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ECMO-Therapie  bei  Corona

Anspruch  auf  Maximaltherapie  ist  begrenzt!
Entscheidungen  über  lebenserhal-

tende  Maßnahmen  für  Patient"in-

nen  zu treffen  gehÖrt  zum  Alltag

insbesondere  von  Intensivmedizi-

ner"innen.  Bisweilen  geht  es hier

auch  darum,  den  mutmaßlichen

oderin  einer  Patientenverfügung  for-

mulierten  Wilken  von  nicht  mehr  ein-

sichtsfähiBen  Patient"innen  - in
Abstimmung  mit  Betreuer"innen

oder  Vorsorgebevolkmächtigten  - im

Sinne  eines  Verzichts  auf  oder

Abbruchs  von  lebenserhaktenden

Maßnahmen  umzusetzen.

Gelegentlich  sehen  sich  Ärzt"innen

aber  auch  mit  der  Situation  konfron-

tiert,  dass  AngehÖrige  oder  Betreu-

er*innen  die  Fortführung  einer

lebenserhaltenden  Maßnahme  for-

dern,  obwohk  bei infauster  Prognose

eine  medizinische  Indikation  hierfür

weggefallen  ist.

Insbesondere  bei der  BehandlunB
von  intensivmedizinisch  versorgten

COVID-Patient"innen  kann  hier

wegen  begrenzter  Kapazitäten  bei

gleichzeitig  steigender  Zahl  inten-

sivpflichtiBer  Patient"innen  ein
zusätzlicher,,Ressourcen-Konflikt"

hinzutreten,  wie  folgender  Fakkbe-

richt  zeigt:

Fall

Unlängst  erreichte  mich  der  Anruf

eines  leitenden  Oberarztes  einer

intensivmedizinischen  Abteilung,  der

Folgendes  schilderte:  auf  seiner

Intensivstation  lieBe  ein 65-jähriger
COVID-Patient  und  werde  mittels

ECMO  therapiert.  Dem  Patienten

gehe  es sehr  schlecht,  die  medizini-

sche  Indikation  für  die  ECMO  sei

mittlerweile  weBgefallen,  so dass er
die  Therapie  ein-  und  auf  ein palliati-

ves  Behandlungsregime  umstellen

wolle. GleichzeitiB  wolle er den
ECMO-Platz für andere, drinBend
wartende  COVID-Patienten,,freima-

chen",  wekche  von  der  Therapie

noch,,wirklich"  profitieren  könnten.

Eine Patientenverfügung  gebe  es

nicht,  der  als Betreuer  bestellte

Sohn  des  Patienten  lehne  aber  einen

Behandkungsabbruch  strikt  ab - mit

dem  Hinweis,  die  Fortführung  der

ECMO-Therapie,,bis  zum  Schluss"

entspräche  dem  mutmaßkichen  Wil-

len seines  Vaters.  Fakls die  Behand-

lunB  eingestekkt würde, behalte  er
sich  eine  Strafanzeige  gegen  ihn vor.

Rechtslage

Nach  höchstrichterkicher  Rechtspre-

chung  ist  die Rechtslage  wie  folgt:

Ist  bei dem  Patienten  bei infauster

Prognose  ein kurativer  Ansatz  mit

der  ECMO-Therapie  nicht  mehr  zu

verfokgen  und  damit  die  medizini-
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sche  Indikation  hierfür  eindeutig

wegBefallen,  muss die Therapie
nicht mehr fort@eführt  werden.
So  stellt  der  BGH  angesichts  des

Fortschritts  medizinischer  Techno-

logie  zutreffend  fest:,,Es  gibt  keine

RechtsverpflichtunB  zur Erhaltung
eines  erlöschenden  Lebens  um

jeden  Preis.  Maßnahmen  zur

LebensverlängerunB  sind nicht
schon  deswegen  unerlässlich,  weil

sie technisch  mö@lich sind". Nicht
alles  medizinisch  Machbare  muss

auch  gemacht  werden,  vielmehr

,,bestimmt  nicht  die  Effizienz  der

Apparatur,  sondern  die  an  der  Ach-

tung  des  Lebens  und  der  Menschen-

würde  ausgerichtete  Eirfzelfallent-

scheidung  die  Grenze  ärztlicher

Behandlungspflicht"  (BGHSt 32,  367

(37g f.); Ulsenheimer,  Arztstrafrecht
in der Praxis, 6. Aufl., Rn. 720).  Wo
also  - wie  vorliegend  -  die  medizini-

sche  Indikation  für  eine  möglicher-

weise  lebensverlängernde  Maß-

nahme  fehlt,  besteht  auch  kein

Anspruch  mehr  darauf.  Vielmehr

begrenzt  die  Indikation  insoweit  den

Inhalt  des  ärztlichen  Heilauftrags.

Und  nur  zur  Klarstellung:  Es  han-

delt  sich  hier  nicht  um  eine,,Tria-

ge-Entscheidung",  die  darauf

gerichtet  ist,  unter  mehreren,  um  nur

einen  verfügbaren  Behandlungsplatz

konkurrierenden  Patient"inneö  (z.B.

nach dem Kriterium der @rößtmöBli-

chen  Überlebenswahrscheinlichkeit)

auszuwählen.  Dass  bei  nicht  mehr

bestehender  Indikation  auch  der

Anspruch auf Fortführun@  der Thera-
pie  entfällt,  gilt  vielmehr  grundsätz-

lich,  also  auch  dann,  wenn  sich  das

Problem  der  Ressourcenknappheit

gar  nicht  stellt.

