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V

Vorwort

Die Deutsche Gesellschaft für Medizinrecht (DGMR) e. V. tagt seit vielen Jahren 
regelmäßig in Einbeck zu wechselnden interdisziplinären Themen mit gesellschafts-
politischer Relevanz aus den Gebieten Medizin, Ethik und Recht und beleuchtet 
diese unter medizinrechtlichen Aspekten. Zweck der DGMR ist die Förderung wis-
senschaftlicher Belange auf dem Gebiet des Medizinrechts sowie die Vertiefung der 
interdisziplinären Beziehungen zwischen Recht und Medizin mit dem Ziel eines 
besseren gegenseitigen Verständnisses.

Gemeinsam mit Experten der Palliativmedizin, der Deutschen Palliativstiftung 
und Fachleuten aus der klinischen und ambulanten Palliativversorgung wurden 
bei dem Workshop im Oktober 2014 die Einbecker Empfehlungen der DGMR zu 
Rechtsfragen der Palliativversorgung erarbeitet und unter den Teilnehmern und den 
von Ihnen vertretenen Institutionen verabschiedet. Erklärtes Ziel der DGMR war es 
dabei, die Rahmenbedingungen und Problemfelder der Palliativversorgung intensiv 
zu beleuchten, damit diese in Deutschland angemessen etabliert und umgesetzt wer-
den kann. Der Themenschwerpunkt der aktuellen Rechtsfragen der Palliativversor-
gung war bereits festgelegt worden, bevor die aktuelle gesellschaftliche Diskussion 
und politische Debatte um den ärztlich assistierten Suizid wieder Aufwind erhielt. 
Angesichts der verstärkten Wahrnehmung dieser Thematik stellt die Beleuchtung 
der Rechtsfragen der Palliativmedizin damit eine in jeder Hinsicht sinnvolle Ergän-
zung dar.

In den als Tagungsergebnis verabschiedeten 16 aktuellen Empfehlungen wird 
unter anderem zu den Bedingungen der medikamentösen Versorgung, aber auch 
zum Leistungsanspruch Privatversicherter, der noch nicht durchgängig besteht und 
auch zur Übertragung ärztlicher Tätigkeiten an Nichtärzte, die rechtlich in einer 
Grauzone stattfindet, Stellung genommen. Daneben wird ausdrücklich der Einsatz 
der Palliativversorgung als intermittierende Behandlung nicht nur am Lebensende, 
sondern frühzeitig und parallel zur kurativen Therapie und als sektorenübergreifen-
de Versorgung für alle Versicherten gefordert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der 
Forderung, die Aufklärung und Information über die Möglichkeiten hospiz-palliati-
ver Versorgung bei gleichzeitigem Auf- und Ausbau der notwendigen Strukturen in 
den Vordergrund der derzeitigen Bemühungen zu stellen. Erst nach ausreichender 
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Umsetzung dieser Voraussetzungen sollte sinnvollerweise eine Neuregelung zum 
Themenkreis ärztlich assistierter Suizid erfolgen. Die ausführlichen Empfehlungen 
im Wortlaut können auch auf der Webseite der DGMR unter www.dgmr.de einge-
sehen werden.

Die Empfehlungen der DGMR, die regelmäßig richtungsweisende Bedeutung 
in Politik und Gesetzgebung entfalten, sind in erster Linie darauf gerichtet, eine 
Verbesserung der rechtlichen und medizinischen Rahmenbedingungen der Pallia-
tivversorgung anzustoßen, um Rechtssicherheit und Rechtsverbindlichkeit auf ei-
nem bislang noch nicht ausreichend wahrgenommenen und ausgestalteten Gebiet 
zu schaffen.

