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1.  Einleitung 

 

1.1 Amyotrophe Lateralsklerose 

1.1.1 Geschichte und Epidemiologie  

Die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine progredient verlaufende, neurodegenerative 

Erkrankung, welche durch den Verlust von Motoneuronen charakterisiert ist. 

Hauptsymptome der ALS sind eine durchschnittliche Überlebensdauer von ein bis drei 

Jahren nach Symptombeginn sowie auftretende Symptome wie Spastiken, Sprach-, 

Schluck- und Kaustörungen.  

Erste detaillierte Beschreibungen der ALS stammen von Charcot u. Joffrey (1869), 

weshalb die ALS in französischsprachigen Teilen der Welt und auch in Teilen Europas 

heute noch als Charcot-Krankheit bezeichnet wird (Dengler et al. 2000, Winter u. Ludolph 

2004, Ludolph 2011). Heute wird die durchschnittliche Überlebenszeit dieser Erkrankung 

auf circa zwei bis vier Jahre geschätzt, wobei für über 5% der PatientInnen, ein 

durchschnittliches Überleben von zehn Jahren nach Symptombeginn beobachtet werden 

kann (Ludolph 2011). Als ungünstige Faktoren für die durchschnittliche Überlebenszeit 

werden eine bulbäre Verlaufsform, ein höheres Erkrankungsalter, ein starker 

Gewichtsverlust sowie eine niedrige Vitalkapazität angenommen (Dengler et al. 2000, 

Ludolph 2011). Die häufigste Todesursache der ALS ist die respiratorische Insuffizienz 

aufgrund von Paresen des Zwerchfells und der Atemhilfsmuskulatur (Wiestler et al. 1994).  

 

Hinsichtlich des Erkrankungsbeginns liegt das Haupterkrankungsalter der sporadisch 

auftretenden ALS zwischen 50 und 70 Jahren, wobei der Erkrankungsgipfel bei einem 

Alter von circa 60 Jahren liegt. Im Vergleich dazu zeigt sich bei der genetisch bedingten 

familiären ALS ein früheres Erkrankungsalter von circa 46 Jahren (Dengler et al. 2000). 

Die Inzidenz der ALS liegt bei 1,4 bis 3 pro 100.000 Einwohner und Jahr und die 

Prävalenz bei 3-8 pro 100.000 Einwohner (Dengler et al. 2000, Ludolph 2011). Das 

Geschlechterverhältnis zeigt eine häufigere Erkrankung für Männer mit einem 1,5:1 

Verhältnis. Auch hier zeigt sich wiederum eine Ausnahme für die familiären ALS-Fälle, 

welche aufgrund des autosomal-dominanten Erbganges ein ausgeglichenes 

Geschlechterverhältnis zeigen (Dengler et al. 2000).  
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Inzidenz als auch Prävalenz dieser Erkrankung scheinen in den letzten Jahren zuzunehmen, 

wobei die Gründe hierfür nicht eindeutig erklärt sind. Es ist jedoch anzunehmen, dass die 

Zahlen aufgrund der vermehrten Erfassung auch leicht betroffener PatientInnen als auch 

aufgrund der verbesserten Behandlungsmethoden und einem immer höher werdenden 

Durchschnittsalter der Bevölkerung, ansteigen (Sperfeld et al. 2004, Ludolph 2011).  

1.1.2 Ätiologie und Pathogenese 

Die der ALS zu Grunde liegende Ätiologie und auch die pathologischen Prozesse sind 

bislang weitgehend ungeklärt (Ludolph 2011). Am wahrscheinlichsten ist derzeit von einer 

multifaktoriellen Genese mit sowohl genetischen als auch umweltmedizinischen Einflüssen 

auszugehen (Brooks 1996, Al-Chalabi u. Leigh 2000, Sperfeld et al. 2004). 

Charakteristisch als pathologische Veränderungen der ALS gilt die Degeneration oberer 

und unterer Motoneurone. Insgesamt sind jedoch nur circa 10% aller ALS-Erkrankungen 

durch eine genetisch bedingte Form der ALS zu erklären. Die restlichen 90% der ALS-

Erkrankungen treten sporadisch und bis heute ohne Ursachenklärung auf (Sperfeld et al. 

2004, Ludolph 2011).  

Bei der familiären Form der ALS können circa 15% der Fälle auf eine Mutation des Gens 

der Kupfer/Zink-Superoxiddismutase (SOD1-Mutation) zurückgeführt werden, bei 

gleicher Genmutation kann der Krankheitsverlauf individuell variieren (Sperfeld et al. 

2004, Ludolph 2011). Besonders in den letzten Jahren wurden noch einige weitere für die 

ALS verantwortlichen Mutationen auf Genen wie FUS, Alsin, Optineurin, ATXN2 oder 

C9orf72 gefunden. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Mutation C9orf72, da diese 

sowohl bei familiären, als auch bei sporadisch auftretenden ALS-Erkrankungen 

nachgewiesen werden konnte (Byrne et al. 2012). Des Weiteren konnte eine erhöhte 

Komorbidität bei C9orf72 mutierten ALS-Erkrankungen für auftretende frontotemporale 

Demenzen beobachtet werden (Byrne et al. 2012). Eine solche frontotemporale Demenz 

(FTD) entwickelt sich bei circa 15% der ALS-PatientInnen. Diese äußert sich aufgrund der 

frontotemporalen Atrophien neben kognitiven Defiziten auch mit Auffälligkeiten im 

(Sozial-)Verhalten.  In familiären ALS-Fällen kommt es bei 2-5% der PatientInnen zu 

einer zusätzlichen FTD (Meyer 2007, Phukan et al. 2007). 

1.1.3 Diagnosestellung 

Die Diagnosestellung der ALS orientiert sich in erster Linie an der Anamnese und dem 

klinischen Bild (Ludolph 2011). Zusätzliche Untersuchungen wie Elektromyographie 
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(EMG), Magnetresonanztomographie (MRT) und einige mehr, können die Diagnose einer 

ALS stützen und differentialdiagnostisch andere, ähnliche Erkrankungen ausschließen.  

Um die Diagnose einer ALS stellen zu können erfordert dies den Nachweis von klinischen, 

elektrophysiologischen und neuropathologischen Affektionen des zweiten Motoneurons 

und eine Degeneration des ersten Motoneurons, sowie die Ausbreitung der Symptome auf 

vier Körperregionen. Des Weiteren müssen elektrophysiologisch und laborchemisch 

andere mögliche Ursachen für diese Symptome ausgeschlossen werden. Für eine genauere 

Einordnung der ALS gelten die revidierten El Escorial Kriterien von Brooks und Kollegen 

(2000), welche auf der Ursprungsform von 1990 der Wold Federation of Neurology 

basieren und die Wahrscheinlichkeit einer bestehenden ALS in fünf verschiedenen 

Abstufungen darstellen. Unterschieden wird hierbei, je nach Anzahl der Symptome, nach 

einer definitiven ALS, einer wahrscheinlichen ALS, einer laborgestützten 

wahrscheinlichen ALS, einer möglichen ALS und einer vermuteten ALS.  

1.1.4 Klinik und Therapie 

Bei der ALS kommt es zu einer Degeneration von Motoneuronen im zentralen 

Motorkortex (oberes Motoneuron) und dem Verlust von Motoneuronen im Hirnstamm und 

Vorderhorn (unteres Motoneuron). Abhängig vom klinischen Beginn der Symptome wird 

die ALS in zwei verschiedene Verlaufsformen unterschieden. Ungefähr ein Drittel der 

Verläufe beginnt mit einer bulbären Symptomatik, bei welcher zuerst die Sprech-, 

Schluck-, Gesichts- und Atemmuskulaturen betroffen sind. Beginnt die Symptomatik mit 

Paresen und Muskelatrophien der Extremitäten, so spricht man von einem spinalen 

Verlauf. Bei einer spinalen Form der ALS treten meist später im Verlauf auch die 

Symptome einer bulbären ALS auf und umgekehrt treten bei einer bulbär beginnenden 

ALS im Verlauf auch Symptome eines spinalen Verlaufes auf. 

Die typische Degeneration der Motoneurone bei der ALS äußert sich in Form 

verschiedener Symptome. Ein sehr häufiges und auch sehr frühes Symptom der ALS sind 

Muskelkrämpfe, welche oft in der Nacht und in Ruhe auftreten. Hier empfiehlt sich neben 

begleitender Physiotherapie vor allem eine medikamentöse Therapie mit 

Magnesiumpräparaten. Auch Muskelzuckungen  (Faszikulationen) können sehr häufig bei 

PatientInnen als erste Symptome einer ALS beobachtet werden (Czaplinski et al. 2006, 

Kollewe u. Petri 2009). Die Leitsymptome der ALS sind fortschreitende Muskelatrophien 

und Paresen, welche sich im Verlauf meist auf den gesamten Körper ausbreiten. Bei circa 

20% der PatientInnen kommt es zu einer spastischen Muskeltonuserhöhung, welche als 
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Zeichen einer Schädigung des ersten Motoneurons gilt. Zur Linderung der hierdurch oft 

entstehenden Schmerzen eignen sich sowohl Physiotherapie als auch eine medikamentöse 

Therapie, z. B. mit Baclofen (Dorst et al. 2007).  

Bei circa 50% der PatientInnen kommt es zu Speichelverlust aufgrund der verminderten 

Schluckfunktion. Dies kann eine große psychische Belastung für die PatientInnen 

darstellen. Als therapeutische Maßnahme wird meist ein Scopolaminpflaster (Dorst et al. 

2007) verordnet und auch eine lokale Injektionen von Botulinustoxin in die Speicheldrüse 

wird immer häufiger angewandt (Giess et al. 2000). Bei einigen PatientInnen entwickelt 

sich darüber hinaus auch ein zäher Schleim, welcher durch ausreichende 

Flüssigkeitszufuhr oder in schweren Fällen durch mechanische Abhusthilfen behandelt 

werden kann (Czaplinski et al. 2006, Kollewe u. Petri 2009).  

Ein häufiges, aber nicht typisches, auftretendes Symptom bei ALS-PatientInnen ist 

Schmerz. Meist wird dieser von PatientInnen in fortgeschrittenen Krankheitsstadien 

beobachtet und tritt im Rahmen von Gelenk- oder Druckschmerzen auf (Czaplinski et al. 

2006, Kollewe u. Petri 2009). Als therapeutische Maßnahme empfiehlt sich hier sowohl 

eine medikamentöse Therapie als auch Physiotherapie. 

Auch psychische Symptome wie Depression und Angst können im Rahmen einer ALS-

Erkrankung auftreten, und sollen daher später im Text näher betrachtet werden. Besonders 

bei PatientInnen mit pseudobulbärer Beteiligung kann es in emotionalen Situationen zu 

pathologischem Lachen oder Weinen kommen (Mitchell u. Borasio 2007). Die emotionale 

Reaktion der PatientInnen wirkt in den jeweiligen Situationen inadäquat und kann daher 

oft zu einer psychischen Belastung werden.  

Obwohl bereits mehr als 100 Medikamente positiv im Tiermodell getestet wurden, konnte 

bisher noch keine kurative Therapie der Erkrankung gefunden werden. Bis heute konnte 

lediglich für den Glutamatantagonisten Riluzol eine lebensverlängernde Wirkung von etwa 

drei Monaten nachgewiesen werden (Bensimon et al. 1994, Miller et al. 2003). 

Erfahrungen zeigen, dass Rilutek meist sehr gut verträglich ist. Zu den häufigsten 

Nebenwirkungen von Rilutek, welche bei  circa 15-18% der PatientInnen auftreten, zählen 

vor allem Übelkeit und Schwächegefühle (Bensimon et al. 2004). Neben medikamentösen 

Therapien werden oft auch physikalische Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie und 

Logopädie von den ALS-PatientInnen als hilfreich und wohltuend empfunden.  

Auf die relevantesten Symptome der ALS wie respiratorische Insuffizienz und 

Mangelernährung aufgrund der Schluckproblematik soll im Folgenden näher eingegangen 

werden.  
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1.2 Entscheidungen für/gegen lebensverlängernde und 

lebensverkürzende Maßnahmen bei der ALS 

1.2.1 Lebensverlängernde bzw. lebensqualitätsverbessernde Maßnahmen  

Neben den im vorherigen Abschnitt erwähnten Therapiemöglichkeiten für einzelne 

Symptome der ALS, gibt es zudem drei weitere therapeutische Maßnahmen, welche 

ebenfalls wichtige Optionen zur Symptombehandlung darstellen. Diese zeigen zudem durch 

eine verbesserte Atmung und dem Vorbeugen eines massiven Gewichtsverlustes einen 

lebensverlängernden Effekt.  

Perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) 

Oft zeigen ALS-PatientInnen einen deutlichen Gewichtsverlust im Laufe der Erkrankung, 

welcher die durchschnittliche Überlebensdauer der PatientInnen negativ beeinflusst 

(Dengler et al. 2000, Ludolph 2011). Wodurch dieser bedingt ist, ist noch nicht vollständig 

erklärt. Als mögliche Ursachen werden ein erhöhter Energieumsatz, Dysphagie und eine 

allgemein erschwerte Nahrungsaufnahme durch motorische Funktionsbeeinträchtigungen 

diskutiert. Im Mausmodell konnte ein positiver Zusammenhang zwischen einer fettreichen 

Diät und dem Überleben der ALS-Mäuse gezeigt werden (Dupuis et al. 2004). Auch 

Desport et al. (1999) konnten in einer Studie bei ALS-PatientInnen mit Mangelernährung 

eine 7,7-fach erhöhte Mortalität nachweisen. Daher wird PatientInnen mit starkem 

Gewichtsverlust zu einer zusätzlich hochkalorischen Ernährung geraten. Sollte die 

Schluckproblematik mit hohem Risiko der Aspiration weit fortgeschritten und ein 

Gewichtsverlust nicht zu vermeiden sein, steht als therapeutische Maßnahme eine 

perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) zur Verfügung. Es gibt Studien, welche 

einen lebensverlängernden Effekt durch eine PEG nachweisen (Mazzini et al. 1995), 

jedoch existieren ebenfalls Studien, welche eine erhöhte Frühmortalität aufgrund von 

postoperativen Komplikationen nach Legung einer PEG zeigen (Forbes et al. 2004). 

Hierbei sind besonders PatientInnen mit hoher respiratorischer Insuffizienz betroffen 

(Mathus-Vliegen et al. 1994).  

Nicht invasive Ventilation (NIV) – Maskenbeatmung 

Die typischen fortschreitenden Atrophien der ALS betreffen auch die Atemmuskulatur, 

insbesondere das Zwerchfell und die Atemhilfsmuskulatur der PatientInnen. Daher 

entwickeln die meisten PatientInnenen im Krankheitsverlauf eine respiratorische 
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Insuffizienz mit Ruhe- und Belastungsdyspnoe und/oder indirekten 

Hypoventilationszeichen, wie zum Beispiel Tagesmüdigkeit, Schlafstörungen, 

Konzentrationsstörungen, Depression und morgendliche Kopfschmerzen, welche durch die 

erhöhte Kohlendioxidretention entstehen.  

Die Diagnose der respiratorischen Insuffizienz kann sowohl durch die Anamnese 

hinsichtlich Hypoventilationssymptomen, einer verminderten Lungenfunktion oder einer 

Blutgasanalyse erfolgen und somit die Indikation einer Beatmungsmaßnahme stellen. Eine 

Metaanalyse von Piepers et al. (2006) untersuchte eine Vielzahl methodisch 

unterschiedlicher Studien hinsichtlich der Effekte nicht invasiver Beatmung. Die genannte 

Metaanalyse zeigte durchweg positive Effekte der nicht invasiven Beatmung auf die 

durchschnittliche Überlebensdauer, die diversen Hypoventilationssymptome, die 

respiratiorischen Funktionen und auf die Lebensqualität der PatientInnen (Lulé et al. 

2008). Auch Lechtzin et al. (2007) konnten einen lebensverlängernden Effekt einer nicht 

invasiven Beatmung nachweisen, wobei sich zeigte, dass PatientInnen, welche frühzeitig 

im Verlauf ihrer Erkrankung mit der NIV begannen, durchschnittlich ein Jahr länger lebten 

als PatientInnen, welche erst im späteren Verlauf nicht invasiv beatmet wurden.  

Daher gilt generell, dass möglichst früh mit einer Heimbeatmung begonnen werden sollte, 

sobald klinische Zeichen der Hypoventilation auftreten. Die Heimbeatmungstherapie hat 

sich besonders für PatientInnen ohne Bulbärsymptomatik als effektive Maßnahme zur 

Behandlung dieser Symptome bewährt und stellt gleichzeitig auch eine lebensverlängernde 

Maßnahme dar. Butz et al. (2003) konnten für heimbeatmete PatientInnen ohne bulbäre 

Symptomatik einen lebensverlängernden Effekt von durchschnittlich 320 Tagen 

nachweisen, für heimbeatmete PatientInnen mit bulbärer Beteiligung lediglich über 90 

Tage. Eine weitere Studie von Bourke et al. (2006) konnte für nicht invasiv beatmete ALS-

PatientInnen mit geringer bulbärer Symptomatik im Vergleich zu einer Kontrollgruppe 

ebenfalls einen lebensverlängernden Effekt von durchschnittlich 206 Tagen nachweisen.  

Für bulbäre PatientInnen konnte kein solcher Effekt nachgewiesen werden, allerdings 

ergab sich eine Verbesserung der Hypoventilationsbeschwerden (Bourke et al. 2006). Die 

Maskenbeatmung stellt eine nicht invasive und gut verträgliche Methode der 

Lebensverlängerung dar,  durch welche eine Vielzahl der Beschwerden im Rahmen der 

ALS verbessert werden kann und dies eine wenig belastende Maßnahme für PatientInnen 

und Angehörige darstellt. Im Vergleich zur invasiven Beatmung ist eine deutlich größere 

Inanspruchnahme der Heimbeatmung zu beobachten.  
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Invasive Ventilation (IV) – Tracheostoma 

Sollte die Therapie der Heimbeatmung nicht mehr ausreichen, gibt es darüber hinaus die 

therapeutische Möglichkeit der invasiven Beatmung (Tracheostoma). Im Vergleich zur 

nicht invasiven Beatmung ist der Pflegeaufwand sehr viel höher und die Mobilität der 

PatientInnen ist eingeschränkter, allerdings nicht vollständig verloren. Ein wichtiger 

Vorteil der invasiven Beatmung ist die Tatsache, dass grundsätzlich ein Überleben über 

Jahre möglich ist, wobei die Krankheit jedoch trotzdem stetig fortschreitet (Cazzolli u. 

Oppenheimer 1996, Borasio u. Volz 1997, Andersen et al. 2007). Genau wie für die nicht 

invasive Beatmung konnte auch für die invasive Beatmung gezeigt werden, dass trotz 

solcher Maßnahmen eine gute Lebensqualität bei ALS-PatientInnen beibehalten werden 

kann (Lulé et al. 2008, Lulé et al. 2009, Rosseau et al. 2011) 

1.2.2 Entscheidungen bezüglich lebensverlängernder Maßnahmen  

Hinsichtlich der Häufigkeit, wie viele der ALS-PatientInnen sich für die verschiedenen 

Maßnahmen (NIV, IV, PEG) im Laufe der Erkrankung entscheiden, ist bisher noch wenig 

bekannt. In einer Studie über 302 französische ALS-PatientInnen verteilten sich die 

getroffenen Entscheidungen auf 33%, welche sich für eine nicht invasive Beatmung 

entschieden hatten, 37%, welche sich für eine PEG entschieden und nur 3%, welche sich 

für eine invasive Beatmung entschieden hatten (Gil et al. 2008).  Neben der Häufigkeit 

dieser Entscheidungen gilt eine weitere Fragestellung den Gründen für die jeweiligen 

Entscheidungen für/gegen lebensverlängernde und lebensverkürzende Maßnahmen. 

Diesbezüglich werden in diversen Studien verschiedene Faktoren auf ihre mögliche 

Einflussnahme auf solche Entscheidungen hin untersucht. Einige dieser möglichen 

Determinanten sollen in den folgenden Kapiteln näher betrachtet werden.  

Eine solche Untersuchung der Entscheidungen bei ALS-PatientInnen und dem 

zugrundeliegenden Prozess dieser Entscheidungsfindung wurde von Lemoignan und Ells 

(2010) durchgeführt. Hierfür wurden insgesamt zehn semistrukturierte Interviews mit 

ALS-PatientInnen und ihren Angehörigen hinsichtlich des Entscheidungsprozesses 

bezüglich Beatmungsmethoden durchgeführt. Aus diesen Interviews ergaben sich 

insgesamt sechs Faktoren, welche für den Entscheidungsprozess von Bedeutung sind und 

auch von anderen Autoren in Untersuchungen zu lebensverkürzenden Maßnahmen gezeigt 

werden konnten.   



Einleitung 

 

 

8 

 

1) Für ALS-PatientInnen ist die Bedeutung der Intervention von großer Wichtigkeit. Dabei 

unterscheiden sie sehr stark zwischen einer invasiven und einer nicht invasiven Beatmung. 

Die nicht invasive Beatmung wird von den PatientInnen mehr als passives Hilfsmittel 

betrachtet, wohingegen eine invasive Beatmung als Mittel zur vollständigen Übernahme 

der Atemfunktion betrachtet wird, welche die PatientInnen vor dem Sterben bewahren soll. 

Des Weiteren nehmen viele der PatientInnen durch mangelnde Informationen 

fälschlicherweise an, dass man mit einer invasiven Beatmung komplette Immobilität 

erlangt. Deutlich wird diese Differenzierung seitens der PatientInnen auch durch die 

beobachtete geringe Häufigkeit der Inanspruchnahme einer invasiven Beatmung, welche 

deutlich niedriger ausfällt als für eine nicht-invasive Beatmung (Munroe et al. 2007, Gil et 

al. 2008).  

2) Die Bedeutung des Kontextes. Diesbezüglich berichteten PatientInnen über die 

Bedeutung von Kontextfaktoren wie finanzielle Auswirkungen (Ganzini et al. 2007), 

Unterstützungsmöglichkeiten und physische Funktionseinschränkungen (Veldink et al. 

2002) als wichtige Faktoren, welche den Entscheidungsprozess beeinflussen.  

3) Auch die Bedeutung von Werten wie Kommunikation, soziale Beziehungen, Autonomie 

oder Lebensqualität wurden als wichtige Faktoren für den Entscheidungsprozess genannt 

(Bascom u. Tolle 2002, Tolle et al. 2004, Johnson et al. 2007, Ganzini et al. 2007, Ganzini 

et al. 2009). Besonders das Recht auf Autonomie wurde von den PatientInnen 

hervorgehoben (Sullivan et al. 2000, Hedberg et al. 2001).  

4) Ein weiterer beeinflussender Faktor stellt die Angst dar. Hierbei wurden verschiedene 

Ängste wie vor häufigem Verschlucken, Ersticken oder auch dem eigentlichen 

Sterbeprozess genannt.  

5) Viele der PatientInnen wünschen sich allgemein mehr Informationen und geben auch 

an, durch diesen Faktor in ihren Entscheidungen beeinflusst zu werden (Block 2000, 

Bascom u. Tolle 2002). PatientInnen wünschen sich mehr Informationen bezüglich der  

Alltagstauglichkeit solcher Maßnahmen, aber auch zu allgemeinen medizinischen 

Vorgängen wie z. B. dem Sterbevorgang bei Ateminsuffizienz.  

6) Als letztes resultierendes Thema aus den durchgeführten Interviews ergab sich die 

Anpassung und Akzeptanz der Intervention. Hiermit ist ein langer Prozess der Gewöhnung 

an die Geräte gemeint und die Entdeckung derer Vorteile für die PatientInnen.  
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Ein weiterer wichtiger Faktor der Entscheidungen sei das Bedürfnis der PatientInnen, 

Kontrolle über ihren Zustand und die Maßnahmen zu haben, welcher sich auch in anderen 

Studien nachweisen ließ (Albert et al. 2005, Ganzini et al. 2007, Ganzini et al. 2009, 

Hogden et al. 2012, Monforte-Royo et al. 2012). Viele der von Lemoignan und Ells 

untersuchten PatientInnen gaben an, sich die Meinungen ihrer Angehörigen zwar 

anzuhören, die endgültige Entscheidung aber selbst treffen zu wollen. Es zeigte sich, dass 

solche Entscheidungen zu großen Spannungen innerhalb von Familien führen können, 

wenn PatientInnen noch nicht bereit für solche Entscheidungen sind, ihre Angehörigen 

diese aber dringend fordern. Auch bezüglich des Zeitpunktes, wann der Arzt über die 

Maßnahmen aufklären soll, zeigten sich deutliche Differenzen zwischen PatientInnen und 

Angehörigen. ALS-PatientInnen wünschen diesen Zeitpunkt lieber später, wobei die 

Angehörigen lieber alle Informationen sofort haben wollen. Es zeigte sich also, dass es 

eine Vielzahl von Themen und Faktoren gibt, welche die PatientInnen in ihren 

Entscheidungsprozessen beeinflussen.  

Hinsichtlich weiterer beeinflussender Faktoren prüften Munroe et al. (2007) anhand von 43 

ALS-PatientInnen, ob die getroffenen Entscheidungen in Zusammenhang mit der 

körperlichen Verfassung der PatientInnen stehen. Dabei konnte gezeigt werden, dass 

Entscheidungen für oder gegen lebensverlängernde bzw. lebensverkürzende Maßnahmen 

unabhängig vom Level der bulbären Dysfunktion und Vitalkapazität der ALS-PatientInnen 

sind. Diese Ergebnisse konnten auch in weiteren Studien nachgewiesen werden (Lulé et al. 

2008, Lulé et al. 2014).  

Wie in einer weiter angeführten Studie verdeutlicht wird, unterscheidet sich ein solcher 

Entscheidungsprozess bei der ALS von dem bei anderen Erkrankungen. In einer 

Vergleichsstudie zwischen 60 KrebspatientInnen und 32 ALS-PatientInnen zeigten Astrow 

et al. (2007) deutlich verschiedene Vorgehensweisen in der Entscheidungsplanung. Die 

Ergebnisse zeigten, dass ALS-PatientInnen dazu tendieren, ihre Entscheidungen 

hinsichtlich lebensregulierender Maßnahmen im Voraus zu planen und KrebspatientInnen 

dazu neigen, mit ihren Entscheidungen zu warten, bis diese dringend erforderlich sind. Als 

mögliche Erklärung hierfür führen die Autoren die Argumente auf, dass bei einer ALS-

Erkrankung der Verlauf besser vorhersehbar sei wie bei Krebs und es darüber hinaus auch 

weniger Entscheidungsoptionen bei der ALS gibt wie für Krebserkrankte. Andere Studien 

hingegen beschreiben eine sogenannte „wait and see strategy“ der ALS-PatientInnen 

welche besagt, dass auch ALS-PatientInnen zuerst abwarten wollen wie sich die Krankheit 
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entwickelt und ihre Entscheidungen ebenfalls auf einen späteren Zeitpunkt aufschieben 

(Buchardi et al. 2005, Hogden et al. 2012, Lulé et al. 2014).  

Es zeigt sich, dass allgemein in der Literatur noch sehr wenige Studien hinsichtlich 

Entscheidungen bezüglich lebensverlängernder Maßnahmen existieren. Im Vergleich dazu 

gibt es jedoch eine große Anzahl an Studien über die Entscheidungen bezüglich 

lebensverkürzender Maßnahmen. Daher ist die vorliegende Arbeit von großer Wichtigkeit, 

um ähnlich wie bei Lemoignan und Ells einen Einblick in den offensichtlich komplexen 

Entscheidungsprozess - hier deutscher ALS-PatientInnen - zu erlangen und mögliche 

Einflussfaktoren zu prüfen. Im Vergleich zu Lemoignan und Ells werden in der 

vorliegenden Untersuchung qualitative und quantitative Verfahren eingesetzt und die 

Thematik auch auf die PEG und lebensverkürzende Maßnahmen erweitert.   

