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Palliative Sedierung

(früher: Terminale Sedierung)
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Sedierung

• In der medizinischen Fachsprache

• In der Bedeutung von „Müdigkeit“ ist diese 

eines der häufigsten Symptome bei 
Tumorpatienten und eine der häufigsten 
Nebenwirkungen der Opioidtherapie.  
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Sedierung in der Palliativmedizin

• „Bedeutet die Reduzierung des 
Bewusstseinsniveaus des Patienten um ihm 
unerträgliche Symptome und Belastungen zu 
lindern“

• Erfolgt diese Bewusstseinsreduktion gezielt 
dann nennt man dies:

• „Palliative (terminale“) Sedierung“ oder 
„Sedierung am Lebensende“. 

• Aber in den letzten Jahren gibt es hier eine 
kontroverse Diskussion zu diesem Thema !!!!
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Diskussion der palliativen
Sedierung

• Verwechslung der Sedierung als 
Nebenwirkung der Symptombehandlung

• und

• Sedierung als primäres Ziel der 
Behandlung
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Die unterschiedlichen Möglichkeiten

• Behandlung der Unruhe, Agitation und Angst bei fortgeschrittenen
Tumoren:

• >>Benzodiazepine
• >> Rückführung des überaktiven Bewusstseins auf ein normales 

Maß.

• Behandlung von starken Schmerzen durch Erhöhung des Opioids:
• >>Damit wird dem Patienten klar dass es zur Zunahme der 

Sedierung und damit auch zur Beeinträchtigung der Kognition 
kommen kann. 

• In einigen Fällen wird bei schwierigen und therapieresistenten 
Fällen (ständige Angst, Unruhe, Agitiertheit sowie unerträglicher 
Schmerz) entschieden, die Patienten mit Opioiden oder anderen 
Medikamenten bewusstlos zu halten und nicht mehr aufwachen zu 
lassen. 

• >>> Hieraus ergeben sich natürlich ethische Probleme. 
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Beschreibung unterschiedlicher Situationen der 
Sedierung

• Primäre Sedierung: Ziel das 
Bewusstseinsniveau zu senken.

• Sekundäre Sedierung: Sedierung als NW der 
palliativen Behandlung.

• Intermittierende Sedierung: Verabreichung 
sedierender Medikamente nur mit 
Unterbrechungen mit zwischenzeitlichen 
Erleben von wacheren Perioden in denen auch 
eine Kommunikation möglich ist. 



4

7

Beschreibung unterschiedlicher Situationen 
der Sedierung

• Kontinuierliche Sedierung: Sedierung ohne 
Intervalle. Bewusstseinsniveau des Patienten 
wird bis zum Tod gesenkt.

• Tiefe Sedierung: Sedierung bis zur 
Bewusstlosigkeit

• Oberflächliche Sedierung: Sedierung in einem 
Ausmaß, bei dem das Bewusstsein des 
Patienten so weit erhalten bleibt, dass die 
Kommunikation weiterhin möglich ist. 
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• Palliative Sedierung bedeutet also nicht eine 
Sedierung, die den Tod herbeiführt !!

• >>> „End-of-Life-Sedierung“
• = Sedierung am Lebensende. 

• Arbeitsgruppe der European Association for 
Palliative Care bezeichnet den Begriff: 

• Palliative Sedierung. 
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Warum Sedierung ?

• Weil es Patienten gibt, die trotz einer 
optimalen Therapie immer noch an 
unerträglichen Folgen der 
Tumorerkrankung und insbesondere an 
unerträglichen Schmerzen leiden.

• Die Zahl liegt zwischen 1-2 % von 
Palliativpatienten im Endstadium. 
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Warum Sedierung ?
• Weil einige Patienten unter einer unerträglichen 

psychosozialen oder geistigen Belastung leiden und 
diese nicht aushalten wollen (Angst, Unruhe, 
Depression). 

• Der Anteil von Patienten die eine palliative Sedierung 
benötigen und erhalten liegt in Studien zwischen 5-52 %. 

