
falls nicht von vorneherein ausgeschlossen werden. Zudem 
kann die Übertragung von Entscheidungen – oder auch 
nur von Teilaspekten von Entscheidungen – durchaus deren 
Qualität verbessern, weil autonome Systeme mehr Infor-
mationen schneller verarbeiten können als Menschen. Zu-
dem könnte diese Übertragung ebenfalls eine Entlastung 
darstellen; und das ist keineswegs grundsätzlich negativ zu 
bewerten, sondern es kann Situationen geben, in denen der 
einzelne nachvollziehbar überfordert ist. Der Umgang mit 
schwerkranken und sterbenden Menschen braucht Zeit, 
Geduld, Entlastung von überflüssigen Aufgaben und es 
ist zumindest vorstellbar, dass durch den Einsatz von Ma-
schinen für zwischenmenschliche Begegnung mehr Raum 
geschaffen wird – auch wenn zuzugestehen ist, dass wahr-
scheinlicher ist, dass Maschinen zur Kostenverringerung 
beitragen sollen statt zur Zeitersparnis bei den Angestellten.

5. Suche nach Grenzübergängen

Diese und zweifellos zahlreiche hier nicht alle aufzählba-
re Überlegungen werden künftig einfließen müssen in die 
Gestaltung eines angemessenen rechtlichen Rahmens. Auch 
insofern sollen an dieser Stelle keine Details diskutiert, son-
dern nur einige Gedanken vorgestellt werden. Die Grenzen 
könnten zum einen im Rahmen der praktischen Rechtsan-
wendung neu gezogen werden. So wäre etwa dann, wenn 
die Maschinen ohnehin nicht eindeutig in eine bestimmte 
Kategorie fallen – etwa die des Medizinprodukts – zumindest 
denkbar, diese Kategorisierungen nicht zu weit auszulegen 
und so Raum für technologische Entwicklung zu schaffen, 
etwa bei Robotern, die beim Umbetten helfen oder Was-
ser transportieren. Die Nutzen-Risiken-Analysen könnten 
besser an die Unbekanntheit der Risiken angepasst werden. 
Auch bei den Verhaltensmaßstäben ließen sich Anpassungen 
vornehmen, insbesondere indem man an Menschen, die mit 
derartigen Maschinen nicht umzugehen gelernt haben, keine 
übermäßigen Anforderungen stellt. Im Bereich des Daten-
schutzes scheint eine Rechtsanpassung mit Blick auf Ano-
nymisierung und Pseudonymisierung denkbar. Lässt man 
nicht jede theoretische Möglichkeit der Rückbeziehung von 
Daten auf eine Person ausreichen, um die strengen Daten-

schutzregeln anzuwenden, entstünde eine größere Offenheit 
für die Nutzung von Daten für die Weiterentwicklung von 
KI, ohne dass in die Persönlichkeitssphäre der Betroffenen 
zu stark eingegriffen sein müsste. Ob und inwieweit derar-
tige Anpassungen gewollt sind, ist im jeweiligen Rechtsbe-
reich und konkreten Einzelfall zu diskutieren.

Der Gesetzgeber ist natürlich in besonderer Weise befähigt 
und berufen, das Recht an neue Technologien anzupassen. 
Denkbar wären veränderte Zulassungsverfahren, Verant-
wortungsregime und Datenschutzregelungen. Hierbei wä-
ren die Besonderheiten des hier diskutierten Lebensbereichs 
ebenso einzubeziehen wie die nachvollziehbaren und vom 
Recht erfassten und geschützten Interessen aller Beteiligten. 

Schließlich wären auch nicht-staatliche Regelungen zu 
überdenken. Keinesfalls gelockert werden sollte jedoch die 
grundsätzliche Hinwendung zum Menschen durch einen 
Menschen, wie sie in den Basisprinzipien dargelegt ist – die 
zwischenmenschliche Begegnung ist für den Palliativ- und 
Hospizbereich vielmehr von zentraler Bedeutung. 

Zusammenfassung

Derzeit sind dem Einzug der Robotik und KI im Palliativ- 
und Hospizbereich rechtlich verhältnismäßig enge Grenzen 
gesetzt – soweit das Thema bereits erfasst ist und nicht offen-
sichtliche Regelungslücken bestehen. Diese Grenzen sind 
mit Blick auf unbekannte Risiken und Probleme bei der 
Entscheidungs- und Verantwortungsübertragung durchaus 
nachvollziehbar. Zugleich sprechen auch einige gute Argu-
mente für gewisse Öffnungen und Neujustierungen dieser 
Grenzen – neben den zu achtenden Freiheitsgrundrechten 
der Beteiligten (Forscher, Produzenten, Kliniken) ist da-
von auszugehen, dass die technologische Entwicklung auch 
erhebliche Vorteile für alle Beteiligten mit sich bringen 
könnte. Sowohl Rechtsanwender als auch Gesetzgeber sind 
deshalb gefordert, die aktuelle technologische Entwick-
lung angemessener als bisher zu begleiten, wobei genau zu 
differenzieren ist zwischen den verschiedenen denkbaren 
Einsatzbereichen für Roboter/KI, vor allem aber zwischen 
Fragen, die das Recht beantworten kann und Fragen, die 
gesellschaftlich zu diskutieren sind.
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Überversorgung am Lebensende –  
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Der Behandlungsvertrag verpflichtet den Behandelnden 
gemäß § 630 a Abs. 2 BGB zur Erbringung einer Leistung, 
die dem allgemein anerkannten fachlichen Standard ent-
spricht  – sofern nicht mit dem Patienten etwas anderes 
vereinbart ist. Dies beschreibt das Dilemma, das zu Über-
versorgung führen kann: Gerade bei Entscheidungen am 
Lebensende sind die fachlichen Standards nicht immer ein-
deutig, gleiches gilt für den Willen des Patienten. In Ver-
kennung der tatsächlichen Bedeutung des Grundsatzes „in 

dubio pro vita“ sehen sich Ärzte zuweilen zur Lebenserhal-
tung um jeden Preis verpflichtet. Viele Patienten befürch-
ten daher, am Lebensende ihr Selbstbestimmungsrecht 
nicht mehr uneingeschränkt wahrnehmen zu können.

