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59	  jährige	  Frau	  
Metastasiertes Plattenepithelkarzinom mit unklarem Primärtumor , am 
ehesten Bronchuskarzinom, ausgehend vom linken Unterlappen  
St. n. 4 Zyklen Chemotherapie mit Platinol und Taxotere ohne Wirkung  
St. n. Chemotherapie mit Alimta ohne Wirkung  
St. n. Radiotherapie Axilla mit 50 Gy  bei  exulzerierender Metastase 
 
Aktuell: Tumorprogredienz mit Zunahme Metastasen in Lunge, Leber,    
Lymphknoten, (Schilddrüse), Milz, Nebenniere, Dünndarm, Knochen und   
in den Weichteilen thorakokabdominal, progrediente Einengung der  
linken Pulmonalartere mit Infiltration des linken Unterlappenbronchus und  
gleichzeitiger subtotaler Verlegung desselben. (Maligner) Pleuraerguss 
mit kompletter Atelektase des linken Unterlappens. 
 
Geplant: palliative Chemotherapie mit Erbitux, Fluorouracil, Carboplatin 
alle drei Wochen  





Nutzen	  und	  Risiken	  der	  geplanten	  Therapie	  
«ich	  spreche	  mit	  meinen	  Pa/enten	  nicht	  über	  die	  Prognose,	  weil	  
sie	  im	  Einzelfall	  sowieso	  nie	  s/mmt»	  
	  
Second	  opinion	  à	  mail	  an	  Pa/en/n,	  Schwester	  (Ärz/n),	  
Freundin,	  Hausarzt,	  Spitex:	  
…	  Er	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  eine	  Chemotherapie	  in	  dieser	  Situa/on	  
nicht	  hilfreich	  ist.	  Sicher	  verpasst	  Frau	  F	  nicht	  eine	  Chance	  auf	  
wesentliche	  Besserung.	  Man	  kann	  vielleicht	  sagen,	  dass	  ohne	  
Chemotherapie	  2	  von	  10	  die	  nächsten	  6	  Monate	  überleben,	  mit	  
Chemotherapie	  sind	  es	  3	  von	  10.	  Es	  profi/ert	  also	  1	  von	  10	  
Personen,	  während	  wenigen	  Monaten	  und	  alle	  10	  müssen	  die	  
nicht	  unerhebliche	  Belastung	  dieser	  Therapie	  auf	  sich	  nehmen.	  	  
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36	  jährige	  Frau	  	  
•  Mammakarzinom	  
•  Disseminierte	  

SkeleUmetastasierung	  
•  Lebermetastasen	  	  
•  mul/ple	  medias/nale	  

Lymphknotenmetastasen	  
•  pulmonale	  Herde	  bds	  
•  Massive	  Hypercalcämie	  
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Sehr	  geehrter	  Herr	  Kollege	  Weber	  	  
Besten	  Dank	  für	  Ihre	  Anfrage	  ,	  die	  ich	  wie	  folgt	  beantworten	  kann:	  	  
•  Bei	  Frau	  P.	  handelt	  es	  sich	  um	  ein	  endokrin	  austherapiertes	  und	  

chemotherapeu/sch	  ebenfalls	  prak#sch	  austherapiertes	  
Mammakarzinom.	  In	  den	  letzten	  paar	  Monaten	  haben	  wir	  eine	  
deutliche	  Tumorprogesssion	  gesehen.	  Die	  mediane	  
Lebenserwartung	  liegt	  wahrscheinlich	  bei	  3	  bis	  6	  Monaten.	  	  

•  Die	  Ansprechrate	  von	  Navelbine	  in	  dieser	  Situa/on	  ist	  gering,	  
d.h.	  um	  etwa	  20%.	  Sollte	  sie	  jedoch	  ansprechen,	  so	  könnte	  sie	  
zusätzlich	  eine	  progressionsfreie	  	  Zeit	  von	  wenigen	  Monaten	  
haben.	  	  
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Entscheidungshilfen	  

Noch	  am	  
leben	   gestorben	  

Noch	  am	  leben	   gestorben	  

Nach 6 Monaten 

Ohne Chemotherapie 

Mit Chemotherapie 
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Entscheidungshilfen	  

Noch	  am	  
leben	   gestorben	  

Noch	  am	  leben	   gestorben	  

Nach 6 Monaten 

Ohne Chemotherapie 

Mit Chemotherapie 

2 von 10 profitieren von der Chemotherapie 
Alle 10 müssen Nebenwirkungen in Kauf nehmen 



Konklusion	  

•  Pa/entInnen	  müssen	  entscheiden,	  welche	  Behandlungen	  am	  
Lebensende	  noch	  sinnvoll	  sind	  –	  nicht	  Ärzte	  oder	  Poli/ker!	  