• Psychosozialer Streß und Belastungen werden 
zunehmend zu einer Indikation für eine palliative
Sedierung. 

• Hier zeigte sich ein Anstieg des Anteils von Patienten 
auf deutschen Palliativstationen, die unter einer solchen 
Indikation sediert wurden von 19 auf 47 % aller 
Palliativpatienten.  
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Vorsicht bei Sedierung

• Kein unkritischer Einsatz bei Angst, Stress oder 
Belastung, denn

• Erst die Bearbeitung dieser psychosozialen 
Probleme mit einfühlender Begleitung und 
Unterstützung für die Akzeptanz des Sterbens 
kann ein zufriedenstellendes Lebensende für 
den Betroffenen und im Erleben der 
Angehörigen ermöglichen. 
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Strenge Indikation für Sedierung

• Es ist eine der letzten Möglichkeiten für 
Patienten mit unerträglichen Schmerzen 
oder anderen Symptomen.

• Für Patienten die an Selbstmord denken 
oder nach aktiver Sterbehilfe fragen kann 
eine sinnvolle Sedierung eine das Leid 
kontrollierende Maßnahme sein. 
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Sedierung und Euthanasie

• In der Niederlande und auch in Belgien sind 
aktive Sterbehilfe und ärztliche Hilfe zur 
Selbsttötung mehr oder weniger eine akzeptierte 
Praxis.

• In Deutschland wiederholte Diskussionen:
• Weil bei 10-20 % der Patienten die 

Empfehlungen der WHO nicht zu einer 
ausreichenden Schmerzlinderung führen und 
deswegen diese Patienten Kandidaten für eine 
aktive Sterbehilfe sein könnten. 
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Sedierung und Euthanasie

• Als ein Argument für die aktive Sterbehilfe wird 
aufgeführt, dass die palliative Sedierung der aktiven 
Sterbehilfe sehr nahe steht und dass der Tod des 
Patienten an einer Überdosis Sedativa das wirkliche 
Motiv hinter vielen Fällen der palliativen Sedierung ist. 

• >>“Palliative Sedierung eine Form der langsamen 
Euthanasie“ ?

• Man kann nicht ausschließen, dass einige Ärzte die 
Technik der palliativen Sedierung als Vorwand für 
andere Motive und Absichten wie z.B. die aktive 
Sterbehilfe benutzen. 

• Dieses Vorgehen muss als unethisch gewertet werden !!!
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Der entscheidende Unterschied zur 
aktiven Sterbehilfe

• Die palliative Sedierung kann eine 
kardiovaskuläre oder respiratorische Insuffizienz 
verursachen oder verstärken und damit den 
Todeszeitpunkt um Stunden oder Tage  
vorverlegen.

• Eine somit daraus resultierende Verkürzung der 
verbleibenden Lebenszeit kann ethisch 
akzeptabel sein, wenn das ursprüngliche und 
vorrangige Ziel eindeutig die Linderung des 
Leidens und eben nicht die Verkürzung  der 
Lebenszeit ist. 
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Erfahrungswerte in der palliativen
Sedierung

• Die meisten Patienten benötigen die palliative Sedierung  
nur wenige Tage vor dem Tod, obwohl in Einzelfällen die 
Sedierung über einen viel längeren Zeitraum erfolgt. 

• Dies bedeutet, dass der Tod eben nicht die 
unweigerliche Folge der palliativen Sedierung ist. 

• Angehörige und Behandlungsteam können sehr besorgt 
sein, dass die Sedierung den Eintritt des Todes 
beschleunigt.

• Die sollte vorher auch angesprochen werden, bevor die 
Sedierung eingeleitet wird. 
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Häufigste Indikationen für die 
palliative Sedierung

• Neben kulturellen Aspekten:

• Israel und Spanien nur bei 1/6 der Pat.

• In Südafrika bei 50 % der Pat.

