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Beendigung intensivtherapeutischer
Maßnahmen bei Neugeborenen und
jungen Säuglingen
Eine retrospektive Studie über ärztliche Entscheidungsgründe
Hardy-Thorsten Panknin

Das aktive Beenden intensivtherapeuti-
scher Maßnahmen, sei es bei Erwachse-
nen oder bei Neugeborenen, ist in
Deutschland bekanntermaßen ein
hochsensibles Thema. Diskussionen um
aktive und passive Sterbehilfe, Tötung
auf Verlangen oder Hilfe zur Selbsttö-
tung können vor dem Hintergrund der
menschenverachtenden Euthanasie-
programme des Nationalsozialismus
nicht unbefangen geführt werden. In
den benachbarten Niederlanden wird
das Problem dagegen offen diskutiert;
das Vorgehen am Ende des Lebens ist
gesetzgeberisch relativ liberal geregelt.
Dort ist es auch im Gegensatz zu
Deutschland möglich, wissenschaftli-
che Studien zu Fragen der ärztlichen
Entscheidungsfindung zur Lebensbeen-
digung durchzuführen.

Die Beendigung intensivtherapeuti-
scher Maßnahmen bei schwer kranken,
stationär behandelten Neugeborenen
ist natürlich ein Problem. Auch aus den
Niederlanden liegen relativ wenige Da-
ten dazu vor, unter welchen Bedingun-
gen die ärztliche Entscheidung zur Le-
bensbeendigung getroffen wird. Die
 erste wissenschaftliche Untersuchung
hierzu legten jetzt Eduard Verhagen
und Mitarbeiter von der Abteilung für
Pädiatrie der Universitätsklinik von Gro-
ningen vor. 

Die Autoren ermittelten mit Hilfe des
niederländischen Neonatalregisters die
Personendaten aller Neugeborenen, die
im Zeitraum vom Oktober 2005 bis zum
September 2006 (1 Jahr) in den 10 Neo-
natal-Behandlungseinheiten der Nie-
derlande verstorben waren. In die Aus-
wertung eingeschlossen wurden alle
Todesfälle vor Erreichen des 3. Lebens-
monats. Ingesamt wurden 367 gut do-
kumentierte Sterbefälle ermittelt, von
denen in 359 Fällen (98 %) komplette
Datensätze vorlagen. Diese wurden
daraufhin überprüft, ob dem Ableben
des Kindes eine aktive ärztliche Ent-
scheidung zur Beendigung der lebens -
erhaltenden Maßnahmen vorausge-
gangen war. Dies war in 340 Fällen
(95 %) in der Akte dokumentiert.

Bei 208 der 359 Fälle (58 %) lag eine
schwere Geburtsanomalie, eine
schwere Grundkrankheit oder eine so
extreme Unreife vor, dass die Überle-
benschancen des Kindes als minimal
einzustufen waren (Abb. 1). Diese Fälle
wurden in die Auswertungsgruppe 1
eingeordnet. 150 weitere Kinder
(42 %) wiesen einen schweren Krank-
heitsverlauf auf, dessen Prognose als
ernst, aber nicht zwingend als infaust
beurteilt wurde. Diese Fälle wurden der
Auswertungsgruppe 2 zugeordnet. In
einem einzelnen Fall war ein Kind zwar
nicht intensivpflichtig, litt jedoch so
stark an einer Lungenunreife mit Atem-
not und an einer Osteogenesis imper-
fecta, dass im ärztlichen und pflegeri-
schen Behandlungsteam beschlossen
wurde, das Leben des Kindes durch
Morphingaben aktiv zu beenden. Die-
ser Fall wurde der Auswertungsgruppe
3 zugeordnet (Tab. 1).

Bei allen verstorbenen Säuglingen wur-
den die beteiligten und verantwortli-
chen Ärzte von einem Mitglied des Stu-
dienteams persönlich aufgesucht. In ei-
nem Vier-Augen-Gespräch wurden die
Gründe und Umstände für die ärztliche

Entscheidung zur Lebensbeendigung
bzw. Beendigung der unterstützenden
Therapiemaßnahmen erfragt.

In allen Fällen wurde die Fortführung
bzw. Beendigung lebenserhaltender
Maßnahmen, besonders der maschinel-
len Beatmung, mit den Eltern und dem
Pflegeteam besprochen. Dabei wurde
stets ein völliges Einvernehmen zwi-
schen Arzt, Pflegeteam und Eltern in
Bezug auf die Therapiebeendigung er-
zielt. Die schwer kranken Kinder wur-
den schließlich extubiert, falls nötig se-
diert und den Eltern zum Abschiedneh-
men in die Arme gelegt. Eine besondere
Situation lag bei dem Fall der Auswer-
tungsgruppe 3 vor, bei dem trotz
 Dyspnoe keine Beatmungsnotwendig-
keit bestand. Die Entscheidung, das Lei-
den des schwer behinderten Kindes
durch Morphingabe aktiv zu beenden,
wurde wiederum einvernehmlich ge-
troffen. Ein solches Vorgehen ist in den
Niederlanden gesetzlich erlaubt, vor-
ausgesetzt, die Maßnahme wird an-
schließend den Behörden angezeigt,
sodass das zuständige Amtsgericht In-
dikation und Vorgehensweise überprü-
fen kann.