•  ABER:	  dafür	  brauchen	  sie	  verständliche	  Entscheidungshilfen	  
	  
Da	  gibt	  es	  noch	  viel	  zu	  tun!	  
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What are your three most important 
characteristics of a good death?

Non-
healthcare 

professional
s (%)

Healthcare 
professionals 

(%)
Choice over where I die 32 30
Choice over when I die (with possibility of 
bringing my death forward) 42 27
Choice over with whom I die 28 25
Freedom from unpleasant symptoms (pain, 
shortness of breath) 80 77
Freedom from heroic medical interventions 20 35

With specialist palliative care services available 15 17
With my spiritual needs addressed 19 28
With psychological support available 15 10

With my financial matters resolved 18 22
With bereavement care for my family 26 24
Where would you prefer to die?
   Home 67 76
   Hospice 7 6
   Hospital 2 12
   No preference 23 15

BMJ 2003:327;180 
 



Umfrage	  BAG	  /	  GDK	  2009	  

Umfrage BAG / GDK 2009 



Die	  Realität	  	  in	  Zürich	  

+ statistisches Jahrbuch der Stadt Zürich 2009 Umfrage BAG / GDK 2009 
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•  Über	  90	  %	  der	  Hospitalisa/onen	  am	  Lebensende	  
erfolgen	  als	  Nohalleinweisung	  

•  Viele	  wären	  vermeidbar	  



15 

Herr	  K	  1951	  -‐	  SpitalaustriUsbericht	  

•  Der	  Pa/ent	  leidet	  an	  einem	  metastasierenden	  
Adenocarcinom	  des	  rechten	  Lungenoberlappens	  

•  Seit	  gestern	  progrediente	  Atemnot	  
•  Heute	  bei	  akuter	  Dyspnoe	  Alarmierung	  der	  Ambulanz.	  
•  Der	  Pa/ent	  war	  bis	  vor	  2	  Tagen	  bei	  uns	  hospitalisiert	  

gewesen	  und	  ist	  in	  einer	  pallia/ven	  Situa/on.	  
•  Der	  Pa/ent	  und	  die	  Ehefrau	  wurden	  in	  mehreren	  

Gesprächen	  über	  die	  Schwere	  der	  Erkrankung	  informiert	  
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Herr	  K	  1951	  -‐	  SpitalaustriUsbericht	  

Befund:	  
•  EintriU	  in	  sehr	  schlechtem	  Allgemeinzustand,	  komatös,	  

kalte	  Peripherie,	  O2	  Sälgung	  von	  70	  %	  unter	  Sauerstoff,	  
karchelnde	  Atmung	  

•  Bei	  äusserst	  pallia/ver	  Situa/on	  wurde	  auf	  eine	  
Reanima/on	  in	  Absprache	  mit	  der	  Ehefrau	  und	  der	  
behandelnden	  Onkologin	  Fr.	  Dr.	  ..	  verzichtet.	  

•  Der	  Pa/ent	  verstarb	  am	  Folgetag	  im	  Beisein	  seiner	  Ehefrau	  



NOPA	  	  

Nohallplanung	  und	  	  
Pa/entenverfügung	  	  
bei	  pallia/ven	  Pa/entInnen	  

Ein Projekt von  
palliative zh+sh 
Universitätsspital Zürich 
Weitere Institutionen 



Wertevorstellungen	  

Überzeugungen/	  Wünsche/	  Vorstellungen	  (Was	  ist	  Ihnen	  
wich#g?)	  

Man	  hat	  mir	  gesagt,	  man	  könne	  die	  Krankheit	  nicht	  mehr	  
au4alten,	  dann	  möchte	  ich	  lieber	  nach	  Hause,	  zu	  meiner	  
Frau	  und	  meinem	  Hund	  

Was	  macht	  Ihr	  Leben	  lebenswert?	  (Woraus	  schöpfen	  Sie	  Kra`,	  
Wie	  bewäl#gen	  Sie	  Krisensitua#onen?	  Was	  hil`	  Ihnen?	  
Welche	  Ressourcen	  haben	  Sie?)	  

Kinder	  machen	  mir	  Freude,	  aber	  die	  haben	  kaum	  Zeit,	  alle	  
arbeitstä<g.	  Am	  Balkongarten	  häAe	  ich	  Freude,	  aber	  mag	  
kaum	  

	  	  
	  
	  



Wertevorstellungen	  
Was	  wünschen	  oder	  erhoffen	  Sie	  sich	  in	  Bezug	  auf	  Ihre	  
Krankheit?	  