• Häufigster Grund insgesamt ist die Behandlung 
eines Delirs !!!
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Indikationen und kulturelle Aspekte der 
Sedierung

• In Spanien im Gegensatz zu anderen Ländern 

• bei 11 % der Patienten eine psychosoziale Indikation.

• In New York z.B. hat die Patientenautonomie eine 
überragenden Bedeutung wobei die Sedierung ein 
kontinuierlicher Entscheidungsprozess zwischen 
Angehörigen, Patienten und Behandler ist. 

• >> Sedierung wird jederzeit als ein reversibler Prozess 
betrachtet und wird nur auf Anforderung des Patienten 
eingeleitet. 
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Indikationen und kulturelle Aspekte der 
Sedierung

• Entscheidungen zur Sedierungen unterliegen 
Vorerfahrungen in der Familie:

• Z.B. das Miterleben eines qualvollen Todes eines 
Familienmitglieds als Grund für den Wunsch nach 
Sedierung. 

• Der Wunsch einer Sedierung kann auch auf Druck der 
Angehörigen erfolgen. 

• >>Hier können auch Patienten dem Druck der 
Angehörigen nachgeben und eine Sedierung wünschen, 
damit ihre Angehörige nicht mehr so leiden müssen. 
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Indikationen und kulturelle Aspekte der 
Sedierung

• Manche Patienten möchten trotz schweren 
Leids möglichst lange bei vollständigen 
Bewusstsein bleiben. 

• Sie bewerten ihre Lebensqualität trotz des 
offensichtlichen hohen Leidensdrucks als 
ausreichend hoch. 
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Indikationsprüfung für die palliative
Sedierung

• Wenn die palliative Sedierung zur Linderung von 
psychologischen Belastungen erwogen wird, sollte 
zunächst eine differenzierte psychologische 
Untersuchung erfolgen.

• Denn die Depression ist ein häufiges Symptom bei 
Palliativpatienten und wird oft nicht erkannt und auch 
nicht behandelt. 

• >>Hier kann Psychotherapie und der Einsatz von 
Antidepressiva sinnvoll sein und nicht die palliative
Sedierung  !! 
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Sedierung ein Ausweg

• Die palliative Sedierung ist eine ethische Frage 
und nicht nur eine medizinische Entscheidung. 
Sie muss mit dem Pat. diskutiert werden.

• Ärzte sollten genau überlegen, was der Patient 
will und was er nicht will.

• Es muss  das kulturelle Umfeld des Pat. 
berücksichtigt werden. 
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Die Entscheidung der Sedierung

• Festlegung des Ziels der Sedierung.

• Klare Diff. Zwischen palliativer Sedierung  und 
Sedierung als NW der Symptombehandlung.

• Opioide zur Behandlung von Schmerzen oder 
Benzodiazepine zur Behandlung eines Delirs. 

• Genaue Ausbalancierung zwischen akzeptablen Niveau 
der NW (Sedierung und Red. des Bewusstseinsniveaus) 
und einem tolerierbaren Ausmaß der Symptomintensität. 
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Die Entscheidung der Sedierung

• Wichtige Fragen:
• Linderung von unerträglichen Leid ?

• Wenn ja dann wieweit Absenkung des 
Bewusstseinsniveaus ?

• Reicht Schläfrigkeit aber jederzeit Erweckbarkeit ?

• Oder muss Pat. bewusstlos sein

• Sedierung irreversibel oder mit Reduktionsversuchen um 
zu kontrollieren, ob Belastungen und Leiden unverändert 
bestehen und ob Pat. die Fortsetzung der Sedierung 
immer noch wünscht?
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Die Entscheidung der Sedierung

• Die palliative Sedierung sollte die letzte Therapieoption 
sein und nur dann zum Einsatz kommen, wenn keine 
anderen Therapieoptionen mehr zur Verfügung stehen. 

• Bei diesem Grundsatz wird jedoch insbesondere bei 
einigen Patienten eine ethischer Konflikt bestehen.

