorstellungen darüber,

ist demzufolge die Abschätzung, ob der Patient in

was die moderne Medizin leisten sollte, stetig ge

ein Lebensumfeld zurückkehren kann, dessen Qua

wachsen. Damit sind auch Konflikte vorprogram

lität mit seinen Haltungen und Präferenzen verein

miert, die auf unterschiedlichen Einschätzungen

bar ist. Dabei ist zu akzeptieren, dass die Schwelle

von Möglichkeiten und Sinnhaftigkeit einer inten

dessen, was noch als angemessen bezeichnet wird,

sivmedizinischen Versorgung beruhen.

von Patient zu Patient erheblich variieren kann [2].

Die Subkommission der SAMW «Intensivmedizini

Aufgrund der Unsicherheiten in der Beurteilung der

sche Massnahmen» hat versucht, mit neuen Richt

oft komplexen medizinischen Ausgangslage, dem zu

linien diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen [2].

erwartenden Outcome sowie der Präferenzen des

Eine grosse Herausforderung bestand dabei darin, in

Patienten gehört die Abschätzung der rein medizini

den Empfehlungen die Patientenautonomie bzw. den

schen Prognose nach wie vor zu den sehr schwieri

mutmasslichen Willen einer nicht (mehr) urteils

gen Aufgaben der Intensivmedizin, insbesondere da

fähigen Person im Kontext der Intensivmedizin

mitberücksichtigt werden muss, dass die Langzeit

adäquat zu gewichten. Nachdem bis in die neunziger

mortalität und morbidität im Vergleich zu einem

Jahre noch eine eher paternalistische Haltung gegen

Kollektiv von Patienten ohne Intensivbehandlung

über Patienten und Angehörigen vorherrschte, bei

deutlich erhöht sind. Massgeblich für intensivmedi

welcher der Arzt in der Regel wusste, was für den Pa

zinische Entscheide ist deshalb primär die Prognose

tienten gut ist, hat sich diese Haltung während

bezüglich des Überlebens des akuten lebensbedroh

der letzten Jahre zunehmend gewandelt. Endpunkt

lichen Zustands sowie der dann zu erwartenden

dieser Entwicklung stellt das seit Januar 2013 gel

Lebensqualität, dagegen nicht die mittel oder län

tende Kinder und Erwachsenenschutzgesetz dar,

gerfristige Lebenserwartung [2]. Die Prognose be

welches die Patientenautonomie, wohl aus Erkennt

züglich der Lebensqualität ist äusserst komplex:

nissen aus der Vergangenheit, stark gewichtet [3].

Nicht nur ist die Prognose der zu erwartenden Funk

In diesem Gesetz wurde vorwiegend berücksichtigt,

tionsfähigkeit im Alltag unsicher, auch die subjektive

dass das Recht, (auch sinnvolle) Therapien und Inter

Bewertung von Einschränkungen und Behinderun

ventionen abzulehnen, durch rechtlich bindende

gen ist sehr individuell, weshalb die zu erwartende

Patientenverfügungen, Einsetzen einer rechtlichen

Funktionsfähigkeit nicht einfach mit Lebensqualität

Vertretungsperson oder durch die Erwachsenen

gleichgesetzt werden kann. Da der Patient in der kri

schutzbehörde gesichert werden muss. Dass die

tischen Phase meist nicht zu ausführlichen Erör

gleichen Instrumente allerdings auch genutzt wer

terungen fähig ist und häufig keine Patientenver

den könnten, um das Ausschöpfen sämtlicher Thera

fügung vorliegt, ist das Gespräch mit Menschen, die

piemöglichkeiten zu verlangen, auch wenn die Ziele

dem Patienten nahestehen, oft der einzige Weg, um

der Intensivmedizin damit nicht erreicht werden

Hinweise auf seine Einschätzungen und Präferenzen

können, wurde weniger berücksichtigt. Die Kom

zu erhalten.

mission hat hier versucht, den Einfluss der Experten

Wenn die Zielerreichung der Intensivtherapie in

zu erhalten.

Frage gestellt ist, sind intensivmedizinische Mass

-






-



-





tung der Sinnhaftigkeit intensivmedizinischer Mass

Angehörigen, aber auch von Ärzten an die medizi



Nicht zuletzt sind die Ansprüche von Patienten und
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nahmen entweder aussichtslos oder wirkungslos,
wobei diese Kriterien klar unterschieden werden

Begriffsklärungen

müssen. «Aussichtslos» (in der englischsprachigen
der

medizinethischen

Literatur oft unscharf mit dem Begriff ‹futile› be

Grundsätze muss zuerst die Prognose und die zu

schrieben) ist eine Therapie dann, wenn entweder

erwartende Lebensqualität im intensivmedizini

von vornherein oder aber im Verlauf der Behandlung

schen Kontext definiert werden, da sich die Frage,

festgestellt werden muss, dass der Patient nicht mehr

ob eine intensivmedizinische Massnahme zur Le

in ein angemessenes Lebensumfeld zurückkehren

benserhaltung dem Wohl des Patienten dient oder

kann. Was ein angemessenes Lebensumfeld bedeu

ihm Schaden zufügt, zum einen an der Prognose

tet, hängt dabei vom Willen und den Präferenzen

des künftigen Gesundheitszustands des Patienten

des Patienten ab, muss aber mindestens eine aus

bemisst und zum anderen an dessen eigenen Vorstel

serhalb der Intensivstation realisierbare Langzeit

lungen davon, unter welchen Bedingungen er (noch)

betreuung beinhalten [2]. Wenn die Therapie aus

leben bzw. am Leben erhalten werden will (Lebens

sichtslos ist, muss sie im Sinne des Nichtschadens

qualität) [2]. Die Prognose als Grundlage zur Bewer

abgebrochen werden. «Wirkungslos»ist eine Therapie
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Berücksichtigung



Unter
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mediziner heute zunehmend mit Forderungen kon

reicht wird, selbst wenn eine kurzzeitige Verbesse

frontiert, Therapien anzuwenden, welche weit über

rung einzelner physiologischer Parameter erzielt

das medizinisch Sinnvolle hinausgehen und nicht

werden kann. In der Folge zeigt sich typischer

selten die Prinzipien «nicht schaden» bzw. «Gerech

weise eine Verschlechterung des Zustands des Pa

tigkeit» verletzen würden. Begünstigt wird das u.a.

tienten unter maximaler Intensivtherapie, ohne

durch die, auch medial geförderte, Hochstilisierung

dass eine potentiell behebbare Ursache gefunden

der Behandlungsmöglichkeiten und erfolge. Zudem

wird [2]. Ob eine grundsätzlich indizierte Therapie

hat der, in den letzten Jahren ebenfalls durch die

wirkungslos ist, lässt sich erst feststellen, wenn

Medien geförderte, Vertrauensschwund in die medi

sie effektiv begonnen und über einen bestimmten

zinischen Leistungserbringer dazu geführt, dass

Zeitraum, der aufgrund der Umstände zu definieren

nicht mehr automatisch davon ausgegangen wird,

ist (z.B. 24–48 Std.), adäquat durchgeführt wurde [2].

dass diese von sich aus das maximal Sinnvolle für

Damit ein hoher Anteil wirkungsloser Therapien von

den Patienten tun. Nicht zuletzt wird dies auch durch

längerer Dauer vermieden werden kann, ist nach

Versprechungen alimentiert, die im Vorfeld einer

sorgfältiger Analyse der Wahrscheinlichkeit, ob die

medizinischen Intervention durch die Ärzte gemacht

für den Patienten avisierten Ziele noch zu erreichen

werden.

sind, zu entscheiden, ob und in welchem Umfang die

Da auch die intensivmedizinischen Spezialisten auf

Intensivtherapie weitergeführt werden soll.