1.2.3 Lebensverkürzende Maßnahmen 

Euthanasie bzw. aktive Sterbehilfe bedeutet Hilfe oder Unterstützung im Sterben, bis hin 

zur aktiven Tötung im Sinne einer Verabreichung von tödlichen Medikamenten. Diese ist 

in Deutschland bisher jedoch nicht legal. Erlaubt ist die aktive Sterbehilfe dagegen z.B. in 

den Niederlanden, der Schweiz, Luxemburg und Belgien. Auch in Teilen der USA wie 

Oregon und Washington ist aktive Sterbehilfe bzw. arztassistierter Suizid (PAS) straffrei. 

Auch in Deutschland gibt es seit Jahren starke Diskussionen zu diesem Thema, welche 

hauptsächlich eine Lockerung der Gesetzeslage zum Inhalt haben. Der Bundesgerichtshof 

beschloss daher im Jahr 2010, das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu stärken und 

somit die legale Ausführung des vom Patienten geäußerten Wunsches nach Unterlassung 

lebenserhaltender Maßnahmen und/oder nach aktiver Beendigung einer vom Patienten 

nicht oder nicht mehr gewollten Therapie zur Lebenserhaltung als rechtsverbindlich zu 

definieren. Dieses Gesetz ersetzt den Begriff der „passiven Sterbehilfe“ durch den der 

„Unterlassung oder Abschaltung lebensverlängernder Maßnahmen“,  wie zum Beispiel im 

Falle einer ALS-Erkrankung einen Abbruch der künstlichen Ernährung oder Beatmung.  

Das Unterlassen/Abschalten lebensverlängernder Maßnahmen als Sterbehilfe ist in 

Deutschland rechtlich straffrei. Es kann aber ohne entsprechende Patientenverfügung 

gegebenenfalls als Tötung durch Unterlassen für den behandelnden Arzt strafbar sein. Die 

„indirekte Sterbehilfe“ beschreibt, bei einer medizinischen Behandlung eines 

schwerkranken Patienten ein lebensverkürzendes Risiko in Kauf zu nehmen, ohne dass 

dies Ziel der Behandlung ist, wie z. B. bei der Gabe von Morphin.  
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Eine weitere Variante der Sterbehilfe ist der sogenannte „arztassistierte Suizid“, welcher 

die Gabe von vor allem schmerzstillenden Medikamenten umschreibt, welche jedoch als 

Nebenwirkungen einen lebensverkürzenden bis hin zu einem lebensbeendenden Effekt 

haben. Das heißt, wie der Begriff „arztassistierter Suizid“ bereits sagt, hilft hierbei der Arzt 

dem Patienten durch das Verschreiben von gewissen Medikamenten sich selbst zu töten. 

Bei dieser Art von Sterbehilfe ist auch in Deutschland eine Straffreiheit für den 

behandelnden Arzt geregelt. Jedoch kann ein Arzt hier aufgrund eines Verstoßes gegen das 

Betäubungsmittelgesetz oder aufgrund der Unterlassung von Hilfeleistung angeklagt 

werden (Noack et al. 2007).  

Da die Gesetzeslage bezüglich Sterbehilfe in Deutschland zwar rechtlich geregelt ist, es 

aber unter Umständen doch zu Strafverfolgungen gegen den behandelnden Arzt kommen 

kann, sollte unbedingt die Notwendigkeit einer eindeutigen Patientenverfügung beachtet 

und PatientInnen entsprechend vermittelt werden.  

1.2.4 Entscheidungen bezüglich lebensverkürzender Maßnahmen 

Im Gegensatz zur Untersuchung der Inanspruchnahme lebensverlängernder Maßnahmen 

bei ALS-PatientInnen existiert zum Thema Inanspruchnahme lebensverkürzender 

Maßnahmen bei der ALS bereits eine große Anzahl an Studien. Viele Daten dieser Studien 

wurden jedoch nur retrospektiv durch die Meinungserfassung der Angehörigen der bereits 

verstorbenen ALS-PatientInnen erhoben. Solche Daten stellen jedoch kein sehr 

repräsentatives Ergebnis dar, da hier mit subjektiven Verzerrungen der Daten zu rechnen 

ist.  

Laut vieler dieser Studien zeigt sich bei ALS-PatientInnen ein recht hohes Interesse bzw. 

eine hohe Inanspruchnahme lebensverkürzender Maßnahmen (Ganzini et al. 2002, Veldink 

et al. 2002, Albert et al. 2005, Ganzini et al. 2009).  

In den Niederlanden konnte durch eine Befragung von insgesamt 203 ALS-PatientInnen 

eine Inanspruchnahme von aktiver Sterbehilfe bei 17% der Befragten nachgewiesen 

werden. Bei dieser Untersuchung zeigte sich, dass das Maß der körperlichen 

Beeinträchtigung bei den PatientInnen, welche den Wunsch nach Sterbehilfe äußerten, 

größer war als bei PatientInnen, welche diesen Wunsch nicht hatten (Veldink et al. 2002).  

In einer Studie von Ganzini et al. (2009) zeigte sich jedoch, dass ALS-PatientInnen mit 

bestehendem Interesse an lebensverkürzenden Maßnahmen „physische 



Einleitung 

 

 

12 

 

Beeinträchtigungen“ nicht als direkte Gründe bewerteten. Auch in anderen Studien 

konnten keine Zusammenhänge zwischen den Entscheidungen und dem Maß der 

physischen Beeinträchtigung gefunden werden (Lulé et al. 2008, Lulé et al. 2014). Als 

relevante Gründe gaben die Befragten z. B. den Verlust von Unabhängigkeit, den Wunsch 

nach Kontrolle über die Umstände ihres Sterbens, wenig Lebensqualität oder Sorge über 

zukünftige Schmerzen an.  Andere Autoren identifizierten Faktoren wie wenig 

Optimismus, geringere Religiosität, Angst zu Ersticken oder Hoffnungslosigkeit im 

Zusammenhang mit einem bestehenden Wunsch, zu sterben (Bascom u. Tolle 2002, 

Veldink et al. 2002, Albert et al. 2005, Maessen et al. 2010).  

Ein weiterer Grund, welcher in vielen Studien, unter anderem auch an anderen 

Patientengruppen, als entscheidend bewertet wurde, ist das Gefühl der PatientInnen, eine 

Last für andere zu sein (Back et al. 1996, Ganzini et al. 2000, Sullivan et al. 2000, Hedberg 

et al. 2001, Lulé et al. 2014). 

Die Literatur zeigt, dass das Ziel der meisten Studien ist, vor allem die Gründe für ein 

bestehendes Interesse an lebensverkürzenden Maßnahmen zu untersuchen. Monforte-Royo 

et al. (2012) führten zu diesem Zweck eine Metaanalyse anhand von insgesamt sieben 

Studien durch, welche alle auf Patientenbefragungen beruhten. Sie kamen zu dem 

Ergebnis, dass der Grund für den Wunsch nach beschleunigtem Sterben bei ALS-

PatientInnen ein multidimensionales Leiden sei, welches aufgrund der jeweiligen 

physischen und psychischen Situation zu emotionalem Leiden und Hoffnungslosigkeit 

führe. Dieses beschriebene multidimensionale Leiden umfasse Aspekte wie Angst, 

Kontrolle über das Leben zu verlieren, Leben zu wollen aber nicht unter diesen 

Umständen, und Leiden zu beenden.  

Andere Studien gaben als entscheidenden Grund für den Wunsch nach lebensverkürzenden 

Maßnahmen die Information an (Block 2000, Bascom u. Tolle 2002, Lemoignan u. Ells 

2010). Die Autoren postulieren, dass, wenn PatientInnen gut über mögliche palliative 

Optionen aufgeklärt sind, der Wunsch nach beschleunigtem Sterben sinke. Oft liege der 

Äußerung des Wunsches nach lebensverkürzenden Maßnahmen ein Bedürfnis nach mehr 

Informationen zugrunde, welche den PatientInnen mehr Autonomie und Kontrolle über 

ihre Entscheidungen geben soll.  
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1.3 Angehörige von ALS-PatientInnen 

1.3.1 Das Wohlergehen der Angehörigen 

Bei einer ALS-Erkrankung ergibt es sich oft, dass die Angehörigen der PatientInnen 

gleichzeitig auch zu den Pflegenden der PatientInnen werden. Daher entsteht auch für die 

Angehörigen eine enorme physische und psychische Belastung. Es existieren bereits viele 

Studien, welche auch die Auswirkungen einer ALS-Erkrankung auf die Angehörigen 

untersuchen. Für einen Großteil der Angehörigen von ALS-PatientInnen entsteht vor allem 

durch die sehr aufwändige heimische Pflege eine große Belastung (Gelinas et al. 1998). Je 

nach Schwere der körperlichen Einschränkungen der PatientInnen können diese kaum noch 

Tätigkeiten selbstständig erledigen und brauchen oft eine 24-Stunden-Betreuung. 

Diesbezüglich zeigte sich, dass das Ausmaß der wahrgenommenen Belastung der 

Angehörigen mit dem Grad der physischen Einschränkungen der PatientInnen 

zusammenhängt (Hecht et al. 2003). Eine solch aufwendige Pflege ist nicht nur eine 

körperliche Belastung, sondern in den meisten Fällen auch eine extreme psychische 

Belastung. In diesem Sinne lässt sich ein enger Zusammenhang zwischen dem subjektiven 

Leiden der PatientInnen und dem der Angehörigen feststellen. Je mehr die PatientInnen 

leiden, desto mehr leiden auch ihre Angehörigen (Rabkin et al. 2000).  

Der starken Belastung der Angehörigen sind sich auch die Erkrankten selbst bewusst. Aus 

Sicht der pflegebedürftigen PatientInnen (unter anderem ALS-PatientInnen) gibt eine 

Mehrheit das Gefühl an, „eine Last für die Pflegenden/Angehörigen zu sein“ (Ganzini et 

al. 2000, Sullivan et al. 2000, Hedberg et al. 2001, Johnson et al. 2007, Lulé et al. 2014). 

Auch für die 56% der PatientInnen in Oregon, welche arztassistierte Lebensbeendigung in 

Erwägung zogen, zeigte sich, dass diese PatientInnen ein stärkeres Gefühl aufwiesen, eine 

Last für ihre Angehörigen zu sein (Ganzini et al. 2002). Viele PatientInnen versuchen 

daher ihre Angehörigen zu entlasten, indem sie Strategien entwickeln, wie zum Beispiel 

die Hilfe von Freunden anzunehmen oder sich Pläne bezüglich ihrer zukünftigen 

Pflegebedürfnisse zu machen (Johnson et al. 2007).  

Nicht nur, wie stark die Belastung durch eine ALS-Erkrankung für alle Beteiligten sein 

kann, sondern auch auf welche Inhalte sich diese Belastungen beziehen, wurde als weitere 

Fragestellung untersucht. Trail et al. (2003) zeigten, dass sowohl für PatientInnen als auch 

für ihre Angehörigen vor allem existentielle und physische Sorgen die hauptsächlichen 

Faktoren der starken Belastung darstellen. Als existentielle Sorgen wurden vor allem das 

Fortschreiten der Erkrankung und Sorgen bezüglich dem emotionalen und physischen 
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Wohlergehen der Angehörigen genannt. Insgesamt 41% der untersuchten PatientInnen und 

Angehörigen wählten psychosoziale Sorgen als Hauptstressoren. Bei dieser Untersuchung 

zeigte sich außerdem, dass sich Angehörige deutlich mehr Sorgen hinsichtlich der 

gemeinsamen Zukunft machten, als die PatientInnen selbst. Weitere Untersuchungen 

diesbezüglich zeigten, dass eine weitere wichtige Komponente des Belastungsgefühls der 

Angehörigen die persönlichen und sozialen Einschränkungen darstellen (Hecht et al. 

2003). Bei einer Befragung von Trail et al. (2003) gaben 100% der Angehörigen an, seit 

der Erkrankung der PatientInnen nicht mehr gleich viel Zeit in ihre Hobbies zu investieren 

als vor der Erkrankung. Insgesamt 39% dieser befragten Personen berichteten eine starke 

Veränderung ihrer Aktivitäten (z. B. „…nie wieder Campen gehen…“) und 17% der 

befragten Personen gaben an, aufgrund der ALS deutlich weniger Zeit zu haben, ihre 

Freizeitaktivitäten zu verfolgen.  

Bei vielen PatientInnen entsteht durch die starke Abhängigkeit von anderen Personen, der 

schwierigen Krankheitsbewältigung und Sorgen hinsichtlich der Zukunft oftmals eine 

depressive und ängstliche Symptomatik. Nicht nur bei den PatientInnen selbst, sondern 

auch bei Angehörigen können oft ängstliche und depressive Symptome beobachtet werden, 

welche sich signifikant von Vergleichsstichproben unterscheiden (Goldstein et al. 1998, 

Ozanne et al. 2010). Die Belastung der Angehörigen mündet daher nicht selten in ernst zu 

nehmenden Depressionen. Nach Rabkin et al. (2009) weisen 13% der ALS-Angehörigen 

eine Major-Depression auf und 10% eine milde depressive Symptomatik. Durch die hohe 

emotionale und auch physische Belastung der Angehörigen wirkt sich diese unweigerlich 

negativ auf die Lebensqualität der Angehörigen aus (LoCocco et al. 2005). Einige 

Angehörige berichten ein Gefühl der Leere, Erschöpfung und des Aufgebrauchtseins 

(Gelinas et al. 1998). Interessanterweise konnte gezeigt werden, dass PatientInnen und 

Angehörige ihre gegenseitige Lebensqualität oft falsch einschätzen (Trail et al. 2003, 

Kübler et al. 2005, Lulé et al. 2009, Lulé et al. 2013). PatientInnen überschätzen hierbei 

die subjektiv erlebte Lebensqualität der Angehörigen und Angehörige unterschätzen die 

subjektive erlebte Lebensqualität der PatientInnen (Trail et al. 2003). Es zeigt sich also, 

dass Angehörige von ALS-PatientInnen einer sehr hohen Belastung ausgesetzt sind. 

Aufgrund der starken Involviertheit der Angehörigen in den gesamten Krankheitsverlauf 

sind diese hinsichtlich des Entscheidungsprozesses natürlich nicht außer Acht zu lassen. 
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1.3.2 Angehörige als Determinanten der Entscheidungen bei ALS 

Da Angehörige für die PatientInnen eine wichtige Rolle im Laufe der Erkrankung 

darstellen, geben 44% von insgesamt 130 befragten PatientInnen an, die Entscheidungen 

gemeinsam mit ihren Angehörigen treffen zu wollen (Nolan et al. 2005). Die meisten 

PatientInnen geben außerdem an, bei ihrer Entscheidungsfindung sehr viel Rücksicht auf 

die möglichen Folgen für ihre Angehörige zu nehmen (Lemoignan u. Ells 2010). Diese 

Befunde verdeutlichen die Wichtigkeit der Angehörigen im Entscheidungsprozess von 

ALS-PatientInnen. Des Weiteren zeigte sich, dass Angehörige sich oft sehr stark mit der 

Erkrankung ihrer Partner identifizieren und daher oft von „unserer Krankheit“ sprechen 

(McSkimming et al. 1999).  

Da die Konsequenzen der getroffenen Entscheidungen die Pflegenden und Angehörigen 

direkt beeinflussen, wollen diese an der Entscheidungsfindung teilhaben. Sie können aber 

nicht richtig einschätzen, wie viel Beteiligung bei der Entscheidungsfindung die 

PatientInnen von ihnen wünschen und überschätzen die von ihnen gewünschte Beteiligung 

(Sharma et al. 2011). Diesbezüglich zeigte sich auch, dass Entscheidungen, welche 

PatientInnen unabhängig von ihren Familien trafen, eher dem tatsächlichen Willen der 

PatientInnen entsprachen, als wenn ein gemeinschaftlicher Entscheidungsprozess mit den 

Angehörigen stattgefunden hätte (Nolan et al. 2008).  

Durch die vermeintliche Rücksichtnahme der PatientInnen auf ihre Angehörigen findet 

eine Verzerrung ihrer ursprünglichen Einstellung statt und sie werden in ihrer 

eigenständigen Entscheidungsfindung gehemmt. Besonders hinsichtlich 

lebensverlängernder und lebensverkürzender Maßnahmen können die Meinungen von 

PatientInnen und Angehörigen sehr stark differieren (Trail et al. 2003). Bei der 

Durchführung eines strukturierten Interviews mit deutschen ALS-PatientInnen und ihren 

Angehörigen zeigte sich, dass Angehörige häufiger über die Inanspruchnahme von 

arztassistiertem Suizid nachdenken als die PatientInnen selbst (Kühnlein et al. 2008).  

Neben den Angehörigen bilden auch die behandelnden Ärzte als wichtigste 

Informationsquelle einen wichtigen Einflussfaktor auf die Entscheidungen der PatientInnen 

(Munroe et al. 2007, Sulmasy et al. 2007, Lulé et al. 2014). Die geschilderten Befunde 

zeigen, dass PatientInnen bei ihren Entscheidungen definitiv Rücksicht auf ihre 

Angehörigen nehmen. In welcher Weise und wie stark die Angehörigen in den eigentlichen 

Entscheidungsprozess der PatientInnen integriert sind, ist jedoch noch unklar. Besonders 
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aufgrund der starken Involviertheit der Angehörigen und die jedoch stark unterschiedlichen 

Meinungen von PatientInnen und Angehörigen hinsichtlich lebensverlängernden bzw. –

verkürzenden Maßnahmen ergibt sich eine Fragestellung der vorliegenden Arbeit, 

inwieweit Angehörige in den Entscheidungsprozess der PatientInnen integriert sind bzw. 

wie sehr sie diesen beeinflussen. 

1.4 Lebensqualität 

1.4.1 Lebensqualität bei ALS 

Was ist Lebensqualität? Von medizinischer Seite wurde bei ALS-PatientInnen 

Lebensqualität zuerst objektiv anhand der körperlichen Einschränkungen gemessen, wobei 

man hierbei von einer eudaimonischen Lebensqualität spricht. Aus psychologischer Sicht 

ist Lebensqualität keinesfalls objektiv zu erfassen. In der vorliegenden Arbeit ist daher 

stets von einer subjektiven bzw. hedonistischen Lebensqualität die Rede, welche von den 

PatientInnen selbst eingeschätzt wird und weitgehend unabhängig von körperlichen 

Beeinträchtigungen zu werten ist.  

Wird von einer gesundheitsabhängigen Lebensqualität ausgegangen, welche durch den 

Grad der körperlichen Beeinträchtigung gemessen wird, zeigt sich für ALS-PatientInnen 

eine sehr schlechte Lebensqualität (Winter et al. 2010). Bei Untersuchungen bezüglich der 

gesundheitsbezogenen Lebensqualität wurde jedoch sehr schnell deutlich, dass 

Lebensqualität nicht nur von körperlichen Beeinträchtigungen abhängig ist (Chio et al. 

2004, Nygren u. Askmark 2006, Lulé et al. 2008). So zeigte sich in der Studie von Winter 

et al. (2010), dass die Lebensqualität von ALS-PatientInnen sehr stark von einer 

depressiven Symptomatik abhängig ist (Lou et al. 2003, Kübler et al. 2005, Lulé et al. 

2008). In einer Vergleichsstudie von gesundheitsbezogenen und nicht 

gesundheitsbezogenen Erhebungsinstrumenten zur Lebensqualität zeigte sich, dass sich 

gesundheitsbezogene Lebensqualitätsfragebögen keinesfalls für ALS-PatientInnen eignen 

(Chio et al. 2004). Die Autoren zeigten, dass Lebensqualität nicht von körperlichen 

Beeinträchtigungen abhängt, sondern dass die Einschätzung der ALS-PatientInnen 

hinsichtlich ihrer Lebensqualität überwiegend von psychischen, unterstützenden und 

spirituellen Faktoren abhängt.  Anhand deutscher ALS-PatientInnen konnte sogar gezeigt 

werden, dass diese eine umso bessere subjektive Lebensqualität angaben, je mehr 

körperliche Einschränkungen diese aufwiesen (Lulé et al. 2008). Selbst für ALS-

PatientInnen mit Log-in-Syndrom lassen sich überwiegend positive subjektive 
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Lebensqualitäten berichten (Lulé et al. 2009). Diese Befunde verdeutlichen sehr gut, dass 

Lebensqualität nicht von dem Grad körperlicher Beeinträchtigungen abhängt und somit 

nicht ausschließlich über gesundheitsbezogene Faktoren erfasst werden kann.  

Viele Studien postulierten für ALS-PatientInnen ein sogenanntes „Well-being Paradox“. 

Dieses besagt, dass auch in fortgeschrittenen Stadien der ALS und trotz massiver 

körperlicher Beeinträchtigungen eine gute Lebensqualität der PatientInnen möglich ist, 

welche sich nicht signifikant von der Lebensqualität gesunder Kontrollpersonen 

unterscheidet (Fegg et al. 2005, Nygren u. Askmark 2006, Simmons et al. 2006, Lulé et al. 

2008, Lulé et al. 2009, Grehl et al. 2011). Lediglich wenige Studien postulieren eine 

negative (gesundheitsbezogene und nicht gesundheitsbezogene) Lebensqualität von ALS-

PatientInnen (Lo Cocco et al. 2005).  

Ein dazugehöriges Phänomen der positiven Lebensqualität von ALS-PatientInnen stellt die 

Werteverschiebung dar (Lulé et al. 2008, Lulé et al. 2009, Matuz et al. 2010). ALS-

PatientInnen beschreiben eher psychische und soziale Bereiche als ausschlaggebend für 

eine gute Lebensqualität. Diese nennen signifikant häufiger internale Bereiche wie 

Freunde, Familie, Wohlergehen und Religion als gesunde Kontrollpersonen, welche 

häufiger externale Faktoren berichten wie Arbeit und Finanzen (Chio et al. 2004, Nygren 

u. Askmark 2006, Lulé et al. 2008).  Bei diesem Phänomen spielt auch eine depressive 

Symptomatik eine wichtige Rolle. ALS-PatientInnen, welche keine depressive 

Symptomatik aufweisen, fokussieren sich eher auf internale Faktoren wie persönliches 

Wohlbefinden, welche trotz jeglicher körperlicher Beeinträchtigung erhalten bleiben 

können.  

PatientInnen, welche eine depressive Symptomatik aufweisen, konzentrieren sich dagegen 

eher auf externale Faktoren wie Gesundheit und Mobilität, welche sich durch die 

fortschreitende Erkrankung progredient verschlechtern (Lulé et al. 2008, Lulé et al. 2009). 

Daher zeigte sich, je niedrigere Depressionswerte PatientInnen aufwiesen, desto höher war 

die angegebene subjektive Lebensqualität (Lulé et al. 2008). Festzuhalten ist also, dass 

ALS-PatientInnen in jedem Stadium ihrer Erkrankung eine gute subjektive Lebensqualität 

aufweisen können und dass Lebensqualität nicht rein auf körperliche Beeinträchtigungen 

zurückgeführt werden kann, sondern multidimensional erklärt und erfasst werden muss 

(Bremer et al. 2004).  
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1.4.2 Lebensqualität als Determinante der Entscheidungen bei ALS 

Der Einfluss der Lebensqualität zur Entscheidungsfindung bleibt, wie einige weitere 

Faktoren, viel diskutiert. In einigen Studien wird in Zusammenhang mit der Entscheidung 

für lebensverkürzende Maßnahmen auch eine geringe subjektive Lebensqualität beobachtet 

(Ganzini et al. 1998, Bascom u. Tolle 2002, Ganzini et al. 2009). Auch Angehörige bereits 

verstorbener PatientInnen, welche lebensverkürzende Maßnahmen in Anspruch nahmen, 

berichteten eine geringe Lebensqualität der Betroffenen (Tolle et al. 2004). Andere 

Autoren hingegen postulieren keine Zusammenhänge zwischen der Entscheidungsfindung 

und Lebensqualität (Sulmasy et al. 2007, Astrow et al. 2008, Lulé et al. 2014).  

Hinsichtlich der Entscheidung für lebensverlängernde Maßnahmen zeigte sich, dass 

PatientInnen mit einer nicht-invasiven Maskenbeatmung im Verlauf der Erkrankung eine 

bessere subjektive Lebensqualität aufweisen als nicht beatmete PatientInnen (Bach 2003, 

Lulé et al. 2008, Lulé et al. 2014). Diese Ergebnisse sind wohl auf die verbesserten 

Hypoventilationssymptome der PatientInnen zurückzuführen. Bezüglich der Entscheidung 

für eine invasive Beatmungsmethode zeigte sich, dass diese die Lebensqualität der 

PatientInnen, trotz erheblicher Einschränkungen der Mobilität, nicht mindert (Rosseau et 

al. 2011). Dennoch bleibt aufgrund der widersprüchlichen Forschungsergebnisse die Frage 

nach dem Einfluss der Lebensqualität auf die Entscheidungsfindung bei ALS-PatientInnen 

offen und soll daher anhand der vorliegenden Arbeit beantwortet werden.  

1.5  Depressivität 

1.5.1 Depressivität bei ALS 

Hinsichtlich der Prävalenz depressiver Symptomatik bei ALS-PatientInnen differiert die 

aktuelle Datenlage sehr stark. Einige Studien berichten von Depressionsraten von bis zu 

44% (Hogg et al. 1994, Lou et al. 2003), andere beschreiben keinerlei depressive 

Symptomatik im Verlauf einer ALS-Erkrankung (Bungener et al. 2005). In Studien, 

welche ein klinisch strukturiertes Interview nach DSM IV zur Depressionsdiagnostik 

verwendeten, ergaben sich Depressionsraten von 9-11% (Rabkin et al. 2000, Ganzini et al. 

2002, Kurt et al. 2007, Lulé et al. 2008). Mit diesen Prozentzahlen liegen ALS-

PatientInnen nur knapp unter den durchschnittlichen Depressionsraten von gesunden 

Kontrollpersonen, welche bei 4-7% liegt (Narrow et al. 2002). Außerdem konnte ein bis zu 

6-fach erhöhtes Suizidrisiko für ALS-PatientInnen gezeigt werden (Fang et al. 2008). 
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 Diese sehr unterschiedlichen Befunde sind in erster Linie auf die Verwendung 

unterschiedlicher Messinstrumente zurück zu führen. Bezüglich der Abhängigkeit der 

depressiven Symptomatik von körperlichen Einschränkungen zeigt die aktuelle Literatur 

überwiegend Ergebnisse, welche für eine Unabhängigkeit der depressiven Symptomatik 

von körperlichen Einschränkungen spricht (Hillemacher et al. 2004, Kübler et al. 2005, 

Lulé et al. 2008, Lulé et al. 2009). Auffallend oft zeigt sich sogar eine negative Korrelation 

zwischen Depression und Dauer der Erkrankung. Je länger die Erkrankung dauert, desto 

weniger depressive Symptome lassen sich beobachten (Hillemacher et al. 2004, Kübler et 

al. 2005, Rabkin et al. 2005, Lulé et al. 2008, Lulé et al. 2009). Dies gilt jedoch leider nicht 

für PatientInnen, welche einen sehr schnellen Verlauf aufweisen und dementsprechend 

nicht genug Zeit für eine solche Bewältigung haben. Im Falle einer bestehenden 

Depression wird unmittelbar auch die Lebensqualität der PatientInnen beeinflusst (Chio et 

al. 2004, Vignola et al. 2008).  