I. Überversorgung im Kontext  
der medizinischen Indikation

Unter Überversorgung ist die Anwendung von diagnos-
tischen oder therapeutischen Maßnahmen zu verstehen, 
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mit denen das Therapieziel nicht erreicht werden kann. Sie 
können weder die Überlebensdauer verlängern noch die 
Qualität des Lebens wie des Sterbeprozesses steigern 1, oder 
ihre Risiken übersteigen den zu erwartenden Nutzen 2. 
Überversorgung weist damit stets eine subjektive Dimensi-
on auf  3. Basis für die Festlegung des Therapieziels ist zwar 
die auf objektive Befunde gestützte ärztliche Diagnose. Die 
Entscheidung trifft der Patient letztlich aber selbstbestimmt 
aufgrund seiner höchstpersönlichen Wertvorstellungen 4. 
Überversorgung ist damit weder objektiv noch absolut be-
stimmbar: übermäßige therapeutische Intervention geht 
am Lebensende oftmals mit einer Unterversorgung an pal-
liativen Maßnahmen einher 5.

Unabhängig vom Patientenwillen erfolgt indes die In-
dikationsstellung. Sie bewertet die aus medizinischer Sicht 
angezeigten Maßnahmen und knüpft ausschließlich an 
Fachwissen und Erfahrung des Arztes an 6. Er hat einzu-
schätzen, ob die geplanten Maßnahmen geeignet sind, um 
das Therapieziel zu erreichen, welcher Nutzen zu erwarten 
ist und welche Risiken diesen gegenüberstehen 7. Die Indi-
kation weist folglich ebenfalls einen individuellen Bezug 
auf  8. Erst nach dieser Abwägung können konkrete indi-
zierte Maßnahmen empfohlen werden, über die der Arzt 
aufzuklären und in die der Patient einzuwilligen hat 9.

II. Überversorgung auf Wunsch

Dass der Patientenwille die medizinische Behandlung 
leitet, ist Ausdruck der in Art.  1 Abs.  1 GG unantastbar 
gewährleisteten Menschenwürde sowie der allgemeinen 
Handlungsfreiheit und des Rechts auf körperliche Unver-
sehrtheit aus Art. 2 Abs. 1, 2 GG 10. Das Selbstbestimmungs-
recht wirkt freilich nicht absolut, sondern wird in verschie-
dener Hinsicht eingeschränkt.

1. Zivilrechtliche Aspekte

Es ist unbestritten, dass eine über das Maß des Notwendigen 
hinausgehende Therapie nicht vom allgemein anerkannten 
fachlichen Standard i. S. v. § 630 a Abs. 2 Halbs. 1 BGB ge-
deckt ist. Die Durchführung nichtindizierter Maßnahmen 
stellt daher grundsätzlich einen Behandlungsfehler dar. Das 
Schuldrecht ermöglicht jedoch ausdrücklich das Abweichen 
von den fachlichen Standards, sofern Patient und Arzt eine 
entsprechende Einigung erzielen, § 630 a Abs.  2 Halbs.  2 
BGB. Diese Abweichung kann auf eine Untertherapie ge-
richtet sein, aber auch die Erprobung neuer Behandlungs-
methoden oder das Überschreiten der anerkannten medizi-
nischen Standards zum Gegenstand haben 11. Grundsätzlich 
dürfen somit auch nicht indizierte – nicht aber kontraindi-
zierte 12! – Maßnahmen ergriffen werden. 

Die fachlichen Standards erweisen sich folglich nicht als 
absolute Grenze ärztlicher Intervention. Dies trägt nicht 
zuletzt der Therapiefreiheit Rechnung und ist sinnvoll, 
wenn die Standards nicht weiterhelfen. Bedenklich wird 
die Parteivereinbarung, wenn sie Ausdruck und Folge eines 
übermäßigen Anspruchsdenkens des Patienten ist und vom 
Arzt weniger aus medizinischer Notwendigkeit denn aus 
wirtschaftlichen Gründen getroffen wird. Die Entschei-
dung über die Durchführung einer medizinischen Behand-
lung wird auf diese Weise zu einer Konsumentscheidung, 
die mit einem Dienstleister frei ausgehandelt wird 13.

2. Krankenversicherungsrechtliche Vorgaben

Indes schränkt das Recht der gesetzlichen Krankenversi-
cherung die Überversorgung auf Wunsch ein, indem die 
Leistungserbringung dem Wirtschaftlichkeitsprinzip un-
tergeordnet wird. Nach § 12 SGB V müssen die Leistungen 
ausreichend, zweckmäßig, wirtschaftlich und notwendig 
sein. § 12 Abs. 1 S. 2 SGB V untersagt den Leistungserbrin-

gern die Erbringung, den Krankenkassen die Bewilligung 
und den Patienten die Inanspruchnahme unwirtschaftli-
cher Leistungen. Dazu zählen auch nicht indizierte diag-
nostische und therapeutische Maßnahmen, §§ 106 Abs.  2 
S. 1 Nr. 1, 106a Abs. 2 Nr. 1 SGB V. 

Die strikte Orientierung am Wirtschaftlichkeitsgebot 
wurde zwar durch die Einfügung von § 2 Abs. 1a SGB V 14 
am Lebensende relativiert. Danach sinken mit fortschrei-
tender Erkrankung und Todesnähe die Anforderungen an 
den Wirksamkeitsnachweis – zumindest in den Konstellati-
onen, in denen keine Standardtherapie verfügbar ist. Auch 
dies mag einen Anreiz bieten, am Lebensende eher mehr als 
weniger zu behandeln. In jedem Fall ist aber die auf objek-
tive wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte Einschätzung 
erforderlich, dass die beabsichtigte Maßnahme „mehr nützt 
als schadet“ 15, was wiederum die alleinige Befolgung des 
Patientenwunsches ohne jedwede medizinische Indikation 
hindert.

3. Berufsrechtliche Aspekte

§ 1 Abs. 2 BÄO weist die Ärzteschaft als Angehörige eines 
freien Berufs aus. Als solche sind sie grundsätzlich berech-
tigt, jedwede medizinische Leistung anzubieten 16. Indes 
sind Ärzte keine herkömmlichen Gewerbetreibenden. Die 
Bundesärzteordnung (BÄO) sowie die Berufsordnungen 
der Landesärztekammern etablieren verschiedene Regeln, 
mit denen nicht nur der Schutz der Patienten, sondern die 
Integrität des Arztberufs insgesamt sichergestellt werden 
soll 17.