grund der Komplexität von Intensivpatienten selbst



-



dann, wenn das angestrebte Therapieziel nicht er
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-

bei bestem Weiterbildungs und Fortbildungsstand
häufig nur auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten

Einbezug von Patient und Angehörigen
unter Berücksichtigung des neuen
Kinder- und Erwachsenenschutzrechts

entscheiden können, fragt sich, auf welcher Ent
scheidungsgrundlage, häufig zusätzlich emotional



belastete Laien, aber auch die Erwachsenenschutz
behörde, entscheiden sollen, ob eine Therapie wirk

nicht nur wie bis anhin eine urteilsfähige Person

lich indiziert und sinnvoll für den Patienten ist. Das

festlegen kann, welchen medizinischen Massnah

Risiko, dass im Zweifelsfall immer zugunsten der

men sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmt

Weiterführung der Therapie entschieden wird, ist

und welche sie ablehnt, sondern dass sie auch eine

dabei sehr gross, auch wenn die Erfolgsaussichten

Person bezeichnen kann, die an ihrer Stelle über die

noch so klein sein mögen. Aus Staaten, in welchen



Das neue Erwachsenenschutzrecht [3] hält fest, dass

medizinischen Massnahmen entscheiden soll.

Da auch die intensivmedizinischen Spezialisten
häufig nur auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten entscheiden können, fragt sich, auf
welcher Entscheidungsgrundlage Laien und
die Erwachsenenschutzbehörde entscheiden
sollen, ob eine Therapie wirklich indiziert
und sinnvoll ist.

Die Ärzte sind verpflichtet, einer allfälligen Pa
tientenverfügung zu entsprechen, ausser wenn


sie un zulässige Anweisungen enthält (direkte


aktive Sterbehilfe) oder wenn sie begründete
Zweifel hegen, dass sie dem Willen des Patienten
entsprechen. Hat die urteilsunfähige Person
keine Patientenverfügung formuliert oder ist die


Patientenverfügung wegen Formmängeln rechts
Wort haben, wissen wir, dass dies in der Intensiv

und die Interessen des Patienten. Das neue Erwach

medizin dazu führt, dass die Intensivstationen

senenschutzrecht legt fest, welche Personen der

zunehmend mit Patienten ohne Aussicht auf einen

Reihe nach berechtigt sind, anstelle des Patienten

Behandlungserfolg im weiteren Sinne belegt sind,

über medizinische Massnahmen zu entscheiden.

was einerseits den Zugang für solche mit guten Chan

Falls Uneinigkeit besteht, die auch in Gesprächen

cen behindert oder gar verunmöglicht, und anderer

nicht ausgeräumt werden kann, muss die Kinder

seits die Kosten der Medizin exzessiv in die Höhe





-





die Angehörigen oder allenfalls der Richter das letzte

berechtigten Personen den mutmasslichen Willen


ungültig, dann berücksichtigen die vertretungs

mundschaftsbehörde) eingeschaltet werden.

von Patienten und Angehörigen. Zudem wurde wie

Wie bereits oben erwähnt, fokussiert das Kinder und

derholt gezeigt, dass die Überantwortung solcher

Erwachsenenschutzgesetz u.a. auf die Stärkung der

Entscheidungen an die rechtlichen Vertreter bzw.

Patientenautonomie. Dies vor allem im Bestreben,

Angehörigen oft zu einer schweren Belastungssitua

Patienten, die Interventionen ablehnen, rechtlich

tion und einem posttraumatischen Stresssyndrom

zu unterstützen. Allerdings werden die Intensiv

führen kann.

-
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treibt, ganz abgesehen von der unnötigen Belastung



bzw. die Erwachsenenschutzbehörde (früher Vor
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Angehörigen die Fähigkeit, das Besprochene zu verste-

die Kommission deshalb, auch das Recht zur Ableh

hen, oft stark eingeschränkt ist und deshalb nicht

nung nicht indizierter Therapien durch den Spezia

selten über ungenügende Informationen geklagt

listen zu thematisieren. So wird z.B. bezüglich des

wird. Es ist deshalb wichtig, dass das Aufklärungs-

Umfangs der Intensivtherapie festgehalten, dass «der

und Informationsgespräch verständlich geführt wird

Entscheid, ob und in welchem Umfang eine Intensiv

und dass dafür ein realistischer Zeitrahmen – auch

therapie durchgeführt wird, durch das Behand

für Nachfragen – eingeplant wird. Bei schwierigen

lungsteam (Ärzte, Pflege und Physiotherapiefach

Gesprächen kann es sinnvoll sein, am Ende des Ge

personen) unter Einbezug des Patienten bzw. des von

sprächs eine kurze Zusammenfassung des Verstan

ihm eingesetzten rechtlichen Vertreters oder der

denen zu erfragen und den Inhalt schriftlich zu do

Angehörigen, nicht aber durch Delegation an sie,

kumentieren [4, 5].

-

-





Bei der Erarbeitung der SAMW Richtlinien versuchte
-
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abgestützt werden muss und dass die letzte Entschei
dungsverantwortung, ob eine intensivmedizinische
Therapie indiziert ist oder nicht, bei den behandeln



den Ärzten der Intensivstation liegt» [2].

Grenzen intensivmedizinischer
Behandlungen
aufgenommen werden Patienten in einem lebens

losen oder aussichtslosen Therapien. Der Entscheid,

bedrohlichen Zustand oder mit dem Risiko auf

eine geforderte intensivmedizinische Massnahme

Entwicklung eines solchen. Die Intensivtherapie ist

nicht durchzuführen oder abzubrechen, muss jedoch

bei diesen Patienten aber nur dann indiziert, wenn

nachvollziehbar und verständlich begründet werden.

die Aussicht besteht, dass die Rückkehr in ein an

Angehörige, die nicht davon überzeugt werden

gemessenes Lebensumfeld möglich ist. Sterbende

können, dass die geforderte intensivmedizinische

Patienten sowie Patienten ohne Aussicht darauf, je

Massnahme das Ziel der Rückkehr in ein angemesse

wieder von intensivmedizinischen Massnahmen

nes Lebensumfeld nicht erreichen kann, brauchen

unabhängig zu werden, sollen demzufolge unter

häufig zusätzliche Zeit und wiederholte Gespräche.

normalen Umständen nicht auf eine Intensivstation

In derartigen Situationen kann es hilfreich sein, die

aufgenommen werden.









Auf eine Intensivstation aufgenommen bzw. wieder

führung von medizinisch sinnlosen, d.h. wirkungs



Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf die Durch

Die Aufnahme auf eine Intensivstation präjudiziert

Der Entscheid, eine geforderte intensivmedizinische Massnahme nicht durchzuführen
oder abzubrechen, muss nachvollziehbar und
verständlich begründet werden.

allerdings nicht, dass bei jedem Patienten alles, was
technisch möglich ist, auch in vollem Umfang durch
geführt werden muss. In Abhängigkeit von der Aus
gangssituation gibt es verschiedene Grade der Limi
tierung intensivmedizinischer Interventionen. So
zeitprognose (Spitalentlassung), aber ungünstiger

eventuell eine Verlegung des Patienten in ein ande

Langzeitprognose (z.B. hohes Alter v.a. mit Komor

res Spital anzubieten [2].