Der Vorsitzende der Deutschen Palliativstiftung und Mitherausgeber dieses Ta-
gungsbandes, Herr Thomas Sitte begrüßte die Empfehlungen der DGMR daher aus-
drücklich: „Vor der Diskussion um ‚Sterbehilfe‘ brauchen wir zuallererst die Dis-
kussionen um die Rahmenbedingungen für eine ausreichende Palliativversorgung. 
Erst wenn Palliativversorgung tatsächlich verfügbar ist, sollten wir darüber reden, 
wie wir Menschen zum Tod verhelfen, denen auch mit guter Palliativversorgung 
nicht mehr geholfen werden könnte.“

Das Präsidium der DGMR bedankt sich an dieser Stelle bei allen Beteiligten, 
die in kenntnisreichem und engagiertem Einsatz zum Gelingen der vorliegenden 
Publikation beigetragen haben. Hervorheben möchten die Herausgeber hierbei ins-
besondere das Engagement der Referenten und die maßgebliche Unterstützung des 
Springer-Verlages, ohne deren Einsatz die Publikation des vorliegenden Werkes 
nicht möglich gewesen wäre. Die Herausgeber und die DGMR hoffen, dass das 
vorliegende Werk einen konstruktiven Beitrag und insbesondere einen Anstoß zur 
weiterführenden juristischen und gesellschaftspolitischen Debatte zur Palliativver-
sorgung in Deutschland leistet.

Köln, im Juni 2015 Rechtsanwalt Dr. Albrecht Wienke
 Präsident der DGMR e. V.

http://www.dgmr.de
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Aktuelle rechtliche Probleme in der 
Palliativversorgung oder: Wenn sich alle einig 
sind, ist noch längst nicht alles klar

Oliver Tolmein

Der Ausgangspunkt der aktuellen gesellschafts- und gesundheitspolitischen Dis-
kussion über palliative Versorgung und die nach wie vor erheblichen Versorgungs-
lücken in diesem Bereich hat ihren Ausgangspunkt paradoxer Weise in der aktuel-
len Kontroverse über die Erforderlichkeit einer Strafbarkeit der gewerblichen oder 
organisierten Suizid-Beihilfe bzw. der Notwendigkeit die Zulässigkeit und Grenzen 
eines ärztlich assistierten Suizids zu regeln (Gröhe et al. 2014; Nauck et al. 2014; 
Deutscher Ethikrat; Borasio et al. 2014). Kaum einer, der in dieser Debatte öffent-
lich Positionen für schärfere gesetzliche Regelungen oder auch für einen Verzicht 
auf sie bezieht, tut das, ohne zuvor nachdrücklich zu versichern, dass so oder so 
die Stärkung der Palliativmedizin ein unbedingtes Gebot der Stunde sei. Genauso 
selbstverständlich wird dann jedoch unterlassen, zu konkretisieren, was das denn 
heißen soll und welche Kosten akzeptiert werden würden. Charakteristisch ist in-
sofern das Statement der Vorsitzenden des Ethikrates, die ihre Stellungnahme auf 
der Anhörung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 24. September 2014 mit den 
Worten eröffnete: „Ich beschränke mich angesichts der kurzen Zeit auf den Aspekt 
der gesetzlichen Regulierung der Suizidbeihilfe. Die hohe Bedeutung der palliativ-
medizinischen Versorgung ist so unzweifelhaft klar, und da sind wir uns, denke ich, 
alle einig, dass ich mich dazu nicht weiter äußern möchte“ (CDU/CSU, S. 13).

Tatsächlich kann in Sachen Palliativmedizin von Einigkeit allerdings nicht die 
Rede sein – zumindest wenn man Palliativmedizin nicht einfach – und deutlich 
zu kurz gegriffen – als Synonym für Medizin versteht, die schwerstkranken Men-
schen ermöglicht in ihrem Sterbeprozess schmerzfrei zu bleiben und ihre Würde 
zu erhalten. Damit ist zwar eine Wunschvorstellung beschrieben, über deren Kon-
kretisierung in den meisten Einzelfällen kaum Übereinstimmung zu erzielen sein 
dürfte: schon wann ein Sterbeprozess beginnt, ob man diesen Begriff rein somatisch 
medizinisch fassen will oder ob man ihn philosophisch ausdehnt und ein Konzept 
wie das des Todes der Persönlichkeit einbezieht, kann strittig gefasst werden. Dass 
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höchst umstritten ist, was unter „Würde“ zu verstehen ist, kann jeder Kommentie-
rung des Artikels 1 GG entnommen werden – und dort werden vor allem die ju-
ristischen Fragestellungen abgehandelt. Bezieht man die ethischen, medizinischen 
und pflegerischen Probleme, die „Würde“-Konzepte aufwerfen, mit ein, tun sich 
zusätzliche Gräben auf, aus denen heraus scharfe Kontroversen ausgefochten wer-
den – beispielsweise über die Frage, ob auch bei hoher Abhängigkeit von Pflege 
und eingeschränktem Bewusstsein ein Leben in Würde möglich ist.