§ 7 Abs.  1 S.  1 MBO verpflichtet Ärzte ausdrücklich 
dazu, das Selbstbestimmungsrecht ihrer Patienten zu be-
achten. Dies entbindet sie aber nicht von der Überprüfung 
der Notwendigkeit medizinischer Interventionen, sollen 
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sie ihre Patienten doch gewissenhaft mit geeigneten (!) Un-
tersuchungs- und Behandlungsmethoden versorgen, § 11 
Abs. 1 MBO, und werden auf die Einhaltung der fachlichen 
Standards verpflichtet, § 2 Abs. 3 MBO. Wunscherfüllende 
Medizin ist damit zwar nicht von vornherein ausgeschlos-
sen 18. Wunschbehandlungen, die weder im Hinblick auf 
die Diagnose geboten noch erfolgversprechend sind, sind 
jedoch vom Berufsrecht nicht gedeckt 19, zumal sich die 
Überversorgung als fachlich nicht hinnehmbarer Verzicht 
auf Indikationsstellung erweist 20.

III. Ursachen der „aufgedrängten Überversorgung“

Weitaus schwieriger als die wunscherfüllende Medizin 
dürften die Konstellationen zu handhaben sein, in denen 
Überdiagnose und Übertherapie ohne explizite Nachfra-
ge vorgenommen werden. Sie soll hier als „aufgedrängte 
Überversorgung“ – in Anlehnung an das Konstrukt der 
„aufgedrängten Bereicherung“ – bezeichnet werden. Diese 
liegt im Kontext der §§ 812 ff. BGB vor, wenn der Berei-
cherte ohne eigenes Zutun eine Leistung oder einen sons-
tigen Vorteil erlangt, der sich für sein eigenes Vermögen 
nicht vorteilhaft auswirkt 21. Der Aufwendende muss dabei 
nicht zwingend bösgläubig agieren, sondern kann von der 
festen Überzeugung geleitet sein, dem Bereicherten einen 
von diesem gewünschten Vorteil zu verschaffen. Ähnlich 
dürfte die Konstellation zwischen Arzt und Patient in der 
Überversorgung sein.

1. Medizinische Ursachen

Der medizinische Fortschritt ermöglicht eine Vielzahl von 
Behandlungen, die vor einigen Jahren undenkbar waren. 
Bei unheilbaren Krankheiten können neue Arzneimittel 
die Begleiterscheinungen lindern, weniger Nebenwirkun-
gen hervorrufen oder die Überlebensdauer verlängern. Je 
mehr Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung stehen, umso 
mehr Diagnosen werden getroffen 22.

Es ist jedoch keineswegs selbstverständlich, dass die neu-
este (und oftmals teurere) Therapie automatisch eine bes-
sere Lebensqualität der Patienten bewirkt 23. Im Kern führt 
der medizinische Fortschritt zu einer Verlängerung des 
Sterbeprozesses, sodass die Grenze zwischen Lebens- und 
Leidensverlängerung immer stärker verschwimmt 24. Dabei 
ist zu konzedieren, dass die Indikationsstellung zuweilen 
von Unsicherheit geprägt ist, da der menschliche Orga-
nismus nicht immer vorhersehbar reagiert. Besteht keine 
Gewissheit darüber, ob eine bestimmte Intervention von 
vornherein nutzlos oder möglicherweise doch erfolgver-
sprechend ist, wird sich ein Arzt immer zum Handeln ver-
anlasst sehen 25.

a) Traditionelle Wahrnehmung des Arztberufs

Nach § 1 BÄO sind Ärzte der Gesundheit des einzelnen 
Menschen und des gesamten Volkes verpflichtet. Damit 
wird eine Fürsorgepflicht etabliert, in der das Sterbenlassen 
und das Unterlassen von Interventionen keinen Rahmen zu 
finden scheint 26. So verstanden, kann der berufsrechtliche 
Heilauftrag Ärzte kraft ihres überlegenen Fachwissens dazu 
veranlassen, allein eine Entscheidung über die Anwendung 
objektiv möglicher Maßnahmen zu treffen. Dies mag auch 
mit der traditionellen Sichtweise des Arztberufes zu tun 
haben, in die das Gebot der Partnerschaftlichkeit erst ver-
gleichsweise spät Eingang gefunden hat 27.

Gleichwohl ist zu bedenken, dass der Heilauftrag des 
§ 1 Abs.  1 BÄO keineswegs auf die Lebenserhaltung be-
schränkt ist, sondern Leidenslinderung und Beistand für 
Sterbende umfasst. Indes ist die Palliativmedizin erst seit 
2014 Bestandteil der universitären Ausbildung 28. Auch das 
Hospiz- und Palliativgesetz 29, mit dem ein flächendecken-
der Ausbau der Palliativversorgung angestrebt worden ist, 

gilt erst seit 2015. Dies ist ein zu kurzer Zeitraum, um die 
Selbstwahrnehmung und auch die für junge Ärzte wichti-
gen Vorbilder 30 nachhaltig zu prägen.

b) Einfluss der Leitlinien der Fachgesellschaften

Überversorgung kann darüber hinaus Folge der Standardi-
sierung medizinischer Interventionen durch die Leitlinien 
der medizinischen Fachgesellschaften sein, die in aller Re-
gel ein aktives Tun, nicht aber ein Unterlassen empfehlen 31. 
Eine an den Leitlinien ausgerichtete Behandlung birgt zwar 
die Vermutung für sorgfaltsgemäßes Verhalten i. S. v. § 276 
BGB. Sie dürfen jedoch nicht schematisch angewandt wer-
den, sondern sind zwingend mit der tatsächlichen Situation 
abzugleichen, werden die im konkreten Einzelfall gebotenen 
Maßnahmen doch nicht durch die Leitlinien, sondern durch 
das Erfahrungswissen des behandelnden Arztes bestimmt.