biditäten, malignem Grundleiden, chirurgischem

Im Umgang mit intensivmedizinischen Patienten

Eingriff mit palliativem Charakter) eine möglichst

sowie mit deren Angehörigen, muss berücksichtigt

früh und umfassend eingeleitete aber zeitlich befris-

werden, dass auch bei wachen intensivmedizini

tete Intensivtherapie zur Überbrückung vorüber

schen Patienten Krankheitsgeschehen und Medika

gehender Organdysfunktionen oder versagen indi

mentenwirkungen oft zu einer erheblichen Beein

ziert sein. Diese kann so lange weitergeführt werden,

trächtigung der kognitiven Funktionen, zu Wahr

solang Aussicht besteht, dass der Patient innerhalb


-



-



kann bei Patienten mit grundsätzlich günstiger Kurz

Zweitmeinung aufmerksam zu machen und ihnen



Angehörigen auf die Möglichkeit des Einholens einer

station und anschliessend auch das Spital verlassen

liche Wille des Patienten dem Willen der Angehöri

kann. Schwere Komorbiditäten, eine altersbedingte

gen übergeordnet bleibt, kommt den Angehörigen

Beeinträchtigung des Gesundheitszustands und an

deshalb eine grosse Bedeutung zu. Aus diesen Grün

dere Gründe für eine ungünstige mittel und langfris

den sollten bzw. müssen diejenigen Personen, die

tige Prognose können eine a priori inhaltlich limitierte

dem Patienten nahestehen oder gar von ihm als

Intensivtherapie (z.B. Verzicht auf Reanimationsmass

gesetzliche Vertreter bezeichnet worden sind, in die

nahmen, Verzicht auf Beatmung, Nierenersatz usw.)

Entscheidungsfindung einbezogen werden. Aller

begründen. Dabei ist zu vermeiden, dass aufgrund

dings muss berücksichtigt werden, dass auch bei den

von Zweifeln an der Wirksamkeit bzw. am Erfolg einer
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eines vorher zu definierenden Zeitraums die Intensiv

können [2]. Obwohl der geäusserte oder mutmass


nehmungsstörungen und Angstzuständen führen
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Prognose

das Ausmass einzelner Therapien plafoniert wird, da

Was ist das Behandlungsziel? Kann dieses erreicht

dies das Risiko beinhaltet, dass eine ungenügende

werden? Wann wird der Patient nicht mehr von

Therapie dem Patienten die Grundlage für eine Erho

medizinischen Massnahmen abhängig sein? Wie

lung entzieht. Eine inhaltliche Therapielimitierung

gross ist das Rehabilitationspotential des Patienten?

ist deshalb, wenn sie nicht schon vorgängig beschlos

Besteht Hoffnung darauf, dass der Patient in ein

sen worden ist, nur dann – und ausschliesslich in

angemessenes Lebensumfeld zurückkehren kann?

einem zeitlich eng begrenzten Rahmen – legitim,

Falls der Patient mit chronischen Störungen über

wenn mehr Zeit zur Entscheidungsfindung benötigt

leben wird, welches sind die Ressourcen des Patien

wird. Abgesehen von dieser Situation sollte die Thera

ten, seiner Familie und der Gesellschaft, um die Fol

pie für einen begrenzten Zeitraum voll durchgeführt

gen dieser Störungen zu reduzieren?









Intensivtherapie der Therapieausbau limitiert oder


REVIEW ARTICLE



und eine inhaltliche Therapielimitierung bzw. eine

Wille des Patienten

Aussichtslosigkeit mit hinreichender Sicherheit ange

Gibt es eine Patientenverfügung? Welches ist der

nommen werden kann [2].

mutmassliche Patientenwille? Welche Haltung hat



Umstellung auf Pal liative Care erst erfolgen, wenn die

die vertretungsberechtigte Person, welche Haltung
vertreten die Angehörigen?

Entscheidungsprozesse in der
Intensivstation

Der Entscheid sollte schriftlich festgehalten und vom
verantwortlichen Arzt unterzeichnet werden. Kann

Entscheidungen über die Ziele und den Umfang

kein Konsens gefunden werden, besteht die Möglich

der Intensivtherapie sollten durch das intensivmedi

keit, eine Zweitmeinung einzuholen.

-

zinische Behandlungsteam (Ärzte, Pflege und Phy
weitreichenden Entscheidungen, insbesondere beim
medizinischen Entscheid, auf lebenserhaltende
Massnahmen zu verzichten oder sie abzubrechen,

Unterlassung und Abbruch von Mass
nahmen und der Ausbau von Palliative
Care


siotherapiefachpersonen) mitgetragen werden. Bei

Situation die nachbehandelnden Ärzte – in die Ent

peutische Massnahme zu verzichten bzw. diese abzu

scheidungsfindung einbezogen werden. Die Endver

brechen, stützt sich auf das Vorliegen einer schweren

antwortung für die Indikationsstellung bleibt beim

Erkrankung ohne Erholungschancen. Sie beinhaltet

verantwortlichen Arzt, der auch rechtlich dafür ein

den bewussten Entschluss, das Sterben zuzulassen.

stehen muss. In der Intensivstation ist dies ein Fach

Sobald der Entscheid, die lebenserhaltenden Mass

arzt für Intensivmedizin. In unklaren Situationen

nahmen abzubrechen, gefällt ist, sollte er umgesetzt

empfiehlt es sich, in festgelegten Zeitabschnitten

werden, da die Weiterführung einer als aussichtslos

eine ethische Beurteilung vorzunehmen.

erkannten Intensivtherapie gegen das ethische Prin

Das Behandlungsteam wird dabei idealerweise von

zip des Nichtschadens verstösst. Eine Verzögerung ist

einer nicht direkt an der Behandlung oder Betreuung

nur gerechtfertigt, wenn z.B. die Angehörigen mehr

beteiligten Person oder Personengruppe mit entspre

Zeit benötigen, um zu akzeptieren, dass der Patient

chender Ausbildung unterstützt. Je nach Fragestel

sterben wird, oder wenn nahe Angehörige zuerst

lung kann der Beizug eines Juristen wertvoll sein.

anreisen müssen, um Abschied zu nehmen. Auch

Zur Entscheidung sollen insbesondere folgende

dann muss jedoch ein überschaubarer Zeithorizont

Punkte analysiert werden:

definiert und kommuniziert werden. Ein weiterer



Die Entscheidung, auf eine lebenserhaltende thera



sollten die vorbehandelnden Ärzte – sowie je nach

Grund für eine Verzögerung kann die Vorbereitung

Nutzen
Welche Chancen hat der Patient, wenn die intensiv
medizinischen Massnahmen eingesetzt werden? Be
steht die Aussicht, dass mindestens eine Betreuung
ausserhalb des Spitals längerfristig realisierbar ist?

Schaden

zu einer Organspende sein. Der Abbruch der lebens
erhaltenden Massnahmen muss durch den behan
delnden Arzt erfolgen.

Sterbebegleitung in der Intensivstation
Aufgrund ihres kurativen Ansatzes gehört die Be

medizinischen Massnahmen für den Patienten? Wel

gleitung von sterbenden Patienten nicht zu den

che irreversiblen, langfristigen Schädigungen sind

genuinen Aufgaben der Intensivmedizin, sie ist heute

zu erwarten?

jedoch Alltag in vielen Intensivstationen. Wenn sich
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Wie belastend und schmerzhaft sind die intensiv
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der Zustand des Patienten trotz aller eingeleiteten

schiedlich. Studien zeigen, dass bei den in der Inten

intensivmedizinischen Massnahmen zusehends ver

sivmedizin tätigen Ärzten und Pflegefachpersonen

schlechtert, wenn auf den Einsatz von intensivmedi

psychische Erschöpfungssymptome (Burnout) nicht

zinischen Massnahmen verzichtet wird oder wenn

selten sind [6].