Dagegen erscheinen manche strukturellen Probleme palliativer Versorgung gera-
dezu überschaubar – obwohl sich gezeigt hat, dass hier von den etablierten Kräften 
im Gesundheitswesen bisweilen hartnäckiger Widerstand gegen die neuen, konzep-
tionell weitreichenden Veränderungen geleistet wird. Palliativmedizin ist nämlich 
nicht in erster Linie eine Fachdisziplin, die den Blick auf das Lebensende richtet. 
Die interdisziplinäre Arbeitsweise palliativmedizinischer Teams, die auch spirituel-
le und psychologische Nöte angehen (müssen), aber auch das erhebliche Gewicht 
der pflegerischen Arbeit, sind Ausdruck davon, dass nach dem Scheitern der Hoff-
nung auf Heilung, eine neue, komplexere Orientierung einsetzt, die Menschen darin 
unterstützt und ihnen Perspektiven aufzeigt, wie mit Krankheit zu leben ist, unter 
Umständen sehr kurze, bisweilen aber auch sehr lange Zeit.

Welche Möglichkeiten Palliativmedizin hat, wo ihre Grenzen sind, welche Er-
fordernisse einer optimalen Umsetzung palliativmedizinischer Konzepte noch nicht 
erfüllt sind und welchen Preis es kosten würde, sie zu erfüllen – das alles sind Fra-
gen, die so in der breiten gesellschaftlichen Diskussion keine nennenswerte Rolle 
spielen, die aber von erheblicher Bedeutung sind. Denn eine palliative Orientierung 
medizinischer Behandlungen ist, wie sich zunehmend deutlicher und auch empi-
risch belegbar zeigt, dann am erfolgreichsten, wenn sie möglichst früh in der Be-
handlung ihren Niederschlag findet. Das heißt: Eine Diskussion über den Ausbau 
palliativmedizinischer Versorgung verlangt auch eine Debatte über die Krise kura-
tiver Medizin angesichts der erheblichen Bedeutung, die nicht heilbare Erkrankun-
gen wie Demenzen, manche Formen von Krebs, aber auch psychische Erkrankun-
gen haben. Die Auseinandersetzung mit den Erfordernissen palliativmedizinischer 
Versorgung verändert also auch den Blick auf die kurative Medizin. Das heißt nicht, 
dass Kurativ- und Palliativmedizin zueinander in Konkurrenz stehen oder sich gar 
ausschließen, das heißt aber, dass gerade angesichts der offensichtlichen Grenzen, 
an die eine auf Heilung setzende Medizin bei neurodegenerativen Erkrankungen, 
nicht heilbaren genetischen Erkrankungen oder sonstigen Erkrankungen, die derzeit 
mit schulmedizinischen Mitteln weder geheilt werden können, noch in den Griff zu 
bekommen sind, stößt, erscheint es erforderlich, lindernde Therapien, zum Beispiel 
in ethischer, aber auch in leistungsrechtlicher Hinsicht, anders zu behandeln, als das 
gegenwärtig geschieht.

Charakteristisch ist die Debatte über die Behandlung von Erkrankungen mit 
Medikationen im Off-Label oder No-Label-Use1 oder gegebenenfalls auch durch 