Probleme treten auf, wenn Leitlinien fehlen, nicht be-
kannt sind 32 oder widersprüchliche Maßnahmen nahele-
gen. Zudem nehmen sie oftmals die spezifischen Bedürf-
nisse von hochbetagten Patienten oder auch das Auftreten 
von Komorbiditäten nur unzureichend in den Blick 33. Sind 
bei multimorbiden Patienten mehrere Leitlinien gleichzei-
tig einschlägig, die ihrerseits unterschiedliche, gar wider-
sprüchliche Vorgehensweisen nahelegen, verlieren sie ihre 
Orientierungsfunktion gänzlich. Eine in diesen Konstella-
tionen leitliniengemäße Polypharmazie, also die Gabe ver-
schiedener Medikamente zur Behandlung verschiedener 
gleichzeitig vorliegender Krankheiten, birgt nicht nur die 
Gefahr unzureichender Therapiedisziplin. Überdies kön-
nen Neben- und Wechselwirkungen fatale Auswirkungen 
haben bzw. sich die verschiedenen Medikamente in ihrer 
Wirksamkeit gegenseitig aufheben 34. Ein Unterlassen wäre 
damit zwar nicht leitlinienkonform, aber medizinisch sinn-
voll. Indes erhöhen sie in ihrer präzisen und detaillierten 
Ausformulierung den Rechtfertigungsdruck, wenn Ärz-
te von ihrer Therapiefreiheit Gebrauch machen wollen 35 
und erschweren schon deshalb die Entscheidung für ein 
Abweichen von der Leitlinie und geben somit Anlass zur 
Überversorgung.
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c) Routinen im Behandlungs- und Pflegealltag

Zuweilen entwickeln sich im Alltag Abläufe, die nur unzu-
reichend hinterfragt werden und dadurch zur Erbringung 
nicht indizierter Maßnahmen führen. Dies gilt beispiels-
weise für die Sondenernährung, die bei hochbetagten Pa-
tienten häufig zur Anwendung gebracht wird, wiewohl 
deren Nutzen keineswegs unumstritten ist 36. Dies trifft ins-
besondere auf Demenzpatienten zu, für die die künstliche 
Ernährung nicht generell und überdies nur über begrenzte 
Zeiträume empfohlen wird, in denen andere, nicht-invasi-
ve Maßnahmen nicht ausreichend oder angemessen sind 37. 
Zuweilen werden solche Maßnahmen eingesetzt, um Zeit 
oder Personal zu sparen 38.

Routinen können sich aber auch insofern entwickeln, 
dass stets das neueste Medikament oder die neuste The-
rapieform zur Anwendung gebracht wird, insbesondere 
wenn teure Geräte bereits angeschafft worden sind. Wer-
den diese eingesetzt, ohne im Einzelfall die Eignung für das 
vereinbarte Therapieziel zu hinterfragen, ist dies nicht nur 
Ausdruck einer kritiklosen Fortschrittsgläubigkeit sondern 
auch unzureichender Würdigung des Patientenwillens.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Alltag in Klinik 
oder Pflege zuweilen keine Zeit für die sorgfältige Indi-
kationsstellung lässt und durch die zunehmende Spezi-
alisierung der Fachdisziplinen vielf ältige Abstimmungs-
probleme hervorgerufen werden, die nach Kooperation 
und Kommunikation verlangen 39, was wiederum Zeit 
und einigen organisatorischen Aufwand erfordert. Auch 
der Umgang mit interprofessionellem Dissens mag zu 
Überversorgung führen, wenn sich Ärzte über die Ein-
schätzung professionell Pflegender hinwegsetzen oder in 
den hierarchischen Krankenhausstrukturen entschieden 
wird 40.

2. Ökonomische Ursachen

Besondere Bedeutung wird der fortschreitenden Ökono-
misierung des Gesundheitswesens zugemessen 41. Das Ge-
sundheitswesen ist ein Sektor, in dem viel Geld investiert, 
aber auch eingenommen wird. Wie alle Unternehmen 
streben auch die pharmazeutischen Unternehmen, die 
Hersteller von Medizinprodukten und Hilfsmitteln oder 
die Träger von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
nicht lediglich die Deckung ihrer Kosten, sondern auch 
die Generierung von Gewinnen an. Durch die Etablie-
rung des DRG-Systems zur Vergütung von Krankenhaus-
leistungen (§ 17 b KHG) wird Überversorgung gefördert, 
bringen komplikationslose Fälle doch weniger Geld ein als 
solche, die mit einem Höchstmaß an Komplikationen und 
umfassenden technischen Interventionen einhergehen 42. 
Aufgrund ihres Berufsethos werden Ärzte sich regelmä-
ßig nicht bewusst im Interesse der Gewinnmaximierung 
über ihre fachlich-medizinische Einschätzung hinweg-
setzen. Ökonomische Zwänge können sie jedoch subtil 
dazu verleiten, das Aufklärungsgespräch zu steuern, in-
dem bestimmte Informationen gegeben, andere dagegen 
vorenthalten werden 43. Dies kann sich insbesondere dann 
manifestieren, wenn die Vergütungsvereinbarungen zwi-
schen Arzt und Klinikträger Gewinnbeteiligungen und 
leistungsbezogene Vergütungsbestandteile aufweisen oder 
krankenhausinterne „Soll-Ziele“ definiert werden. Diese 
sind durchaus geeignet, im Einzelfall weniger strikt das 
vom Patienten gewünschte Therapieziel und die Notwen-
digkeit diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen, 
sondern vor allem die Erlösoptimierung für den Kranken-
hausträger zu verfolgen 44.

Auch in der ambulanten Versorgung setzt die Vergütung 
von Leistungen durch die gesetzliche Krankenversicherung 
an Diagnose und Behandlung an. Unterlassen wird nicht, 
Gesprächs- und Beratungsleistungen nur unzureichend ho-

noriert 45. Auch die Versorgungsplanung ist bislang kaum 
im Leistungsrecht verankert. Nach § 132 g SGB  V ist sie 
nur für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen 
oder Menschen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung vorge-
sehen. Damit geht aber auch kein subjektives Recht der 
Patienten auf Vornahme der Versorgungsplanung einher, 
sondern sie sind auf die Initiative der Leistungserbringer 
angewiesen.