1.5.2 Depressivität als Determinante der Entscheidungen bei ALS 

Der Einfluss der depressiven Symptomatik auf die Entscheidungsfindung von ALS-

PatientInnen bleibt ebenso wie die Prävalenz depressiver Symptome bei der ALS viel 

diskutiert. Einige Studien berichten keinen signifikanten Zusammenhang zwischen 

depressiven Symptomen und einem bestehenden Interesse an lebensverkürzenden 

Maßnahmen (Ganzini et al. 2002, Ganzini et al. 2008, Ganzini et al. 2009, Maessen et al. 

2010, Atassi et al. 2011, Lulé et al. 2014). Andere Autoren hingegen konnten deutliche 

Zusammenhänge der depressiven Symptomatik und der Entscheidungsfindung beobachten 

(Emanuel et al. 2000, Wilson et al. 2000, Albert et al. 2005, Rabkin et al. 2006). Nach 

Albert et al. (2005) zeigten ALS-PatientInnen, welche den Wunsch zu sterben äußerten, 

eher depressive Symptome als PatientInnen, welche diesen Wunsch nicht äußerten.  

Auch andere sterbenskranke Menschen, wie beispielsweise KrebspatientInnen, zeigen in 

Zusammenhang mit bestehendem Interesse an lebensverkürzenden Maßnahmen auch eine 

vermehrte depressive Symptomatik im Vergleich zu PatientInnen, welche kein Interesse an 

lebensverkürzenden Maßnahmen äußern (Wilson et al. 2000). Auch an einer Stichprobe 

weiterer sterbenskranker PatientInnen konnte Depressivität als ein wichtiger Prädiktor für 

ein bestehendes Interesse an lebensverkürzenden Maßnahmen wie Euthanasie und 

arztassistierte Lebensbeendigung identifiziert werden (Breitbart et al. 2000, Emanuel et al. 

2000). Aufgrund der dargelegten stark differierenden Studienergebnisse soll daher in der 
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vorliegenden Arbeit erneut der mögliche Einfluss depressiver Symptomatik auf die 

Entscheidungsfindung von ALS-PatientInnen untersucht werden.  

1.6  Weitere Faktoren 

1.6.1 Autonomie 

Wie bereits erwähnt legen ALS-PatientInnen bei ihrer Entscheidungsfindung besonders 

viel Wert auf ihr Recht nach Autonomie (Sullivan et al. 2000, Hedberg et al. 2001,  

Lemoignan u. Ells 2010). Viele PatientInnen geben an, die Meinungen und Wünsche ihrer 

Angehörigen zu berücksichtigen, die letztliche Entscheidung jedoch selbst treffen zu 

wollen (Lemoignan u. Ells 2010). In einer weiteren Untersuchung zeigte sich die 

Verteilung folgendermaßen: 44% von 130 ALS-PatientInnen gaben im Interview an, den 

Arzt in die Entscheidungsfindung zu integrieren, 44% gaben die Angehörigen an und 34% 

der PatientInnen wollten unabhängig und eigenständig entscheiden (Nolan et al. 2005). 

Des Weiteren zeigte sich, dass Entscheidungen, welche PatientInnen unabhängig von ihren 

Familien trafen, eher dem tatsächlichen Willen der PatientInnen entsprachen, als wenn ein 

gemeinschaftlicher Entscheidungsprozess stattfand (Nolan et al. 2008).  

Bezüglich des Zusammenhanges autonomer vs. geteilter Entscheidungsfindung und den 

endgültig getroffenen Entscheidungen bei ALS-PatientInnen lassen sich große kulturelle 

Unterschiede feststellen. In den Niederlanden, wo jede/r fünfte ALS-PatientIn Euthanasie 

oder arztassistierte Lebensbeendigung in Anspruch nimmt, herrscht kulturell ein sehr 

autonomes Selbstkonzept (Veldink et al. 2002). In Japan hingegen, wo das Selbstkonzept 

des Einzelnen sehr wenig autonom ist, ist eine sehr hohe Zahl an Entscheidungen für 

lebensverlängernde Maßnahmen zu beobachten (Ogino 2008). Aufgrund dieser sehr 

differierenden Ergebnisse soll in der vorliegenden Studie auch der Faktor Autonomie auf 

eine mögliche Einflussnahme auf die Entscheidungen geprüft werden.  

1.6.2 Ethik 

Bereits seit vielen Jahren sind Diskussionen um Themen wie Euthanasie und Sterbehilfe in 

der deutschen Gesellschaft präsent. Dass dieses Thema gerade in Deutschland besonders 

schwierig und von der geschichtlichen Vergangenheit behaftet ist, lässt dieses weiterhin 

stark umstritten sein. Bei Befürwortern der Liberalisierung von Sterbehilfe umfasst das 

Hauptargument die Autonomie und Menschenwürde der PatientInnen. Vor allem in dem 

Sinne, dass für ein Sterben in Würde eine autonome Entscheidung des Todeszeitpunktes 

gehören sollte. Gegner dieses Standpunktes argumentieren mit der Frage nach der 
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„Echtheit“ des situationsspezifischen Sterbewunsches der PatientInnen. Dieser könne 

ebenso lediglich eine Folge von Zuständen wie Einsamkeit, Depression oder Schmerz sein. 

Demnach könne erst dann über die Legalisierung von Sterbehilfe gesprochen werden, 

wenn PatientInnen professionelle Betreuung beim Sterben erhalten und dabei angemessen 

versorgt werden.  

Das Hauptargument gegen die Liberalisierung von Sterbehilfe in Deutschland wird als 

sogenanntes „Dammbruchargument“ bezeichnet. Argumentiert wird, dass ein zuvor 

tabuisiertes Thema durch die Liberalisierung zu legitimem Verhalten und somit zu einem 

veränderten moralischen Empfinden gegenüber diesem Thema führe. Die befürchtete 

Konsequenz eines solchen Wandels sei ein sozialer Druck, welcher auf schwerkranke 

Menschen entstehen könnte. So könnten PatientInnen das Gefühl bekommen, eine Last für 

Pflegende und Angehörige zu sein und sich dann sozial verpflichtet fühlen, besser zu 

sterben, um keine solche Last mehr darzustellen. Das entsprechende Gegenargument 

hierfür ist, dass solchen befürchteten Entwicklungen durch zuvor festgelegte hohe 

Sicherheitsmaßnahmen entgegengewirkt werden könne (Noack et al. 2007).  

Es gibt über die hier erwähnten Argumente natürlich noch eine Vielzahl von weiteren 

Argumenten und dazugehörigen Gegenargumenten. Nicht nur im juristischen Bereich und 

der Gesellschaft stellt das Thema Sterbehilfe eine schwierige Diskussion dar, sondern auch 

besonders für die Mediziner, welche letztendlich die ausführenden Instanzen der 

praktischen Handlungen der Sterbehilfe verkörpern. Das „Georgetown-Mantra“ von den 

Medizinethikern Tom I. Beauchamp und James F. Childress von 1977 (Noack et al. 2007, 

Beauchamp u. Childress 2008) beschreibt vier Prinzipien, welche in den 

Alltagshandlungen mit PatientInnen von Medizinern eingehalten werden sollten, um 

moralisch korrektes Handeln zu sichern. Diese vier Prinzipien sind: „Autonomie“ (der/die 

PatientIn soll/muss die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden), „Nicht-Schaden“ (der 

Arzt darf den PatientInnen keinen Schaden zufügen), „Wohltun“ (der Arzt sollte im Wohle 

der PatientInnen handeln) und „Gerechtigkeit“ (der Arzt soll gerecht handeln). Wird nun 

das Dilemma der Sterbehilfe im Falle von ALS-PatientInnen im Hinblick auf diese vier 

Prinzipien betrachtet wird schnell deutlich, dass nicht nur zwischen den Prinzipien, sogar 

auch innerhalb eines Prinzips große Konflikte entstehen können.  

Betreffend des ersten Prinzips der Autonomie stellt sich die Frage, in wieweit ALS-

PatientInnen wirklich autonome Entscheidungen treffen können. Bei der 

Entscheidungsfindung sind sie klar abhängig von den Informationen des Arztes über die 
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möglichen Behandlungen und deren Konsequenzen. Zudem bedeutet die Entscheidung der 

PatientInnen immer eine Konsequenz für die dazugehörigen Familien.  

Die Prinzipien des Nicht-schadens und des Wohltuens lösen ebenfalls sehr konfliktreiche 

Überlegungen aus. Schwerkranken PatientInnen auf deren Wunsch hin Sterbehilfe zu 

leisten kann diese einerseits von Leiden befreien, wohltuend wirken und zudem die 

Autonomie der PatientInnen respektieren. Andererseits ist der Akt des Tötens bzw. der 

Beihilfe dazu nicht mit dem Prinzip des Nicht-schadens vereinbar.  

Man sieht besonders im Falle einer ALS-Erkrankung und dem Thema Sterbehilfe,  

dass es nicht einfach ist, alle vier Prinzipien einzuhalten und wie leicht es zu Konflikten 

innerhalb und zwischen den Prinzipien kommen kann. Daher stellt dieses Thema nicht nur 

für PatientInnen und Angehörige eine schwierige Entscheidung dar, sondern auch für die 

behandelnden Mediziner. Möglicherweise ist ein solches Dilemma für Studienergebnisse 

wie die folgenden verantwortlich, welche besagen, dass mit PatientInnen kaum bis gar 

nicht über Patientenverfügungen von Seiten der Ärzte gesprochen wird und wenn, dann 

nur im Notfall (Reilly et al. 1994, Curtis et al. 1997, Hofmann et al. 1997, Hecht et al. 

2002).   

Allgemein kann daher nur dazu geraten werden, jeden einzelnen Fall individuell zu 

behandeln und die Prinzipien individuell abzuwägen. Deutlich ist, dass für eine in Zukunft 

mögliche Legalisierung der Sterbehilfe unbedingt genaue Rahmenbedingungen, 

Versorgungsmaßnahmen und betreffende Patientendefinitionen gemacht werden müssen.  

1.7 Fragestellung und Hypothesen 

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Einblick in die Entscheidungsprozesse von ALS-

PatientInnen und ihren Einstellungen gegenüber lebensverlängernder und 

lebensverkürzender Maßnahmen zu erhalten. Näher sollen einzelne Determinanten 

verschiedener Entscheidungen identifiziert werden. Diese Einblicke sollen es ermöglichen, 

ALS-PatientInnen in Zukunft noch besser bei der Entscheidungsfindung unterstützen und 

informieren zu können. Deutlich gemacht werden soll auch die Dringlichkeit einer 

ganzheitlichen und multidisziplinären Unterstützung und Betreuung von ALS-PatientInnen 

während dieses Prozesses, da die PatientInnen nur eine sehr kurze Zeit haben, diese 

Erkrankung zu akzeptieren und auftretende Probleme und Planungen zu bewältigen.  Des 

Weiteren soll diese prospektive und longitudinal geplante Studie eine Grundlage für 

wichtige Ländervergleiche darstellen (Deutschland, Schweden und Polen) sowie als 
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Grundlage zur Entwicklung unterstützender Maßnahmen im Entscheidungsprozess für 

PatientInnen, Angehörige und Mediziner dienen.  

 

Einen Einblick und die Erfassung eines nicht direkt beobachtbaren Entscheidungsprozesses 

ist nur schwer möglich. Verschiedene Faktoren wie unbewusste Prozesse, Unsicherheiten 

durch mangelnde Informationen oder Einflüsse durch persönliche Erfahrungen können Teil 

dieses Prozesses darstellen und sind nur schwer bis kaum erhebbar. Besonders der Einfluss 

unbewusster Prozesse ist nur schwer identifizierbar. Die kybernetische Betrachtungsweise 

von Entscheidungen zurückgehend auf Förster (1998) geht unter anderem davon aus, dass 

ein aktives Bewusstsein keine Voraussetzung für Entscheidungen darstellt. Nach Janew 

(2013) hingegen ist zumindest ein minimales Bewusstsein Teil jeder Entscheidung und 

Handlung. In der vorliegenden Untersuchung muss dennoch von einem Erklärungsmodell 

ausgegangen werden, welches unbewusste Prozesse als Einflussfaktoren beinhaltet ohne 

diese sicher nachweisen zu können.  

Aus psychologischer Sicht wird beispielsweise anhand des „Rubikon-Modells“ 

(Heckhausen u. Gollwitzer 1987) erklärt, dass jede Entscheidung einem mehrstufigen 

Prozess zugrunde liegt, welcher durch eine Vielzahl an weiteren Faktoren wie zum 

Beispiel Stimmung, Erfahrung oder Umweltfaktoren beeinflusst werden kann. Auch in der 

vorliegenden Fragestellung muss berücksichtigt werden, dass es sich hierbei ebenfalls um 

einen flexiblen und individuellen Prozess handelt in welchem sich die ALS-PatientInnen 

befinden. Daher werden auf Basis dieser Studie zusätzliche Folgeuntersuchungen 

durchgeführt, welche Einblicke in das flexible Prozessgeschehen erlauben sollen. Auch 

Einflüsse durch persönliche Erfahrungen oder nicht zu erhebende Umwelteinflüsse können 

nicht ausgeschlossen werden. Es zeigt sich also deutlich, dass es eine sehr schwierige 

Aufgabe darstellt, einen Einblick in die Entscheidungsprozesse der PatientInnen zu 

gewinnen. Die Prozesse finden auf einer nicht beobachtbaren Ebene statt und werden 

durch eine Vielzahl an bewussten und unbewussten Faktoren beeinflusst, welche nicht alle 

eindeutig bestimmbar oder mit erhebbar sind.  

Die Betrachtung der bisherigen Literatur zeigt, dass allgemein noch sehr wenig darüber 

erhoben wurde, wie ALS-PatientInnen sich gegenüber lebensverlängernden Maßnahmen 

entscheiden und ob es zwischen diesen Maßnahmen Unterschiede in den Entscheidungen 

gibt. Zudem wurden bisher Entscheidungen entweder gegenüber lebensverlängernden oder 

gegenüber lebensverkürzenden Maßnahmen in den einzelnen Studien betrachtet. In der 



Einleitung 

 

 

24 

 

vorliegenden Untersuchung sollen daher nun sowohl Ergebnisse zu lebensverlängernden 

als auch zu lebensverkürzenden Maßnahmen erhoben werden.  

Die bisherigen Studien zu Entscheidungen bezüglich diverser Maßnahmen beruhen 

größtenteils auf retrospektiven Daten und Fremdbeurteilungen, was methodisch starke 

Verzerrungen zulässt. Diese Studie soll nun erstmals durch den Einsatz qualitativer und 

quantitativer Erhebungsmethoden und einer longitudinalen Befragung direkt die 

Entscheidungen der ALS-PatientInnen untersuchen, ohne Verzerrungen durch 

Fremdbeurteiler oder retrospektive Datenbetrachtung zuzulassen.  

Ein weiterer Aspekt, welcher den zu untersuchenden Entscheidungsprozess schwer zu 

durchleuchten macht, sind die Folgen der Entscheidungen auf andere Menschen. In diesem 

Fall wird durch die Entscheidung der PatientInnen das familiäre Umfeld schwerwiegenden 

Veränderungen und eventuellen Verlusten ausgesetzt, welche einschneidende Erlebnisse 

im Leben der Angehörigen darstellen können. Die Literatur zeigt, dass die ALS-

PatientInnen die Entscheidungen zusammen mit ihren Angehörigen treffen möchten 

(Nolan et al. 2005) und dabei auch viel Rücksicht auf diese nehmen (Lemoignan u. Ells 

2010). Jedoch konnte die Literatur auch zeigen, dass es dabei zu starken Differenzen 

zwischen den PatientInnen und ihren Angehörigen kommt und die Meinungen dabei sehr 

unterschiedlich sein können (Trail et al. 2003, Kühnlein et al. 2008, Nolan et al. 2008, 

Sharma et al. 2011). Unklar ist bisher jedoch, ob und wie viel Einfluss die Angehörigen der 

PatientInnen auf deren Entscheidungen wirklich haben und welche Entscheidungen dabei 

genau betroffen sind. Daher soll in der vorliegenden Untersuchung von folgender 

Hypothese ausgegangen werden:   

1. Die vermeintliche Rücksichtnahme der ALS-PatientInnen auf deren Angehörige 

bildet einen starken Einflussfaktor auf die Entscheidungen der PatientInnen.  

 

Der Überblick über die aktuelle Literatur zeigte, dass ALS-PatientInnen einerseits 

Angehörige und Ärzte in ihren Entscheidungen involvieren möchten (Nolan et al. 2005, 

Munroe et al. 2007, Sulmasy et al. 2007, Lemoignan u. Ells 2010, Lulé et al. 2014) und 

andererseits großen Wert auf ihre Autonomie und ein autonomes Treffen von 

Entscheidungen legen (Sullivan et al. 2000, Hedberg et al. 2001, Lemoignan u. Ells 2010). 

Des Weiteren lässt sich aus kulturellen Vergleichen annehmen, dass ein autonomes 

Selbstkonzept ein weiterer entscheidender Faktor hinsichtlich der Entscheidungen 

darstellen könnte (Veldink et al. 2002, Ogino et al. 2008). Da gerade die Selbstbestimmung 
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der PatientInnen als wichtigstes Argument für die Legalisierung von Sterbehilfe gilt 

(Noack et al. 2007), die Literaturbefunde zum Einfluss Angehöriger und Ärzte und einem 

gleichzeitig starken Autonomiebedürfnisses schwer vereinbar erscheinen und das 

Autonomiebedürfnis als Determinante der Entscheidungen bei der ALS bisher noch nicht 

untersucht wurde, soll in dieser Arbeit des Weiteren folgende Hypothese überprüft werden:  

 

2. Je stärker das Ausmaß des Autonomie-Bedürfnisses der ALS-PatientInnen, desto 

eher entscheidet er/sie sich für lebensverkürzende Maßnahmen und gegen 

lebensverlängernde Maßnahmen. 

 

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit soll es außerdem sein, Unstimmigkeiten in der aktuellen 

Literatur zu prüfen. Besonders hinsichtlich des Einflusses der Depressivität und 

Lebensqualität der ALS-PatientInnen auf deren Entscheidungen bezüglich 

Lebensverlängerung und Lebensverkürzung zeigen sich stark differierende 

Studienergebnisse. Es zeigen sich eine Vielzahl an Autoren welche einen signifikanten 

Einfluss der Depressivität auf die Entscheidungen der ALS-PatientInnen postulieren 

(Emanuel et al. 2000, Wilson et al. 2000, Albert et al. 2005, Rabkin et al. 2006) und auch 

eine Vielzahl an Autoren welche keinen Einfluss der Depressivität nachweisen konnten 

(Ganzini et al. 2002, Ganzini et al. 2008, Ganzini et al. 2009, Maessen et al. 2010, Atassi et 

al. 2011, Lulé et al. 2014). Dieselbe Befundlage zeigt sich auch hinsichtlich des Einflusses 

der subjektiven Lebensqualität. Es zeigen sich Studien welche einen signifikanten Einfluss 

der subjektiven Lebensqualität der ALS-PatientInnen auf deren Entscheidungen 

nachweisen (Ganzini et al. 1998, Bascom u. Tolle 2002, Tolle et al. 2004, Ganzini et al. 

2009) und ebenfalls Studien in welchen kein Zusammenhang gefunden werden konnte 

(Sulmasy et al. 2007, Astrow et al. 2008, Lulé et al. 2014). Aufgrund dieser stark 

differierenden Datenlage der aktuellen Literatur und auch der Tatsache, dass das 

Wohlergehen der PatientInnen stark beeinflussbar und auch behandelbar ist, soll auch das 

Wohlergehen der ALS-PatientInnen auf seine Einflussnahme hin untersucht werden. Daher 

soll auch die folgende Annahme geprüft werden: 

 

3. ALS-PatientInnen mit einem guten Wohlergehen (hohe subjektive Lebensqualität 

und niedrige Depressivität) entscheiden sich häufiger für lebensverlängernde 

Maßnahmen als PatientInnen mit einem schlechteren Wohlergehen. 
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Des Weiteren sollen in dieser Untersuchung weitaus mehr Faktoren wie bisher als 

Determinanten der Entscheidungen betrachtet werden, wie z. B. Copingstrategien, 

moralische Werte, Autonomiebedürfnis, Einstellung bezüglich lebensverkürzender und 

lebensverlängernder Maßnahmen, soziale Einbindung und Ausmaß der geteilten 

Entscheidung mit dem Arzt, sowie Religiosität und Kognition. Die Betrachtung einer 

Bandbreite an möglichen Determinanten soll einen noch tieferen Einblick in den schwer zu 

erfassenden Entscheidungsprozess der ALS-PatientInnen ermöglichen. Des Weiteren 

sollen diese falls relevant auch weitere Möglichkeiten zur Behandlung und Unterstützung 

der PatientInnen bieten können.  

 

2. Material und Methode 

 

2.1 Untersuchungspersonen und Untersuchungsablauf 

Die Rekrutierung der PatientInnen erfolgte im Rahmen des deutschen Netzwerkes für 

Als/MND (MND-NET), welches der deutschlandweiten Erfassung aller PatientInnen mit 

ALS oder auch mit anderen Motoneuronerkrankungen dient. Ein positives Ethikvotum für 

dieses im Rahmen des MND-NET durchgeführten Subprojektes wurde vor Beginn der 

Untersuchungen eingeholt. Als Ausschlusskriterium für die Teilnahme an dieser 

Untersuchung galten schwere kognitive Beeinträchtigungen, psychiatrische Erkrankungen 

und ein akuter emotional stark belasteter Gefühlszustand, da die PatientInnen durch die 

Themen dieser Untersuchung nicht zusätzlich belastet werden sollten. Des Weiteren wurde 

sichergestellt, dass die PatientInnen bereits über ihre Diagnose und die möglichen 

Behandlungsmaßnahmen informiert waren. Die Ausfallquote lag bei circa 30%, da einige 

PatientInnen meist aufgrund von körperlicher und/oder emotionaler Erschöpfung nicht an 

der Untersuchung teilnehmen konnten. Ebenfalls aufgrund des jeweiligen körperlichen 

Zustandes der PatientInnen und teilweise auch der langen Untersuchungsdauer konnten 

nicht immer alle Fragebögen von den PatientInnen ausgefüllt werden. Es wurde jedoch 

darauf geachtet in diesem Fall nur so wenige Fragebögen wie möglich weg zu lassen und 

die für die Hypothesen wichtigsten beizubehalten. Anhand von statistischen 

Poweranalysen wurden für eine Stichprobengröße von N=100 PatientInnen mittlere bis 

große Effektstärken für die Ergebnisse errechnet. Für den quantitativen Teil der 

Untersuchung wurden somit insgesamt N=100 ALS-PatientInnen untersucht. Da in der 
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Untersuchung selbstentwickelte Fragebögen eingesetzt wurden, sind diese und weitere der 

verwendeten Fragebögen bereits in einer Vorgängerstudie an N=45 ALS-PatientInnen 

validiert worden. Die Daten von Fr. Veronika Herkommer, die einen Teil der 

Determinanten ebenfalls bei ALS-PatientInnen untersuchte, wurden in dieser 

Untersuchung zur Berechnung mit einbezogen.  

Zur genaueren Beschreibung der untersuchten Stichprobe dient im folgenden Tabelle 1, 

welche die deskriptive Statistik dieser Stichprobe zeigt.  

 

Tabelle 1: Anzahl (N), Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD) der personenbezogenen und 
krankheitsbezogenen Charakteristika der 100 untersuchten ALS-PatientInnen. Das Ausmaß der körperlichen 

Einschränkungen wurde gemessen und dargestellt anhand der Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional 
Rating Scale-Revised (ALS-FRS-R). 

 

Anzahl der PatientInnen Ngesamt=100 

Geschlecht Nweiblich=42                      Nmännlich=58 

Alter M=59.8                         SD=10.8 

Familienstand Nalleinstehend=13                  

Nverheiratet=37                     

NBeziehung=6 

Nverwitwet=2 

Diagnose Nspinal=80                          

Nsporadisch=53                     

Nbulbär=19 

Nfamiliär=5 

Monate seit Erkrankungsbeginn M=33.7                         SD=30.2 

Monate seit Diagnosestellung M=17.4                         SD=19.4 

ALS-FRS-R M=31.9                         SD=9.7 

Schlafstörungen Nja=29                              Nnein=29 

Ausbildungsjahre M=13.1                         SD=3.5 

 

Nach einer ausführlichen Aufklärung der PatientInnen über Zweck und Inhalt der 

Untersuchung, sowie Pseudonymisierung der Daten wurden schriftliche Einwilligungen 

der PatientInnen eingeholt und abschließend individuelle Termine für die Untersuchung 

vereinbart. Die einzelnen Untersuchungen fanden in ruhigen, ungestörten Räumen der 

Rehabilitations- und Universitätskliniken in Ulm (RKU) statt. Die Dauer der 

Untersuchungen variierte je nach motorischem und/oder sprachlichem 

Beeinträchtigungsgrad der PatientInnen zwischen ein und drei Stunden. Die Reihenfolge 

der Fragebögen sowie Instruktionen und weitere Rahmenbedingungen wurden 
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standardisiert eingehalten. Die präsentierte Reihenfolge der Fragebögen in den einzelnen 

Untersuchungen entspricht der Reihenfolge der beschriebenen Fragebögen unter 2.4 

„Verwendete Fragebögen“. Zur Kontrolle von Bias und Störfaktoren wurden die 

Untersuchungsbedingungen konstant gehalten (Untersuchungsleiter, Räumlichkeiten, 

Ablauf, etc.) und Störfaktoren wie Lärm, Unterbrechungen, Anwesenheit anderer Personen 

etc. weitgehend kontrolliert. Zudem wurde ein Protokollbuch geführt, in welchem wichtige 

Informationen wie beispielsweise sprachliche und/oder motorische Beeinträchtigungen 

oder allgemeine Stimmungslage der einzelnen PatientInnen notiert wurden, um später 

eventuelle Rückschlüsse auf einzelne Ergebnisse zu erlauben. Da es sich bei der 

vorliegenden Studie um die Grundlage einer prospektiven Längsschnittstudie handelt, 

wurden nach ca. 12 Monaten zudem Folgeuntersuchungen der bereits untersuchten 

PatientInnen durchgeführt, um eventuelle Änderungen wie beispielsweise bei der 

Lebensqualität oder den allgemeinen Einstellungen zu erfassen.  