1 Off-Label-Use betrifft die Behandlung mit in Deutschland oder Europa arzneimittelrechtlich 
zugelassenen -Fertigarzneimitteln außerhalb der vorgesehenen Indikation; No-Label-Use bezieht 
sich auf die Behandlung mit Medikamenten, die in Deutschland nicht nach dem AMG zugelassen 
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den Einsatz von Nicht-Arzneimitteln wie Medizinalhanf (Cannabis). Hier stellen 
sich in erheblichem Maße Probleme der Verfügbarkeit von wirksamen oder we-
niger belastenden, weil nebenwirkungsärmeren Behandlungen. Problematisch ist 
dabei insbesondere die Übernahme der Behandlungskosten durch die gesetzlichen 
Krankenkassen. Diese Schwierigkeiten, die oft genug dazu führen, dass die bes-
te (zumeist keineswegs kostspieligste) Behandlung für schwerkranke und sogar 
sterbende Patienten nicht zur Verfügung steht, zeigt, dass das Leistungssystem des 
SGB V in Zusammenspiel mit dem Arzneimittelgesetz auf die Besonderheiten der 
Palliativmedizin nicht eingerichtet ist. Zwar spielen auch in der Palliativmedizin 
Evidenzen und empirische Befunde längst eine wichtige Rolle (Davies et al. 2013; 
Ahmedzai et al. 2012). Die Therapieoptionen in der Palliativmedizin sind gleich-
zeitig aber dadurch geprägt, dass für viele Patienten keine Standard-Therapien zur 
Verfügung stehen und ihre komplexen Krankheitsbilder so beschaffen sind, dass 
keine arzneimittelrechtlich für diese Behandlungen zugelassenen Medikationen zur 
Verfügung stehen, unter anderem auch deswegen, weil der Markt zu klein ist, um 
in diesem Bereich kostspielige Forschungen und Zulassungen von Medikamenten 
zu betreiben, zum anderen aber auch, weil Forschung in diesem Sektor aufgrund 
der Vulnerabilität der Patienten außerordentlich schwierig ist (Klinkhammer 2014).

Hier ist nicht der Ort, um die Auseinandersetzung, die seit vielen Jahren vor den 
Sozialgerichten und dem Bundesverfassungsgericht über die Kostenübernahme für 
Behandlungen in diesem Bereich geführt wird, im Einzelnen aufzuarbeiten (Deutsch 
2014; Joussen 2012; Penner und Bohmeier 2011; Hart 2010; Hess 2010; Ulmer 
2007; Dettling 2006). In der Praxis zeigt sich aber, dass der auf Grundlage der so-
genannten Nikolaus-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 6.12.2005 
(BVerfG 1 BvR 347/98) eingeführte § 2 Abs. 1a SGB V keine ausreichende gesetz-
liche Grundlage dafür bietet, die Behandlung von Patienten mit einem palliativen 
Behandlungsbedarf sicherzustellen, der nur mit Off-Label oder No-Label-Use-Me-
dikationen gedeckt werden kann. Das sind beispielsweise Patienten mit bestimmten 
Ausprägungen von Multipler Sklerose, von Ataxie, weit fortgeschrittenen Krebs-
erkrankungen oder schweren Formen von ADHS. Üblicherweise scheitert hier die 
Übernahme der Behandlungskosten im Rechtsstreit an der geforderten „Lebens-
bedrohlichkeit“ der Erkrankung, die nach Auffassung des Bundessozialgerichts 
eine notstandsähnliche Situation im Sinne einer in einem gewissen Zeitdruck zum 
Ausdruck kommenden Problematik verlangt, wie sie für einen zur Lebenserhaltung 
bestehenden akuten Behandlungsbedarf typisch sei. Das bedeute, dass nach den 
konkreten Umständen des Falles bereits drohen müsse, dass sich der voraussichtlich 
tödliche Krankheitsverlauf innerhalb eines kürzeren, überschaubaren Zeitraums 
mit großer Wahrscheinlichkeit verwirklichen werde (BSG vom 28.2.2008, B 1 KR 
15/07 R). Selbst bei schweren und weit fortgeschrittenen Formen der Multiplen 
Sklerose nimmt die Rechtsprechung die Erfüllung dieses Kriteriums nicht an.