Womöglich sind auch die vielversprechenden Mög-
lichkeiten der SAPV nicht hinreichend ausgeschöpft, die 
nach §§ 37 b, 132d SGB V lediglich im eng eingegrenz-
ten Zeitraum unmittelbarer Todesnähe erbracht wird 46. 
Die Leistungsfälle und die Ausgaben für die SAPV sind 
in den letzten Jahren zwar kontinuierlich gestiegen, was 
auf eine Akzeptanz der neuen Leistung hindeutet. Die 
Leistungen sind jedoch noch immer nicht flächendeckend 
verfügbar 47.

3. Angst vor Haftung und strafrechtlichen Konsequenzen

Gerät ein Arzt in die Lage, dass ein Patient eine aus me-
dizinischer Sicht geeignete Behandlung ablehnt, muss er 
unter Umständen eine Entscheidung treffen, die mit sei-
nem ärztlichen Gewissen nicht vereinbar ist. Soll er den 
Patienten behandeln, um dem standesrechtlichen Heilauf-
trag zu genügen und den Konsequenzen einer vermeintlich 
unterlassenen Hilfeleistung oder gar eines Tötungsdelikts 
zu entgehen oder die Behandlung unterlassen, um dem – 
womöglich nur vage bekannten – Patientenwillen gerecht 
zu werden, den zu übergehen Schadenersatzansprüche 
nach §§ 630 a, 280 Abs.  1 BGB sowie § 823 Abs.  1 BGB 
und Strafbarkeit wegen Körperverletzungsdelikten auszu-
lösen vermag? Die Angst vor zivilrechtlicher Haftung und 
strafrechtlicher Verantwortlichkeit gibt Anlass zu einer 
Defensivmedizin, die jedwede Haftungsrisiken zu vermei-
den sucht. Sie ist damit eine der „klassischen Ursachen“ für 
Überversorgung 48.

a) Ungewissheit über den Patientenwillen

Aufgrund des Selbstbestimmungsrechts bedürfen alle Be-
handlungsmaßnahmen der Einwilligung des Patienten, 
§ 630 d BGB. Seine Entscheidung wird maßgeblich durch 
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seine Werte und individuellen Vorstellungen von Leben, 
Lebensqualität und Sterben geprägt. Der Arzt schätzt auf 
Basis seines Fachwissens lediglich ein, ob und wie das 
vorab festgelegte Therapieziel erreicht werden kann. Ob 
dieses Ziel unter den gegebenen Umständen weiterhin 
verfolgt werden soll, obliegt allein der Entscheidung des 
Patienten 49. Dies vermittelt ihm auch das Recht, medizi-
nisch unvernünftige Entscheidungen zu treffen 50; er muss 
also nicht alle aus ärztlicher Sicht möglichen und not-
wendigen Leistungen über sich ergehen lassen. Auch das 
Recht, lebensverlängernde Maßnahmen abzulehnen, ist 
vom Selbstbestimmungsrecht gedeckt 51. Dies ist freilich 
nur dann unproblematisch, wenn der Patient in der Lage 
ist, seinen Willen frei zu bilden und zu äußern. Bereits die 
Frage, ob dies der Fall ist, lässt sich nicht immer eindeutig 
bewerten. Ist die Entscheidungs- oder Äußerungsfähigkeit 
beeinträchtigt, sehen sich Ärzte oftmals einer Diskrepanz 
zwischen den Vorstellungen der Angehörigen, der Ein-
schätzung des Betreuers und dem medizinisch Machbaren 
ausgesetzt.

Auch eine Patientenverfügung vermag keine Klarheit zu 
verschaffen, wenn sie den konkreten Zustand nicht hinrei-
chend bestimmt antizipiert. Denn umzusetzen ist sie nach 
§ 1901 a Abs. 1 S. 3 BGB nur, wenn ihre „Festlegungen auf 
die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen“. 
Hinzu kommt, dass sich Patienten im Zeitpunkt der Abfas-
sung der Patientenverfügung nicht immer der Umstände 
bewusst sind, über die sie eine Entscheidung treffen 52, oder 
dass sich der in der Patientenverfügung geäußerte Wille 
geändert haben kann, ohne dass dies schriftlich dokumen-
tiert worden ist. 

b) Bedeutung des Grundsatzes „in dubio pro vita“

Zu den Unwägbarkeiten im Hinblick auf den Patienten-
willen treten Missverständnisse über die Bedeutung des 
Grundsatzes „in dubio pro vita“. Dieser lässt sich durchaus 
als Primat der Lebensrettung interpretieren, gilt aber kei-
neswegs absolut im Sinne einer Pflicht zur Lebensverlänge-
rung um jeden Preis 53, denn er kommt erst am Ende einer 
Abwägungskette zum Tragen: Zunächst ist der tatsächliche 
Wille des Patienten zu ermitteln. Kann dieser nicht geäu-
ßert werden und liegt auch keine für die aktuelle Situation 
verbindliche Patientenverfügung vor, ist auf den mutmaß-
lichen Willen abzustellen. Dabei ist auf die individuellen 
Werte und Vorstellungen des konkreten Patienten zu re-
kurrieren, die dieser beispielsweise in früheren Äußerun-
gen zum Ausdruck gebracht hat. Erst wenn auch hierfür 
keine Anhaltspunkte bestehen, ist schließlich der hypo-
thetische Willen maßgeblich, d. h. es wird geprüft, welche 
Entscheidung ein „verständiger Dritter“ in dieser Situation 
treffen würde 54.

Entstanden ist das Konzept „in dubio pro vita“ zu einer 
Zeit, in der intensivmedizinischen Maßnahmen noch nicht 
zur Verlängerung des Lebens Hochbetagter eingesetzt wur-
den, sondern sich der Kern der ärztlichen Tätigkeit auf die 
Behandlung akuter Krankheitszustände beschränkte. Die 
Entwicklung hin zur Versorgung degenerativer Erkran-
kungen ist vergleichsweise neu und wesentlich durch den 
demografischen Wandel der letzten Jahre bedingt 55. Ist in 
einer akuten Notsituation die Rettung des Lebens möglich, 
ist zweifelsohne die medizinische Intervention geboten. In 
Situationen, in denen allein die Lebensverlängerung ohne 
Aussicht auf Heilung oder Wiedererlangung von Bewusst-
sein und Lebensqualität besteht, ist der gleichsam automati-
sierte Schluss auf die Lebensverlängerung jedoch fehlerhaft. 
Die professionelle Einschätzung über die Sinnhaftigkeit 
medizinischer Maßnahmen hat im Falle dieser an objek-
tivierten Vorstellungen verständiger Personen anknüpfen-
den Würdigung des hypothetischen Willens durchaus Re-
levanz, denn welcher vernünftig denkende Mensch würde 
sich einer aussichtslosen Behandlung unterziehen, die mit 

erheblichen Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen 
einhergehen kann?