 

Für die qualitativen Interviews wurden ALS-PatientInnen, welche bereits 

lebensverlängernde Maßnahmen wie NIV, IV und/oder PEG in Anspruch nahmen, 

telefonisch kontaktiert, über den thematischen Inhalt des Interviews informiert und um ihre 

Teilnahme gebeten. Auch bei dieser Patientenrekrutierung galten dieselben Ein- und 

Ausschlusskriterien wie im quantitativen Untersuchungsteil. Erweitert wurden die 

Einschlusskriterien durch die Voraussetzung der Inanspruchnahme mindestens einer der 

oben genannten lebensverlängernden Maßnahmen durch die PatientInnen. Nach 

Terminvereinbarung fanden die Interviews entweder bei den PatientInnen Zuhause oder in 

Räumlichkeiten des RKU statt. Die Dauer der Interviews variierte zwischen 15 und 45 

Minuten. Die Reihenfolge der Interviewfragen wurde standardisiert eingehalten (siehe 2.3 

„Qualitatives Interview“) und Störvariablen möglichst kontrolliert gehalten. Alle 

Interviews wurden zum Zwecke der späteren Analyse und eines flüssigen 

Gesprächverlaufes mittels eines Aufnahmegerätes dokumentiert. Die unterstützenden 

Interviewdaten sollten die generelle Einstellung von ALS-PatientInnen gegenüber 

lebensverlängernder und lebensverkürzender Maßnahmen sowie den beeinflussenden  

Faktoren zusammenfassen. Daher wurden für die Interviews ALS-PatientInnen ausgesucht, 

welche bereits praktische Erfahrung mit den Maßnahmen hatten. Für die relevante 

Stichprobe wurden insgesamt 10 ALS-PatientInnen ausgewählt, welche bereits 

verschiedene Maßnahmen beanspruchten, aus verschiedenen kulturellen und familiären 

Verhältnissen stammten und unterschiedliche Krankheitsverläufe hatten. Die untersuchte 
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Stichprobe des qualitativen Untersuchungsteils besteht insgesamt aus 10 ALS-

PatientInnen, davon fünf Frauen und fünf Männer mit einem durchschnittlichen Alter von 

59 Jahren. Insgesamt nutzten sieben der PatientInnen eine nicht-invasive Beatmung, fünf 

nutzten eine Magensonde (PEG) und zwei nutzten eine Tracheostoma. Insgesamt vier der 

PatientInnen waren aufgrund der fortgeschrittenen bulbären Symptomatik nicht in der Lage 

zu sprechen, daher wurden zwei Interviews mittels Kommunikationsgerät und zwei 

Interviews schriftlich durchgeführt. Alle interviewten PatientInnen waren in ihrem 

Krankheitsverlauf weit fortgeschritten und hatten einen durchschnittlichen ALS-FRS-R-

Wert von 23.10 (SD=5.9). Vier PatientInnen nahmen sowohl am quantitativen als auch am 

qualitativen Teil der vorliegenden Untersuchung teil. 

2.2 Variablen 

2.2.1 Abhängige Variablen 

Die wichtigste abhängige Variable stellt den gesamten Entscheidungsprozess der 

PatientInnen dar. Dieser soll zum einen durch die Durchführung eines qualitativen 

Interviews erfolgen, welches bewusst sehr subjektive und detaillierte Informationen 

ergeben soll. Zum anderen werden quantitative Fragebogenmethoden eingesetzt, um die 

bereits getroffenen Entscheidungen hinsichtlich lebensverlängernden bzw. 

lebensverkürzenden Maßnahmen erheben zu können. Da es zu diesem Thema keine bereits 

validierten Fragebögen existieren, wurden diese im Rahmen der Studie selbst entwickelt. 

Dieser selbstentwickelte Fragebogen (siehe Anhang A) bezüglich den Entscheidungen 

umfasst Fragen zu bereits getroffenen Entscheidungen hinsichtlich lebensverlängernder 

Maßnahmen (Magensonde, invasive Beatmung und nicht invasive Beatmung), zukünftigen 

Entscheidungen hinsichtlich der Abschaltung der lebensverlängernden Maßnahmen bei 

Verschlechterung des gesundheitlichen Allgemeinzustandes sowie der Kostenübernahme 

dieser Maßnahmen. Hinsichtlich lebensverkürzender Maßnahmen wird die allgemeine 

Einstellung gegenüber aktiver Sterbehilfe erfragt. Durch den Einsatz qualitativer als auch 

quantitativer Methoden wird ein besonders tiefer und auch breiter Einblick in den 

Entscheidungsprozess der PatientInnen erhofft.  

2.2.2 Unabhängige Variablen 

Für die Erhebung der unabhängigen Variablen werden überwiegend standardisierte 

Fragebögen eingesetzt. Als mögliche beeinflussende Variable wird das Wohlergehen der 

PatientInnen erhoben. Hierfür wird zum einen die subjektive Lebensqualität der Patienten 
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erfasst mittels der „Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life“ (SEIQoL 

von O´Boyle et al. 1993) und der „Anamnestic Comparitive Self-Assessment“ (Bernheim 

u. Buyse 1984). Des Weiteren wird durch die Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS von Zigmond u. Snaith 1983) und des ALS-Depression Inventory (ADI-12 von 

Hammer et al. 2008) das Ausmaß der Depression erfasst, welche ebenfalls die Variable 

Wohlergehen bilden. Zuletzt wird im Rahmen des Wohlergehens der Wunsch nach 

beschleunigtem Sterben durch die „schedule of attitudes toward hastened death“ (SAHD 

von Rosenfeld et al. 2000) erhoben. Die unabhängige Variable „Wohlergehen“ umfasst 

somit die Fragebögen SEIQoL, ACSA, HADS, ADI und SAHD.  

Als weitere unabhängige Variable wird das Ausmaß der Autonomie erfasst. Auch für 

diesen möglichen Einflussfaktor wurde ein eigener Fragebogen entwickelt (siehe Anhang 

B) um gezielter den Einfluss des Autonomiebedürfnisses betrachten zu können. Dieser 

Fragebogen beinhaltet Fragen dazu, wie unabhängig von anderen Personen PatientInnen 

ihre Entscheidungen treffen. Hierbei wird der Einfluss des engen sozialen Umfeldes wie 

der Familie, aber auch der Einfluss von Freunden/Bekannten und der Gesellschaft erfragt. 

Des Weiteren wird der „shared decision“ Fragebogen (Strull et al. 1984, Sutherland et al. 

1989) eingesetzt um zu erfassen, wie sehr nach Meinung der PatientInnen der Arzt ein 

Mitspracherecht bei der Entscheidungsfindung haben sollte. Eine weitere Variable, welche 

Einfluss auf die Entscheidungen haben könnte, ist das Ausmaß der sozialen Einbindung 

der PatientInnen. Anhand von einzelnen Fragen wird erfasst, wie viele Kontakte die 

PatientInnen durchschnittlich an einem Tag haben und wie viele Stunden am Tag sie davon 

intensiveren Kontakten mit anderen Personen haben. Des Weiteren wird hierfür erfragt, ob 

Partner oder Kinder im selben Haushalt leben und ob die PatientInnen in einem Verein 

Mitglied sind.  

2.2.3 Kontrollvariablen 

Für die Überprüfung weiterer möglicher Einflussfaktoren wurden die demographischen 

Daten der PatientInnen mit erhoben (Alter, Geschlecht, Beziehungsstatus, Beruf, 

Erkrankungsbeginn, Diagnose, Schlafstörungen, Händigkeit, Ausbildungsjahre und 

körperliche Einschränkungen anhand der ALS Functional Rating Scale-Revised (ALS-

FRS-R, Cedarbaum et al. 1999)). Als weitere mögliche Determinanten wurden das 

Ausmaß der Religiosität der PatientInnen anhand der „Idler Religious Scale“ (Idler 1987) 

erfasst, die Wertvorstellungen der PatientInnen anhand der „Schwatz-Value-Scale“ 
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(Glöckner-Rist 2010) und die Copingstrategien anhand der „Motor Neuron Disease Coping 

Scale“ (MNDCS von Lee et al. 2001). Des Weiteren soll die Kognition eine weitere 

wichtige Kontrollvariable dieser Untersuchung darstellen. Hierbei soll überprüft werden, 

ob kognitive Beeinträchtigungen Auswirkungen auf den Entscheidungsprozess der 

PatientInnen haben. Hierfür wird eine umfassende Kognitions-Testbatterie („Frontal 

Assessment Battery“ (FAB) von Dubois et al. 2000, „Montreal Cognitive Assessment“ 

(MOCA) von Nasreddine et al. 2005, „Consortium to establish Alzheimer´s disease“ 

(CERAD) von Morris et al. 1989, „Coloured progressive matrices“ (CPM) von Raven et al. 

1958) eingesetzt, um mögliche Beeinträchtigungen zu identifizieren und diese ebenfalls 

auf ihre Einflussnahme auf die Entscheidungen hin zu überprüfen. 

2.3 Qualitative Interviews 

Für eine differenzierte und individuelle Betrachtung des Entscheidungsprozesses und der 

zugrundeliegenden Determinanten der PatientInnen wurden zusätzlich qualitative 

Interviews zur Ergänzung und Unterstützung der quantitativen Daten durchgeführt. Nach 

Hopf (1978) ist ein qualitatives Interview definiert als “ein wenig strukturiertes Interview, 

das, von lockeren Hypothesen angeleitet, der Exploration eines bestimmten, 

wissenschaftlich wenig erschlossenen Forschungsfeldes dienen soll, und das – zumindest 

der Intention nach – den Befragten einen breiten Spielraum der Strukturierung und 

Äußerung subjektiver Deutungen einräumt“.  

Qualitative Interviews sind allgemein heranzuziehen, wenn man komplexe Strukturen in 

Bezug auf hochgradig subjektive und emotional stark besetzte Themen erforschen möchte.  

Aufgrund des hochsubjektiven und auch gesellschaftlich relevanten Themas wurde als 

angemessene Methode das problemzentrierte Interview zurückgehend auf Witzel (1985) 

ausgewählt. Ziel ist es dabei, ein sowohl offenes als auch theoriegeleitetes  Gespräch zu 

führen. Das Interview soll den PatientInnen die Möglichkeit geben, ihre subjektive Sicht 

und Handlungsweisen hinsichtlich des Themas ausführlich und ungestört erläutern zu 

können. Der Interviewte soll dabei offen und ohne Antwortvorgaben auf die Fragen des 

Interviewers reagieren können. Des Weiteren soll sich das Gespräch anhand eines selbst 

entwickelten Interviewleitfadens auf die wichtigsten hypothesengeleiteten Themen 

konzentrieren. Da qualitative Interviews nicht zu den in der Neuropsychologie üblich 

angewandten Methoden gehören, erfolgte für den Interviewer vor Beginn der Interviews 

ein Training und Erlernen der praktischen Durchführung dieser Methode. Hierzu gehörten 
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zum Beispiel das Wissen über Intervieweffekte, Übungen zur Gesprächsführung sowie das 

Erlernen üblicher Fragetechniken wie beispielsweise Spiegelung oder Konfrontation. 

 

Zu Beginn des Interviews erfolgte eine kurze Instruktion, in welcher das Thema und die 

verwendeten Begrifflichkeiten erläutert wurden. Das Interview umfasste folgende Fragen: 

1. Wie stehen Sie zu lebensverlängernden Maßnahmen? 2. Wie stehen Sie zu 

lebensverkürzenden Maßnahmen? 3. Was beeinflusst Ihre Meinung hinsichtlich solcher 

Maßnahmen? 4. Beeinflussen die Meinung und die Wünsche Ihrer Angehörigen Ihre 

Entscheidungen? 5. Beeinflusst die Meinung Ihres Arztes Ihre Entscheidungen?  

6. Beeinflusst Ihr Bedürfnis nach freiem Wille und Autonomie Ihre Entscheidungen? 7. 

Beeinflusst die deutsche Geschichte der Euthanasie Ihre Entscheidungen? 8. Fühlen Sie 

sich aufgrund Ihrer körperlichen Einschränkungen von der Gesellschaft ausgeschlossen? 9. 

Würden Sie sich mehr psychologische Unterstützung und Betreuung für ALS-Patienten 

und deren Angehörige wünschen? und zuletzt eine Ausstiegsfrage, um die PatientInnen mit 

etwas Positivem aus dem Gespräch zu entlassen 10. Was bereitet Ihnen Freude?  

Die qualitative Auswertung der Interviews erfolgte anhand der Leitlinien nach Mayring 

(2000) und Lamnek (2010). Zuerst erfolgte die Transkription, bei welcher die per Tonband 

aufgenommenen Interviews in vollständige schriftliche Form gebracht wurden. Die Regeln 

der Transkription erfolgten nach Lamnek (2010). Anschließend wurde jeweils eine weitere 

Version erstellt, in welcher die schriftlichen Informationen anhand von Stichwortlisten auf 

das Wesentliche reduziert wurden und Hauptthemen abgeleitet werden konnten. Es folgte 

für jedes Interview eine inhaltliche Einzelfallanalyse, aus welcher eine kurze 

Fallbeschreibung des interviewten Patienten und dessen Interviewergebnisse resultierte. 

Anschließend wurde jeweils eine Fein- und Tiefenanalyse des Interviews vorgenommen, 

bei welcher das Gesagte erstmals inhaltlich interpretiert wurde. Es folgten anhand aller 

erhobenen Interviews Fall- und Gruppenvergleiche, bei welchen Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten der einzelnen Interviews herausgearbeitet wurden. Des Weiteren wurde 

nach Lamnek (2010) eine zusammenfassende Themenmatrix bzw. Synopsis aller 

Interviews erstellt. Es folgte eine allgemeine Interpretation und Diskussion durch 

verschiedene Experten. Abschließend folgte eine Kontrollphase, bei der die endgültig 

gefundenen Ergebnisse nochmals auf die vollständigen Interviews angewendet wurden, um 

eine Fehlinterpretation durch die Datenreduktion zu Beginn auszuschließen.  
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2.4 Verwendete Fragebögen 

2.4.1 Demographischer Fragebogen 

Zur Erfassung der demographischen Daten der PatientInnen wurde ein Fragebogen erstellt. 

Hinsichtlich persönlicher Daten wurden folgende Informationen erfragt: Alter, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Beruf und Familienstand. Um das Ausmaß der sozialen 

Einbindung der PatientInnen zu erfahren wurde erfasst, ob der Partner im selben Haushalt 

lebt (falls eine Partnerschaft besteht), die Anzahl der Kinder, die Anzahl der Kinder, die im 

selben Haushalt leben, die durchschnittliche Anzahl an sozialen Kontakten pro Tag, die 

durchschnittliche Stundenanzahl der sozialen Kontakte pro Tag und ob die PatientInnen in 

einem Verein Mitglied sind. Des Weiteren wurden Informationen bezüglich der 

Erkrankung erhoben. Hierbei wurde festgehalten, wann die ersten Symptome auftraten, der 

Zeitpunkt der Diagnose, ob es sich um eine spinale oder bulbäre Verlaufsform handelt und 

ob in der Familie weitere Fälle von ALS oder ähnlichen Motoneuronerkrankungen bekannt 

sind. Auch nach Vorhandensein einer PEG und/oder einer invasiven oder nicht-invasiven 

Beatmung wurden die PatientInnen gefragt. Neben diesen demographischen und 

krankheitsbezogenen Daten wurden zur Kontrolle Faktoren erhoben wie Schulabschluss, 

Ausbildungsjahre, Schlafstörungen und Händigkeit.  

2.4.2 ALS Functional Rating Scale-Revised (ALS-FRS-R) 

Die ALS Functional Rating Scale-Revised, entwickelt von Cedarbaum et al. (1999), stellt 

eine Skala zur Dokumentation des Verlaufs der körperlichen Einschränkungen bei ALS-

PatientInnen dar. Dabei werden die Bereiche Sprache, Speichelfluss, Schlucken, 

Handschrift, Gebrauch von Besteck, Ankleiden und Körperpflege, Umdrehen im Bett und 

Richten der Bettdecke, Gehen, Treppensteigen, Dyspnoe, Orthopnoe und Respiratorische 

Insuffizienz auf den jeweiligen Grad der Beeinträchtigung bewertet. Die ALS-FRS-R wird 

vom Untersuchungsleiter mit Absprache der/des PatientIn ausgefüllt. Es kann ein Score 

zwischen 0 und 48 erreicht werden, wobei 0 ein Loged-in-Stadium beschreiben würde und 

ein Score von 48 keine Beeinträchtigungen in all diesen Bereichen bedeutet. Die einzelnen 

Items der ALS-FRS-R laden auf insgesamt vier Faktoren: Fine Motor, Gross Motor, 

Bulbar und Respiratory. 
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2.4.3 Frontal Assessment Battery (FAB) 

Zur Überprüfung kognitiver Defizite der ProbandInnen wurde ein kurzes 

Screeninginstrument der Frontalhirnfunktionen eingesetzt. Die Frontal Assessment Battery 

von Dubois et al. (2000) untersucht mit jeweils einer Aufgabe Funktionen zur 

Begriffsbildung (Gemeinsamkeit zwischen zwei Objekten herstellen), geistigen Flexibilität 

(verbale Sprachflüssigkeit mit S-Wörtern), Einübung eines Programms (Luria-Folge), 

Störanfälligkeit (widersprüchliche Anweisungen einhalten), Inhibitorische Kontrolle (Go-

No Go-Paradigma) und Greifverhalten bzw. Abschirmung von Umweltreizen. Diese 

Subaufgaben wurden alle aufgrund spezifischer kognitiver Defizite bei 

Frontalhirnverletzungen entwickelt. Auch bei ALS-PatientInnen wurde dieses 

Kurzscreeninginstrument für frontale Defizite bereits eingesetzt (Oskarsson et al. 2010). 

PatientInnen welche einen Gesamtwert ≤ 16 erreichen, gelten als kognitiv auffällig. 

2.4.4 Montreal Cognitive Assessment (MOCA) 

Auch das Montreal Cognitive Assessment wurde als Screeningsinstrument eingesetzt, um 

mögliche kognitive Defizite der PatientInnen, welche auf den Entscheidungsprozess 

einwirken könnten, auszuschließen. Entwickelt und validiert wurde dieses von Nasreddine 

et al. (2005) anhand von 93 Alzheimer-PatientInnen und 90 gesunden Kontrollpersonen. 

Der MOCA besteht aus Aufgaben zu visuospatialen Fähigkeiten, Benennen von Tieren, 

Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Sprache, Abstraktion und Orientierung. Maximal erreichbar 

ist ein Gesamtscore von 30 Punkten, wobei ProbandInnen mit einer Schulbildung ≤ 12 

Jahren einen zusätzlichen Punkt erhalten. Da der MOCA bereits leichte kognitive Defizite 

identifiziert soll, gilt hierfür ein cut-off Wert von ≤ 25 Punkten.   

2.4.5 Anamnestic Comparative Self-Assessment (ACSA) 

Zur Erfassung des Wohlergehens der ProbandInnen wurde unter anderem die subjektive 

Lebensqualität der PatientInnen mittels des ACSA erfasst. Zum einen wurde hierfür der 

Fragebogen zur individuellen subjektiven Lebensqualität von Bernheim und Buyse (1999) 

eingesetzt. Hierfür werden die PatientInnen gebeten, sich an die allerschönste Zeit bzw. 

Erfahrung ihres bisherigen Lebens zu erinnern. Es wird notiert, welche Zeit bzw. welches 

Erlebnis dies war und wie alt die/der PatientIn hierbei war. Außerdem wird nach der 

allerschlimmsten Zeit bzw. Erfahrung der PatientInnen gefragt und ebenfalls notiert.  

Anschließend wird den PatientInnen eine Skala gezeigt, welche von -5 bis +5 reicht und 

die gesamte Bandbreite ihrer möglichen Lebensqualität repräsentieren soll. In der Mitte der 
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Skala befindet sich der Nullpunkt und die beiden Endpunkte der Skala werden durch die 

davor erfragten Zeiten/Erlebnisse begrenzt. An dem negativen Ende der Skala wird als 

Vergleichswert nun das schlimmste Erlebnis/Zeit des Patienten eingetragen und am 

positiven Ende der Skala das schönste Erlebnis/Zeit des Patienten. Anschließend wird der 

Patient aufgefordert ein Kreuz zu setzen, wie er zurzeit (letzten zwei Wochen) seine 

Lebensqualität einschätzt. Für diese Entscheidung sollen zum einen die beiden 

Vergleichserlebnisse herangezogen werden und zum anderen bieten entsprechende Zahlen 

und Beschreibungen der Skala (Bsp.: -2 = ziemlich schlecht; +2 = ziemlich gut) eine 

Hilfestellung an. Der angegebene Wert der ProbandInnen beschreibt abschließend das 

Ausmaß ihrer subjektiven Lebensqualität.  

2.4.6 The Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life 

(SEIQoL) 

Als zweiten Fragebogen zur Erfassung der individuellen Lebensqualität und damit der 

Variable „Wohlergehen“ wurde der SEIQoL von Hickey et al. (1996) eingesetzt. Dieser 

erfasst wichtige Lebensbereiche und deren jeweilige Bewertungen, welche zu einer 

positiven Lebensqualität der PatientInnen beitragen. Für den ersten Teil des SEIQoL 

werden die PatientInnen gebeten fünf Bereiche zu nennen, welche einen positiven Einfluss 

auf ihr Leben bzw. auf ihre Lebensqualität haben. Anschließend sollen die PatientInnen 

anhand einer Drehschreibe in Form eines Tortendiagramms angeben, wie viel Prozent der 

gesamten Lebensqualität jeder einzelne Bereich einnimmt.  

Im letzten Teil werden die PatientInnen nun gebeten auf einer Skala anzugeben, wie 

zufrieden sie mit den jeweiligen Bereichen im Einzelnen sind. Diese Skala beinhaltet die 

Antwortmöglichkeiten „so schlecht wie möglich“, „sehr schlecht“, „schlecht“, „weder gut 

noch schlecht“, „gut“, „sehr gut“ und „so gut wie möglich“. Wenn alle drei Teile des 

SEIQoL bearbeitet wurden, kann anschließend anhand einer Formel ein einzelner Wert für 

die individuelle subjektive Lebensqualität der PatientInnen berechnet werden. Dieser Wert 

kann zwischen 0 und 100 liegen.  

2.4.7 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

Für die Untersuchung des Wohlergehens der PatientInnen wurde neben den eben 

erwähnten Lebensqualitätsfragebögen auch eine mögliche depressive Symptomatik 

untersucht. Hierfür wurde die Hospital Anxiety and Depression Scale von Zigmond und 

Smith (1998) eingesetzt. Diese stellt ein kurzes Screeninginstrument für das Vorliegen 
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einer ängstlichen und/oder depressiven Symptomatik dar. Der Fragebogen umfasst anhand 

von sieben Items die Subskala „Angst“ und mit weiteren sieben Items die Subskala 

„Depression“. Für beide Subskalen gilt ein Gesamtwert von 0-7 als unauffällig und ein 

Gesamtwert ≥ 8 als Hinweis auf das Vorliegen einer leicht bis starken depressiven oder 

ängstlichen Symptomatik. Für jedes Item liegen vier Antwortmöglichkeiten vor, welche für 

jede Frage einzeln angepasst sind. Ein Beispiel-Item für diese Skala wäre „Ich kann mich 

heute noch so freuen wie früher“ mit den Anwortmöglichkeiten „ganz genau so“, „nicht 

ganz so sehr“, „nur noch ein wenig“ und „kaum oder gar nicht“.  

2.4.8 ALS-Depressions-Inventar (ADI-12) 

Dieser Fragebogen von Hammer et al. (2008) wurde speziell für ALS-PatientInnen 

entwickelt und stellt ein kurzes Screeninginstrument für das Vorliegen depressiver 

Symptomatiken bei ALS-PatientInnen dar. In der vorliegenden Untersuchung wurde die 

deutsche Version (ALS-Depressions-Fragebogen von Kübler et al. 2005) verwendet. Der 

ADI umfasst 12 Items mit einer vierstufigen Likertskala, welche von „stimme voll zu“ bis 

„stimme überhaupt nicht zu“ reicht. Bei einem „cut-off score“ von ≥ 23 können 

verschieden stark ausgeprägte depressive Verstimmungen bei ALS-PatientInnen 

identifiziert werden. Dieser Fragebogen wurde zusätzlich zum HADS eingesetzt, da dieser 

speziell auf die Umstände von ALS-PatientInnen angepasst wurde und daher eine weitere 

Absicherung der Daten darstellt. Ein Item für diese Skala ist beispielsweise folgendes: „Ich 

kann das Leben den Umständen entsprechend genießen“. 

2.4.9 Motor Neuron Disease Coping Scale (MNDCS) 

Die Motor Neuron Disease Coping Scale wurde eingesetzt, um die Bewältigungsstrategien 

der PatientInnen zu erfassen und um auch diese als mögliche Einflussfaktoren auf den 

Entscheidungsprozess zu prüfen. Entwickelt und validiert wurde dieser Fragebogen von 

Lee et al. (2001), um einen möglichen Zusammenhang zwischen Bewältigungsstrategien 

und der subjektiven Lebensqualität zu untersuchen. Anhand offener Interviews mit 

PatientInnen mit Motoneuronerkrankungen konnten unter Berücksichtigung von deren 

gegebenen Umständen optimale Items entwickelt werden.  

Die MNDCS besteht aus insgesamt 22 Items mit einem sechsstufigen Antwortformat, 

welches die Häufigkeit der angegebenen Copingsstrategien beantworten soll. Daher reicht 

die Beantwortung von „Nie“ über „Selten“, „Manchmal Nein“, „Manchmal Ja“, „Oft“ bis 

„Immer“. Die einzelnen Items laden insgesamt auf sechs Faktoren, welche die 
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verschiedenen Bewältigungsstrategien beschreiben. Diese sind: „support“, „positive 

action“, „independence“, „avoidance“, „information seeking“ und „positive thinking”. 

Einzelne Beispiel-Items der jeweiligen Bewältigungsstrategien sind für “support” bspw. 

„Ich verlasse mich auf die Unterstützung meiner Familie und Freunde.“, der 

Bewältigungsstrategie „positive action“ bspw. „Ich versuche noch immer, über Vieles zu 

lachen.“, der Strategie „independence“ bspw. „Ich versuche so unabhängig wie möglich zu 

sein.“, der Strategie „avoidance“ bspw. „Ich vermeide Informationen über meinen 

Zustand.“, der Strategie „information seeking“ bspw. „Ich frage Ärzte über weitere 

Informationen über meinen Zustand.“ und der Strategie „positive thinking“ bpsw. „Ich 

gebe die Hoffnung nicht auf, dass es eine Heilung oder andere gute Nachrichten für mich 

geben wird.“.  

2.4.10 Entscheidung für/gegen lebensverlängernde Maßnahmen 

Für die Erfassung der bisher getroffenen Entscheidungen der ALS-PatientInnen wurde ein 

Fragebogen entwickelt, welcher sowohl nach den einzelnen Maßnahmen fragt als auch 

nach allgemeinen Einstellungen bezüglich lebensverkürzenden Maßnahmen (siehe Anhang 

A). Hinsichtlich therapeutischer Maßnahmen wie PEG, IV und NIV wurde jeweils erfragt, 

ob sich die PatientInnen dafür, dagegen oder noch nicht entschieden haben. Des Weiteren 

wurde für jede Maßnahme gefragt, ob die PatientInnen diese bei Verschlechterung ihres 

Zustandes abschalten würden. Aufgrund eines geplanten zukünftigen Ländervergleiches 

wurde weiter gefragt, ob die PatientInnen allgemein möglichen Zugang zu solchen 

Maßnahmen haben und ob die Kosten dafür von Krankenkasse oder Versicherung 

übernommen werden. Hinsichtlich lebensverkürzender Maßnahmen wurden die 

ProbandInnen gefragt, ob sie möchten, dass lebensverkürzende Maßnahmen zum Einsatz 

kommen. Außerdem wurden sie diesbezüglich gefragt, ob sie, wenn sie es wünschen 

würden, Zugang zu lebensverkürzenden Maßnahmen hätten. 

2.4.11 Idler Religious Scale (IRS) 

Die Idler Religious Scale (Idler 1987) erfasst anhand von sechs Items die private 

Religiosität, die öffentliche Religiosität und die Gesamt-Religiosität der ProbandInnen. Die 

öffentliche Religiosität wird anhand von zwei Items mit vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten erfasst („Wie oft besuchen Sie einen Gottesdienst?“ und „Wieviele 

Kirchenmitglieder kennen Sie?“). Zur Erfassung der privaten Religiosität werden ebenfalls 

nur zwei Items verwendet mit jeweiligen Antwortmöglichkeiten („Abgesehen von 
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Gottesdiensten erachten Sie sich als….“ und „Wie sehr ist die Religion/der Glaube eine 

Quelle der Kraft und des Trostes für Sie?“). Zur Erfassung der gesamten Religiosität 

wurden der IRS zwei Items hinzugefügt („Glauben Sie an eine höhere Macht?“ und 

„Beeinflusst Ihre Religion/Ihr Glaube Ihre Entscheidungen bezüglich lebensverlängernder 

oder –verkürzender Maßnahmen?“).  