REVIEW ARTICLE

diese abgebrochen werden, wird der Tod des Patien
ten absehbar. In dieser Situation wird Palliative Care
ausgebaut. Das praktische Vorgehen soll so gewählt

Fazit und Ausblick
Der Bedarf an intensivmedizinischen Leistungen

kontrolle möglichst im Rahmen einer umfassenden

nimmt weiterhin zu. Der unbedachte Einsatz inten

Palliation gewährleistet ist. Die Dosierung analge

sivmedizinischer Massnahmen kann jedoch alle me

tischer und sedierender Medikamente richtet sich

dizinethischen Prinzipien (Gutes tun, nicht schaden,

nach den beim Patienten feststellbaren Symptomen.

Patientenautonomie und Gerechtigkeit) verletzen

Dazu muss in regelmässigen Abständen eine Ein

und Patienten, Angehörige und Mitarbeiter unnötig

schätzung der Schmerzen und des Unwohlseins vor

belasten. Nicht zuletzt stellen die limitierten perso

genommen werden. Neben den körperlichen Sym

nellen und ökonomischen Ressourcen eine Heraus

ptomen müssen insbesondere auch psychische,

forderung dar. Um mit diesen verschiedenen An

soziale und spirituelle Aspekte berücksichtigt wer

sprüchen

den. Belastende diagnostische und therapeutische

intensivmedizinischen Alltag umgehen zu können,

Massnahmen sind zu unterlassen. Eine Steigerung

werden griffige und alltagstaugliche Richtlinien be

der Medikamentendosierung ist dann angezeigt,

nötigt. Die Erarbeitung solcher Richtlinien durch die

wenn klinische oder paraklinische Zeichen für

Subkommission der SAMW hat sich als sehr an

Schmerzen, Atemnot oder Unwohlsein vorhanden

spruchsvolles, mit Blick auf die Rückmeldungen aus

sind. Die Zufuhr von Flüssigkeit und Sauerstoff er

dem Vernehmlassungsverfahren aber offensichtlich

fordert ein sorgfältiges Abwägen von erwarteter

erfolgreiches Vorhaben entpuppt, das im Alltag hel

Wirkung, unerwünschten Nebenwirkungen (inklu

fen kann, die intensivmedizinischen Möglichkeiten

sive Lebens /Sterbeverlängerung) und Belastungen

sinnvoll an zuwenden.

für den Patienten. In der letzten Phase ist sie in der
Regel nicht mehr indiziert.

und

Herausforderungen

im



-



-

werden, dass eine optimale Schmerz und Symptom
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MINIREVIEW

From the session “Pro and cons of hypothermia in pediatric head trauma patients” at the Annual
meeting 2014 of the Swiss Neurological Society

Hypothermia in paediatric
traumatic brain injury: cons
Bernhard Frey









There is good evidence for therapeutic hypothermia as neuroprotective treatment in perinatal asphyxia and in cardiac arrest in adults. However, to date,
there is no evidence in paediatric traumatic brain injury (TBI). A meta-analysis
of four randomised controlled trials of hypothermia in severe paediatric TBI
revealed a nonsignificant higher risk of mortality with hypothermia (risk ratio
1.45, 95% confidence interval 0.71–2.94). These patients should be kept normothermic (36–37°C). Hypothermia may be occasionally used to lower increased
intracranial pressure, but arterial hypotension in the rewarming period must
be avoided.
Abteilung für Intensivmedizin und Neonatologie, Universitäts-Kinderspital, Zürich, Switzerland

with additional measures added in an escalating

Introduction

manner to keep ICP and CPP in the normal range:
ing, hypothermia (32–34 °C), barbiturate coma,

paediatric intensive care unit (PICU) of the Children’s

hyper ventilation (if paCO2 <4 kPa: monitoring of

Hospital in Zurich has decreased, most probably

SO2 in the bulbus jugularis is mandatory) and, as a

owing to the success of preventive measures, such as

last resort, decompressive craniectomy.





mannitol, noradrenaline, cerebrospinal fluid vent-

severe traumatic brain injury (TBI) admitted to the


During the last 10 years, the number of cases of

helmets or stricter speed limits for cars (fig. 1). The
mortality of patients with TBI admitted to our PICU
for the last 10 years was 5.4% (22/166) (fig. 1). The


management of children with severe TBI starts at

Hypothermia as neuroprotective
treatment
may be used not only to lower ICP, but also as

in the PICU. Shock room management is crucial.

neuroprotective treatment modality. The biological

There must be strict guidelines for the functions of

rational for the effectiveness of therapeutic hypo-

each member of the interdisciplinary shock room

thermia is the reduction of secondary injury through

team, especially with regard to the continuously

decreased cerebral metabolic demands, decreased in-

changing compositions of these teams [1]. For the

flammation, decreased lipid peroxidation, decreased

management in PICU, we use the “Swiss guidelines

excitotoxicity and decreased cell death. There is good

for the treatment of severe traumatic brain injury in

evidence for therapeutic hypothermia in perinatal

children” [2]. The basic measures are: normo-

asphyxia [3] and in cardiac arrest in adults [4]. How-

oxygenation, normo-capnia, normo-volaemia / blood

ever, to date, there is no evidence in paediatric TBI.

pressure, normal Na+ concentration, sedation / anal-

A survey of eight PICUs in Switzerland revealed that

gesia and head up 30°. With an intracranial pressure

only one unit uses hypothermia as neuroprotective

(ICP) transducer in place, the neurointensive care is

treatment in severe TBI, the other units keep the

ICP- and cerebral perfusion pressure(CPP)-driven,

patients normothermic [5].
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There is much debate as to whether hypothermia

admitting shock room, before the patient is treated



the scene, and continues during transport and in the
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Figure 1: Children with traumatic brain injury in the paediatric intensive care unit of the University Children’s Hospital Zurich,
2004–2013: total number, number of ventilated patients and deaths.

Randomised trials of hypothermia
for children with severe traumatic
brain injury

place between 1999 and 2004. The primary outcome
measure was the proportion of patients with an unfavourable outcome at 6 months after injury (severe
disability, persistent vegetative state or death). In
the hypothermia group, a mean (standard devia-

hypothermia for children with severe TBI [6, 7, 8, 9].

tion) temperature of 32.5 °C (0.5 °C) was aimed for,

In all these trials, severe TBI is defined as a low

for 24 hours, with a rewarming speed of 0.5 °C every

Glasgow Coma Scale (GCS) score of <8 or <8.

2 hours. There were 108 children in the hypothermia

The first trial was published in 2002 by Biswas et al.

group and 117 children in the normothermia group.

[6]. This single centre RCT compared hypothermia

There was no significant difference for the primary

with normothermia in 21 children. There was no

outcome measure (unfavourable outcome): hypo-

significant difference in mortality and functional

thermia 31%, normothermia 22% (p = 0.14). There

outcome at 3, 6 and 12 months after TBI. During hypo-

were more deaths in the hypothermia group (21% vs

thermia, ICP was lower and CPP was higher, but after

14%, p = 0.06). Long-term visual memory at 12 months

hypothermia (in the rewarming period), CPP was

after trauma was worse in the hypothermia group

lower compared with the normothermia group.

(p = 0.05). And again, as in the previous two studies,

Adelson et al. performed two multicentre RCTs [7, 8].