IV. Lösungsansätze

So vielfältig wie die Ursachen der Überversorgung, so viel-
fältig auch die Lösungsansätze. Diese erschöpfen sich nicht 
in rechtlichen Vorgaben, sondern erfordern einen Bewusst-
seinswandel, vor allem in der alltäglichen medizinischen 
Praxis. Dass ökonomische Fehlanreize abgebaut werden 
müssen, liegt auf der Hand, hat die Gesundheit des Patien-
ten doch Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen 56. Eine 
grundsätzliche Ent-Ökonomisierung des Gesundheitswe-
sens ist freilich nicht in Sicht: Die Privatisierung des Kran-
kenhaussektors lässt sich ebenso wie die Vergütung von 
Krankenhausleistungen nach Fallpauschalen kaum umkeh-
ren. Womöglich kann aber gegengesteuert werden, etwa 
wenn die palliative und geriatrische Versorgung aus dem 
DRG-System ausgegliedert und nach tatsächlichem zeitli-
chen Aufwand vergütet würden.

1. Stärkung der Kommunikation zwischen Arzt und Patient

Das Recht des Behandlungsvertrags ist dialogisch geprägt 57 
und setzt voraus, dass sich Arzt und Patient kontinuierlich 
abstimmen, vgl. auch § 630 c Abs. 1, Abs. 2 S. 2 BGB.

a) Choosing Wisely – Gemeinsam klug entscheiden

In den USA wurde im Jahr 2012 die Choosing Wisely-
Initiative ins Leben gerufen, um Strategien gegen die 
Über- und Fehlversorgung von Patienten zu entwickeln. 
Hintergrund war ein Aufruf an die Fachgesellschaften, die 
„Top 5“ der Diagnose- und Behandlungsmaßnahmen zu 
benennen, die in ihrem Fachgebiet überproportional oft 
zur Anwendung kommen, ohne dass damit ein besonderer 
Nutzen für die Patienten verbunden ist 58. Ziel der Kam-
pagne ist die Verbesserung der Kommunikation und Ko-
operation zwischen Ärzten und Patienten, damit Patienten 
Behandlungen zukommen, die den Anforderungen der 
evidenzbasierten Medizin genügen, erforderlich sind und 
keine Gefahren bergen 59. Im Zuge dessen wurden konkrete 
Empfehlungen erarbeitet, die als „don’ts“ – also als Auf-
forderung zum Unterlassen unnötiger Maßnahmen – for-
muliert wurden. Diese sollen angesichts der Individualität 
des Patienten jedoch nicht schematisch angewandt werden, 
sondern vor allem den Patienten bestärken, die Notwen-
digkeit und Nützlichkeit der ärztlichen Behandlung zu 
hinterfragen. Ziel dieser Gespräche soll eine längerfristige 
Behandlungsplanung sein 60.

Die deutsche Initiative „Gemeinsam klug entscheiden“ 
setzt sich nicht vollständig mit den Zielen der US-ame-
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rikanischen Kampagne in eins, sondern passt diese an die 
bestehenden Strukturen im hiesigen Gesundheitswesen 
an. So werden die Top 5-Empfehlungen in Anlehnung 
an die Entwicklung der Leitlinien der Fachgesellschaf-
ten gemeinsam mit Patientenvertretern erarbeitet. Auch 
sie orientieren sich streng an den Kriterien der evidenz-
basierten Medizin 61. Die Priorisierungsentscheidungen 
sollen grundsätzlich in einer breiten Öffentlichkeit dis-
kutiert werden 62.

b) Stärkung der Kommunikationskompetenzen

Beide Initiativen zeigen, dass die Fähigkeiten zur Kommu-
nikation zwischen Arzt und Patienten, aber auch mit den 
Angehörigen und Betreuern der Stärkung bedürfen. Die 
Frage, welches Ziel die medizinische Versorgung am Le-
bensende haben soll, bedarf eines eingehenden, vertrauens-
vollen Austausches, frei von Zeitdruck und ökonomischen 
Einflüssen. Vermittelt werden muss sowohl die Erkenntnis, 
dass mit dem Recht auf Leben keineswegs ein Anspruch auf 
Gewährung jedweder Therapie einhergeht, als auch die Al-
ternativen, die sich zur bloßen Lebensverlängerung bieten, 
etwa im Hinblick auf die Linderung von Leid und Schmer-
zen. Dies schließt einen Austausch über die Vorstellungen 
von der Qualität des verlängerten Überlebens ein – reicht 
es aus, wenn die Körperfunktionen aufrecht erhalten blei-
ben oder soll der Patient auch zur Interaktion mit seinem 
Umfeld in der Lage sein?

Die Pflicht zur gewissenhaften Ausübung des Arztbe-
rufs legt es darüber hinaus nahe, die Motivation von Pa-
tienten und Angehörigen zu hinterfragen, wenn sie aus-
sichtslose Maßnahmen verlangen. Womöglich liegt der 
Beweggrund dafür weniger in der Hoffnung auf Heilung 
als in der fehlenden Akzeptanz der Situation am Lebens-
ende, etwa wenn nahe Angehörige einen Sterbenden 
aufgrund von Angst und Schuldgefühlen „nicht gehen 
lassen“ wollen 63. Dass nicht nur die Notwendigkeit me-
dizinischer Maßnahmen als solcher abzuwägen ist, son-
dern dass es auch auf die inhaltliche Bestimmung des Be-
handlungsbedarfs ankommt, ergibt sich aus dem Wesen 
der medizinischen Indikation. Beruht der Wunsch nach 
Lebensverlängerung um jeden Preis auf einer gestörten 
Fähigkeit zur Akzeptanz der Lebenssituation, so ist es 
Aufgabe des Mediziners, das zugrunde liegende psychi-
sche Leiden zu erkennen und dieses zu behandeln anstatt 
invasive Eingriffe vorzunehmen 64.