Auch bei Patienten in oder kurz vor der Sterbephase mit palliativem Behand-
lungsbedarf, der eine Off-Label oder No-Label-Use-Behandlung erfordert, hat 

sind; dabei kann es sich auch um sogenannte Rezepturarzneimittel handeln, die in der Apotheke 
hergestellt werden.
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das Bundessozialgericht aber kaum überwindbare Hürden für eine Kostenüber-
nahme von Medikationen im Off-Label-Use errichtet. Eine entscheidende Rol-
le spielt hier die Entscheidung des Bundessozialgerichtes vom 13. Oktober 2010 
(B 6 KA 48/09 R): In diesem Verfahren, in dem über die Rechtmäßigkeit eines 
Regressbescheides wegen der Verordnung von Megestat und Dronabinol für einen 
Patienten gestritten wurde, der an Bronchialkrebs und Karzinomen der Thorax-
Organe erkrankt gewesen war, haben die Bundesrichter zwar anerkannt, dass eine 
„lebensbedrohliche Erkrankung“ vorlag, eine Kostenübernahme für Arzneimittel 
bei der Behandlung einer lebensbedrohlichen Erkrankung kann nach dieser Ent-
scheidung aber nur dann nach dem SGB V erfolgen, wenn das Arzneimittel auf die 
lebensbedrohliche Erkrankung selbst einwirkt beziehungsweise einwirken soll. Es 
genüge nicht, dass der Einsatz des Arzneimittels darauf gerichtet sei, die weiteren 
Auswirkungen der Erkrankung beziehungsweise ihrer Behandlung abzumildern. 
Im konkreten Verfahren waren bei dem sterbenskranken Patienten Megestat und 
Dronabinol zur Behandlung der Kachexie (Appetitlosigkeit mit der Folge körper-
licher Auszehrung) behandelt worden. Megestat ist nach dem Arzneimittelgesetz 
nur für die Anwendung bei der Kachexie im Fall von Brust- und Gebärmutterkrebs 
zugelassen, Dronabinol ist als Rezeptur-Arzneimittel zwar verkehrsfähig, aber in 
Deutschland nicht als Fertig-Arzneimittel zugelassen. In seiner Entscheidung führt 
das Bundessozialgericht aus: Die vom Kläger praktizierte Anwendung von Mege-
stat und Dronabinol bei Patienten mit einem fortgeschrittenen Bronchialkarzinom 
oder einem Karzinom der Thorax-Organe sei nicht darauf gerichtet gewesen, die 
lebensbedrohliche Erkrankung als solche zu heilen oder positiv auf ihren Verlauf 
einzuwirken, sondern der Einsatz von Megestat und Dronabinol zielte „nur“ auf 
die Verbesserung der Lebensqualität in dem Sinne, dass der Erkrankte wieder mit 
Appetit natürliche Nahrung zu sich nimmt und dadurch der Tumor induzierten Ka-
chexie entgegengewirkt wird. Der Kläger wollte mit der Anwendung von Megestat 
und Dronabinol also nicht auf die lebensbedrohliche Erkrankung als solche einwir-
ken, sondern nur deren weitere Auswirkungen abmildern. Entgegen der Ansicht des 
Klägers kommt es hier nicht darauf an, ob durch den Einsatz von Megestat und Dro-
nabinol der Appetit von Patienten wiederhergestellt und ob dadurch eine günstigere 
Prognose hinsichtlich der diesem noch verbleibenden Lebenszeit erreicht werden 
konnte. Der Nikolaus-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 06.12.2005 
sehe aber bildlich gesprochen nur vor, dem Patienten den Strohhalm der Hoffnung 
auf Heilung, an den er sich klammere, nicht wegen Fehlens wirtschaftlicher Leis-
tungsfähigkeit zu verweigern. Hoffnung in diesem Sinne könne ein Patient aber 
nur mit Behandlungsmethoden verbinden, die darauf gerichtet seien, auf die mut-
maßlich tödlich verlaufende Grunderkrankung als solche einzuwirken: „Allein die 
Hoffnung einer Chance auf Heilung der Krankheit oder auf nachhaltige, nicht nur 
wenige Tage oder Wochen umfassende Lebensverlängerung rechtfertigt die Voraus-
setzung, einen Nachweis der Wirksamkeit von Behandlungsmethoden so weit zu 
reduzieren, wie das in dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts erfolgt ist.“

Damit privilegiert das Bundessozialgericht den Off-Label-Use im Bereich der 
kurativen Medizin gegenüber dem Off-Label-Use im Bereich der palliativen Me-
dizin, was insbesondere deswegen in erheblichem Maße problematisch ist, als 
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Therapie-Empfehlung in der Palliativmedizin in sehr viel mehr Fällen zulassungs-
überschreitend, also Off-Label, sind, als das in der kurativen Medizin der Fall ist 
(Thöns et al. 2010).