Nur	  nicht	  mehr	  leiden;	  wie	  lange	  ich	  noch	  lebe,	  ist	  für	  mich	  
nicht	  wich<g.	  
Ich	  will	  auf	  keinen	  Fall	  noch	  in	  ein	  Pflegeheim	  –	  dann	  gehe	  ich	  
lieber	  vorher	  mit	  Exit	  

Dinge,	  die	  auf	  keinen	  Fall	  passieren	  sollen?	  
Ich	  will	  auf	  keinen	  Fall	  ers<cken	  und	  ich	  will	  auch	  nicht	  auf	  eine	  
Intensivsta<on	  und	  nicht	  mehr	  ins	  Spital	  
Wünsche	  bezüglich	  Betreuungsort	  in	  der	  letzten	  
Lebensphase/Sterbeort	  
Zu	  Hause	  



Nocallsitua#onen	  
Situa#onen,	  die	  Pa#ent	  oder	  Angehörigen	  Angst	  machen	  und	  Situa#onen,	  
wo	  rasch	  gehandelt	  werden	  muss	  

Atemnot:	  	  
•  Verschiedene	  Ursachen	  
•  Einige	  könnten	  ursächlich	  behandelt	  werden,	  wodurch	  das	  

Leben	  verlängert	  werden	  könnte,	  z.B.	  Infek/on,	  Lungen-‐
embolie,	  Wasser	  auf	  der	  Lunge,	  Kollaps	  von	  Lungenteilen	  

•  Andere	  können	  nicht	  ursächlich	  behandelt	  werden,	  z.B.	  
Voranschreiten	  der	  Grundkrankheit	  

•  In	  jedem	  Fall	  kann	  man	  Atemnot	  symptoma/sch	  behandeln,	  so	  
dass	  man	  darunter	  nicht	  leidet,	  allenfalls	  vermehrt	  oder	  ganz	  
schläp	  

	  
	  
	  



Nocallsitua#onen	  

Schmerzen	  
Krampfanfälle	  
Sturz	  
Bewusstlosigkeit	  
Herzkreislaufs/llstand	  

Behandlungsoptionen 



Aerztliche	  Nocallverordnung	  

X 

Lebensverlängerung in jedem Fall 

Lebensverlängerung in bestimmten Fällen 

Lebensqualität in jedem Fall – keine Lebensverlängerung 



Vorgehen	  bei	  Nocallsitua#onen	  

Richtet sich an Patienten, Angehörige und Fachpersonen.  
 
Info an Fachpersonen: Bitte Informationen über die Notfallssituation an das ganze Team weitergeben 
Atemnot 1. 5 Morphin Tropfen 2 %, bei Bedarf stündlich wiederholen 

2. Sauerstoff sukzessive erhöhen, von 2l bis 5 l / h 
3. bei weiter bestehender Atemnot und Unruhe Temesta exp  1 mg s.l. 
4. bei weiter bestehender Atemnot oder falls obige Medikamente nicht mehr 

geschluckt werden können: Morphin 5 mg s.c., bis halbstündlich 
wiederholbar 

5. bei Bedarf palliative Sedation durch Palliative Care Team  
 

Schmerz 1. Novalgin Tropfen: 30 Tropfen 3 x täglich 
2. Morphin 2 % Tropfen: 5 – 10 Tropfen, bei Bedarf alle 30 Minuten 

wiederholen 
3. Falls ungenügende Wirkung: Morphin 10 mg s.c. spritzen 
 

 





Viel	  mehr	  Leute	  bis	  zum	  Schluss	  zu	  Hause	  

Wunsch 

Kt Zürich 

GZO 

Wunsch 

Kt Zürich 

GZO 

Daten GZO: Masterarbeit Anja Kaufmann, ZHAW 



NOPA	  Schulung	  und	  webbasierte	  Anleitung	  

Drei	  tägige	  	  
Schulung	  für	  
Fachleute	  

	  

Webbasierte	  
Anleitung	  zur	  NOPA	  

Erstellung	  
	  

Gesprächs-‐
leihäden	  

Didak/sche	  
Entscheidungs

hilfen	  

Behandlungs-‐
vorschläge	  

Auswahl	  der	  
relevanten	  

Nohallsitua/onen	  

Dokument-‐
erstellung	  

Palliative  
Care Teams 
Spitäler 
Pflegeheime 