Hieraus  folgt  dann  aber  auch:  Selbst

wenn  das  Verhalten  des  Sohns,  alles

zu unternehmen,  um  einen  Abbruch

der  ECMO-Therapie  und  damit  den

Tod  seines  Vaters  zu verhindern,

menschlich  nachvollziehbar  ist,  ist

eine UmstellunB  auf ein palliativmedi-
zinisches  Behandlungsregime  trotz

seines  Vetos"  rechtlich  erlaubt.  Zu

verweisen ist hier auf eine @rundle-

@ende  Entscheidung  des BGH (Az.:
XII ZB 2/03), in der es wörtlich  heißt:
,,(...) die  Frage,  welche  lebensverkän-

gernden  oder  -erhaktenden  Maßnah-

men  der  Betroffene  beanspruchen

und  der  Betreuer  folglich  als  sein

gesetzlicher  Vertreter  für  ihn  einfor-

dern  kann,  (ist)  nicht  vom  Betreu-

un@srecht zu beantworten  (...).

Für eine EinwilligunH  des Betreuers  in
eine  lebensverlängernde  oder  -erhal-

tende  Behandkung  ist  von  vornherein

kein  Raum,  wenn  ärztlicherseits  eine

solche  Behand1un(7  nicht angeboten

wird  - sei  es, dass  sie  nach  Auffas-

sung  der  behandelnden  Ärzte  von

vornherein  nicht  indiziert,  sinfüos

geworden  oder  aus  sonstigen  Grün-

den  nicht  möglich  ist  (...)". Nur  soweit

also  ärztlicherseits  eine  lebensver-

längernde  oder  -erhaltende  Behand-

füng  aks indiziert  erachtet  und  ange-

boten  wird,  ist  eine  Einwikkigung  des

Betreuers  als  gesetzlicher  Vertreter

des  einwilkigunBsunfähiBen  Patienten
überhaupt  erforderlich.  Gleiches @ilt

dann  für  die  Zustimmung  des

Betreuers  im Falle  der  Therapiebe-

endiBung:  Sie ist dann entbehrlich,
wenn  die  Indikation  zur  Fortset-

zung  der  Therapie  entfallen  ist

Verhaltenshinweise

Alleine  mit  der  Feststellung,  dass  ein

Umstellen  der  ECMO-Therapie  auf

eine  Palkiativtherapie  trotz  Veto  des

Betreuers rechtkich zulässiB  ist, ist
das Risiko einer StrafanzeiBe  durch
den  Sohn  freikich  nicht  beseitigt.

Deshalb  gilt:

- Über  das  Fehlen  bzw.  den  Wegfall

der  Indikation  entscheiden  die

Mediziner"innen  in eigener  Verant-

wortung.  Der  Befund  muss  deshalb

zweifelsfrei  feststehen.  Er sollte

nicht  zuletzt  weBen  seiner forensi-
schen  Bedeutung  niemaks  von  ein-

zelnen  Ärzt"innen  gestelkt,  sondern

auch  von  (konsikiarisch  hinzugezo-

genen)  Kolleg"innenen  aus  anderen

Fachdisziplinen,  von  Seiten  der

Pflege  sowie  - fakls  vorhanden  - von

einer  Ethikkommission  breit  und

einstimmig  mitgetragen  werden.

- Der  Befund  und  das  Votum  sowie

die  jeweiligen  Gründe  hierfür  müs-

sen  außerdem  alkeine  schon  aus

beweisrechtlichen  Gründen  aus-

führkich  und  -  auch  für  ggfs.  später

beauftragte  Sachverständi-ge  -

nachvollziehbar  dokumentiert

werden.  Dies  schafft  nicht  nur  ein

Höchstmaß  an Objektivität,  son-

dern  verteilt  auch  die  Last  der  Ver-

antwortung  und  reduziert  das
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Risiko,  wegen  eines  Totschlagde-

likts  oder  unterlassener  Hikfeleis-

tunB  strafrechtlich  verfolgt  und
belanBt  zu werden.

- Der Sohn/Betreuer  sollte  in den
Prozess  der  Feststellung  der  feh-

lenden  Indikation  auf  allen  Ebenen

eng  miteinbezogen  werden.

- GekinBt  es auch auf diesem Wege
nicht,  den  Betreuer,  auch  mit  dem

Hinweis auf die RechtskaBe,,,umzu-

stimmen",  empfiehkt  es  sich,

zusätzlich  das  Betreuungsgericht

einzuschalten,  um  damit  Transpa-

renz  zu zeigen.  Stellt  das  Gericht

fest,  dass  es im Falle  der  fehlenden

Indikation  nicht  zuständig  ist,  ist

damit  zuBleich  dokumentiert,  dass
die  Grundsätze  der  Rechtspre-

chung  (s.o.)  im  konkreten  Fall  zu

Anwendung  kommen  und  damit

das  Veto  des  Betreuers  unbeacht-

lich  ist.  Auch  dies  kann  der  Staats-

anwaltschaft  die  Entscheidung

erleichtern,  von  der  Einleitung

eines  Ermittlungsverfahrens  abzu-

sehen  bzw.  dieses  mangels  hinrei-

chenden  Tatverdachts  einzustellen.
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