Eine besondere Ausprägung erfahren die Probleme des Off-Label- bzw. No-La-
bel-Uses von Medikamenten in der Anwendung von Medizinalhanf (Cannabis). Die 
Ausgangslage in vielen dieser Fälle ist, dass es sich um chronisch schwerstkranke 
Patienten handelt, für die die Schulmedizin keine angemessenen Medikationen be-
reithält oder nur Medikationen, die so nebenwirkungsreich sind, dass sie für die 
Patienten nicht in Frage kommen. Die Kosten für die alternative Behandlungsmög-
lichkeiten mit Dronabinol (einem THC-haltigen Rezepturarzneimittel), Marinol 
(dem entsprechenden Fertigarzneimittel, das über keine deutsche Zulassung ver-
fügt) oder Medizinalhanf, die sich zumeist bereits als erfolgreich erwiesen haben, 
können von den Patienten oft nicht getragen werden, da sie in der Regel Bezieher 
von Sozialleistungen sind und über keinerlei Vermögen verfügen, die Kosten aber 
nicht von den Krankenkassen übernommen werden. Für den Bezug von Medizi-
nalhanf können Patienten in Ausnahmefällen eine individuelle Genehmigung des 
Bundesamtes für Arzneimittel (Bundesopiumstelle) erhalten. Der Medizinalhanf 
wird dann über die Niederlande bezogen und in einer deutschen Apotheke käuflich 
erworben. Auch die Kosten dieser Medizinalhanf-Behandlungen sind allerdings für 
die meisten chronisch schwerkranken Patienten, denen diese Behandlung Linde-
rung verschafft, nicht bezahlbar, sodass der nächste Schritt der kostengünstige Ei-
genanbau von Cannabis in der eigenen Wohnung ist (Tolmein 2013).

Eigenanbau von Cannabis kann, so sieht es die verwaltungsgerichtliche Recht-
sprechung, unter Umständen im öffentlichen Interesse liegen du daher nach § 3 
Abs. 2 BtMG erlaubt sein. Seit 2007 laufen mehrere Verfahren, von denen eini-
ge in erster Instanz und eines auch in zweiter Instanz teilweise erfolgreich waren, 
ein Musterverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht wird derzeit geführt2. Das 
Bundesamt für Arzneimittel selbst hatte dem Widerspruch gegen die Versagung ei-
ner Eigenanbaugenehmigung von Patienten stattgeben wollen, wurde daran aber im 
Jahr 2007 durch das Bundesministerium für Gesundheit gehindert, das als zuständi-
ge Aufsichtsbehörde die Anweisung erteilte, die begehrte Eigenanbaugenehmigun-
gen nicht zu erteilen.

Die Lage der Patienten, die überhaupt nur palliative Behandlungsmöglichkeiten 
in Anspruch nehmen können, denen die Schulmedizin wenig bis nichts anzubieten 
hat und die deswegen auf Behandlungsmöglichkeiten ausweichen müssen, die aber 
im System der Gesetzlichen Krankenversicherung nicht vorgesehen sind und als 
Leistung auch nicht finanziert werden, erweist sich so als gegenwärtig aussichtslos. 
Angesichts der großen Zahl von Patienten, um die es hier geht, und angesichts der 
grundsätzlichen Haltung, die einer Palliativmedizin den Weg ebnen will und sie 
fördern will, erscheint diese Lage nicht akzeptabel. Mittlerweile zeichnet sich auch 
in der Politik ein Umdenken ab.

2 VG Köln vom 11.1.2011, 7 K 3889/09; OVG NRW vom 11. 6.2014, 13 A 414/11; VG Köln vom 
8.7.2014, 7 K 4020/12, 7 K 5203/10. BVerwG 3C 10.14. (anhängig).