• Z.B. bei bewusstlosen Pat., bei denen die Angehörigen 
widersprüchliche Wünsche und Interessen ausdrücken. 

• Hier ermöglichst eine Diskussion im Behandlungsteam 
die Berabeitung dieser ethischen Konflikte, so dass die 
palliative Sedierung dann doch bei denen Pat. eingesetzt 
werden kann, die diese benötigen.
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Ethische Gesichtspunkte und Diskussion/Entscheidungskaskade zur 
palliativen Sedierung

28
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Wichtige Grundsätze vor Beginn 
der palliativen Sedierung

• Ausführliche Diskussion im palliativmedizinischen 
Behandlungsteam

• Beratung von Patient und Angehörigen um die Wünsche 
des Patienten und Angehörigen zu berücksichtigen.

• Vermeidung des Missbrauchs und Einsatz von 
unethischen Gründen

• Jeder Patient ist in einer individuellen und einzigartigen 
Situation zu betrachten !!

• Es gibt keine formellen Richtlinien für die Entscheidung 
einer palliativen Sedierung. 
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Praktisches Vorgehen bei palliativen
Sedierung

• Einsatz von Benzodiazepinen und 
anderen sedierenden Medikamenten. 

• Eine Reduktion des Bewusstsseinsniveau 
kann auch mit z.B. Erhöhung der 
Opiatdosis erzielt werden, die Steuerung 
der Sedierungstiefe ist aber schwerer im 
Vergleich zu Benzodiazepinen.
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Therapie mit Benzodiazepinen

• Bedarfsgabe, z.B. Lorazepam (Tavor) 0,5 bis 1 
mg sublingual (Tavor expedit)

• Oder

• Midazolam (Dormicum) 2-5 mg s.c. oder i.v. 
oder als Dauerinfusion.

• Midazolam hat eine schnelle Anflutung und eine 
kurze HWZ und ist dadurch gut steuerbar. 
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Therapie mit Benzodiazepinen

• Dauerinfusion mit Midazolam wird niedrig dosiert 
begonnen z.B. 3-5 mg/h und ggf. bei Bedarf 
gesteigert, 

• bis die gewünschte Bewusstseinsreduktion 
erreicht ist !!!

• Das Ziel ist erweckbare Patient
• wenn möglich der schlafende aber
• Im Verlauf muss die Dosis nach Sedierungstiefe 

immer wieder überprüft werden und auch 
angepasst werden durch Dosiserhöhungen und 
Dosisreduktionen  
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Therapie mit Benzodiazepinen

• Die Überwachung der Sedierung sollte 
vorher im Behandlungsteam festgelegt 
werden.

• Blutdruck oder Atemfrequenz sollte nicht 
unbedingt für das Monitoring erfasst 
werden sondern eher das 
Bewusstseinsniveau oder Unruhe.
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Ramsey Sedation Scale = RSS
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Krisensituationen

• Z.B. bei plötzlich einsetzender 
Tumorblutung kann die Einleitung einer  
Sedierung ohne vorherige Information 
erforderlich sein, meistens bedeutet eine 
solche Situation eher eine Ausnahme. 
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Der Regelfall der Sedierung

• Umfassende Information:
• Des Patienten
• Der Angehörigen über
• Zielsetzung, Einleitung, Durchführung und 

Erfolgskontrolle.

• Hierbei müssen die Wünsche und Vorstellungen des 
Patienten berücksichtigt werden.

• Wichtig ist vor Beginn der Sedierung eine umfassende 
Diskussion der ethischen Aspekte im Behandlungsteam.

• In Krisensituationen Diskussion auch dann zeitnah nach 
Einleitung. 
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Der Regelfall der Sedierung

• Bei längeren Verlauf der Sedierung:

• Überprüfung in regelmäßigen Abständen 
ob eine Indikation für eine Sedierung noch 
gegeben ist.

• Prüfung ob neue Aspekte eine erneute 
Besprechung der Situation erforderlich 
machen. 
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Vielen Dank 

für ihre Aufmerksamkeit