ICP was lower during cooling, but higher during

The first was a phase II study with a focus on safety,

rewarming. This study was heavily criticised: (1.)

mortality and complications of hypothermia [7].

start of hypothermia was too late (the mean time

Hypothermia was maintained for 48 hours and

to initiation of cooling was 6.3 hours) in view of

rewarming speed was 1 °C every 3 to 4 hours. Twenty-

the fact that neuronal death occurs a few hours af-

three patients were in the hypothermia group (32–

ter injury; (2.) duration of hypothermia (24 hours)

33 °C) and 24 patients in the normothermia group.

was too short, in view of the occurrence of peak

Mortality and complications, such as arrhythmias,

brain oedema between 24 and 48 hours after injury;

infections and coagulopathy, were not significantly

(3.) rewarming was too fast, leading to rebound

different between the two groups. Again, in the hypo-

intracranial hypertension; (4.) the hypothermia

thermia group there was decreased mean ICP during

group was worse (more patients with midline shift,

hypothermia, but increased (rebound) ICP during

oedema, hypotension and hypoxia); (5.) the normo-

rewarming.

thermia group received better treatment (more

The largest multicentre RCT so far was published

patients with hypertonic saline) and (6.) there were

in 2008 by Hutchison et al. [9]. Data sampling took

more episodes of arterial hypotension and low CPP in
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There are four randomised controlled trials (RCTs) of
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of Biswas et al. [6], there was wide variation of

published a post-hoc analysis of their data two

temperatures). Although there was some variability

years later and showed that arterial hypotension and

between these trials, none showed a positive effect of

low CPP were significantly associated with unfavour-

hypothermia on mortality and some (gross and

able outcome (in both intervention groups) [10]. The

early) functional outcome measures. Further studies

vulnerability of the brain to hypotension may be

with alternative designs, taking into account the cir-

related to loss of autoregulation and vulnerability to

cumstances, such as cooling temperature, timing,

cerebral ischaemia [11].

and injury type, may reveal efficacy of this treatment

The second study of Adelson et al. [8], a phase III

modality [8]. In fact, it is very difficult to keep the

multicentre RCT, aimed to improve on the critical

multitude of interventions constant in therapeutic

points of the Hutchison study: starting cooling ear-

TBI trials. At least, hyperthermia should be pre-

lier (<6 hours after injury), cooling for a longer period

vented in severe childhood TBI. These patients

(48 hours or even longer), rewarming more slowly

should be kept normothermic (36–37 °C). Hypother-

and aggressively avoiding hypotension (especially in

mia may be occasionally used to lower increased ICP,

the rewarming period) with administration of fluids

but arterial hypotension must be avoided.

mortality at 3 months. Importantly, very severe cases

than 6 hours after injury. There was rapid cooling


(initially with iced saline) to 32–33 °C, for 48 hours
(if high ICP at 48 hours: further 24 hours of cooling)
and slow rewarming (0.5–1 °C every 12–24 hours).



1 Advanced trauma life support. Chicago: American College
of Surgeons; 2004.
2 Baenziger O, Bär W, Berger TM, Berner M, Cotting J, Frey B, et al.
Empfehlungen zur Behandlung des akuten schweren Schädelhirntraumas bei Kindern und Jugendlichen. Schweiz Med
Forum. 2006;6:393–7.
3 Azzopardi D, Strohm B, Marlow N, Brocklehurst P, Deierl A,
Eddama O, et al. Effects of hypothermia for perinatal asphyxia
on childhood outcomes. N Engl J Med. 2014;371:140–9.
4 Arrich J, Holzer M, Havel C, Müllner M, Herkner H. Hypothermia
for neuroprotection in adults after cardiopulmonary resuscitation. Cochrane Database Syst Rev. 2012;9:CD004128.
5 Personal communication. B. Frey, October 2014.
6 Biswas AK, Bruce DA, Sklar FH, Bokovoy JL, Sommerauer JF.
Treatment of acute traumatic brain injury in children with
moderate hypothermia improves intracranial hypertension.
Crit Care Med. 2002;30:2742–51.
7 Adelson PD, Ragheb J, Muizelaar JP, Kanev P, Brockmeyer D,
Beers SR, et al. Phase II clinical trial of moderate hypothermia
after severe traumatic brain injury in children. Neurosurgery.
2005;56:740–54.
8 Adelson PD, Wisniewski SR, Beca J, Brown SD, Bell M, Muizelaar
JP, et al. Comparison of hypothermia and normothermia after
severe traumatic brain injury in children (Cool Kids): a phase 3,
randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2013;12:546–53.
9 Hutchison JS, Ward RE, Lacroix J, Hébert PC, Barnes MA, Bohn DJ,
et al. Hypothermia therapy after traumatic brain injury in
children. N Engl J Med. 2008;358:2447–56.
10 Hutchison JS, Frndova H, Lo TYM, Guerguerian AM. Impact of
hypotension and low cerebral perfusion pressure on outcomes
in children treated with hypothermia therapy following severe
traumatic brain injury: a post-hoc analysis of the hypothermia
pediatric head injury trial. Dev Neurosci. 2010;32:406–12.
11 Wagner BP, Pfenninger J. Dynamic cerebral autoregulatory
response to blood pressure rise measured by near-infrared
spectroscopy and intracranial pressure. Crit Care Med. 2002;30:
2014–21.
12 Hutchison JS, Guerguerian AM. Cooling of children with severe
traumatic brain injury. Lancet Neurol. 2013;12:527–9.

and intracranial hypertension. The planned sample
size was 340, but the trial was stopped early after


futility analysis, with 39 hypothermia patients and
38 normothermia patients. The mean time to initiation of cooling was 5 hours, that is, within the target
of 6 hours. Mortality at 3 months was not different
(hypothermia 15%, normothermia 5%, p = 0.15). There
were more patients with decompressive craniectomy
in the normothermia group (p = 0.02), possibly to the
advantage of these patients.

Conclusion

higher risk of mortality with hypothermia (risk ratio
1.45, 95% confidence interval 0.71–2.94) [12]. The mean
Correspondence:

time to starting cooling (4.6–6.3 hours) and the tar-
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get temperature (three studies: 32–33 °C, one study
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32–34 °C) were not very different between the four
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trials. However, the duration of cooling and the
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rewarming times were quite different, as was tem
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perature variation during hypothermia (in the study
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in severe paediatric TBI revealed a nonsignificant





A meta-analysis of the four RCTs of hypothermia







Emphasis was put on avoiding hypotension, hypoxia
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From the symposium “Sharing Expertise in the ICU: update on blood glucose and volume
management” at the Annual meeting 2014 of the Swiss Neurological Society

Glucose control in the ICU
Karin Amrein a , Tadeja Urbanic Purkart b
Division of Endocrinology and Metabolism, Medical University of Graz, Austria
Division of General Neurology, Medical University of Graz, Austria

– Both hyperglycaemia and hypoglycaemia are

controlled trials in Leuven, Belgium, showed a subs-

asso ciated with poor outcomes in critically ill

tantial and significant clinical benefit for intensive

patients. Falciglia and colleagues used a database

insulin therapy (IIT, target 80–110 mg/dl) in adult

of almost 260,000 intensive care unit (ICU)

surgical and medical critically ill patients. Therefore,

patients from >170 units to demonstrate that

tight glycaemic control was implemented in guide

mortality was lowest at mean glucose levels of









The two large landmark single-centre randomised


was found, but this was less obvious in diabetic

increased incidence of moderate and severe hypo

patients [3].



110 mg/dl. A U-shape for lower and higher levels

(ICUs) all around the world, often at the cost of an


lines and in clinical routine in intensive care units

mortality and morbidity in a variety of settings:

cated. Currently, the debate on how best to imple-

• increased rate of infections;

ment glucose control in the ICU is lively and ongoing,

• disturbed wound healing;

but a recent consensus paper on glycaemic control in

• longer hospital and ICU length of stay;

critically ill adults has clarified many aspects [1]. It is

• prolonged mechanical ventilation;

likely that the same rules apply to other severely ill

• poor functional outcome after stroke;

patients who are not necessarily in ICU and to hospi-

• excess mortality after stroke, traumatic brain in-

talised patients in general [2].



– Poor glucose control has been linked to increased

multicenter trials the same effect could not be repli-



glycaemic episodes. Surprisingly, in subsequent large

jury, myocardial infarction.


b



a

– Hypoglycaemic episodes are also associated with

current standard treatment, important details in the

poor outcomes and should be avoided, although

implementation of insulin therapy and open questi-

overcorrection may contribute to these outcomes

ons with regard to glucose control in critical illness.

and causality is still debated.