2.4.12 Autonomie 

Um auch Autonomie als eine mögliche beeinflussende Variable zu untersuchen wurde ein 

selbst entwickelter Fragebogen eingesetzt, welcher das Ausmaß der Autonomie erheben 

sollte (siehe Anhang B). Dieser bestand aus insgesamt 12 Aussagen mit jeweils vier 

Antwortmöglichkeiten, welche „stimme überhaupt nicht zu“, „stimme eher nicht zu“, 

„stimme eher zu“ und „stimme völlig zu“ umfassten. Zur Prüfung der autonomen 

Entscheidungsfindung werden die PatientInnen in diesem Fragebogen nach dem Einfluss 

von Familie, Freunden und der Gesellschaft gefragt.  

2.4.13 Shared Decision  

Der „shared decision“-Fragebogen untersucht anhand von insgesamt fünf Items die 

Einstellung der PatientInnen gegenüber einer mit dem Arzt geteilten Entscheidungsfindung 

(Strull et al. 1984, Sutherland et al. 1989). Hierbei sollen PatientInnen eine der folgenden 

fünf Aussagen auswählen, welche die Art der Entscheidungsfindung ihrer Meinung nach 

am ehesten entspricht. Auswählen können die PatientInnen aus den folgenden Items: (1) 

Der Arzt sollte die Entscheidungen treffen auf der Grundlage dessen, was über die 

Behandlungen bekannt ist. (2) Der Arzt sollte die Entscheidungen treffen, aber meine 

Meinung stark berücksichtigen. (3) Der Arzt und ich sollten die Entscheidungen 

gemeinschaftlich und gleichberechtigt treffen. (4) Ich sollte die Entscheidungen treffen, 

aber die Meinung des Arztes stark berücksichtigen. (5) Ich sollte die Entscheidungen 

treffen und alles berücksichtigen, was ich über die Behandlungen weiß oder herausfinde. 

2.4.14 Schwartz Value Scale (SVS) 

Die Werte-Skala von S. Schwartz (2006) erhebt mit insgesamt 45 Items unterschiedlich 

ausgeprägte Wertdimensionen. Dieser Fragebogen wurde länderübergreifend eingesetzt, 

um anschließend kulturunabhängige Items zu entwickeln. Es ergeben sich insgesamt 

sieben Kategorien, auf welche sich die einzelnen Items beziehen. Diese sind: Gleichheit, 

intellektuelle Autonomie, affektive Autonomie, Macht, Hierarchie, Konservatismus und 

Harmonie.  
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2.4.15 Schedule of Attitudes toward Hastened Death (SAHD) 

Um das Ausmaß der “Todessehnsucht” bzw. dem Wunsch nach beschleunigtem Sterben zu 

erfassen, wurde die Schedule of Attitudes toward Hastened Death von Rosenfeld et al. 

(1999) eingesetzt. Dieser Fragebogen umfasst 20 Items, welche mit einem bivariaten 

(Ja/Nein) Antwortformat zu bearbeiten sind. Ein Beispiel-Item dieser Skala wäre: „Ich 

hoffe, dass die Krankheit schnell fortschreitet, weil ich es vorziehen würde zu sterben, statt 

mit dieser Krankheit weiter zu leben“. Auch dieser Fragebogen wurde eingesetzt, um das 

Wohlergehen und den bestehenden Lebenswillen der PatientInnen zu erheben. Ein Wert 

von ≥7 gilt für einen schwachen Wunsch nach beschleunigtem Sterben und ein Wert von 

≥11 bezeichnet einen starken Wunsch nach beschleunigtem Sterben.  

2.4.16 The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease 

(CERAD-Plus) 

Um einen umfassenden Überblick über eine Vielzahl kognitiver Leistungen der 

PatientInnen zu erlangen und kognitive Auffälligkeiten identifizieren zu können, wurde die 

Testbatterie CERAD-Plus (Morris et al. 1989) eingesetzt. Anhand dieser Testbatterie 

können sechs unterschiedliche kognitive Leistungen untersucht werden.  

Begonnen wird hierbei mit einer Aufgabe zur „verbalen Flüssigkeit“. Diese Aufgabe dient 

zur Messung von Störungen in der verbalen Produktion und der Sprache sowie der 

Untersuchung des semantischen Gedächtnisses, der exekutiven Funktionen und der 

kognitiven Flexibilität. In der darauf folgenden Aufgabe „Boston Naming Test“ sollen die 

sprachlichen Fähigkeiten der PatientInnen untersucht werden, indem ihnen insgesamt 15 

farblose Strichzeichnungen präsentiert werden, welche sie benennen sollen. Anschließend 

wird der „Mini-Mental Status“ erhoben, welcher grundlegende kognitive Fähigkeiten 

untersucht, mit besonderer Gewichtung der Orientierung, Konzentrationsfähigkeit, 

Merkfähigkeit, Sprache und der konstruktiven Praxis. Es folgt eine Lernaufgabe „Wortliste 

lernen“, bei der anhand einer Liste mit zehn alltäglichen Wörtern die Fähigkeit der 

PatientInnen überprüft wird, neu gelernte Informationen zu erinnern bzw. zu behalten.  

Anschließend werden die PatientInnen gebeten, insgesamt vier einfache geometrische 

Figuren, welche in ihrer Komplexität zunehmen, abzuzeichnen (Subtest „Figuren 

abzeichnen“). Hierbei sollen die visuokonstruktiven Fähigkeiten der PatientInnen 

untersucht werden. Nach dieser Aufgabe werden die PatientInnen nochmals gebeten, 

möglichst viele der zehn Wörter der davor gelernten Wortliste wiederzugeben, um das 

verbale Episodengedächtnis der PatientInnen zu überprüfen (Subtest „Wortliste abrufen“). 
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Danach sollen die PatientInnen im Subtest „Wortliste wiedererkennen“ die bereits 

gelernten 10 Wörter aus einer Liste mit insgesamt 20 Wörtern wiedererkennen.  

Zur Prüfung des nonverbalen Gedächtnisses werden die PatientInnen anschließend in der 

Aufgabe „Figuren abrufen“ gebeten, die zuvor abgezeichneten geometrischen Figuren zu 

erinnern und aufzuzeichnen. In der folgenden Aufgabe „Trail Making Test“ wird durch das 

Verbinden von Zahlen und Buchstaben in korrekter Reihenfolge die 

Verarbeitungsgeschwindigkeit, Aufmerksamkeit und Leistung der exekutiven Funktionen 

untersucht. Zum Ende des CERAD wird nochmals eine Aufgabe zur „Phonematischen 

Flüssigkeit“ präsentiert, in welcher sie eine Minute lang Wörter mit S-beginnend aufzählen 

sollen. Anhand dieser Aufgabe soll die strategieorientierte verbale Flüssigkeit untersucht 

werden, welche weniger stark vom semantischen Gedächtnis abhängig ist. Die Ergebnisse 

der PatientInnen wurden mit alters-, geschlechts-, und bildungsabhängigen Normdaten 

verglichen um die erzielten Leistungen als unterdurchschnittlich, durchschnittlich oder 

überdurchschnittlich einordnen zu können. 

2.4.17 Coloured Progressive Matrices (CPM) 

Die Coloured Progressive Matrices (CPM), entwickelt von Raven et al. (1958), bieten ein 

einfaches Messinstrument für sprachfreie Intelligenz und die Fähigkeit des logischen 

Denkens. Die aus insgesamt 24 Items bestehende Matrizentestung ist innerhalb von 10-15 

Minuten durchführbar und wurde für Menschen aller Altersstufen entwickelt. Die Vorteile 

der CPM sind die einfache Durchführbarkeit und die Unabhängigkeit von Sprache und 

kulturellem Wissen. Die CPM besteht aus zwei Teilen mit jeweils 12 Items. Es werden den 

PatientInnen unvollständige Matrizen und jeweils sechs Antwortmöglichkeiten präsentiert. 

Die Aufgabe der PatientInnen ist es, die richtige Antwortmöglichkeit auszuwählen, so dass 

die Matrizen wieder logisch vervollständigt werden. 

2.5 Statistische Berechnungen 

Zur Erfassung und statistischen Auswertung der Daten wurde SPSS 19 (Statistical Package 

fort the Social Science, SPSS Inc., Illinois, USA) verwendet. Die Auswertung der 

quantitativen Daten erfolgte für die deskriptive Statistik aller erhobenen Variablen über 

Häufigkeitsverteilungen. Der Kolmogorov-Smirnov-Test ergab für die einzelnen Items des 

Entscheidungs-Fragebogens durchwegs signifikante Ergebnisse, und zeigte somit, dass die 

abhängigen Variablen nicht normalverteilt waren. Daher wurden für die Berechnungen 

signifikanter Unterschiede innerhalb der einzelnen Entscheidungen die nicht-
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parametrischen Verfahren Chi²-Test und Binominaltest eingesetzt. Zur Berechnung des 

Binominaltests wurden jeweils die Zustimmungen (Antwortalternativen „stimme voll zu“ 

und „stimme eher zu“) und die Ablehnungen (Antwortalternativen „stimme überhaupt 

nicht zu“ und „stimme eher nicht zu“) einzelner Fragen untersucht. Die 

häufigkeitsbezogenen Modellvoraussetzungen der beiden Verfahren wurden vor 

Anwendung überprüft. Zur Untersuchung des Einflusses einzelner Determinanten auf die 

nominalskalierten Entscheidungen der PatientInnen wurden lineare und binär logistische 

Regressionen, Korrelationen sowie nicht-parametrische Chi²-Tests durchgeführt. Hierbei 

wurden als abhängige Variablen die Entscheidungen bezüglich lebensverlängernder und 

lebensverkürzender Maßnahmen eingesetzt und als unabhängige Variablen die möglichen 

Determinanten wie Lebensqualität, Depressivität, Wunsch nach beschleunigtem Sterben, 

Autonomie, soziale Einbindung, Religiosität, Wertvorstellungen, Copingstrategien, 

demographische Daten sowie die Kognition. Auch für die durchgeführten logistischen 

Regressionen wurden die Modellvoraussetzungen wie z. B. eine niedrige Multikollinearität 

vor Anwendung des Verfahrens geprüft. Zur genaueren Betrachtung des Wohlergehens der 

PatientInnen wurden ebenfalls logistische und lineare Regressionen und Korrelationen mit 

Wohlergehen als abhängiger Variable durchgeführt. Zur Überprüfung der internen 

Konsistenz der einzelnen Fragebögen wurden für alle Instrumente Cronbach´s Alphas 

berechnet. Zur statistischen Überprüfung einer Veränderung der Variablen zwischen der 

Erstuntersuchung und Zweituntersuchung nach 12 Monaten wurde nach Prüfung der 

Voraussetzungen ein T-Test für abhängige Stichproben durchgeführt. Alle erwähnten 

statistischen Verfahren wurden auf einem Alpha-Level von 0.05 durchgeführt. Für die 

Auswertung der qualitativen Interviews wurden anhand von Fein- und Tiefenanalysen der 

einzelnen Interviews Fall- und Gruppenvergleiche für alle Interviews durchgeführt. 

Anschließend wurde eine zusammenfassende Themenmatrix aller Interviews erstellt. Es 

folgte eine allgemeine Interpretation und Diskussion durch verschiedene Experten. 

Abschließend erfolgte eine Kontrollphase, bei der die endgültig gefundenen Ergebnisse 

nochmals auf die vollständigen Interviews angewendet wurden, um eine Fehlinterpretation 

durch die Datenreduktion zu Beginn auszuschließen.  
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3. Ergebnisse 

3.1 Ergebnisse der quantitativen Fragebogenuntersuchung 

3.1.1 Deskriptive Statistik 

3.1.1.1 Deskriptive Statistik der Stichprobe 

Die deskriptive Statistik der quantitativ untersuchten Stichprobe ist in Tabelle 1 im 

Methodenteil unter 2.1.1 „Untersuchungspersonen und Untersuchungsablauf“ zu finden. 

Insgesamt 41 PatientInnen hatten zum Zeitpunkt der Untersuchung eine nicht-invasive 

Maskenbeatmung und insgesamt 12 eine Magensonde. Die Hälfte der befragten 

PatientInnen gaben an, regelmäßige Schlafstörungen zu haben. Diese äußerten sich 

hauptsächlich in Durchschlafstörungen, meist als Folge von Atembeschwerden, 

Schleimansammlung oder auch Albträumen.  

Bei insgesamt 56 der 100 befragten ALS-PatientInnen wurde zudem das Ausmaß der 

sozialen Einbindung erfasst, welches anhand der Anzahl und Dauer sozialer Kontakte pro 

Tag angegeben wurde. Es zeigte sich hierbei, dass insgesamt 20 PatientInnen eine starke 

soziale Einbindung (mindestens 5 soziale Kontakte pro Tag, welche insgesamt mindestens 

mehrere Stunden lang dauern) und insgesamt 36 PatientInnen hatten eine schwache soziale 

Einbindung hatten (maximal 5 soziale Kontakte pro Tag, welche insgesamt nur wenige 

Minuten lang dauern). Zusätzlich gaben insgesamt 28 der 56 befragten PatientInnen an, 

derzeit in einem Verein aktiv oder passiv Mitglied zu sein.  

3.1.1.2 Deskriptive Statistik der Lebensqualität 

Die untersuchten ALS-PatientInnen zeigten durchschnittlich eine gute subjektive 

Lebensqualität. Im Lebensqualitätsfragebogen ACSA zur globalen Lebensqualität nach 

Bernheim zeigte sich bei insgesamt N=51 PatientInnen ein Wert zwischen -5 und 0 (54%) 

und bei N=43 PatientInnen ein Wert zwischen 0 und +5 (46%). Die durchschnittliche 

Lebensqualität der PatientInnen lag bei einem Mittelwert von -0.12 mit einer 

Standardabweichung von 2.53. Eine Lebensqualität welche mit der Zahl 0 bezeichnet wird, 

bedeutet „meine Lebensqualität ist so gut wie immer“.  

Das zweite Erhebungsinstrument der subjektiven Lebensqualität SEIQoL ergab für N=16 

PatientInnen einen Wert < 50 (19%) und für insgesamt N=70 PatientInnen einen Wert≥50 

(81%). Die durchschnittliche subjektive Lebensqualität betrug 68.06 Punkte (SD=17.18). 
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Hierbei kann eine Lebensqualität, welche über 50 Punkten liegt, als „gut“ bezeichnet 

werden. 

3.1.1.3 Deskriptive Statistik der Depressivität 

Wie in Abbildung 1 abgebildet ist, zeigten sich bei der Mehrheit der PatientInnen keine 

klinisch relevanten Auffälligkeiten hinsichtlich Depression, Angst und Todessehnsucht.  

In der Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) zeigten sich für die Subskala Angst 

insgesamt N=10 auffällige PatientInnen (17%) und N=48 unauffällige PatientInnen (83%). 

Für die Subskala Depression zeigten sich bei N=14 PatientInnen klinisch relevante 

Depressionssymptome (24%) und N=44 PatientInnen zeigten keine relevante Depressivität 

(76%). 

Im ALS-Depressions-Inventar (ADI-12) wiesen N=24 PatientInnen eine klinisch relevante 

Depression auf (26%) und N=69 PatientInnen zeigten sich hierbei unauffällig (74%).  

Bezüglich dem Wunsch nach beschleunigtem Sterben wiesen im Fragebogen Schedule of 

attutides towards hastened death (SAHD) insgesamt N=4 PatientInnen einen solchen 

Wunsch auf (9%) und N=42 PatientInnen wiesen diesen Wunsch nicht auf (91%). Die 

Zusatzfrage des SAHD „Haben Sie sich über Sterbehilfe informiert?“ beantworteten 

PatientInnen signifikant häufiger mit „Nein“ (N=36) als mit „Ja“ (N=13). 

Zusammengefasst zeigten sich klinisch relevante Depressionssymptome bei 24 bis 26% der 

PatientInnen (wobei hierbei auch bereits nur leicht erhöhte Depressionswerte mit 

einbezogen sind), eine klinisch relevante Angstsymptomatik bei 17%, und der Wunsch 

nach beschleunigtem Sterben war bei insgesamt 9% der PatientInnen auffällig ausgeprägt.   
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Abbildung 1: Anzahl (N) klinisch relevanter Depressionen bei den 100 untersuchten ALS-PatientInnen. 
Die Häufigkeit der klinisch relevanten Depressionen  wurde gemessen mittels der Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS), des ALS-Depression-Inventory (ADI-12) und die Todessehnsucht gemessen 

mittels des Schedule of Attitudes toward hastened death (SAHD). 

 

3.1.1.4 Deskriptive Statistik der Entscheidungen bezüglich 

lebensverlängernder und lebensverkürzender Maßnahmen 

Mittels des McNemar-Tests wurden paarweise Vergleiche der Häufigkeitsverteilungen der 

Antwortalternativen aller drei Therapieoptionen verglichen. Es zeigte sich, dass es einen 

deutlichen Unterschied zwischen den invasiven Methoden (PEG und IV) und der nicht 

invasiven Methode (NIV) gibt. PatientInnen entschieden sich dabei signifikant häufiger für 

eine NIV als für eine PEG oder eine IV (p<.01). Zudem zeigten sich für die invasiven 

Methoden (PEG und IV) deutlich höhere Ablehnungs- und Unsicherheitsraten (p<.01). Die 

Ergebnisse der Prüfung signifikanter Unterschiede sowie die exakten Häufigkeits- und 

prozentualen Verteilungen der einzelnen Items sind in Tabelle 2 und Tabelle 3 aufgeführt. 
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Tabelle 2: Häufigkeits- und prozentuale Verteilung der Antworten der 100 untersuchten ALS-PatientInnen 
zur nicht invasiven Beatmung (NIV), invasiven Beatmung (IV) und perkutanen endoskopischen 

Gastrostomie (PEG). Gegeben sind Mittelwert (M), Standardabweichung (SD), Anzahl (N), Chi²-Wert (χ²) 
und p-Wert (p). Unterschiedliche Häufigkeitsverteilungen innerhalb eines Items wurden mittels des Chi²-

Tests nach Pearson bei einem Alphalevel von 0.05 auf Signifikanz überprüft. 
 

Item 
Mittelwert (M) und 

Standardabweichung 
(SD) 

(1) Ich habe 
mich dafür 

entschieden 

(2) Ich habe 
mich 

dagegen 
entschieden 

(3) Ich habe 
mich noch 

nicht 
entschieden 

Chi² (χ²) und p-
Wert (p) 

 

Welche Entscheidung 
haben Sie bezüglich 

einer PEG 
(Magensonde) 

getroffen? 

M=2.10 SD=.91 N=36 (36%) N=18 (18%) N=46 (46%) 
χ²(2,N=100)=12.08 

p<.01 

Welche Entscheidung 
haben Sie bezüglich 
einer nicht-invasiven 

Maskenbeatmung 
getroffen? 

M=1.77 SD=.93 N=57 (57%) 
N=9 (9%) N=34 (34%) 

χ²(2,N=100)=34.58 
p<.01 

Welche Entscheidung 
haben Sie bezüglich 

einer invasiven 
Beatmung 

(Tracheostomie) 
getroffen? 

M=2.46 SD=.69 N=11 (11%) N=32 (32%) N=57 (57%) 
χ²(2,N=100)=31.82 

p<.01 

 

Hinsichtlich der Fragestellung, ob die PatientInnen bei Verschlechterung ihres Zustandes 

die Therapiemaßnahmen abschalten würden, stimmten insgesamt 57% der PatientInnen 

zu, die PEG abzuschalten, 57% stimmten zu, die NIV abzuschalten und 45% stimmten zu, 

die IV im Falle einer Zustandsverschlechterung abzuschalten. Auch bezüglich der 

Unsicherheit zeigten sich hohe Antworthäufigkeiten für diese Frage mit 33%, welche sich 

diesbezüglich bei einer PEG unsicher wären, 28%, welche sich bei einer NIV unsicher 

wären und 45%, welche sich bei einer IV unsicher wären. Die Antworthäufigkeiten 

bezüglich des Nicht-Abschaltens der Maßnahmen bei Verschlechterung des Zustandes 

fielen vergleichsweise niedrig aus mit 12%, welche eine PEG nicht abschalten würden, 

15%, welche eine NIV nicht abschalten würden und 10%, welche eine IV nicht abschalten 

lassen würden.  

PatientInnen gaben signifikant häufiger an, Zugang zu lebensverlängernden bzw. 

lebensqualitätsverbessernden Maßnahmen zu haben (98%) als diesen Zugang nicht zu 

haben (2%, p<.01).  

Auch hinsichtlich der Kostenübernahme dieser Maßnahmen durch andere (Versicherung 

o. ä.) bestätigten PatientInnen diese signifikant häufiger (97%), als dass sie diese 

verneinten (3%, p<.01). 



Ergebnisse 

 

 

46 

 

Bezüglich der Frage, ob PatientInnen generell für einen legalen Einsatz von 

lebensverkürzenden Maßnahmen sind, stimmten ALS-PatientInnen dieser Aussage 

signifikant häufiger zu (54%) als dass sie diese Aussage ablehnten (33%) oder 

diesbezüglich unentschlossen waren (13%, p=.04).  

Auf die Frage, ob PatientInnen einen Zugang zu lebensverkürzenden Maßnahmen haben, 

antwortete die Mehrheit mit 67% der PatientInnen mit eher Nein, sie hätten keinen Zugang 

zu solchen Maßnahmen und 33% der PatientInnen mit eher Ja, sie hätten Zugang zu 

solchen Maßnahmen (p<.01).  

 

Tabelle 3: Häufigkeits- und prozentuale Verteilung der Antworten der 100 untersuchten ALS-PatientInnen 
bezüglich der Einstellung zu lebensverlängernden (nicht invasive Beatmung (NIV), invasive Beatmung (IV) 

und perkutane endoskopische Gastrostomy (PEG)) und lebensverkürzenden Maßnahmen. Gegeben sind 
Mittelwert (M), Standardabweichung (SD), Anzahl (N), Chi²-Wert (χ²) und p-Wert (p). Unterschiedliche 

Häufigkeitsverteilungen innerhalb eines Items wurden mittels des Chi²-Tests nach Pearson bei einem 
Alphalevel von 0.05 auf Signifikanz überprüft. 

Fortsetzung 

 

Item 

Mittelwert 
(M) und 

Standard-
abweichung 

(SD) 

(1) 
Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(2) 
Stimme 

eher 
nicht zu 

(3) 
Stimme 
eher zu 

(4) 
Stimme 
völlig 

zu 

(5)   
Noch 
nicht 

entschie-
den 

Chi² (χ²) und p-
Wert (p) 

 

Ich möchte, dass bei 
Verschlechterung 

meines Zustandes die 
künstliche Ernährung 
(PEG) abgeschaltet 

wird. 

M=3.93 
SD=1.02 

N=2 
(2.4%) 

N=6 
(9.5%) 

N=16 
(19%) 

N=32 
(38.1%) 

N=28 
(33.3%) 

χ²(4,N=84)=41.24 
p<.01 

Ich möchte, dass bei 
Verschlechterung 

meines Zustandes die 
nicht-invasive 

Beatmung (NIV) 
abgeschaltet wird. 

M=3.72 
SD=1.12 

N=4 
(4.7%) 

N=9 
(10.5%) 

N=18 
(20.9%) 

N=31 
(36%) 

N=24 
(27.9%) 

χ²(4,N=86)=27.84 
p<.01 

Ich möchte, dass bei 
Verschlechterung 

meines Zustandes die 
invasive Beatmung (IV) 

abgeschaltet wird. 

M=4.06 
SD=1.06 

N=1 
(1.4%) 

N=6 
(8.7%) 

N=12 
(17.4%) 

N=19 
(27.5%) 

N=31 
(44.9%) 

χ²(4,N=69)=29.91 
p<.01 

Ich habe Zugang zu 
lebensverlängernden  /-
qualitätsverbessernden 

Maßnahmen 
(PEG/NIV/IV). 

M=3.71 
SD=.60 

N=2 
(2.2%) 

N=1 
(1.1%) 

N=18 
(19.8%) 

N=70 
(76.9%) 

 
χ²(3,N=91)=138.85 

p<.01 

Die Kosten für 
lebensverlängernde / -
qualitätsverbessernde 
Maßnahmen werden 

nicht von mir getragen, 
sondern von anderen 
(Kasse, Versicherung 

o.ä.). 

M=3.71 
SD=.50 

N=0    
(0%) 

N=2 
(2.2%) 

N=22 
(24.4%) 

N=66 
(73.3%) 
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Fortsetzung Tabelle 3 

 

3.1.1.5 Deskriptive Statistik der Autonomie  

Die statistischen Analysen der Fragen zur Autonomie der PatientInnen erfolgten für jedes 

Item getrennt. Die  Ergebnisse der Prüfung signifikanter Unterschiede sowie die exakten 

Häufigkeits- und prozentualen Verteilungen der einzelnen Items sind in Tabelle 4 

aufgeführt. 

Hinsichtlich der Frage, ob ALS-PatientInnen ihre Entscheidungen unabhängig von der 

Meinung anderer treffen, stimmten insgesamt 56% der PatientInnen dieser Aussage zu und 

44% der PatientInnen gaben an ihre Entscheidungen eher nicht unabhängig zu treffen. Es 

zeigte sich somit kein signifikanter Unterschied zwischen der abhängigen und 

unabhängigen Entscheidungsfindung der PatientInnen (p=.32). 

Eine signifikante Mehrheit von insgesamt 93% der PatientInnen gab an, dass ihnen das, 

was die Familie denkt, wichtig ist (p<.01). Auch der Einfluss der Wünsche ihrer Familie 

auf ihre Entscheidungen wurde durch 79% der PatientInnen signifikant häufiger bestätigt 

als verneint (p<.01). 

Den Einfluss der Meinung der Gesellschaft auf ihre Entscheidungen verneinten 

PatientInnen signifikant häufiger (89%), als dass sie dieser Aussage zustimmten (11%, 

p<.01).  

Die Beeinflussung der Entscheidungen durch das, was Freunde und Bekannte über ein 

Leben mit schweren körperlichen Behinderungen denken, wurde von 65% der PatientInnen 

verneint, 35% der PatientInnen stimmten einem solchen Einfluss zu. Auch diese 

Item 

Mittelwert 
(M) und 

Standard-
abweichung 

(SD) 

(1) 
Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(2) 
Stimme 

eher 
nicht zu 

(3) 
Stimme 
eher zu 

(4) 
Stimme 
völlig zu 

(5)   
Noch 
nicht 

entschie-
den 

Chi² (χ²) und p-
Wert (p) 

 

Ich möchte, dass 
lebensverkürzende 
Maßnahmen zum 
Einsatz kommen. 

M=3.03  
SD=1.36 

N=21 
(21.9%) 

N=11 
(11.5%) 

N=20 
(20.8%) 

N=32      
(33.3%) 

N=12 
(12.5%) 

χ²(4,N=96)=14.94 
p<.01 

Ich hätte, wenn ich es 
wünschen würde, 

Zugang zu 
lebensverkürzenden 
Maßnahmen (aktive 
Sterbehilfe wie Gabe 

von Medikamenten, die 
das Leben verkürzen). 