Abb. 1
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Schlussfolgerung
der Autoren

Die Studie ergab den durchaus uner-
warteten Befund, dass bei Neugebore-
nen und jungen Säuglingen aktive Ster-
behilfe (Gruppe 3) in den Niederlanden
sehr selten praktiziert wird. Da diese in
den Niederlanden unter bestimmten
Voraussetzungen gesetzlich zulässig ist,
wird in der Laienpresse meist von einer
viel höheren Häufigkeit derartiger Ster-
behilfemaßnahmen ausgegangen. Die
Autoren vermuten, dass zumindest für
Neugeborene die Notwendigkeit, der-
artige Sterbehilfediskussionen über-
haupt zu führen, zurückgeht.

Die Ursache für einen generellen Rück-
gang von Neugeborenen mit schwers -
ter Prognose könnte auch darin liegen,
dass die pränatale Diagnostik (Ultra-
schalluntersuchung) in den Niederlan-
den seit einigen Jahren kostenfrei ange-
boten wird. Vermutlich werden deshalb
Schwangerschaften, bei denen schwere
Fehlbildungen oder Syndrome des Un-
geborenen erkennbar sind, häufiger
vorzeitig beendet als früher. Schwer be-
hinderte Kinder kommen daher immer
seltener zur Welt.

In der ganz überwiegenden Mehrzahl
der Fälle handelte es sich um eine Le-
bensbeendigung durch Unterlassen
(Abstellen des Beatmungsgerätes, Ex-
tubation). Die Autoren werten als wich-
tiges Ergebnis ihrer Studie, dass in
31,2 % der Fälle die ärztliche Entschei-
dung zwar deshalb getroffen wurde,
weil die Behinderungen des Kindes
keine Aussicht auf ein selbstständiges
Leben erwarten ließen, aber gleichzeitig
auch nicht linderbare Schmerzen und
Leiden bestanden und auch für die Zu-
kunft zu erwarten waren. Damit unter-
schied sich die Entscheidung sehr deut-
lich von einer „Euthanasie-Entschei-
dung“, bei der allein die Aussicht auf
eine lebenslange Pflegebedürftigkeit
oder Abhängigkeit von anderen als Ent-
scheidungsgrundlage dient. Ein weite-
rer Unterschied zur Euthanasie ist, dass
das Lebensende durch Unterlassen,
nicht jedoch durch aktives Handeln her-
beigeführt wurde. 

Kommentar 

In Deutschland ist das Problem bei er-
wachsenen Patienten zunehmend
durch so genannte „Patientenverfü-

gungen“ lösbar (formale Ebene). In ei-
ner solchen Verfügung kann jeder
Mensch in einer Zeit der Selbstständig-
keit und Fähigkeit zur freien Wil-
lensäußerung schriftlich festlegen, dass
er im Falle einer ernstzunehmenden Er-
krankung mit schwerer Bewusstseins-
beeinträchtigung und Pflegebedürftig-
keit keine Fortsetzung lebenserhalten-
der Maßnahmen (z.B. Beatmung) für
sich wünscht. Bei Neugeborenen ist die
Verfügung allerdings nicht realisierbar.
Hier sollte, ebenso wie bei Patienten
ohne Patientenverfügung, am besten
ein Ethikkomitee eingeschaltet werden,
das an den Medizinischen Fakultäten
der Universitäten und den meisten
Krankenhäusern eingerichtet ist.

Auch sollte die interaktive Ebene
berücksichtigt werden. Gerade in
schwierigen Entscheidungssituationen
ist eine offene und ehrliche Kommuni-
kation ohne Vorwürfe gegeneinander
unerlässlich! Fragen über den Sinn des
Lebens sowohl aus eigener, wie auch
aus christlicher Betrachtungsweise (z.B.
Matthäus, 25: 44-45) sollten stets in der
Entscheidungsfindung mit berücksich-
tigt werden.