This short review aims to give an overview on

Disturbances in glucose control are associated with

Target levels and the best method to achieve optimal

excess morbidity and mortality in critical illness

glucose control remain controversial (table 1)

Table 1: Summary – what should be considered for optimised glucose control in the ICU.
Insulin should be given intravenously in critically ill patients and may be switched to a subcutaneous
regimen once the patient has resumed eating.
Continuous insulin administration is better than bolus insulin.
Ideally, a separate line should be used.

Target level

Currently no uniform target level exists but a target of 100–150 mg/dl is probably safe and feasible
for most patients in most units.

Glucose monitoring

Capillary blood is unsuitable.
Glucose needs to be monitored frequently (every 1–2 hours).
Point of care testing (POCT) developed for diabetics for home use is not suitable in this setting as the
accuracy is insufficient.
Factors such as anaemia may reduce accuracy further and lead to falsely high glucose readings
in POCT.
A method of choice is arterial blood gas analysis (ABGA), which has the advantage of providing results
rapidly and the possibility for a concomitant potassium check.
Alternatively, samples may be sent to the central laboratory.

Diabetes status

It is likely that hyperglycaemia in diabetic patients is less predictive for poor outcomes than in
nondiabetics. Therefore, less stringent glucose targets may be applied to diabetics.

Other issues

There are different methods of determining glucose variability.
Glucose variability should be minimal.
Glucose complexity is a new parameter that can only be determined in continuous glucose analysis
and may independently be related to poor outcomes.



Insulin
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– There is currently no uniform target level for

– We recently showed excellent glucose control

glucose control and there is no “one size fits all”

using the B. Braun Space glucose control device in



MINIREVIEW

regimen [4].

two European medical ICUs [5].

– Intensive insulin therapy targeting normoglycae-

– Although the closed loop is extensively re-

mia (80–110 mg/dl) is no longer universally re-

searched and has shown great promise in clinical

commended.

trials, we are still years away from its routine use

– In preexisting diabetes, patients seem to benefit

in clinical practice.

less from strict glucose control and therefore the
Open questions


target may be higher (but <180 mg/dl)
– It is possible to diagnose previously unknown dia

– What is the best target level for which patients?

betes from elevated glycated haemoglobin (HbA 1c)

– How can we achieve it?

>6.5%. Therefore, HbA 1c should be tested upon ICU

– How can excellent glucose control be achieved
without an excessive increase in workload?



admission.
– Because insulin may shift potassium into the cells,

– How can we best decrease glucose variability?

potassium should be checked frequently, espe-

– What are the roles of enteral or parenteral nutri-

cially when high doses of insulin (>5–10 IU per

tion, medication, severity of illness and how can

hour) are used.

we best account for them?
– When will the artificial pancreas (automated

and medications (steroids, immunosuppressive

insulin delivery device with continuous glucose

drugs, etc.), insulin sensitivity and thus the insu-

monitoring system) be available for clinical use

lin dose necessary may change during the course

and will it fulfill our expectations?

of the illness.
– Hypothermia (e.g. after resuscitation) may cause



– Depending on nutrition, severity of critical illness

Disclosures
KA has received lecture fees from B. Braun.



severe disturbances in metabolism leading to difficulties in glucose control. If this happens, less
strict hypothermia may be applied and less nutrition given.
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CASE REPORT

Difficultés de diagnostic et de prise en charge dans les pays pauvres subsahariens

Malformation d’Arnold-Chiari
et apnée centrale du sommeil
Kokou Mensah Guinhouya a , Damelan Kombate b , Mofou Belo a , Koffi Agnon Balogou b , Kodjo Eric Grunitzky a,b
a
b

Service de neurologie du CHU Sylvanus Olympio, Lomé, Togo
Service de neurologie du CHU du Campus, Lomé, Togo

Observation
Un patient de 40 ans, pesant 70 kg pour 180 cm
de taille (IMC = 21,6), cadre supérieur, sans facteur
de risque cardiovasculaire connu ni notion familiale
de migraine, consulta en neurologie au CHU Sylva
nus Olympio de Lomé, pour des céphalées inhabi
tuelles évoluant depuis un an. Ces céphalées étaient
matinales pariétale gauche, parfois en casque sans
photophobie ni nausées avec une EVA à 6/10 et de


durée variant entre 5 et 45 minutes. Elles étaient


aggravées par la toux et l’éternuement. S’y asso
ciaient des acroparesthésies des membres supérieurs
aggravées. La TDM cérébrale et cervicale étaient nor
males, l’examen clinique également. Trois mois plus
tard, le patient consulta de nouveau devant la per

Figure 1: Malformation d’Arnold-Chiari type 1.

sistance des céphalées ainsi que l’apparition récente
de ronflements confirmés par la conjointe, de som
troubles de la mémoire et de l’équilibre. Une IRM cé

l’échelle d’Epworth à 18. Une polysomnographie fut

rébrale et cervicale fut alors réalisée, révélant une

alors prescrite, mais n’étant pas disponible sur place,

malformation d’Arnold Chiari de type I avec ectopie

ne put être réalisée. Deux mois plus tard, le patient

symétrique des amygdales cérébelleuses à 2,3 cm

réalisa en France, au CHU Henri Mondor, une poly

audessus du plan occipital, associée à un effacement

somnographie qui révéla un syndrome d’apnées de

de la grande citerne et à des signes de contrainte sur

sommeil de type central (IAH 31/h) avec un index

la jonction bulbo médullaire (fig. 1).

de désaturations (28/h) et un index des éveils et mi

Ce bilan sera alors complété en France, par une IRM

cro éveils (27/h) en rapport avec les évènements res

cérébrale et médullaire qui confirma une malforma

piratoires. Le patient avait donc été appareillé par

tion d’Arnold Chiari de type I sans cavité de syrin

pression positive continue (PPC) fixe. Malgré l’amé

gomyélie associée, ni hydrocéphalie. L’IRM de flux

lioration de la somnolence diurne, le patient sera

cérébral était normale. Le patient bénéficia deux

revu en consultation trois mois plus tard, pour aggra

mois plus tard, en neurochirurgie au CHU Henri





-

-







-

-

vation des céphalées avec EVA à 8/10 ainsi que des

L’examen était à nouveau normal en dehors de


nolence diurne avec difficultés de concentration.

Mondor, d’une décompression de la charnière occi
-

pito cervicale.

Index de
désaturations

28/h

0/h

Index des éveils
et micro-éveils

27/h

2/h

contrôle, qui montrèrent une bonne décompres
sion de la charnière occipito cervicale et des flux
-

0/h

IRM cérébrale, cervicale et du flux cérébral de



31/h

autres symptômes et du SAS avec confirmation par



IAH

complète à 6 mois de la chirurgie, de tous les



Polysomnographie Polysomnographie
avant la chirurgie
après la chirurgie

L’évolution a été marquée par une disparition


Tableau 1: Polysomnographie avant et après le traitement
chirurgical.