M=2.09 
SD=1.07 

N=35 
(38.5%) 

N=26 
(28.6%) 

N=17 
(18.7%) 

N=13 
(14.3%) 

 
χ²(3,N=91)=12.69 

p<.01 
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Häufigkeitsverteilung unterscheidet sich signifikant mit einer Mehrheit für die Ablehnung 

dieser Frage (p<.01). 

Hinsichtlich der Beeinflussung durch das, was die Gesellschaft über ein Leben mit 

schweren körperlichen Behinderungen denkt, antworteten 68% der PatientInnen mit 

„Nein“, 32% dagegen stimmten einem solchen Einfluss auf ihre Entscheidungen zu 

(p<.01). 

Insgesamt 38% der befragten PatientInnen gaben an dass es Situationen gibt, in welchen 

sie Leben als unwert bezeichnen würden, 54% verneinten diese Aussage. Es zeigte sich 

daher kein signifikanter Unterschied (p=.13). 

Aktive Sterbehilfe widerspricht bei 38% der PatientInnen ihrer Lebenseinstellung, für die 

signifikante Mehrheit von 62% lässt sich aktive Sterbehilfe jedoch gut mit ihrer 

Lebenseinstellung vereinbaren (p=.03). 

Insgesamt 61% der PatientInnen fanden ein Leben mit schweren körperlichen 

Behinderungen lebenswert und unterscheiden sich somit signifikant von den 39% der 

PatientInnen, welche ein Leben mit schweren körperlichen Behinderungen nicht als 

lebenswert empfanden (p=.04). 

Eine signifikante Mehrheit von 65% der PatientInnen fanden, dass körperlich behinderte 

Menschen in unserer Gesellschaft toleriert werden, 35% der PatientInnen konnten mit 

dieser Aussage nicht übereinstimmen (p<.01). 

Die Frage, ob aktive Sterbehilfe in Deutschland ein besonders heikles Thema ist, 

beantworteten PatientInnen signifikant häufiger mit Ja (86%) als mit Nein (14%, p<.01). 

Die Aussage „Ich denke darüber nach, wie es Menschen mit Behinderung vor 80 Jahren 

(2. Weltkrieg) in unserem Land ging“ beantworteten 35% mit „Nie“, 28% mit „Selten“, 

19% mit „Manchmal“ und weitere 19% mit „Häufig“. Die Häufigkeiten der verschiedenen 

Antworten von Frage 12 unterscheiden sich nicht signifikant voneinander 

(χ²(3,N=97)=7.45, p=.06). 
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Tabelle 4: Häufigkeits- und prozentuale Verteilung der Antworten der 100 untersuchten ALS-PatientInnen 
bezüglich ihrer Einstellung zur subjektiven Autonomie. Gegeben sind Mittelwert (M), Standardabweichung 
(SD), Anzahl (N), Chi²-Wert (χ²) und p-Wert (p). Unterschiedliche Häufigkeitsverteilungen innerhalb eines 
Items wurden mittels des Chi²-Tests nach Pearson bei einem Alphalevel von 0.05 auf Signifikanz überprüft. 

 

Item 
Mittelwert (M) und 

Standardabweichung 
(SD) 

(1) Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

(2) 
Stimme 

eher 
nicht zu 

(3) 
Stimme 
eher zu 

(4) 
Stimme 
völlig zu 

Chi² (χ²) und p-
Wert (p) 

 

Entscheidungen treffe 
ich unabhängig von der 

Meinung anderer. 
M=2.53 SD=1.06 

N=23 
(23.2%) 

N=21 
(21.2%) 

N=35 
(35.4%) 

N=20 
(20.2%) 

χ²(3,N=99)=5.85 
p=.12 

Das, was meine Familie 
denkt, ist mir wichtig. 

M=3.59 SD=.66 
N=1    
(1%) 

N=6 
(6.1%) 

N=26 
(26.3%) 

N=66 
(66.7%) 

χ²(3,N=99)=105.81 
p<.01 

Das, was meine Familie 
wünscht, beeinflusst 

meine Entscheidungen. 
M=3.07 SD=.84 

N=5 
(5.1%) 

N=16 
(16.2%) 

N=45 
(45.5%) 

N=33 
(33.3%) 

χ²(3,N=99)=38.17 
p<.01 

Das, was andere („die 
Gesellschaft“) denken, 

beeinflusst meine 
Entscheidungen. 

M=1.67 SD=.76 
N=46 

(46.9%) 
N=41 

(41.8%) 
N=8 

(8.2%) 
N=3 

(3.1%) 
χ²(3,N=98)=59.96 

p<.01 

Das, was 
Freunde/Bekannte 

bezüglich Leben mit 
körperlichen 

Behinderungen denken, 
beeinflusst mich. 

M=2.14 SD=1.0 
N=32 

(32.3%) 
N=32 

(32.3%) 
N=24 

(24.2%) 
N=11 

(11.1%) 
χ²(3,N=99)=11.91 

p<.01 

Das, was andere 
Menschen („die 

Gesellschaft“) bezüglich 
Leben mit körperlichen 
Behinderungen denken, 

beeinflusst mich. 

M=2.01  SD=1.0 
N=39 

(39.8%) 
N=28 

(28.6%) 
N=22 

(22.4%) 
N=9 

(9.2%) 
χ²(3,N=98)=19.14 

p<.01 

Ich glaube, dass es 
Situationen gibt, in 

denen ich Leben als 
unwert bezeichnen 

würde. 

M=2.32 SD=1.19 
N=34 

(34.7%) 
N=23 

(23.5%) 
N=17 

(17.3%) 
N=24 

(24.5%) 
χ²(3,N=98)=6.08 

p=.11 

Aktive Sterbehilfe 
(Lebensverkürzung) 
widerspricht meiner 
Lebenseinstellung. 

M=2.21 SD=1.24 
N=42 

(42.4%) 
N=19 

(19.2%) 
N=13 

(13.1%) 
N=25 

(25.3%) 
χ²(3,N=99)=18.94 

p<.01 

Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass Leben 

mit schweren 
körperlichen 

Behinderung lebenswert 
ist. 

M=2.31 SD=1.06 
N=26 

(26.8%) 
N=33 
(34%) 

N=20 
(20.6%) 

N=18 
(18.6%) 

χ²(3,N=97)=5.64 
p=.13 

Menschen mit 
körperlichen 

Behinderungen werden 
in unserer Gesellschaft 

toleriert. 

M=2.77 SD=.81 
N=6 

(6.1%) 
N=28 

(28.6%) 
N=47 
(48%) 

N=17 
(17.3%) 

χ²(3,N=98)=37.43 
p<.01 

Ich glaube, dass 
Sterbehilfe ein 

besonders heikles 
Thema gerade in 

Deutschland 
(entsprechend NL) ist. 

M=3.39 SD=.86 
N=5 

(5.1%) 
N=9  

(9.2%) 
N=27 

(27.6%) 
N=57 

(58.2%) 
χ²(3,N=98)=68.69 

p<.01 
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3.1.1.6 Deskriptive Statistik der geteilten Entscheidungsfindung 

Hinsichtlich der geteilten Entscheidungsfindung mit dem Arzt (erfasst mittels des shared-

decisions Fragebogens) zeigten sich bei den PatientInnen signifikante Unterschiede 

hinsichtlich deren Präferenzen (M=3.49 SD=1.10, χ²(4,N=75)=24.40, p<.01). ALS-

PatientInnen zogen hierbei das gleichberechtigte Treffen der Entscheidungen von Patient 

und Arzt (35%) sowie das autonome Treffen der Entscheidung unter Berücksichtigung der 

Meinung des Arztes (31%) den restlichen Antwortalternativen vor. Zur näheren 

Veranschaulichung der einzelnen Häufigkeiten dient Tabelle 5.  

Tabelle 5: Anzahl (N) der Häufigkeits- und prozentualen Verteilungen der Antworten der 100 untersuchten 
ALS-PatientInnen im shared decisions-Fragebogen zur geteilten Entscheidungsfindung mit dem Arzt. 

 

Item 
Häufigkeiten 

(N) 
Prozentuale 

Häufigkeiten (%) 

(1) Der Arzt sollte die Entscheidungen treffen auf der Grundlage dessen, was 
 über die Behandlungen bekannt ist. 

N=5 6.7% 

(2) Der Arzt sollte die Entscheidungen treffen, aber meine Meinung stark 
 berücksichtigen. 

N=6 8% 

(3) Der Arzt und ich sollten die Entscheidungen gemeinschaftlich und 
 gleichberechtigt treffen. 

N=26 34.7% 

(4) Ich sollte die Entscheidungen treffen, aber die Meinung des Arztes stark 
 berücksichtigen. 

N=23 30.7% 

(5) Ich sollte die Entscheidungen treffen und alles berücksichtigen, was ich 
 über die Behandlungen weiß oder herausfinde. 

N=15 20% 

3.1.1.7 Deskriptive Statistik der Religiosität 

Die Auswertung des Religiositäts-Fragebogens (Idler Religious Scale) ergab eine 

öffentliche Religiosität der untersuchten ALS-PatientInnen von durchschnittlich 4.99 

Punkten von maximal 6 erreichbaren Punkten (SD=1.59), eine private Religiosität von 

durchschnittlich 4.48 Punkten von max. 7 erreichbaren Punkten (SD=1.27) und eine 

Gesamtreligiosität von durchschnittlich 13.26 Punkten von maximal 23 erreichbaren 

Punkten (SD=3.31).  
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3.1.1.8 Deskriptive Statistik der Copingstrategien 

Anhand von deskriptiven statistischen Verfahren wurden für die einzelnen Subskalen des 

Copingfragebogens (MNDCS) folgende in Tabelle 6 aufgeführten Werte für die 

vorliegende Stichprobe berechnet.  

Tabelle 6: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) und maximal erreichbare Punktezahl der einzelnen 
Copingstrategien der Motor Neuron Disease Coping Scale nach Befragung der 100 ALS-PatientInnen. 

 

Copingstrategie 
Mittelwert (M) und 

Standardabweichung (SD) 
Maximal erreichbare Punktezahl der 

Subskala 

Unterstützung („Support“) M=19.47, SD=3.38 max. 24 erreichbare Punkte 

Positives Handeln („Positive action“) M=14.26, SD=2.88 max. 18 erreichbare Punkte 

Unabhängigkeit („Independence“) M=20.63, SD=2.98 max. 24 erreichbare Punkte 

Vermeidung („Avoidance“) M=10.42, SD=2.77 max. 18 erreichbare Punkte 

Informationssuche („Information 
seeking“) 

M=9.75, SD=2.42 max. 12 erreichbare Punkte 

Positives Denken („Positive thinking“) M=9.25, SD=2.8 max. 12 erreichbare Punkte 

 

Es zeigte sich hierbei, dass die Copingskala Vermeidung („Avoidance“) mit der größten 

Differenz des Mittelwertes zur maximal erreichbaren Punktezahl von PatientInnen am 

wenigsten eingesetzt wurde im Vergleich zu den restlichen Copingstrategien. 

3.1.1.9 Deskriptive Statistik der moralischen Werte 

Anhand von deskriptiven statistischen Verfahren wurden für die einzelnen Subskalen des 

Fragebogens zu den moralischen Werten (Schwartz Value Scale) folgende deskriptive 

Werte berechnet welche Tabelle 7 zu entnehmen sind.  
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Tabelle 7: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) und maximal erreichbare Punktezahl der einzelnen 
Werte-Skalen der Schwartz Value Scale nach Befragung der 100 ALS-PatientInnen. 

 

Subskala 
Mittelwert (M) und 

Standardabweichung (SD) 
Maximal erreichbare Punktezahl der 

Subskala 

Gleichheit („Egalitarianism”) M=48.84, SD=8.14 max. 63 erreichbare Punkte 

Intellektuelle Autonomie (“Intellectual 
Autonomy”) 

M=14.27, SD=3.91 max. 21 erreichbare Punkte 

Affektive Autonomie (“Affective 
Autonomy”) 

M=16.98, SD=4.85 max. 28 erreichbare Punkte 

Macht (“Mastery”) M=27.72, SD=6.28 max. 42 erreichbare Punkte 

Hierarchie (“Hierarchy“) M=13.07, SD=5.8 max. 35 erreichbare Punkte 

Konservatismus (“Conservatism”) M=62.07, SD=14.39 max. 105 erreichbare Punkte 

Harmonie (“Harmony”) M=14.07, SD=3.45 max. 21 erreichbare Punkte 

 

Es zeigte sich durch die geringsten Differenzen zur maximal erreichbaren Punktezahl der 

einzelnen Werte, dass ALS-PatientInnen besonders Werte wie Intellektuelle Autonomie 

(„Intellectual Autonomy“) und Harmonie („Harmony“) für wichtig erachten (Differenz 

von jeweils 7 Punkten). Hervorzuheben ist auch der Wert Konservatismus 

(„Conservatism“), welcher in der vorliegenden Stichprobe als weit weniger wichtig 

erachtet wurde (Differenz von 43 Punkten).   

3.1.1.10 Deskriptive Statistik der Kognition 

Hinsichtlich der Kognition wurden durch die cut-off-Werte (alters- und bildungsgenormt) 

der einzelnen Fragebögen PatientInnen in „Unterdurchschnittlich“, „Durchschnittlich“ und 

„Überdurchschnittlich“ eingeteilt, um somit die Häufigkeiten der kognitiven 

Auffälligkeiten der Stichprobe zu ermitteln (siehe Tabelle 8). Hierbei zeigten sich 

deutliche Unterschiede der Auffälligkeitsraten zwischen den einzelnen Messinstrumenten.  
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Tabelle 8: Anzahl (N) der Häufigkeits- und prozentualen Verteilung von kognitiven Auffälligkeiten der 100 
untersuchten ALS-PatientInnen  in den Kognitionsfragebögen Fontal Assessment Battery (FAB), Montreal 
Cognitive Assessment (MOCA), Coloured Progressive Matrices (CPM) und den einzelnen Subskalen des 

Consortium to establish a registery for Alzheimer´s Disease (CERAD). 

 

Es zeigten sich besonders in den Kognitionsscreening Fragebögen FAB (47%) und MOCA 

(44%) eine hohe Rate von kognitiv auffälligen ALS-PatientInnen. 

Die Untersuchung des induktiven, logischen Denkens mittels der CPM zeigte bei 30% der 

PatientInnen kognitive Auffälligkeiten. 

Bei genauerer Untersuchung einzelner kognitiver Fähigkeiten im Rahmen der CERAD 

zeigten sich hohe Auffälligkeitsraten für die verbale Wortflüssigkeit (semantische 

Wortflüssigkeit 29%, phonematische Wortflüssigkeit 20%), den Mini-Mental Status 

Fragebogen 
Unterdurchschnittlich/Auffällig 

(%) 
Durchschnittlich/Unauffällig 

(%) 
Überdurchschnittlich/Unauffällig 

(%) 

FAB  N=42 (46.7%)  N=48 (53.3%)  

MOCA  N=49 (44.3%)  N=39 (55.7%)  

CPM  N=13 (28.9%)  N=32 (71.1%)  

CERAD-Verbale 
Flüssigkeit 

 N=12 (29.3%)  N=28 (68.3%)  N=1 (2.4%) 

CERAD-Boston 
Naming Test 

 N=7 (16.3%)  N=34 (79.1%)  N=2 (4.7%) 

CERAD-Mini Mental 
Status 

 N=20 (47.6%)  N=21 (50%)  N=1 (2.4%) 

CERAD-Wortliste 
lernen 

 N=8 (19%)  N=23 (54.8%)  N=11 (26.2%) 

CERAD-Figuren 
abzeichnen 

 N=4 (10.8%)  N=33 (89.2%)  N=0 

CERAD-Wortliste 
abrufen 

 N=5 (11.9%)  N=26 (61.9%)  N=11 (26.2%) 

CERAD-Wortliste 
wiedererkennen 

 N=4 (9.5%)  N=38 (90.5%)  N=0 

CERAD-Figuren 
abrufen 

 N=6  (16.2%)  N=27 (73%)  N=4 (10.8%) 

CERAD-Trail 
Making Test A 

 N=8 (21.6%)  N=23 (62.2%)  N=6 (16.2%) 

CERAD-Trail 
Making Test B 

 N=9 (24.3%)  N=20 (54.1%)  N=8 (21.6%) 

CERAD-
Phonematische 

Flüssigkeit 
 N=8 (19.5%)  N=25 (61%)  N=8 (19.5%) 
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(48%), das verbale Primärgedächtnis (Wortliste lernen 19%) und die 

Verarbeitungsgeschwindigkeit (Trail Making Test A 22%, Trail Making Test B 24%). 

3.1.2 Ergebnisse zu Hypothese 1 

„Die vermeintliche Rücksichtnahme der ALS-PatientInnen auf deren Angehörige bildet 

einen starken Einflussfaktor auf die Entscheidungen der PatientInnen.“ 

Die Analyse der  Frage, ob PatientInnen ihre Entscheidungen unabhängig von der 

Meinung anderer treffen zeigte, dass sich die Häufigkeiten der Zustimmungen und 

Ablehnungen nicht signifikant voneinander unterscheiden (p=.32). Insgesamt 56% der 

PatientInnen gaben an, ihre Entscheidungen unabhängig von der Meinung anderer zu 

treffen und 44% der PatientInnen gaben an, nicht unabhängig zu entscheiden.  

Auf die Frage, ob das, was ihre Familie denkt, ihnen wichtig ist zeigte sich, dass einer 

deutlichen Mehrheit der PatientInnen das, was ihre Familie denkt, wichtig ist (93% 

Zustimmung, 7% Ablehnung, p<.01). 

Des Weiteren zeigte sich, dass PatientInnen signifikant häufiger angaben, dass die 

Wünsche ihrer Familienmitglieder ihre Entscheidungen beeinflussen (79%, p<.01).  

Korrelationen nach Pearson zeigten zudem signifikante Zusammenhänge zwischen der 

Bestätigung der Einflussnahme der Wünsche ihrer Angehörigen und den Entscheidungen 

bezüglich des Abschaltens lebensverlängernder Maßnahmen bei Verschlechterung des 

Zustandes. Hierbei entschieden sich PatientInnen, welche durch die Meinung der 

Angehörigen beeinflusst werden, signifikant häufiger dafür, die NIV und IV bei 

Verschlechterung ihres Zustandes nicht abschalten zu lassen (NIV: p=.03, r=-.28, Trend 

für IV: p=.05, r=-.31). 

Zudem zeigte sich ein Trend dahingehend, dass PatientInnen, welchen die Wünsche ihrer 

Angehörigen wichtig sind, sich eher für eine invasive Beatmung entscheiden als dagegen 

(Trend p=.08, r=.26).  

Da eine signifikante Mehrheit der PatientInnen die Wichtigkeit und auch den Einfluss der 

Wünsche ihrer Angehörigen bestätigen (siehe Abbildung 2) und diese auch signifikante 

Zusammenhänge mit den Entscheidungen der PatientInnen aufweisen, kann Hypothese 1 

bestätigt werden.  
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Abbildung 2: Prozentuale Zustimmung und Ablehnung der 100 untersuchten ALS-PatientInnen auf drei 
Fragen zur subjektiven autonomen Entscheidungsfindung. 

 

Als ein weiterer Einflussfaktor auf die Entscheidungen der ALS-PatientInnen zeigte sich 

das Kriterium, ob ein Patient Kinder hat und wie viele (siehe Abbildung 3 und Abbildung 

4). Binär logistische Regressionsanalysen zeigten, dass PatientInnen mit Kindern eher dazu 

neigen, die PEG und NIV bei Verschlechterung ihres Zustandes nicht abschalten zu lassen 

als PatientInnen ohne bzw. mit weniger Kindern. (NIV: p=.05, β=-.726, R²=.185, PEG: 

p=.021, β=-1.081, R²=.353). 
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Abbildung 3: Ergebnis der logistischen Regression zur Berechnung des Einflusses der Kinderanzahl auf 
die Entscheidung der 100 befragten ALS-PatientInnen, bei Verschlechterung des Zustandes die 

perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) abschalten zu lassen. Anmerkung: Da die meisten Punkte 
überlappende Punkte sind, ist zur besseren Veranschaulichung nur die Trendlinie der Regression 

angezeigt. 

 

 

 
Abbildung 4: Ergebnis der logistischen Regression zur Berechnung des Einflusses der Kinderanzahl auf 
die Entscheidung der 100 befragten ALS-PatientInnen, bei Verschlechterung des Zustandes die nicht-

invasive Maskenbeatmung (NIV) abschalten zu lassen. Anmerkung: Da die meisten Punkte 
überlappende Punkte sind, ist zur besseren Veranschaulichung nur die Trendlinie der Regression 

angezeigt. 

 

Auch diese Ergebnisse stützen die Hypothese, dass die Angehörigen der ALS-

PatientInnen, in diesem Fall die Kinder, einen großen Einfluss auf die Entscheidungen der 

PatientInnen gegenüber lebensverlängernden und lebensverkürzenden Maßnahmen haben.  
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3.1.3 Ergebnisse zu Hypothese 2 

„Je stärker das Ausmaß des Autonomie-Bedürfnisses der ALS-PatientInnen, desto eher 

entscheidet er/sie sich für lebensverkürzende Maßnahmen und gegen lebensverlängernde 

Maßnahmen.“ 

 

Die statistische Prüfung des Einflusses des Autonomie-Bedürfnisses der ALS-PatienInnen 

auf deren Entscheidungen zeigte für den selbstentwickelten Fragebogen zur Autonomie 

keine signifikanten Einflüsse. Als weiteres Maß des Autonomie-Bedürfnisses wurde die 

Copingskala Unabhängigkeit („Independence“) auf ihren Einfluss hin überprüft, wobei 

sich signifikante Ergebnisse zeigten. ALS-PatientInnen, welche ein hohes Ausmaß in der 

Copinskala „Independence“ aufwiesen, entschieden sich signifikant häufiger für das 

Abschalten einer NIV bei Verschlechterung ihres Zustandes als PatientInnen welche ein 

geringeres Ausmaß dieser Copingstrategie aufwiesen (p=.047, β=1.159, R²=.512). Da die 

Ergebnisse zeigen, dass PatientInnen mit einem stärkeren Autonomie-Bedürfnis sich eher 

für das Abschalten einer lebensverlängernden Maßnahme entscheiden, kann somit auch 

Hypothese 2 bestätigt werden. Zur Veranschaulichung dieses Einflusses dient Abbildung 5.  

 

 

Abbildung 5: Ergebnis der logistischen Regression zur Berechnung des Einflusses der Copingstrategie 
"Independence" (gemessen anhand der Motor Neuron Disease Coping Scale) auf die Entscheidung der 100 

befragten ALS-PatientInnen, bei Verschlechterung des Zustandes die nicht-invasive Maskenbeatmung (NIV) 
abschalten zu lassen. Anmerkung: Da die meisten Punkte überlappende Punkte sind, ist zur besseren 

Veranschaulichung nur die Trendlinie der Regression angezeigt. 
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3.1.4 Ergebnisse zu Hypothese 3 

„ALS-PatientInnen mit einem guten Wohlergehen (hohe subjektive Lebensqualität und 

niedrige Depressivität) entscheiden sich häufiger für lebensverlängernde Maßnahmen als 

PatientInnen mit einem schlechteren Wohlergehen.“  

 

Um einen möglichen Einfluss des Wohlergehens der PatientInnen auf deren 

Entscheidungen zu untersuchen, wurden sowohl die Lebensqualität als auch die 

Depressivität auf einen Einfluss hin untersucht. Es zeigte sich kein signifikanter Einfluss 

der subjektiven Lebensqualität auf die Entscheidungen der PatientInnen (p>.05). Es konnte 

jedoch ein signifikanter Einfluss auf die Entscheidungen der PatientInnen durch die 

Depressivität nachgewiesen werden, wobei sich hierbei nicht depressive PatientInnen 

häufiger für eine lebensverlängernde Maßnahme entschieden als depressive PatientInnen 

(siehe Abbildung 6).  

Es zeigte sich dass PatientInnen welche hinsichtlich der Todessehnsucht (gemessen anhand 

des SAHD) nicht auffällig waren, sich signifikant häufiger für eine NIV entschieden als die 

PatientInnen welche eine auffällige Todessehnsucht aufwiesen (p=.031, β=-3.091, 

R²=.301). 

Die Häufigkeitsverteilung zeigte, dass sich von den im SAHD unauffälligen PatientInnen 

insgesamt N=22 für eine NIV entschieden und nur N=2 PatientInnen gegen eine NIV. Für 

die im SAHD auffälligen PatientInnen entschied sich eine Person für eine NIV und N=2 

PatientInnen entschieden sich gegen eine NIV. 

Ähnliche Ergebnisse zeigten sich auch für den Depressionsfragebogen ADI-12. 

PatientInnen welche depressiv waren (gemessen anhand des ADI-12), entschieden sich 

signifikant häufiger für eine NIV als PatientInnen welche eine klinisch relevante 

Depression im ADI-12 aufwiesen (p=.008, β=-2.104, R²=.210). Die Häufigkeitsverteilung 

dieser Analyse zeigte, dass sich von den im ADI-12 unauffälligen PatientInnen insgesamt 

N=41 für eine NIV entschieden und N=3 dagegen entschieden. Bei den im ADI-12 

auffälligen PatientInnen entschieden sich N=10 PatientInnen für eine NIV und N=6 

dagegen.  

Da die Ergebnisse zeigen, dass PatientInnen mit einem guten Wohlergehen - hier 

PatientInnen ohne depressive Symptomatik -  sich häufiger für eine lebensverlängernde 

Maßnahme entscheiden als PatientInnen mit einem schlechten Wohlergehen, kann auch die 

dritte Hypothese dieser Arbeit bestätigt werden.  
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Abbildung 6: Häufigkeiten (N) der Entscheidungen der 100 untersuchten ALS-PatientInnen für oder 
gegen eine nicht invasive Beatmung (NIV) in Abhängigkeit einer bestehenden Depressivität der 
PatientInnen gemessen anhand des ALS Depression Inventory (ADI-12) und einer bestehenden 

Todessehnsucht gemessen mittels des Schedule of attitudes toward hastened death (SAHD).  

 

3.1.5 Weitere Ergebnisse 

3.1.5.1 Weitere Einflussfaktoren auf die Entscheidungen  

Mittels logistischer Regressionen wurden über die Determinanten der Hypothesen hinaus 

weitere Faktoren auf ihren möglichen Einfluss auf die Entscheidungen hin überprüft. 

Hierbei zeigte sich, dass der Faktor Religiosität einen signifikanten Einfluss auf die 

Entscheidungen der ALS-PatientInnen hat.  

Das Ausmaß der Gesamtreligiosität (maximal 23 erreichbare Punkte) der PatientInnen 

wirkte sich hierbei signifikant auf die Entscheidung bezüglich einer PEG aus (p=.02, β=-

.253, R²=.174). PatientInnen mit einem hohen Ausmaß an Religiosität entschieden sich 

insgesamt häufiger gegen eine PEG als PatientInnen mit einem geringeren Ausmaß an 

Religiosität (siehe Abbildung 7).  
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Abbildung 7: Ergebnis der logistischen Regression zur Berechnung des Einflusses der Gesamtreligiosität 
(gemessen mittels der Idler Religious Scale und den 2 hinzugefügten Items, maximal sind 23 Punkte 
erreichbar) auf die Entscheidung der 100 untersuchten ALS-PatientInnen, bei Verschlechterung des 

Zustandes die perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) abschalten zu lassen. Anmerkung: Da die 
meisten Punkte überlappende Punkte sind, ist zur besseren Veranschaulichung nur die Trendlinie der 

Regression angezeigt. 
 