Die Bedeutung der Kommunikation im Arzt-Patienten-
Verhältnis wird auch durch die zivilrechtlichen Vorgaben 
zu Information und Aufklärung nach §§ 630 c Abs. 2, 630e 
BGB bestätigt. Diese haben sich ausdrücklich auf „Not-
wendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten 
im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie“ zu er-
strecken, sodass bei unzureichender Information über die 
(fehlende) Indikation auch ein Aufklärungsfehler vorliegen 
kann. Ein Umdenken in der medizinischen Praxis würde 
damit nicht zuletzt Haftungsrisiken mindern.

2. Individualisierung der medizinischen Behandlung

Zwar bieten die Leitlinien der medizinischen Fachgesell-
schaften in Standardsituationen Orientierung für die be-
handelnden Ärzte. Insbesondere am Lebensende streitet 
indes vieles für eine stärkere Individualisierung der Be-
handlung, sind hier doch Entscheidungen zu treffen, die 
ethischen Maßstäben in besonderem Maße gerecht werden 
müssen. Diese erfordert nicht nur Wertschätzung für die 
individuellen Vorstellungen des Patienten, sondern auch ei-
nen stärkeren Wertebezug in der Behandlung 65, deren Basis 
freilich die evidenzbasierte Medizin sein sollte 66. Beispiels-
weise kann das Absetzen einzelner in den Leitlinien emp-
fohlener Medikamente die Lebensqualität multimorbider 
Patienten verbessern, etwa wenn sie zu besserem kogniti-

vem Bewusstsein führt oder die Gefahr von Stürzen infolge 
Benommenheit mindert 67.

Zugleich setzt die Individualisierung voraus, dass sich die 
Patienten selbst über ihre Therapieziele klar werden und 
Vorsorge für den Fall der eigenen Entscheidungsunfähig-
keit treffen. Die behandelnden Ärzte haben wiederum re-
gelmäßig zu hinterfragen, ob das Ziel angesichts des Ge-
sundheitszustands und der verbleibenden Lebenserwartung 
des Patienten weiterhin erreicht werden kann oder ob eine 
Fortsetzung der Therapie zusätzliche Schädigungen der 
Gesundheit und des Wohlbefindens mit sich bringt 68. Das 
vereinbarte Therapieziel gilt nicht absolut, sondern ist an 
der individuellen Situation zu messen, sodass der richtige 
Zeitpunkt für den Übergang vom Ziel der Heilung hin zur 
Linderung von Leid zu finden ist 69.

Die Individualisierung darf freilich nicht so weit gehen, 
dass der Wunsch des Patienten zum alleinigen Maß wird. 
Welche Behandlung im Einzelfall leistbar und notwendig 
ist, richtet sich allein nach der Indikation. Ein Verzicht auf 
diese ist nicht akzeptabel 70, zumal dadurch die gesamte 
Verantwortung für den Fortgang der Behandlung auf den 
Patienten abgewälzt würde 71.

3. Arzthaftungsrecht und Arztstrafrecht  
in der medizinischen Aus- und Fortbildung

Die Verankerung des Arzthaftungsrechts und Arztstraf-
rechts in der medizinischen Ausbildung wäre ein geeigne-
tes Instrument, um zu einer Defensivmedizin führenden 
Fehlvorstellungen zu reduzieren, nach denen Ärzten oft-
mals nur die Wahl zwischen zwei Übeln – Haftung wegen 
unterlassener Hilfeleistung oder gar Tötungsdelikten vs. 
Haftung wegen Körperverletzung bei Behandlung gegen 
den Patientenwillen – bleibt. In der jüngeren Rechtspre-
chung werden jedoch vergleichsweise klare Kriterien für 
das angezeigte Vorgehen aufgezeigt.

a) Lebensverlängerung als Behandlungsfehler

Ende 2016 ließ eine Entscheidung des LG München 
aufhorchen, nach der die künstliche Ernährung mittels 
PEG-Sonde rechtswidrig ist, wenn diese ohne Rückspra-
che mit dem Patienten bzw. dessen Betreuer erfolgt und 
allein der Lebensverlängerung dient 72. Das Gericht hat 
nicht die Fortführung der PEG-Ernährung über Mona-
te hinweg als fehlerhaft bewertet, sondern die unzurei-
chende Erörterung deren medizinischer Indikation mit 
dem Betreuer, die in § 1901 b BGB zwingend vorgegeben 
ist. Trotz des Behandlungsfehlers sprach das Gericht dem 
Kl. kein Schmerzensgeld zu, da unklar geblieben war, 
ob sich der Betreuer im Falle eines ärztlich veranlassten 
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Gesprächs gegen die Fortsetzung der Sondenernährung 
entschieden hätte.

Das OLG München sah die Beweislast für die mangeln-
de Kausalität dagegen beim Arzt, da dieser auch für die 
Einwilligung als Rechtfertigungsgrund für die Behand-
lung beweisbelastet ist, und bejahte den Schmerzensgeld-
anspruch 73. Die Ausführungen des Gerichts dürften zu 
einer Korrektur des Zerrbildes von „in dubio pro vita“ 
beitragen, machen sie doch deutlich, dass das Sterben ei-
nes schwerkranken Patienten zum natürlichen Lebensver-
lauf gehört 74. Die Aufrechterhaltung des Lebens um jeden 
Preis stellt sich vor allem deshalb als „widernatürlicher 
Eingriff“ dar, weil dieser ohne jedwede medizinische In-
dikation erfolgte 75. Aus diesem Grund überzeugt es auch 
nicht, in der Entscheidung unter Bezugnahme auf die 
Rechtsprechung zum „wrongful life“ ein nicht hinnehm-
bares Werturteil über das Leben eines Schwerkranken zu 
sehen 76. Die rechtsethisch hochproblematische Einord-
nung als „wrongful life“ setzt nämlich voraus, dass erfolg-
versprechende medizinische Maßnahmen möglich sind, 
die aber mit Blick auf das vermeintlich „unwerte Leben“ 
nicht ergriffen werden. Das Unterlassen der PEG-Ernäh-
rung, die weder zur Heilung noch zu Lebensqualität bei-
trägt, beinhaltet – im Gegenteil – gar kein Werturteil über 
das Leben des Patienten. Überdies weist das OLG Mün-
chen darauf hin, dass die Absicht der Palliativmedizin, der 
Natur ihren Lauf zu lassen bzw. in den natürlichen Lauf 
nicht einzugreifen, durch die künstliche Ernährung – die ja 
alleinige Ursache für das Weiterleben des Patienten war – 
konterkariert werde 77.