parfaitement circulant. La polysomnographie de
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contrôle montrait également une disparition com
plète du SAS.
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Discussion

nerveuses, une forte association entre la MAC et les

Cette présentation clinique montre à suffisance les
difficultés de diagnostic et de prise en charge dans les
pays pauvres subsahariens, où certains symptômes,
notamment les ronflements, peuvent ou ne font pas
souvent l’objet d’explorations. En outre, cette présen
tation offre l’opportunité de discuter de la survenue


d’un SAS et de ses mécanismes chez un patient atteint
de MAC type I. En effet, la respiration [1] est contrôlée
par un mécanisme respiratoire automatique qui est
soumis à l’intervention volontaire continue dans
l’état éveillé. Pendant le sommeil, le contrôle respi
ratoire est automatique, le système volontaire de
contrôle n’étant plus fonctionnel. Ce système auto
matique exigeant pour son bon fonctionnement,


l’intégrité du tronc cérébral qui est la source primaire
tant de génération de modèle de ventilation que du
traitement d’informations centripètes respiratoires
venant aussi bien de chémorécepteurs artériels cen
tral et périphérique ainsi qu’intrapulmonaire que
des récepteurs de voies aériennes supérieurs. Les
voix nerveuses efférentes impliquant les IX, X nerfs
crâniens et des muscles consacrés à l’inspiration et
l’expiration [1]. Botelho et al. [2] notaient que la sur
venue d’une apnée centrale de sommeil au cours

troubles respiratoires du sommeil ne paraissait pas
surprenante de même que les troubles de l’équilibre
en rapport avec une compression du cervelet du fait
de sa hernie dans la MAC. Dauvilliers et al. [3] avaient
également remarqué en 2007, au cours d’une étude
impliquant 46 patients ayant une MAC, qu’une apnée
du sommeil était présente dans 70% des cas chez
les types I et 50% chez les types II. Enfin, si plusieurs
stratégies thérapeutiques sont proposées devant une
apnée du sommeil, tous les auteurs [2, 4] sont unani
mes pour reconnaître l’effet bénéfique de la chirurgie
décompressive sur le SAS allant de la franche amélio
ration à la guérison comme rapporté dans notre
étude. Toutefois, le délai de découverte du MAC, par
rapport à la découverte du SAS, mérite d’être souli
gné car loin de constituer une particularité scienti
fique, il ne fait que souligner les conditions d’exer
cice difficile en Afrique noire où l’accès aux examens
d’imagerie n’est pas toujours garanti.
Financement / Conflits d’intérêts
Les auteurs n’ont pas déclaré des obligations financières
ou personnelles en rapport avec l’article soumis.
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Taschenbuch, 104 Seiten, 4 Abb., 3 Tab.
Preis: € 49,90.
ISBN: 978-3-17023639-4

Christian Bischoff, Andreas Straube (Hrsg.):
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SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

2015;166(3):101–102











Dieses Buch bietet eine eindrucksvolle und
umfangreiche Sammlung von Leitlinien zu
den heute gebräuchlichen neurophysiolo
gischen Untersuchungsmethoden, insbe
sondere Elektroenzephalographie, Elektroneurographie, Elektromyographie, motorisch
und somatosensibel evozierte Potentiale,
Schlafuntersuchungen, autonome Diagnostik, Reflexuntersuchungen und Ultraschalldiagnostik. Die einzelnen Kapitel sind jeweils
von bekannten Fachspezialisten aus dem
deutschsprachigen Raum verfasst. Die Herausgeber haben es verstanden, die Kapitel
bezüglich Stil recht gut aufeinander abzustimmen, so dass sich das Buch als Einheit
liest und der Leser sich rasch zurecht findet.
Das Buch ist in zwei Abschnitte unterteilt:
Im technischen Teil A werden die einzelnen
Untersuchungstechniken vorgestellt und
vorwiegend technische Aspekte besprochen.
Der spezielle Teil B befasst sich mit der Anwendung der Techniken bei verschiedenen
















Das vorgelegte Manual eignet sich ausgesprochen gut für den Einsatz in Klinik und Praxis.
Es fasst in konziser, übersichtlicher und sehr
angenehm gegliederter Weise die Grund
lagen und Interventionsmöglichkeiten in
diesem wichtigen Bereich zusammen.
Es gibt dem Leser, besser wohl Anwender,
Gelegenheit, einerseits nach Vorschrift und
Manual vorzugehen, andererseits aber auch
in modularer Weise auf die individuellen
Gegebenheiten der Klienten und Patienten
einzugehen.
Die hilfreichen Fallvignetten erleichtern
dabei die Anwendung und zeigen die grosse
klinische Erfahrung der Autorinnen und
Autoren.
Das Format und die grosszügige Schrift
gestaltung erleichtern zusätzlich die Nutzung und auch die praktische Anwendung.
Eine aufwendige theoretische Herleitung und
die nosologische bzw. terminologische Entwicklung des Konzeptes steht naturgemäss
im Hintergrund dieses anwendungsbezogenen Werks, hierzu müssen die entsprechenden Lehrbücher herangezogen werden.
Die gute Anwendbarkeit dürfte zu einer
hohen Konzepttreue und damit auch Vergleichbarkeit der Anwendungen sowie Überprüfbarkeit und Nutzbarmachung im Bereich
der Qualitätssicherung führen.
Es wäre dem Manual zu wünschen, in verschiedenen Institutionen mit verschiedenen





Stuttgart: Kohlhammer; 2014.
1. Auflage.
Gebunden, 390 Seiten, 65 Abb., 59 Tab.
Preis € 99,90.
ISBN-13: 978-3-17-021073-8

Krankheitsbildern (also z.B. Elektromyographie bei Polyneuropathie, interiktales EEG
bei Epilepsien, Testungen bei neuropathischen Schmerzen u.v.a.m.). Dank dieses übersichtlichen Aufbaus kann sich der Leser recht
schnell über eine bestimmte neurophysio
logische Technik informieren und findet
auch Angaben zu den wichtigsten Indika
tionen derselben. Trotz ihrer thematischen
Vollständigkeit ersetzen die «Leitlinien» kein
Lehrbuch, denn die einzelnen Kapitel sind
nicht als eigentliche Untersuchungsanleitungen ausgelegt, nach denen ein Anfänger eine
Methode Schritt für Schritt lernen könnte.
Auch mögliche Fehlerquellen werden meist
nur sehr am Rande aufgeführt. Die Kapitel im
«Speziellen Teil B» sind oft zu knapp, um
Lehrbuchcharakter zu haben, so beschränkt
sich z.B. das Kapitel über die «Diagnostik von
Polyneuropathien» auf gerade einmal 4 Seiten. Hilfreich sind hier aber die nach jedem
Kapitel gegebenen Literaturlisten, die eine
Vertiefung des Stoffes erlauben.
Eine gewisse Zwiespältigkeit erwächst aus
dem Nebeneinander sehr propädeutischer
Information (Bsp.: «Die akute Schädigung eines peripheren Nervs verursacht einen Funk
tionsausfall, also Paresen und sensible Ausfälle
im Versorgungsgebiet des Nervs [...]») mit
den technischen Beschreibungen, deren Verständnis eine vertiefte Kenntnis in klinischer
Neurophysiologie bereits voraussetzen («Eine
Cz-Referenz wäre demgegenüber weniger störungsanfällig, sollte aber auch Montagen mit
grösseren Elektrodenabständen haben [z.B. F8Cz, T6-Cz, T4-Cz]»). Es wird hier die grundsätzliche Frage offenbar, für welche Ziel-Leserschaft diese Leitliniensammlung überhaupt
geschrieben wurde.
Die Gewichtung der einzelnen Themen
wirkt zudem gelegentlich etwas willkürlich:
Während z.B. dem in der Routine ausserordentlich häufig durchgeführten interiktalen
EEG bei Epilepsien nur 4 Seiten gewidmet
sind, verschlingt der Abschnitt über «Transkranielle Magnetstimulation und Schlag
anfall» 10 Seiten – hier finden sich vergleichsweise viele Details zu Pathophysiologie des
motorischen Systems beim Schlaganfall, Theorie zur Abschätzung der Prognose, Schilderungen mehr oder weniger experimenteller
Verfahren (TMS des ipsiläsionellen Cortex,
MEP-Karten, therapeutische Ansätze bei
Parese, Aphasie, Neglekt und Depression);
Themen, bei welchen von allgemein akzeptierten «Leitlinien» kaum gesprochen werden kann.
Für wen eignet sich dieses Buch? Der Anfänger findet hier einen Überblick an Techniken