Für die Entscheidung bezüglich einer IV zeigte sich ein Trend in die gleiche Richtung wie 

das vorherige Ergebnis. Abbildung 8 zeigt, dass PatientInnen mit einem hohen Ausmaß an 

Gesamtreligiosität sich dabei insgesamt häufiger gegen eine IV entschieden als 

PatientInnen mit einem geringeren Ausmaß an Religiosität (p=.05, β=-.235, R²=.137). 
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Abbildung 8: Ergebnis der logistischen Regression zur Berechnung des Einflusses der Gesamtreligiosität 
(gemessen mittels der Idler Religious Scale und den 2 hinzugefügten Items, maximal sind 23 Punkte 

erreichbar) auf die Entscheidung der 100 befragten ALS-PatientInnen, bei Verschlechterung des 
Zustandes die invasive Beatmung (IV) abschalten zu lassen. Anmerkung: Da die meisten Punkte 
überlappende Punkte sind, ist zur besseren Veranschaulichung nur die Trendlinie der Regression 

angezeigt. 
 

Des Weiteren zeigte sich hinsichtlich der Religiosität ein signifikanter Einfluss auf die 

Einstellung gegenüber dem Einsatz von lebensverkürzenden Maßnahmen wie aktiver 

Sterbehilfe. PatientInnen mit einem höheren Ausmaß der Gesamtreligiosität entschieden 

sich signifikant häufiger dafür, dass sie nicht möchten, dass lebensverkürzende 

Maßnahmen zum Einsatz kommen, als PatientInnen mit einem niedrigeren Ausmaß der 

Gesamtreligiosität (p<.01, β=-.308, R²=.228). 

 

Auch das Ausmaß der körperlichen Einschränkungen der ALS-PatientInnen erwies einen 

signifikanten Einfluss auf deren Entscheidungen bezüglich einer invasiven Beatmung. 

ALS-PatientInnen, welche weniger körperlich beeinträchtigt waren, lehnten eine IV 

häufiger ab als PatientInnen, welche körperlich stärker eingeschränkt waren (p=.023, 

β=.127, R²=.224). 

 

Die statistische Untersuchung des Einflusses der kognitiven Beeinträchtigungen auf die 

Entscheidungen der ALS-PatientInnen zeigte keine signifikanten Ergebnisse (für alle 

Regressionen der verschiedenen Kognitions-Fragebögen auf die einzelnen Entscheidungen 

p>.05, Details siehe im Anhang Tabelle 9).  
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3.1.5.2 Einflussfaktoren auf das Wohlergehen   

3.1.5.2.1 Wohlergehen: Lebensqualität & Depression 

Das Wohlergehen setzt sich zusammen aus den Ergebnissen der Depressions- und der 

Lebensqualitäts-Fragebögen. Es zeigten sich in der Stichprobe konstante Zusammenhänge 

der Depressivität und subjektiven Lebensqualität der PatientInnen. Hierbei zeigte sich dass 

PatientInnen, welche eine gute subjektive Lebensqualität angaben (gemessen anhand des 

ACSA), auch niedrigere Depressionswerte aufwiesen (gemessen anhand des HADS und 

ADI-12) (HADS: p<.01, r=-.56, ADI-12: p<.01, r=-.58). Ähnliche Ergebnisse zeigten sich 

auf für eine positive subjektive Lebensqualität im SEIQoL und niedrige Depressionswerte 

in der HADS Subskala Depression und im ALS-Depressions-Inventar (HADS: p<.01, r=-

.43, ADI-12: p<.01, r=-.28). 

Die Berechnungen linearer Regressionen zeigten zudem einen signifikanten Einfluss der 

Depressivität auf die subjektiv erlebte Lebensqualität der PatientInnen. Es zeigte sich ein 

Einfluss der Depressivität (gemessen anhand des HADS) auf die subjektive Lebensqualität 

(gemessen anhand des SEIQoL)  (p<.01, β=-4.504, korrigiertes R²=.316) und auf die 

globale Lebensqualität (gemessen anhand des ACSA) (p<.01, β=-.332, R²=.313). Des 

Weiteren zeigte sich ein signifikanter Einfluss der Depressivität (gemessen anhand des 

ADI-12) auf die subjektive Lebensqualität gemessen mittels des SEIQoLs (p<.01, β=1.650, 

R²=.316). 

3.1.5.2.2 Einfluss demographischer Daten auf das Wohlergehen 

Die statistische Prüfung des Zusammenhanges demographischer Daten und dem 

Wohlergehen der PatientInnen ergab einen signifikanten Zusammenhang der Depressivität 

(gemessen mit dem ADI-12) mit der Anzahl der Monate seit Diagnosestellung (p=.04, r=-

.212), einen Trend für den Zusammenhang von Depressivität (ADI-12-12) und der Anzahl 

der Monate seit Erkrankungsbeginn (p=.06, r=-.192) sowie einen signifikanten 

Zusammenhang zwischen Depressivität (ADI-12) und der Anzahl der Ausbildungsjahre 

der PatientInnen (p=.035, r=-.29). Für den Wunsch nach beschleunigtem Sterben 

(gemessen mittels des SAHD) ließen sich zwei Trends nachweisen, zum einen für den 

Zusammenhang mit dem Ausmaß körperlicher Beeinträchtigungen (Score der ALS-FRS-

R) (p=.062, r=-.277) und den Monaten seit Diagnosestellung (p=.059, r=-.284). 
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Lineare Regressionen zeigten zudem auch signifikante Einflüsse folgender 

demographischer Faktoren auf die Depressivität (gemessen anhand des ADI-12): Monate 

seit Diagnose (p=.045, r=-.212, β=-.087, R²=.034), Ausbildungsjahre (p=.035, β=-.560, 

R²=.066), einen Trend für Monate seit Erkrankungsbeginn (p=.068, r=-.192, β=-.50, 

R²=.026) und einen Trend für das Ausmaß körperlicher Beeinträchtigungen (ALS-FRS-R) 

(p=.063, r=-.196, β=-.146, R²=.028). 

Auf die Depressivität, gemessen mit der HADS, zeigten sich signifikante Einflüsse von 

den Monaten seit Erkrankungsbeginn (p=.016, β=-.039, R²=.112) und dem Ausmaß 

körperlicher Beeinträchtigungen (ALS-FRS-R) (p=.011, β=-.148, R²=.112). 

Des Weiteren zeigte sich ein signifikanter Einfluss der Ausbildungsjahre auf die 

Angstsymptomatik der PatientInnen (Subskala Angst der HADS) (p=.041, β=-.241, 

R²=.056). 

3.1.5.2.3 Einfluss der Copingmechanismen auf das Wohlergehen 

Zwischen den Copingstrategien der MNDCS und der Lebensqualität sowie der 

Depressivität zeigten sich signifikante Korrelationen, welche in Tabelle 10 

zusammengefasst sind. 
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Tabelle 10: Ergebnisse der Berechnung von Pearson-Korrelationen zwischen den Copingstrategien der Motor 
Neuron Disease Coping Scale und derr Lebensqualität gemessen mittels des Anamnestic Comparative Self-
Assessment (ACSA) und des Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life (SEIQoL) und der 

Depressivität gemessen mittels des ALS-Depressions-Inventar (ADI-12), dem Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS) Subskala Depression und Subskala Angst sowie der Todessehnsucht gemessen mit 

dern Schedule of Attitudes toward Hastened Death (SAHD). Dargestellt sind der p-Wert zur 
Signifikanzprüfung und dem Korrelationskoeffizienten r. 

 

Fragebogen 
Unterstützung 

(„support“) 

Positives 
Handeln 
(„positive 
action“) 

Positives 
Denken 

(„positive 
thinking“) 

Unabhängigkeit 
(„independence“) 

Vermeidung 
(„avoidance“) 

ACSA 
p=.03 

r=.29 

p<.01 

r=.35 

p<.01 

r=.36 

p=.02 

r=.31 
 

SEIQoL  
p=.04 

r=.29 
   

ADI-12 
p<.01 

r=-.37 

p<.01 

r=-.68 

p<.01 

r=-.45 

p<.01 

r=-.55 

p=.03 

r=.30 

HADS-D 
p<.01 

r=-.40 

p<.01 

r=-.64 

p<.01 

r=-.46 

p<.01 

r=-.53 

p<.01 

r=.41 

HADS-A 
p=.04 

r=-.27 

p<.01 

r=-.51 
 

p<.01 

r=-.43 

p=.05 

r=.26 

SAHD 
p=.04 

r=-.31 

p<.01 

r=-.56 

p<.01 

r=-.49 

p=.01 

r=-.37 
 

Die Berechnung linearer Regressionen zeigte diverse Einflüsse einzelner Copingstrategien 

auf das Wohlergehen. So zeigte sich ein signifikanter Einfluss der Copingskala positives 

Handeln (“Positive action“) auf die Depressivität gemessen mittels des ADI-12 (p<.01, β=-

1.635, R²=.458). 

Zudem zeigten sich signifikante Einflüsse auf die Depressivität (gemessen mit dem 

HADS) durch die Copingstrategien positives Handeln (“Positive action”) (p<.01, β=-.875, 

R²=.402) und Vermeidung (“Avoidance”) (p<.01, β=.579, R²=.153). Hierbei konnte auch 

eine wechselseitige Einflussnahme beobachtet werden, wobei auch die Depressivität, 

gemessen anhand des HADS, einen signifikanten Einfluss auf die Copingstrategien 

positives Handeln („Positive action“) (p<.01, β=-.472, R²=.402) und Vermeidung 

(„Avoidance“) (p<.01, β=.290, R²=.153) hatte. 

Des Weiteren hatte die Ausprägung in der Copingskala positives Handeln (“Positive 

action“) einen signifikanten Einfluss auf die Angstsymptomatik der PatientInnen (HADS) 

(p<.01, β=-.552, R²=.241). 



Ergebnisse 

 

 

65 

 

Eine weitere wechselseitige Einflussnahme konnte zwischen der Copinskala positives 

Handeln (“Positive action”) und dem Ausmaß der Todessehnsucht (SAHD) gezeigt 

werden. Hierbei zeigt sich ein signifikanter Einfluss der Copingskala „Positive action“ auf 

die Todessehnsucht (SAHD) (p<.01, β=-.748, R²=.297) und signifikante Einflüsse der 

Todessehnsucht auf die Ausprägung der Copingskala positives Handeln („Positive action“) 

(p<.01, β=-.418, R²=.297) und positives Denken („Positive thinking“) (p<.01, β=.308, 

R²=.223). 

3.1.5.2.4 Einfluss der moralischen Werte auf das Wohlergehen 

Korrelationen der subjektiven Lebensqualität, gemessen anhand des ACSA mit den 

einzelnen moralischen Werten der Schwartz-Value-Scale ergaben signifikante 

Zusammenhänge. Die Lebensqualität hing zusammen mit den Werten Gleichheit 

(„Egalitariarism“) (p=.01, r=.386), intellektuelle Autonomie („Intellectual autonomy“) 

(p<.01, r=.427), affektive Autonomie („Affective autonomy“) (p=.029, r=.330), Macht 

(„Mastery“) (p=.013, r=.374) und Konservatismus („Conservatism“) (p=.031, r=.326). Für 

das zweite Messinstrument der subjektiven Lebensqualität (SEIQoL) konnten signifikante 

Zusammenhänge mit den Werten Gleichheit („Egalitariarism“) (p=.020, r=-.353) und 

intellektuelle Autonomie („Intellectual autonomy“) (p<.01, r=-.407) gefunden werden. 

Die Subskala intellektuelle Autonomie („Intellectual autonomy“) der Werteskala zeigte 

signifikante Zusammenhänge mit der Depressivität (gemessen anhand des HADS) (p=.024, 

r=-.339) und der Angstsymptomatik ebenfalls gemessen mit der HADS (p=.048, r=-.300). 

Anhand linearer Regressionen konnten signifikante Einflüsse der Werte intellektuelle 

Autonomie („Intellectual autonomy“) auf die Depressivität (ADI-12) (p<.01, β=-.735, 

R²=.146) und des Wertes Harmonie („Harmony“) auf die Depressivität (ADI-12) (p<.01, 

β=1.030, R²=.334) gefunden werden. Auf die Depressivität (gemessen anhand des HADS) 

zeigten die folgenden Werte einen Einfluss: Hierarchie („Hierarchy“) (p=.040, β=.303), 

„Harmony“ (p=.031, β=.471) und einen Trend für den Einfluss von intellektueller 

Autonomie („Intellectual autonomy“) (p=.054, β=-.376, gemeinsames R²=.211).  

Zudem zeigte sich auch, dass die subjektive Lebensqualität (ACSA) der PatientInnen 

Einflüsse auf die folgenden moralischen Werte der PatientInnen hat: Konservatismus 

(„Conservatism“) (p=.031, β=1.946, R²=.085), Macht („Mastery“) (p=.013, β=.969, 
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R²=.119), affektive Autonomie („Affective autonomy“) (p=.029, β=.662, R²=.087), 

intellektuelle Autonomie („Intellectual autonomy“) (p<.01, β=.692, R²=.163) und 

Gleichheit („Egalitariarism“) (p=.01, β=1.303, R²=.129). 

3.1.5.3 Ergebnisse der Verlaufsuntersuchungen 

Zum Zeitpunkt der Datenanalyse wurde bei insgesamt N=10 ALS-PatientInnen eine 

Folgeuntersuchung durchgeführt. Daher beziehen sich die folgenden Ergebnisdarstellungen 

nur auf die ersten 10 folgeuntersuchten PatientInnen. Da dies eine kleine Anzahl für 

statistische Analysen darstellt wurden zudem individuelle Auswertungen auf Einzelfall-

Ebene durchgeführt.  

Für die statistische Überprüfung einer Änderung der Lebensqualität, Depressivität und den 

Entscheidungen wurden jeweils T-Tests für abhängige Stichproben durchgeführt welche 

zeigten, dass sich die Lebensqualität und die Depressivität im Verlauf nicht signifikant 

verändern (p>.05). Die deskriptive Statistik der Lebensqualität und Depressivität sind in 

Tabelle 11 dargestellt.  

Tabelle 11: Deskriptive Statistik (Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD)) der Lebensqualität 
gemessen mittels des Anamnestic Comparative Self-Assessment (ACSA), des Schedule for the Evaluation of 
Individual Quality of Life (SEIQoL) und der Depressivität gemessen mittels des ALS-Depressions-Inventar 

(ADI-12) zum ersten Untersuchungszeitpunkt bei 100 ALS-PatientInnen und zum zweiten 
Untersuchungszeitpunkt bei 10 ALS-PatientInnen. 

 

Fragebogen 
Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD) zum 

ersten Untersuchungszeitpunkt 

Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD) zum 

zweiten Untersuchungszeitpunkt 

ACSA          M=.20, SD=2.10 M=.40, SD=1.71 

SEIQoL M=66.99, SD=26.6 M=70, SD=19.80 

ADI-12 M=22.78, SD=6.04 M=25.22, SD=5.19 

Auf Einzelfall-Ebene zeigten sich im ACSA 3 PatientInnen mit einer besseren 

Lebensqualität zum zweiten Untersuchungszeitpunkt, im SEIQoL N=6 PatientInnen mit 

einer besseren Lebensqualität zum zweiten Messzeitpunkt und im ADI-12 N=2 

PatientInnen, die im Verlauf eine höhere Depressivität aufwiesen. 

T-Tests für abhängige Stichproben ergaben für die Entscheidungen bezüglich 

lebensverlängernder Maßnahmen (PEG, NIV, IV) ebenfalls keine signifikanten 

Veränderungen im Verlauf von 12 Monaten. Die deskriptive Statistik hierfür ist in Tabelle 

12 dargestellt. 
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Tabelle 12: Deskriptive Statistik (Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD)) der Entscheidungen zu 
lebensverlängernder Maßnahmen (nicht-invasive Beatmung (NIV), invasive Beatmung (IV) und perkutane 

endoskopische Gastrostomie (PEG)) zum ersten Untersuchungszeitpunkt bei 100 ALS-PatientInnen und zum 
zweiten Untersuchungszeitpunkt bei 10 ALS-PatientInnen. 

 

Item 
Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD) 

zum ersten Untersuchungszeitpunkt 

Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD) 

zum zweiten Untersuchungszeitpunkt 

Entscheidung 

bezüglich PEG 
M=2, SD=.94 M=1.50, SD=.70 

Entscheidung 

bezüglich NIV 
M=1.70, SD=.95 M=1.60, SD=.84 

Entscheidung 

bezüglich IV 
M=2.50, SD=.70 M=2.20, SD=.79 

Hier zeigten die Betrachtungen der einzelnen PatientInnen, dass sich 4 PatientInnen 

bezüglich einer PEG zuerst unsicher oder dagegen waren und sich im Verlauf dann dafür 

entschieden und diese in Anspruch nahmen. Auch hinsichtlich einer IV konnten 2 

PatientInnen beobachtet werden, welche sich zuerst dagegen entschieden und dann doch 

dafür.  

Die statistische Überprüfung der Entscheidungen zu lebensverkürzenden Maßnahmen bzw. 

dem Abschalten lebensverlängernder Maßnahmen bei Zustandsverschlechterung zeigte 

einen signifikanter Unterschied im Verlauf für die Entscheidung eine PEG abschalten zu 

lassen (p=.042), für die Entscheidung zu NIV und IV zeigten sich keine signifikanten 

Veränderungen (p>.05). Die deskriptive Statistik ist in Tabelle 13 dargestellt.  

Tabelle 13: Deskriptive Statistik (Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD)) der Entscheidungen zum 
Abschalten der lebensverlängernden Maßnahmen zum ersten Untersuchungszeitpunkt bei 100 ALS-

PatientInnen und zum zweiten Untersuchungszeitpunkt bei 10 ALS-PatientInnen. 
 

Item Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD) 
zum ersten Untersuchungszeitpunkt 

Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD) 
zum zweiten Untersuchungszeitpunkt 

Entscheidung 

bezüglich PEG 
M=3.90, SD=.99 M=2.90, SD=.99 

Entscheidung 

bezüglich NIV 
M=3.80, SD=1.03 M=2.90, SD=.99 

Entscheidung 

bezüglich IV 
M=4.0, SD=1.0 5 M=3.30, SD=.67 

Die Analyse der Einzelfälle zeigte, dass insgesamt 2 PatientInnen hinsichtlich der 

Entscheidung, die PEG abschalten zu lassen, zuerst unsicher waren und sich dann im 

Verlauf dafür entschieden, diese abschalten zu lassen. Hinsichtlich einer IV waren 3 

PatientInnen zuerst unentschlossen und entschieden sich dann ebenfalls im Verlauf für das 

Abschalten der IV bei Zustandsverschlechterung.  
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3.2 Ergebnisse der qualitativen Interviews  

3.2.1 Beschreibung der Stichprobe  

Insgesamt wurden zehn ALS-PatientInnen interviewt, davon fünf Frauen und fünf Männer. 

Das Ausmaß der körperlichen Beeinträchtigung reichte von einer starken Beeinträchtigung 

von 15 Punkten in der ALS-FRS-R bis zu leichteren Beeinträchtigungen mit einer ALS-

FRS-R Punktezahl von 38, der durchschnittliche ALS-FRS-R-Score betrug 23,1 (SD=5,9). 

Hinsichtlich lebensverlängernder Maßnahmen besaßen sieben der ALS-PatientInnen eine 

NIV, fünf hatten eine PEG und zwei der PatientInnen hatten bereits eine IV. Insgesamt vier 

der interviewten PatientInnen besaßen keine verständliche Sprache mehr, daher mussten 

zwei Interviews mittels derer Kommunikationsgeräte und zwei der Interviews schriftlich 

durchgeführt werden. Zur Übersicht der Stichprobenbeschreibung dient Tabelle 14. 

Tabelle 14: Beschreibung der persönlichen und krankheitsbezogenen Charakteristika der 10 ALS-
PatientInnen welche mit qualitativen Interviews untersucht wurden. Dabei erhoben wurden unter anderem 

der Status bezüglich der nicht-invasiven Beatmung (NIV), der invasiven Beatmung (IV) und der perkutanen 
endoskopischen Gastrostomie (PEG) sowie das Ausmaß der körperlichen Beeinträchtigungen erhoben mittels 

der ALS-Functional Rating Sclae-Revides (ALS-FRS-R). 
 

Interview 
Nummer 

Geschlecht 

Nicht-
invasive 

Beatmung 
(NIV) 

Invasive 
Beatmung 

(IV) 

Magensonde 
(PEG) 

ALS-
Functional 

Rating Sclae-
Revides 

(ALS-FRS-R) 

Kommunikations-
gerät 

1 m x   16  

2 w x   24 x 

3 m  x x 25  

4 w  x x 23  

5 w x   38  

6 w   x 35 Schriftlich 

7 m x  x 15 x 

8 m x   23  

9 w x  x 18 schriftlich 

10 m x   24  
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3.2.2 Ergebnisse zu Frage 1  

„Wie stehen Sie zu lebensverlängernden Maßnahmen?“ 

 

Hinsichtlich der ersten Frage ergaben sich aus den qualitativen Inhaltsanalysen und 

Gruppenvergleichen vier Themen bezüglich der Einstellung der interviewten ALS-

PatientInnen gegenüber lebensverlängernder Maßnahmen. Die aus den Interviews 

resultierenden übergeordneten Themen werden in den folgenden Texten zur besseren 

Hervorhebung  „fett“ geschrieben.  

Es zeigte sich, dass ALS-PatientInnen solchen Maßnahmen insgesamt sehr positiv  

gegenüber stehen. Insgesamt sieben der zehn interviewten PatientInnen gaben ihre 

Zustimmung und Befürwortung gegenüber lebensverlängernden Maßnahmen an. Es 

zeigte sich, dass die Notwendigkeit dieser Maßnahmen einer der wichtigsten Gründe der 

ALS-PatientInnen war, warum sie diese in Anspruch nehmen. Die interviewten 

PatientInnen sahen diese Maßnahmen als notwendig an, um weiter leben zu können. Ein 

weiteres Thema, welches sich aus dieser Frage ergab war, dass es für die PatientInnen 

einen großen Unterschied zwischen invasiven und nicht-invasiven Maßnahmen gibt. 

Hierbei zeigte sich, dass die Entscheidung für eine nicht-invasive Beatmung den 

PatientInnen leichter fällt als für die invasiven Methoden (IV und PEG), da diese größere 

Eingriffe darstellen und mehr Einschränkungen für sie bedeuten würden. Hierzu sagte ein 

Patient aus Interview Nummer 1 folgendes: „Es ist natürlich die Frage, welche 

Einschränkungen habe ich durch solche Maßnahmen. Habe ich relativ wenig 

Einschränkung wie zum Beispiel mit der Maske (…) das ist einfacher wie wenn ich z.B. 

eine Tracheostoma hätte. Wenn die Einschränkungen zu groß sind, machen dann solche 

Maßnahmen keinen Sinn mehr.“. 

Des Weiteren zeigte sich, dass PatientInnen ihre Entscheidungen bezüglich 

lebensverlängernder Maßnahmen erst dann endgültig treffen wollen, wenn die Situation 

es dringlich erfordert. PatientInnen schieben die Entscheidungen besonders hinsichtlich 

invasiver Maßnahmen lieber hinaus. Ein Zitat für dieses Überthema stammt aus Interview 

Nummer 5: „Über IV und PEG habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Würde ich 

dann erst machen, wenn es notwendig wäre (…)“. 
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3.2.3 Ergebnisse zu Frage 2 

„Wie stehen Sie zu lebensverkürzenden Maßnahmen?“ 

 

Die Hälfte der interviewten ALS-PatientInnen äußerten ihre Ablehnung gegenüber 

lebensverkürzenden Maßnahmen. Von diesen PatientInnen gaben drei zusätzlich an, dass 

sie sich diese Maßnahmen nicht für sich selbst vorstellen könnten, diese aber für andere 

Menschen durchaus befürworten würden. Eine allgemeine Zustimmung gegenüber 

lebensverkürzenden Maßnahmen gaben nur vier der zehn PatientInnen an. Insgesamt 

gaben fünf PatientInnen ihre Zustimmung für den Fall an, dass bereits ein gewisser 

körperlicher Zustand erreicht wurde, bei welchem man sich bewusst für den Freitod 

entscheide. Als Beispiel eines solchen Zustandes, an dem lebensverkürzende Maßnahmen 

für PatientInnen vorstellbar wären, kann anhand eines Zitates aus Interview Nummer 5 

veranschaulicht werden: „(…) wenn man dann nur noch an Schläuchen angeschlossen ist 

und sich selbst nicht mehr helfen kann, dann wäre das nicht unbedingt so abwegig (…)“. 

Ein weiteres Thema, welches aus der zweiten Frage entstand war, ob man sich es in der 

Situation trauen würde. Ein Beispielzitat zu diesem Thema stammt ebenfalls aus 

Interview Nummer 5, in welchem sich die Patientin lebensverkürzende Maßnahmen ab 

einem bestimmten Krankheitsstadium bei sich selbst vorstellen könnte, aber dazu sagte: 

„(…) aber ob man den Schritt dann wagt, das ist die andere Seite.“. 

3.2.4 Ergebnisse zu Frage 3  

„Was beeinflusst Ihre Meinung hinsichtlich solcher Maßnahmen?“ 

 

Aus der Frage nach den Einflüssen auf ihre Entscheidungen ergaben sich aus den 

Interviews fünf übergeordnete Themen. 

Insgesamt fünf PatientInnen gaben ihre Angehörigen als beeinflussenden Faktor an. Ein 

Beispielzitat für diesen beeinflussenden Faktor stammt von einem ALS-Patienten aus 

Interview Nummer 7, welcher auf diese Frage antwortete: „Meine 4 Kinder. Meine Tochter 

ist 14. Die brauchen mich vielleicht noch.“. Auch der Nutzen der Maßnahmen war 

ausschlaggebend, da die Maßnahmen als Notwendigkeit angesehen wurden, um Symptome 

und Beschwerden zu lindern. Ein Teil der ALS-PatientInnen gab an, auch durch die 

Erfahrung anderer ALS-PatientInnen mit den Maßnahmen beeinflusst zu werden. Für 

einen weiteren Teil der PatientInnen war ihr aktueller Gesundheitszustand ein 

beeinflussender Faktor, welcher die Maßnahmen notwendig mache. Für zwei PatientInnen 
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war auch die Gewinnung an Lebensqualität ein wichtiger Einflussfaktor, welche durch 

die Hilfe der Maßnahmen entstünde. Hierzu sagte eine Patientin in Interview Nummer 4 

folgendes: „(…) wenn dadurch sicher ist, dass sich meine Situation dadurch verbessert 

oder ich mehr Lebensqualität hab, ist das natürlich ein Punkt, was positiv beeinflusst in 

der Hinsicht.“. 

3.2.5 Ergebnisse zu Frage 4 

„Beeinflusst die Meinung und die Wünsche Ihrer Angehörigen Ihre Entscheidungen?“ 

 

Insgesamt beantworteten sechs der zehn interviewten ALS-PatientInnen diese Frage mit 

„Ja“ und bestätigten somit den Einfluss der Angehörigen auf ihre Entscheidungen.   

Drei der PatientInnen welche mit „Ja“ antworteten gaben zusätzlich an, die endgültige 

Entscheidung jedoch selbst treffen zu wollen. Ein Beispiel für diesen Wunsch, die 

Entscheidungen endgültig selbst zu treffen, durch die Angehörigen aber beeinflusst zu 

werden, stammt aus Interview Nummer 2: „Mein Ehemann und meine Tochter. Meinungen 

von denen sind mir wichtig, aber ich will auch selbst Entscheidung treffen.“. 