In den Fällen, in denen eine Behandlung oder Pflege-
maßnahme objektiv keinerlei Verbesserung des Gesund-
heitszustands mehr mit sich bringen kann, besteht eine 
Pflicht zur besonderes gründlichen, vertieften Erörterung 
des Behandlungsabbruchs, d. h. der Änderung des Thera-
pieziels von der Behandlung hin zur ausschließlich pallia-
tiven Versorgung. Arzt und Betreuer hätten den Fall in-
tensiv besprechen müssen, damit der Betreuer eine dem 
Patientenwillen entsprechende Entscheidung treffen kann 
und nicht unreflektiert dem ärztlichen „in dubio pro vita“ 
folgt. Auch dieser Fall rückt die Bedeutung des Selbstbe-
stimmungsrechts in den Vordergrund: Nicht der Abbruch 
einer Behandlung bedarf der Einwilligung des Patienten, 
sondern deren Aufnahme und weitere Durchführung 78.

b) Klare Regeln zur Bestimmung des Patientenwillens?

Wie der Patientenwille aber zu ermitteln ist, ist nicht al-
lein eine rechtliche Frage. Der Gesetzgeber kann nur ab-
strakt-generelle Regelungen treffen, die für eine Vielzahl 
von Fällen Gültigkeit beanspruchen. Dies kann gerade bei 
Rechtsfragen, die das Lebensende berühren, vielfältige 
Konflikte aufwerfen, unterscheiden sich doch die Wün-
sche und Wertvorstellungen, aber auch die individuelle 
Lebens- und Krankheitssituation erheblich 79. Die Vorga-
ben in den §§ 1901 a ff. BGB über die Patientenverfügung 
mögen zu komplex und zu wenig bekannt sein, was nicht 
zuletzt dadurch deutlich wird, dass sich die allgemein hohe 
Zustimmung in der Bevölkerung für das Institut der Pati-
entenverfügung nicht in der Zahl der tatsächlich verfassten 
Verfügungen niederschlägt 80. § 1901 a Abs. 4 BGB – wo-
nach die Möglichkeit der Patientenverfügung durch und 
mit dem Betreuer zu erörtern ist – erweist sich als untaug-
liches Instrument zur Information, wenn die Betreuungs-
bedürftigkeit bereits mit fehlender Geschäftsfähigkeit ein-
hergeht, sodass die Verfügung nach § 1901 a Abs.  1 BGB 
unwirksam wäre. 

Gleichwohl wäre es wünschenswert, würden mehr Pa-
tienten eine Patientenverfügung verfassen, die es Ärzten 
ermöglicht, den dort geäußerten Willen umzusetzen. Ei-
nen Zwang zur Errichtung einer Verfügung hat der Gesetz-
geber in § 1901 a Abs. 5 BGB dezidiert ausgeschlossen. Er 

wäre auch nicht das richtige Mittel, ist das Recht, sich nicht 
mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, doch Bestand-
teil des Selbstbestimmungsrechts. Möglicherweise lässt sich 
durch „nudging“ 81 ein Bewusstsein für die Risiken entwi-
ckeln, die mit fehlenden Verfügungen einhergehen. Bis-
lang ist in § 39 b Abs. 2 SGB V lediglich vorgesehen, dass 
die Krankenkassen in allgemeiner Form ihren Versicherten 
Informationen über die Patientenverfügung zur Verfügung 
stellen. Solche Informationen könnten womöglich mehr 
Wirkung erzielen, wenn sie den Versicherten persönlich 
und regelmäßig zukommen.

V. Fazit

Die Diskussion um Überversorgung weist eine ökono-
mische und eine qualitative Dimension auf. Im Vorder-
grund der Überlegungen zur Abwendung von Überver-
sorgung steht aber nicht der Gedanke der Rationierung 
in dem Sinne, dass Patienten medizinisch notwendige 
Leistungen vorenthalten werden sollen. Vielmehr ist 
eine striktere Überprüfung der medizinischen Indikati-
on diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen so-
wie eine Priorisierung und regelmäßige Anpassung der 
individuellen Therapieziele sowie der im Einzelnen zu 
ergreifenden Maßnahmen angezeigt 82. Dadurch redu-
zieren sich zwar auch die Ausgaben im Gesundheitswe-
sen. Jedoch stehen nicht diese, sondern eine verbesserte 
Qualität der Behandlung im Vordergrund, die auf die 
tatsächlichen Bedürfnisse der Patienten eingeht. Dafür 
ist eine Stärkung der palliativmedizinischen Angebote 
unverzichtbar 83, richten sich diese doch gerade nicht nur 
auf die unmittelbare Behandlung des konkreten Leidens, 
sondern auch und gerade auf die Linderung von Schmer-
zen und das Anbieten psychologischer und spiritueller 
Unterstützung 84. Eine konsistente, an den Bedürfnissen 
des Patienten ausgerichtete und regelmäßig hinterfrag-
te Pflege- und Versorgungsplanung böte einen sicheren 
Rahmen, um dem Selbstbestimmungsrecht der Patienten 
gerade am Lebensende zu mehr Beachtung zu verhelfen. 
Entscheidungen sollten nicht hierarchisch getroffen, son-
dern gemeinschaftlich reflektiert werden, gerade auch um 
die unterschiedliche berufliche Erfahrung und Intuition 
der verschiedenen Professionen hinreichend würdigen zu 
können 85. Zugleich, und dies ist womöglich nur schwer 
zu akzeptieren, müssen sich alle Beteiligten bewusst wer-
den, dass das Lebensende angesichts der Unwägbarkeit 
des menschlichen Organismus nicht planbar ist und auch 
der Sterbeprozess nicht in allen Fällen den Wünschen der 
betreffenden Person entsprechen wird. 
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