Grundsettings Anwendung zu finden und
dann weiter überarbeitet und optimiert zu
werden. In diesem Sinne ist sowohl der Anwendung als auch der kritischen Weiterentwicklung ein Erfolg zu Wünschen. Dieser
auch preislich vernünftige Band sollte daher
in keiner entsprechenden Fachbibliothek
fehlen.
Oliver Bilke-Hentsch, Winterthur

Psychisch belastete Eltern und ihre
Kinder stärken



Stepfan Kupferschmid , Irène Koch (Hrsg.):
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1 Unvollständiger Satz. Wahrscheinlich muss es heissen:
«… ergibt sich aus dem Gedanken, …»
 

2 A. Bauleo (s. z.B. Ideologie, Familie und Gruppe. 2013 neu
herausgegeben im LIT-Verlag). Bauleo verwies u.a. in seinen
Kurzvorträgen mit Nachdruck auf Ferenczi.



 

3 http://de.wikipedia.org/wiki/Objektbeziehungstheorie
4 Balint M. The Basic Fault. London/New York: Tavistock
 



Dem Psychosozial-Verlag gebührt Dank für
die Neuauflage dieses einst so umstrittenen
Textes. Als das Tagebuch seinerzeit endlich
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Giessen: Psychosozial-Verlag; 2013.
(Seitengenauer Nachdruck der Ausgabe mit
dem Titel «Ohne Sympathie keine Heilung.
Das klinische Tagebuch von 1932,
erschienen 1988 im S. Fischer Verlag.)
Bibliothek der Psychoanalyse.
Broschur, 299 Seiten.
Preis 29,90.
ISBN-13: 978-3-8379-2310-0.



Das klinische Tagebuch.



Sándor Ferenczi:

Es werden denn auch solche dauernd dem
Kinde vorgepredigt, gewiss eine seltsame
Form der Suggestion … Gelingt die Sug
gestion, so wird das Kind gehorsam, d.h. es
fühlt sich in der Unselbständigkeit wohl.
Anders in den Fällen, in denen etwa früh
entwickelte Intelligenz eine blinde Unter
ordnung erschwert. Solche Kinder werden
‹schlimm›, starrsinnig, auch ‹dumm› … Wie
sehr sich auch die Eltern und Lehrer bemühen einem Trotzkopf gegenüber freundliche
Miene zu machen, das Kind fühlt die ärger
liche Spannung in ihnen anwachsen und
eine Erleichterung dieser wird vom Kinde
nur durch fortdauernden Trotz und darauffolgenden Hassausbruch bei den Erwachsenen erzielt.» (S. 145)
Im weiteren Verlauf der Technikdebatten,
die in den 1980er Jahren hierzulande wie in
den USA ausgefochten wurden, kam der Interaktionismus in Mode – soweit dabei die
Erfahrungen Ferenczis einbezogen und nicht
vergessen wurden, keine schlechte Entwicklung. Allerdings wurde gelegentlich das Kind
mit dem Bade ausgeschüttet, wie es schon
Kohut getan hatte, indem wesent liche Errungenschaften der Freud’schen Psychoanalyse
in die Mottenkiste gesteckt wurden. Mit
dieser Technikdebatte fand auch Balint erneute Beachtung, nicht mehr nur als Schöpfer der Balint-Gruppen, sondern als Nach
folger Ferenczis (er hatte nicht nur die
Theorie der Regression 4 weiterentwickelt,
sondern auch die von Ferenczi wegen seiner
perniziösen Anämie und seinem frühen Tod
hinterlassenen Patienten weiterbehandelt).
In der heutigen verschulten Psychotherapieausbildung ist es empfehlenswert, die Texte,
die sich schon so früh kritisch und vertieft
mit dem Thema der Beziehung und der
Heilung auseinandergesetzt haben, neu zu
lesen, wobei nicht zuletzt in dem Tagebuch
zahlreiche interessante Schilderungen von
Therapiesituationen zu finden sind.

 

Kai M. Rösler, Bern

auf Deutsch gelesen werden konnte, notierte
ich mir einige damals lebhaft diskutierte
Passagen; zum Beispiel: «Die Änderung seiner (Freuds) immer unpersönlicher werdenden Behandlungsmethode (schweben als eine
Gottheit über dem armen, zum Kind degradierten Patienten; nicht ahnend, dass ein
grosser Teil von dem, was man Über tragung
nennt, künstlich durch dieses Verhalten provoziert wird) behauptet man1, die Übertragung werde vom Patienten gemacht. Zum Teil
mag es ja wahr sein … doch wenn der Arzt auf
sich nicht acht gibt, verweilt er länger als
notwendig in dieser ihm bequemen Situation, in der die Patienten ihm die Unlust der
Selbstkritik ersparen, ihm die Möglichkeit
des Vergnügens der Überlegenheit und des
Geliebtwerdens ohne Reziprozität verschaffen (beinahe eine kindliche Grössensituation) …»
Aus der Sicht der operativen Gruppenkonzepte2 liegt hier eine Verfälschung der Aufgabe vor. Es geht ja in Wirklichkeit darum,
die Arbeit an der Beziehung auf dem «Werkplatz» der therapeutischen Zusammenarbeit
weiterzutreiben, und da geht es ja nicht ohne
ein «Stimmen» der Beziehung, und zwar
so, dass diese für beide Teile akzeptabel ist.
Ferenczi wurde so zum Vorläufer der Objektbeziehungsschule3.
Zu seinen eigenen Neuerungen der psychoanalytischen Technik sei noch kurz zitiert:
«Meine ‹aktive Therapie› war ein erster, unbewusster Vorstoss gegen diese Situation …
Als neue Theorie (neuer Wahn) kam die
Theorie von der Relaxation, das volle Gewährenlassen des Patienten … Doch die Patienten
verwerfen die falsche Süsslichkeit des ins
geheim verärgerten Lehrers, ebenso wie früher die Gewalttätigkeit des ‹Aktiven› … So
kommt man schliesslich zur Idee, ob es nicht
natürlich und auch zweckmässig ist, auf
richtig ein fühlender, bald mitfühlender, bald
offen verärgerter Mensch zu sein?» (S. 143)
Eine weitere Selbstkritik führt zur Erörterung
gewisser Erziehungseinflüsse:
«Möglicherweise ist man viel zu rasch geneigt, beim Patienten Verliebtheit oder Hass
gegen uns vorauszusetzen.»
Dies scheint eine gar zu buchstäbliche
Wiederholung der kindlich-elterlichen Be
ziehung zu sein; auch «… werden vom Kinde
übermässige Affekte, besonders Liebesgefühle, von den Erwachsenen vorausgesetzt.








und deren Einsatzmöglichkeiten, die ihm
eine Orientierung im breiten Spektrum der
klinischen Neurophysiologie erlauben können. Gleiches gilt auch für den fortgeschrittenen Neurophysiologen, der kaum jede der
dargestellten Techniken kennen dürfte. Zudem findet er eine Referenz für die tech
nischen und klinischen Voraussetzungen
und Einsatzmöglichkeiten der vorgestellten
Untersuchungsmethoden. Die «Leitlinien»
verdienen sich damit einen Platz in der
Handbuch-Bibliothek jeder neurophysiologischen Abklärungsstationen, besonders dann,
wenn eine grosse Vielzahl unterschiedlicher
Krankheitsbilder untersucht werden soll,
deren Abklärung nicht mit einigen wenigen
Routineuntersuchungen zu bewältigen ist.
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