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BAG und SAMW stellen Modell für Gesundheitliche Vorausplanung vor
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Die vorausschauende Auseinandersetzung mit Situationen der Urteilsunfähigkeit
ist eine wichtige Voraussetzung, um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und
der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) stellt
ein Modell vor, um die Gesundheitliche Vorausplanung zu stärken.
Jede Person kann aufgrund einer Krankheit, eines Un-

lung und Betreuung bei Krankheit, Unfall oder Pflege-

falls oder eines medizinischen Eingriffs in die Situa-

bedürftigkeit anzuregen und für den Fall der Urteils-

tion geraten, dass sie nicht mehr ansprechbar oder ur-

unfähigkeit für Drittpersonen greifbar festzuhalten.

teilsfähig ist, aber trotzdem Therapieentscheide mit

Sie trägt dazu bei, dass die Selbstbestimmung auch im

potenziell weitreichenden Konsequenzen gefällt wer-

Fall der Urteilsunfähigkeit gewahrt bleibt.

den müssen. Bei der Gesundheitlichen Vorausplanung

In seinem Bericht zum Postulat 18.3384 «Bessere Betreu-

(GVP) geht es darum, für solche Situationen Hand-

ung und Behandlung von Menschen am Lebensende»

lungsanweisungen festzulegen oder gewisse Massnah-

zeigt der Bundesrat den Handlungsbedarf auf: Patien-

men im Vornherein auszuschliessen. GVP bedeutet

tenverfügungen, anhand derer jede Person unmissver-

also, frühzeitig Gespräche über persönliche Werte,

ständlich festlegen kann, welche medizinische Behand-

Wünsche und Vorstellungen in Bezug auf die Behand-

lung sie möchte oder ablehnt, sind in der Schweiz wenig
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krankung und zum Sterben bereits thematisiert wurden und die Präferenzen schriftlich festgehalten sind.
Der individuell passende Moment für die Einleitung
des GVP-Prozesses ist unterschiedlich, laut Fachpersonen kann er durch Schlüsselsituationen in der Biographie oder durch Schicksalsschläge ausgelöst werden.
Spätestens dann, wenn eine diagnostizierte schwere
Krankheit vorliegt, eine Zustandsverschlechterung
eintritt oder das nahe Lebensende wahrscheinlich ist,
sollten sich alle mit der GVP beschäftigen. In diesen

vorhanden und häufig nicht rechtzeitig auffindbar [1, 2].

Fällen ist es sinnvoll, konkret und krankheitsspezifisch

Und selbst wenn sie in der Akutsituation vorliegen, er-

vorauszuplanen.

füllen sie in der medizinischen Praxis selten ihren
Zweck [3]: Patientenverfügungen werden oft zu allge-

Sensibilisierung und Information

mein, zu unscharf oder zu widersprüchlich formuliert,

GVP ist noch wenig etabliert und erfordert eine breite,

als dass daraus konkrete Handlungen abgeleitet werden

gemeinde- und bevölkerungsorientierte Sensibilisie-

könnten. Schliesslich wird das Lebensende meist als

rung. Es braucht Informationskampagnen, die zielgrup-

akutes und somit unvorhersehbares Ereignis behandelt

penspezifisch ausgerichtet sind und auf unterschied

– obwohl rund 70 Prozent der Todesfälle in der Schweiz

liche Lebensorte, -phasen und -situationen Bezug

zu erwarten sind und damit frühzeitig und voraus-

nehmen. Auch individuelle und soziokulturelle Voraus-

schauend vorbereitet werden könnten [4].

setzungen und Erfahrungen gilt es zu berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund hat der Bundesrat das BAG

Gerade für Menschen ohne hohe Gesundheitskompe-

und die SAMW im Frühjahr 2021 beauftragt, eine natio-

tenz – dies betrifft rund die Hälfte der Schweizer Bevöl-

nale Arbeitsgruppe Gesundheitliche Vorausplanung

kerung [5] – stellt es eine Herausforderung dar, sich im

(AG GVP) einzusetzen, die ein möglichst einheitliches

unübersichtlichen Feld von Angeboten, Dienstleistun-

Verfahren und praxistaugliche Instrumente erarbei-

gen und Formularen zur GVP zurechtzufinden. Um die

ten soll. Die AG GVP besteht aus Fachpersonen der

GVP möglichst breit zu verankern, sind niederschwel-

Medizin, Pflege, Palliative Care, Sozialen Arbeit, des

lige Hilfestellungen nötig.

Rechts und der Ethik. Eingebunden sind zudem Vertretungen von Betroffenenorganisationen sowie Ent-

Gesundheitliche Vorausplanung als Prozess

scheidungsträgerinnen und -träger aus den nationalen

Da Bedürfnisse und Wertvorstellungen sich im Lauf des

Fach- und Leistungserbringerverbänden. Das gemein-

Lebens verändern, ist die GVP ein je nach Lebens- und

sam erarbeitete Modell zur Umsetzung der GVP steht

Gesundheitssituation unterschiedlich intensiver Pro-

seit Mitte Mai bis zum 15. Juli 2022 in der öffentlichen

zess, der durch regelmässige Gespräche zwischen den

Vernehmlassung.

vorausplanenden Personen, ihren Angehörigen und
Fachpersonen begleitet wird. Die GVP ist also nicht ein

Die Kernelemente auf einen Blick

einmaliges Ereignis, sondern ein kontinuierlicher Vorgang. Sie variiert zu verschiedenen Zeitpunkten in der
Ausgestaltung und Konkretisierung. Das vorgeschla-

Literatur

Beginn der Gesundheitlichen Vorausplanung

gene Modell unterscheidet drei Konkretisierungsmo-

Die GVP richtet sich an alle Menschen und soll für alle

dule, wobei die Übergänge fliessend sind und die einzel-

unabhängig von Alter, Behinderung, Herkunft, sozio-

nen Module nicht zwingend aufeinander folgen müssen.

Vollständige Literaturliste

ökonomischem Status, Diagnose und Gesundheits-

unter www.saez.ch oder via

kompetenz zugänglich sein. Sie fokussiert nicht allein

Unterstützung durch qualifiziertes Fachpersonal

aufs Lebensende und beginnt idealerweise frühzeitig.

Zur Festlegung von medizinischen Handlungsanwei-

Jede Person kann aufgrund einer Krankheit, eines Un-

sungen sind Beratungen durch Fachpersonen not-

falls oder eines medizinischen Eingriffs unerwartet in

wendig, da aussagekräftige und nachvollziehbare

eine Situation geraten, in der sie nicht ansprechbar

Festlegungen der GVP kaum ohne professionelle Un-

bzw. urteilsfähig ist, in der aber Therapieentscheide mit

terstützung möglich sind. Welche fachlichen Kompe-

zum Teil weitreichenden Konsequenzen gefällt werden

tenzen für die Unterstützung in welcher Konkretisie-

müssen. Es hilft den behandelnden Fachpersonen –

rungsstufe der GVP notwendig sind, soll im Verlauf

und insbesondere auch den Angehörigen –, wenn die

der weiteren geplanten themenspezifischen Arbeiten

persönlichen Einstellungen zum Leben, zu schwerer Er-

formuliert werden.

QR-Code

ethics[at]samw.ch

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2022;103(25–26):852–853

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