Auswertungsgruppe Anzahl der Todesfälle Prozent (von n = 359)

1: Grundkrankheit mit infauster Prognose 208 58,0
Davon mit behandelnden Ärzten besprochen 41 11,4
Grund für Therapiebeendigung

– Keine Überlebenschance 41 11,4

2: Schwere Grundkrankheit mit ernster, aber unsicherer Prognose 150 41,8
Davon mit behandelnden Ärzten besprochen 147 40,9

Gründe für Therapiebeendigung
– Behandlung hat keinen Einfluss auf die Erkrankung 48 13,4
– Behandlung ist nicht angemessen 33 9,2
– Kind wird niemals verbal oder nicht-verbal mit anderen 18 5,0

Menschen kommunizieren können
– Kind wird niemals ein selbständiges Leben führen können 2 0,6
– Kind wird vermutlich niemals das Krankenhaus verlassen können 2 0,6
– Kind wird Schmerzen haben oder leiden (z. B. Atemnot 112 31,2

oder schwere Behinderung)

3: Keine Intensivpflichtigkeit, aber schwere Atemnot und 1 0,3
schwere Behinderung (Osteogenesis imperfecta) mit
ungünstiger Prognose und erwartetem, zunehmenden Leiden 
Davon mit behandelnden Ärzten besprochen 1 0,3
Grund für Therapiebeendigung

– Kind wird Schmerzen haben oder leiden 1 0,3

Tab. 1: Gründe und Umstände der ärztlichen Entscheidung zur Lebensbeendigung bei Neugeborenen < 2 Monate in den
 Niederlanden
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Die ethische Betrachtungsweise kann
sich sich mit zunehmender Berufsdauer
und Erfahrung ändern. Regelmäßige
Besuche von Ethikseminaren können
dabei sehr hilfreich sein, sich stets für
ein humanes Leben und Sterben zu
festigen.

Fakt ist, dass Mitarbeiter im Gesund-
heitswesen zunehmend auch in das
Spannungsfeld der Mittelverteilung ge-
raten.

Von ihrer intuitiven Einstellung und ih-
rer Berufsausbildung her sind sie darauf
eingestellt, alle Möglichkeiten zur Ver-
besserung der Gesundheit ihrer Patien-
ten auszuschöpfen. Diesem Vorgehen
muss stets in unserem Berufsverständ-
nis oberste Priorität eingeräumt wer-
den!

Eine Entscheidung gegen den Elternwil-
len darf nicht gefällt werden.

Quelle

Verhagen, A. A. et al.: End-of-life decisions in
dutch neonatal intensive care units. Arch Pe-
diatr Adolesc Med 2009; 163: 895-901.
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Buntes Familienfest zum 20-jährigen Jubiläum
Deutscher Kinderhospizverein e.V. feierte im Maxipark Hamm – TV-Star Jasmin Schwiers zur neuen Botschafterin ernannt

Ein buntes Familienfest mit Livemusik
und vielen Attraktionen feierte der
Deutsche Kinderhospizverein e.V. im
September aus Anlass seines 20-jähri-
gen Bestehens im Maximilianpark in
Hamm (NRW). Bei sonnigem Wetter
erlebten rund 1000 Gäste – unter ihnen
viele Familien mit lebensverkürzend er-
krankten Kindern – einen Tag mit zahl-
reichen Angeboten. 

Auf der Open-Air-Bühne gab es den
gesamten Tag ein Pogramm mit Musik
– und Tanzvorführungen von kleinen
und großen Darstellern aus der Region.
Kinder und Erwachsene konnten sich im
Park im Bogenschießen ausprobieren,
eine Runde im Kanu drehen oder auf
eine Torwand schießen. Zum Abschluss
ließen die Gäste am Abend 1990 bunte
„Jubiläums-Luftballons“ in den som-

Abb. 1: Handball-Nationaltrainer Heiner Brand – Botschafter des Vereins inmit-
ten der lebensverkürzend erkrankten Kinder und Jugendlichen

Abb. 2: Margret Hartkopf vom Vor-
stand des Deutschen Kinderhospizver-
ein e.V. (links) hieß Jasmin Schwiers als
neue Botschafterin des Vereins will-
kommen.

merblauen Himmel steigen. Damit
sollte an das Gründungsjahr des Vereins
erinnert werden. Es war der Abschluss
einer Aktion, die am 10.2. gestartet
worden war und in deren Verlauf viele
Unterstützer auf Aktionen oder virtuell
im Internet einen Ballon gekauft hatten.

Ein wichtiger Programmpunkt des
Festes war der Wortgottesdienst, in
dem an die gestorbenen Kinder und Ju-
gendlichen erinnert wurde. Erkrankte
Kinder, Geschwister, Eltern und Mitar-
beiter hatten den Gottesdienst gemein-
sam mit dem bekannten Pfarrer Rainer
Schmidt gestaltet. Ein weiterer Höhe-
punkt war die Ernennung der bekann-
ten TV-Schauspielerin Jasmin Schwiers,
die sich als neue Botschafterin in den
Dienst des Vereins stellt. Zwei weitere
Botschafter des Deutschen Kinderhos-

pizvereins e.V. waren ebenfalls zum Ju-
biläumsfest erschienen: Handball-Na-
tionaltrainer Heiner Brandt schaute sich
am Vormittag das Programm auf der
Bühne an und schrieb geduldig Auto-
gramme, der ehemalige Fußballnatio-
nalspieler Jens Nowotny nahm am
Nachmittag einen Auto-Anhänger ent-
gegen, den die Firma Bayer und der
Deutsche Fußballbund dem Verein ge-
schenkt hatten. 
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