Die Ablehnung dieser Frage gaben vier der befragten PatientInnen an. Ein Patient aus 

Interview Nummer 10 erklärte, dass er zwar mit seinen Angehörigen über vieles spreche, 

auf die Frage hin, ob deren Meinungen ihn auch beeinflussen würden, antwortete er: 

„Absolut nicht.“. 

3.2.6 Ergebnisse zu Frage 5 

„Beeinflusst die Meinung Ihres Arztes Ihre Entscheidungen?“ 

 

Es zeigte sich, dass insgesamt sechs der PatientInnen dieser Frage zustimmten. Fünf 

PatientInnen, welche den Einfluss des Arztes auf ihre Entscheidungen bestätigten, gaben 

außerdem an, dass das Vertrauen zu dem behandelnden Arzt von großer Bedeutung für 

sie und den Entscheidungsprozess sei. Beispiele hierfür stammen aus Interview Nummer 3: 

„(…) ich denke der Arzt hat recht, ich würde ihm einhundert Prozent vertrauen.“ und aus 

Interview Nummer 1, in welchem die Frage nach dem Einfluss des Arztes folgendermaßen 

beantwortet wurde: „Mit Sicherheit auch ja. Man will sich ja schon auf die Ärzte verlassen 

(…) Das ist dann auch ein Vertrauensverhältnis zum Hausarzt, das ist ganz wichtig.“. 

Für insgesamt vier der befragten PatientInnen traf diese Hypothese nicht zu. Diese gaben 

an, durch die Meinung ihres Arztes nicht beeinflusst zu werden. Ein Teil der 
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PatientInnen, welche den Einfluss des Arztes nicht bestätigen konnten, gaben zusätzlich 

an, dass sie im Momentan nicht beeinflusst werden, zu einem späteren Zeitpunkt aber 

vielleicht schon. Dieses aus der Frage entstandene Thema kann mit folgendem Zitat aus 

Interview Nummer 4 veranschaulicht werden: „In meiner jetzigen Situation würde die 

Meinung vom Arzt mich nicht beeinflussen. Eventuell in einem späteren Stadium (…)“. 

3.2.7 Ergebnisse zu Frage 6 

„Beeinflusst Ihr Bedürfnis nach freiem Willen und Autonomie Ihre Entscheidungen?“ 

 

Bezüglich dieser Frage ergaben sich lediglich die beiden übergeordneten Themen der 

Zustimmung und Ablehnung. Insgesamt beantworteten sechs der zehn PatientInnen diese 

Frage mit „Ja“ und drei der PatientInnen antworteten mit „Nein“. 

Es zeigte sich jedoch im Verlauf des gesamten Interviews, dass viele der PatientInnen 

großen Wert auf ihr Bedürfnis nach Autonomie legen. Beispiele hierfür stammen aus 

Interview Nummer 1: „Also ich kann auch autonom entscheiden und das ist mir auch 

wichtig, solange ich es noch kann. Ich will nicht, dass andere über mich entscheiden.“, 

ebenso aus Interview Nummer 2: „Meinungen von denen sind mir wichtig, aber ich will 

auch selbst Entscheidung treffen.“ und Interview Nummer 10: „Solange ich kann 

entscheide ich selbst über meinen Körper(…)“. 

3.2.8 Ergebnisse zu Frage 7 

„Beeinflusst die deutsche Geschichte der Euthanasie Ihre Entscheidungen?“ 

 

Die Frage nach dem Einfluss der deutschen Geschichte der Euthanasie auf die 

Entscheidungen der ALS-PatientInnen wurde von allen zehn PatientInnen mit „Nein“ 

beantwortet. Lediglich zwei PatientInnen kommentierten die Ablehnung dieser 

Hypothese. In Interview Nummer 3 wie folgt: „Meine jetzige Meinung auf die Sache hängt 

nicht von der Geschichte ab.“ und in Interview Nummer 1 folgendermaßen: „Nein. 

Insofern, dass es in Deutschland nicht zulässig ist, aber es beeinflusst nicht meine 

Entscheidungen.“. 
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3.2.9 Ergebnisse zu Frage 8 

„Fühlen Sie sich aufgrund Ihrer körperlichen Einschränkungen von der Gesellschaft 

ausgeschlossen?“ 

 

Die Mehrheit der PatientInnen gab an, dass sie sich von der Gesellschaft nicht 

ausgeschlossen fühlen. Ein russischstämmiger Patient kommentierte diese Frage in 

Interview Nummer 3: „Nein. Überhaupt nicht. Wir spazieren, wenn wir raus gehen, dann 

kommen wahrscheinlich zehn Leute, von alle Nachbarn kommen und machen bla bla mit 

mir.“.  

Insgesamt drei der interviewten PatientInnen gaben an, sowohl positives als auch negatives 

zu erleben und antworteten mit „teils ja, teils nein“.  Eine dieser PatientInnen 

beantwortete diese Frage in Interview Nummer 6 wie folgt: „Manchmal. Die fragen zu viel 

und bemitleiden mich, das kann ich nicht brauchen (...) Aber auch positive Erlebnisse mit 

Gesellschaft, wie mit Nachbarn oder Familie.“ . 

3.2.10 Ergebnisse zu Frage 9 

„Würden Sie sich mehr psychologische Unterstützung für ALS-PatientInnen und deren 

Angehörige wünschen?“ 

 

Bezüglich dieser Frage zeigten sich durchwegs nur Zustimmungen. Alle zehn 

PatientInnen stimmten zu, sich für ALS-PatientInnen mehr psychologische Unterstützung 

zu wünschen. Auch im Hinblick auf Angehörige von ALS-PatientInnen gaben insgesamt 

neun von zehn PatientInnen an, auch für diese psychologische Unterstützung für sinnvoll 

zu halten. Beispielzitate für die Dringlichkeit dieses Wunsches stammen aus Interview 

Nummer 10: „Auf jeden Fall (…) Man würde mir nie eine Kur genehmigen bezüglich 

meiner Psyche. Absolut wichtig. Aber es wird leider nicht gemacht. Es läuft absolut nichts 

(…) Es sollte mehr Angebot für diese Leute da sein, für die ALS-Fälle. Die meisten ALS-

Fälle werden sich selbst überlassen. Besonders Gesprächstherapie, denn viele müssen erst 

lernen, darüber zu reden.“ und aus Interview Nummer 1: „Psychologische Unterstützung 

wäre für den ganzen Verlauf der Erkrankung sinnvoll (…)“ sowie aus Interview Nummer 

3: „Finde es sinnvoll, so was allgemein anzubieten, viele verlieren die Hoffnung, mit denen 

muss man reden (…)“. 

Aus den Interviews konnte von drei PatientInnen in Erfahrung gebracht werden, dass diese 

bereits versucht hatten, psychologische Unterstützung zu erhalten, jedoch ohne 
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Erfolg blieben. Diese Gesuche blieben meist erfolglos aufgrund von Unverständnis seitens 

der Krankenkassen sowie aufgrund von mangelnden Kenntnissen der Psychotherapeuten 

mit dieser Erkrankung. Beispiele hierfür stammen von PatientInnen aus Interview Nummer 

7: „Meine Kinder sind bei einem Psychologen bei uns auf dem Landratsamt (…) Ich hab in 

der Schmiedeklinik schlechte Erfahrungen gemacht.“ sowie Interview Nummer 4: „Weil 

durch Krankenkassen ist es gar nicht selbstverständlich das zu bekommen, das habe ich 

selber erfahren, ich wollte psychologische Hilfe (…) dann meinte die Krankenkasse, so 

eine Erkrankung ist kein Grund eine psychologische Therapie zu machen. Hab das dann 

damals nicht bekommen, weil die niedergelassenen Psychologen haben es sich nicht 

zugetraut, die haben gemeint, sie haben noch nie mit so einer Erkrankung gearbeitet.“ und 

Interview Nummer 2: „Für 25 Stunden hat meine Krankenkasse den Psychologen 

genehmigt und danach muss ich es selbst zahlen.“ und Interview Nummer zehn: „Man 

würde mir nie eine Kur genehmigen bezüglich meiner Psyche.“. 

Weitere Themen entstanden aus dieser Frage, als PatientInnen mehrfach einen deutlichen 

Wunsch nach einer gewissen Selbstverständlichkeit für dieses Anliegen und einer 

erfolgreichen, unkomplizierten Inanspruchnahme von psychologischer Psychotherapie 

sowie den Wunsch nach einer Kostenübernahme äußerten. 

3.2.11 Ergebnisse zu Frage 10 

„Was bereitet Ihnen Freude?“ 

 

Auf die Ausstiegsfrage, was den ALS-PatientInnen Freude bereite, ergaben sich die 

übergeordneten Themen Hobbies, die Familie, noch am leben zu sein, Haustiere und 

eine positive Einstellung zu ihrer Krankheit.  

3.2.12 Sonstige Ergebnisse  

Nach Beantwortung der zehn vorgegebenen Fragen äußerten zwei PatientInnen des 

Weiteren den Wunsch nach mehr Angeboten speziell für ALS-PatientInnen, wobei sie 

sich diesbezüglich vor allem Gesprächstherapie wünschen würden. Weitere zwei 

PatientInnen gaben an, sich seitens der Kliniken sehr „allein gelassen“ zu fühlen, und ein 

weiterer Patient äußerte den Wunsch nach mehr Austausch und Informationen bezüglich 

der relevanten Maßnahmen und den dazugehörigen Entscheidungen.  

Zur besseren Veranschaulichung der Ergebnisse der einzelnen Interviewfragen dient 

Tabelle 14 im Anhang.   
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3.3 Zusammenführung der qualitativen und quantitativen 

Ergebnisse  

3.3.1. Der Einfluss der Angehörigen auf die Entscheidungen der ALS-

PatientInnen 

Wie in Abschnitt 3.1 gezeigt, geben die meisten ALS-PatientInnen an, dass ihnen das, was 

ihre Angehörigen denken, wichtig ist und auch, dass sie durch deren Wünsche in ihrem 

Entscheidungsprozess beeinflusst werden.  

In den qualitativen Interviews äußerten viele der ALS-PatientInnen Aussagen, welche die 

Ergebnisse der quantitativen Daten unterstützen.  

Beispielsweise sagte ein Patient in Interview Nummer 1: „Erfüllt man den Wunsch der 

Angehörigen oder sagt man, nein, das hat für mich keinen Sinn?“. 

In Interview Nummer 3 sagte ein Patient folgendes: „Familie äußert Wünsche und ich 

höre auch auf diese (…) Würde nichts entscheiden, mit dem Familie nicht einverstanden 

ist. Schaue, dass alle zufrieden sind mit Entscheidung.“. 

Auch weitere PatientInnen gaben an, Rücksicht auf die Wünsche ihrer Angehörigen zu 

nehmen, wie beispielsweise eine Patientin in Interview Nummer 4, welche sagte: „ (…) 

entscheiden tu ich dann schon selber. Nehme aber Rücksicht auf die Wünsche.“. 

Ebenso konnte durch die quantitativen Daten gezeigt werden, dass die Anzahl der Kinder 

der PatientInnen einen signifikanten Einfluss auf die Entscheidungen der PatientInnen hat.  

In Interview Nummer 1 sagte ein ALS-Patient, welcher selbst keine Partnerin oder Kinder 

hatte: „Ich könnte mir vorstellen, die Beeinflussung steigt mit der Anzahl der 

Angehörigen.“. Ein weiterer Patient äußerte in Interview Nummer 7 auf die Frage, was 

seine Entscheidungen beeinflusse: „Meine 4 Kinder. Meine Tochter ist 14. Die brauchen 

mich vielleicht noch.“. 

Zusammenfassend zeigen sowohl die quantitativen als auch die qualitativen Daten 

erstmals, dass die ALS-PatientInnen durch ihre Angehörigen in ihrem 

Entscheidungsprozess beeinflusst werden.  Auch das spezifische Ergebnis, dass die Anzahl 

der Kinder einen beeinflussenden Effekt aufweist, konnte durch die qualitativen Daten 

bestätigt werden.  

3.3.2 Das Bedürfnis nach Autonomie der ALS-PatientInnen 

Die Ergebnisse der quantitativen Datenanalyse zeigten, dass ALS-PatientInnen auch durch 

ihr Bedürfnis nach Autonomie in ihren Entscheidungen beeinflusst werden. In 
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verschiedenen Fragebögen zeigte sich ein deutliches Bedürfnis der PatientInnen nach 

Autonomie. Zum Beispiel setzten PatientInnen stark die Copingstrategie „Unabhängigkeit“ 

ein, legten bei ihren moralischen Werten ebenfalls sehr großen Wert auf ihre intellektuelle 

Autonomie und zogen es ihre Entscheidungen selbst zu treffen und nicht dem Arzt zu 

überlassen. 

In den qualitativen Interviews äußerten PatientInnen ebenfalls, wie wichtig ihnen das 

selbstständige Treffen von Entscheidungen ist und dass ihnen dieses Recht nicht 

genommen wird. Beispielsweise sagte ein Patient in Interview Nummer 1: „Ich bin zwar 

körperlich eingeschränkt aber nicht geistig (…) Also ich kann auch autonom entscheiden 

und das ist mir auch wichtig, solange ich es noch kann. Ich will nicht, dass andere über 

mich entscheiden.“. 

In Interview Nummer 10 sagte ein Patient folgendes: „Solange ich kann entscheide ich 

selbst über meinen Körper (…)“. 

Auf die Frage nach dem Einfluss der Angehörigen auf die Entscheidungen äußerte eine 

Patientin in Interview Nummer 2: „Meinung von denen sind mir wichtig, aber ich will 

auch selbst Entscheidungen treffen.“. 

Es zeigt sich also, dass den ALS-PatientInnen die Meinungen ihrer Angehörigen wichtig 

sind, sie jedoch trotzdem Wert darauf legen, die endgültige Entscheidung selbst zu treffen. 

Der direkte Einfluss des Autonomiebedürfnisses, hier ausgedrückt durch den Einsatz einer 

autonomiebezogenen Copingstrategie, auf die Entscheidungen der ALS-PatientInnen 

konnte nun erstmals gezeigt und durch quantitative als auch qualitative Daten gestützt 

werden.  

3.3.3 Das Wissen über den Einfluss Anderer auf die Entscheidungen 

Im quantitativen Teil der Untersuchung gaben 56% der PatientInnen an, ihre 

Entscheidungen unabhängig von der Meinung Anderer zu treffen und 44% gaben an, ihre 

Entscheidungen nicht unabhängig zu treffen. Diese Ergebnisse zeigen, dass PatientInnen 

sich des Einflusses Anderer auf ihre Entscheidungen bewusst sind. Auch in den 

qualitativen Interviews zeigten ALS-PatientInnen, dass sie sich des Einflusses Anderer auf 

ihre Entscheidungen bewusst sind. Beispielsweise sagte ein Patient aus Interview Nummer 

1 auf die Frage, was seine Entscheidungen beeinflusse, folgendes: „Welche Meinung von 

der Umgebung dazu kommt. Sagt die Umgebung „es wird eh nicht mehr besser, schau dass 

du relativ schnell über den Jordan gehst“ das wäre kritisch. Das würde mich zumindest 



Ergebnisse 

 

 

77 

 

unterschwellig beeinflussen, vor allem, wenn man die Meinung oft hört (…) Jeder, der eine 

eigene Meinung dazu hat, beeinflusst natürlich.“. 

3.3.4 Der Einfluss des Wohlergehens auf die Entscheidungen der ALS-

PatientInnen 

Durch die quantitativen Daten konnte im Ergebnisteil 3.1 gezeigt werden, dass das 

Wohlergehen der PatientInnen einen signifikanten Einfluss auf deren Entscheidungen hat. 

Die quantitativen Ergebnisse zeigten einen solchen Einfluss nur für die Depressivität der 

PatientInnen. Die subjektive Lebensqualität der ALS-PatientInnen zeigte in der 

quantitativen Datenanalyse keine signifikanten Einflüsse auf die Entscheidungen.  

In den qualitativen Interviews hingegen äußerten zwei PatientInnen, dass die 

Lebensqualität für sie ebenfalls ein ausschlaggebender Faktor für die Inanspruchnahme 

lebensverlängernder Maßnahmen sei. Diesbezüglich sagte eine Patientin in Interview 

Nummer 4 hinsichtlich der Gründe der Inanspruchnahme lebensverlängernder 

Maßnahmen: „(…) oder ich mehr Lebensqualität hab ist das natürlich ein Punkt, was 

positiv beeinflusst in der Hinsicht.“. 

Eine weitere Patientin sagte in Interview Nummer 5 für die Begründung der positiven 

Einstellung gegenüber lebensverlängernder Maßnahmen: „(…) dass man noch ein paar 

Lebensqualitäten noch dazu bekommt.“. 

Die Ergebnisse zeigen somit, dass sowohl die Depressivität als auch die Lebensqualität der 

PatientInnen sie in ihrem Entscheidungsprozess beeinflussen.  

3.3.5 Der Einfluss der Religiosität auf die Entscheidungen der 

PatientInnen 

Auch der Einfluss der Religiosität der PatientInnen konnte bereits anhand der quantitativen 

Daten gezeigt werden und kann anhand qualitativer Daten unterstützt werden. Es zeigte 

sich, dass religiösere PatientInnen sowohl lebensverlängernde als auch lebensverkürzende 

Maßnahmen ablehnen. In Interview Nummer 3 sagte ein Patient bezüglich seiner 

Einstellung gegenüber lebensverkürzenden Maßnahmen folgendes: „ (…)ich glaube an 

Gott, ich denke wie Gott will, der Mensch soll nicht entscheiden, wann er sterben muss.“. 

Dies deutet darauf hin, dass religiösere PatientInnen nicht in ihr Schicksal eingreifen 

wollen, da ihrem Glauben nach nur Gott über den Verlauf ihres Lebens entscheiden soll 

oder darf.  
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3.3.6 Der Unterschied zwischen invasiven und nicht-invasiven 

Maßnahmen 

Im ersten Teil der Ergebnisse zeigten die quantitativen Daten, dass sich in den 

Entscheidungen der ALS-PatientInnen ein deutlicher Unterschied zwischen invasiven 

Maßnahmen (IV und PEG) und nicht-invasiven Maßnahmen (NIV) zeigt. ALS-

PatientInnen zeigten diesbezüglich eine höhere Ablehnungs- und Unsicherheitsrate 

hinsichtlich invasiver Methoden, wobei die Entscheidungen für eine nicht-invasive 

Maßnahme deutlich positiver ausfielen.  

Auch in den qualitativen Interviews wurde deutlich, dass PatientInnen bezüglich dieser 

Methoden unterscheiden und es bei invasiven Maßnahmen zu einer höheren Unsicherheit 

kommt. So sagte ein Patient in Interview Nummer 1 bezüglich dem Vergleich invasiver 

und nicht-invasiver Maßnahmen: „Tracheostoma ist dagegen ein größerer Eingriff (…) Es 

ist natürlich die Frage, welche Einschränkungen habe ich durch solche Maßnahmen. Habe 

ich relativ wenig Einschränkung wie z.B. mit der Maske, ich kann reden, ich kann noch 

essen, das ist einfacher, wie wenn ich zum Beispiel eine Tracheostoma hätte. Wenn die 

Einschränkungen zu groß sind, machen dann solche Maßnahmen keinen Sinn mehr.“. 

3.3.7 Das Wohlergehen von ALS-PatientInnen 

Die untersuchte Stichprobe zeigte in der deskriptiven Statistik der Fragebögendaten eine 

gute subjektive Lebensqualität. Auch in den Interviews gaben ALS-PatientInnen eine gute 

subjektive Lebensqualität an. Im Folgenden sind Beispiele für die Angabe einer guten 

subjektiven Lebensqualität aufgeführt, welche von zwei bereits sehr stark eingeschränkten 

ALS-PatientInnen stammen. 

In Interview Nummer 1 äußerte ein Patient: „Ich kann zwar nicht gehen, aber sonst geht es 

mir ja gut.“ und in Interview Nummer 4 sagte eine andere Patientin: „(…) so wie ich jetzt 

im Moment vom Gesundheitszustand bin, hab ich eigentlich noch genug oder viel 

Lebensqualität.“. 

Die Patientin aus Interview Nummer 4 sagte des Weiteren hinsichtlich ihrer Situation mit 

einer Tracheostoma folgendes:  „Die Atmung hat sich verbessert, ich hab deutlich mehr 

Lebensqualität wieder (…)“ und  „(…) im  Moment ist es für mich lebenswert, bin 

glücklich, hab für mich meine Lebensqualität (…)“. 

Die quantitativen und auch qualitativen Ergebnisse zeigen somit, dass eine gute subjektive 

Lebensqualität bei ALS-PatientInnen in jedem Stadium der Erkrankung möglich ist.  
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4. Diskussion 

4.1  Lebensqualität und Depressivität 

Die ALS-PatientInnen, welche an der vorliegenden Untersuchung teilnahmen, zeigten 

durchschnittlich eine gute hedonistische subjektive Lebensqualität. Dieses Ergebnis ist 

daher konform zu den Ergebnissen von Autoren anderer Studien, welche für ALS-

PatientInnen ebenfalls eine gute subjektive Lebensqualität postulieren (Fegg et al. 2005, 

Nygren u. Askmark 2006, Simmons et al. 2006, Lulé et al. 2008, Lulé et al. 2009, Grehl et 

al. 2011). Die subjektive Lebensqualität zeigte sich außerdem unabhängig von dem 

Ausmaß körperlicher Beeinträchtigungen was darauf schließen lässt, dass eine gute 

subjektive Lebensqualität in jedem Stadium der ALS möglich ist (Simmons et al. 2000, 

Kübler et al. 2005, Lulé et al. 2008, Lulé et al. 2009). Zudem konnten auch die Ergebnisse 

der folgeuntersuchten PatientInnen zeigen, dass sich die subjektive Lebensqualität der 

PatientInnen im Verlauf von 12 Monaten bessern kann.  

Die aktuellen Literaturergebnisse hinsichtlich der Depressionsraten bei ALS-PatientInnen 

schwanken je nach Erhebungsinstrument sehr stark, wie im Ergebnisteil bereits dargestellt 

wurde. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zur Depressivität zeigten, dass die Häufigkeit 

der depressiven Symptomatik bei ALS-PatientInnen nur leicht über der von gesunden 

Personen liegt. Die ALS-PatientInnen wiesen in der vorliegenden Untersuchung eine 

Häufigkeit depressiver Symptome zwischen 24-26% auf und nach Höhne et al. (2010) liegt 

die Häufigkeit einer Depression in Europa bei 22%. Auch in Studien mit einem sehr 

ausführlichen Erhebungsinstrument für klinische Depressionen, dem Interview nach DSM 

IV, liegen die Depressionsraten von ALS-PatientInnen nur leicht über den Raten gesunder 

Kontrollpersonen (Rabkin et al. 2000, Ganzini et al. 2002, Kurt et al. 2007, Lulé et al. 

2008). Die Untersuchung der Todessehnsucht der ALS-PatientInnen zeigte, dass diese nur 

bei sehr wenigen PatientInnen (9%) vorhanden war. Ein postuliertes 6-fach erhöhtes 

Suizidrisiko von Fang et al. (2008) kann daher durch die hier gewonnenen Ergebnisse nicht 

bestätigt und nachvollzogen werden.  

Zusammenfassend stützen die Ergebnisse dieser Untersuchung somit die Aussagen jener 

Autoren, welche lediglich eine leicht erhöhte Depressivität, kein erhöhtes Suizidrisiko und 

eine gute hedonistische Lebensqualität bei ALS-PatientInnen postulieren.  
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Es zeigte sich des Weiteren, dass die subjektive Lebensqualität der PatientInnen stark mit 

der depressiven Symptomatik zusammenhängt. Daher wiesen ALS-PatientInnen eine umso 

bessere subjektive Lebensqualität auf, je weniger depressiv diese waren. Auch diese 

Ergebnisse bestätigen den engen Zusammenhang von Depressivität und Lebensqualität, 

welchen auch andere Autoren bereits feststellen konnten (Lou et al. 2003, Chio et al. 2004, 

Kübler et al. 2005, Lulé et al. 2008, Vignola et al. 2008, Winter et al. 2010). 

4.2 Einstellungen der ALS-PatientInnen gegenüber 

lebensverlängernder Maßnahmen 

Die Befragung der PatientInnen hinsichtlich lebensverlängernder Maßnahmen ergab 

allgemein eine recht positive Einstellung der ALS-PatientInnen gegenüber diesen 

Maßnahmen. Bezüglich einer nicht-invasiven Maskenbeatmung zeigte sich in der 

untersuchten Stichprobe eine sehr hohe Anzahl an Befürwortungen von 57% der 

PatientInnen welche sich ähnlich zu den Ergebnissen von Rabkin et al. (2000) zeigten. Bis 

auf die Studie von Rabkin und Kollegen (2000) zeigt sich im Vergleich zur aktuellen 

Literatur diese Befürwortung deutlich höher als in den meisten Studien, in welchen die  

Inanspruchnahmen einer NIV bei 15-20% lagen (Leigh et al. 2003, Bourke et al. 2006, 

Lechtzin et al. 2007). Die Zustimmung gegenüber einer PEG lag in dieser Studie bei 36% 

und zeigt sich daher konform zu den Ergebnissen der Literatur, welche eine 

Inanspruchnahme einer PEG bei 35-42% zeigen (Rabkin et al. 2000, Gil et al. 2008, Lulé 

et al. 2014). Insgesamt 11% der befragten ALS-PatientInnen konnten sich die 

Inanspruchnahme einer invasiven Beatmung vorstellen und stimmten daher einer solchen 

zu. Dieses Ergebnis liegt deutlich über europäischen Studienergebnissen, welche bei 2-3% 

der ALS-PatientInnen eine Inanspruchnahme einer IV beobachten (Neudert et al. 2001, 

Lechtzin et al. 2004, Gil et al. 2008, Stutzki et al. 2013) und deutlich unter Ergebnissen aus 

Japan, wo eine Inanspruchnahme bei 20-30% der ALS-PatientInnen beobachtet werden 

konnte (Ogino 2008, Atsuta et al. 2009, Rabkin et al. 2013). Wie viele der PatientInnen, 

welche eine invasive Beatmung in dieser Arbeit befürworteten, im Verlauf eine solche in 

Anspruch nehmen, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht wiedergegeben werden.  

Wie zu sehen ist, zeigen sich große Unterschiede in den Inanspruchnahmen zwischen den 

verschiedenen lebensverlängernden Maßnahmen. ALS-PatientInnen scheinen sich deutlich 

einfacher für nicht-invasive Maßnahmen entscheiden zu können als für invasive 

Maßnahmen wie PEG und IV. Bei den invasiven Maßnahmen zeigte sich außerdem eine 
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deutlich höhere Unsicherheit. Diese deutliche Trennung zwischen invasiven und nicht-

invasiven Maßnahmen zeigten auch andere Autoren anhand der unterschiedlichen 

Inanspruchnahmen (Munroe et al. 2007, Gil et al. 2008, Lemoignan u. Ells 2010). Auch die 

Interviewergebnisse zeigten, dass ALS-PatientInnen deutlich zwischen invasiven und 

nicht-invasiven Maßnahmen unterscheiden. Dies könnte durch einen Mangel an 

Informationen und daraus resultierenden falschen Annahmen über diese Maßnahmen, 

deren Funktionsweisen und Konsequenzen bedingt sein. Wie bereits in anderen Studien 

gezeigt werden konnte, haben PatientInnen besonders hinsichtlich einer invasiven 

Beatmung sehr falsche Vorstellungen. Viele PatientInnen nehmen an, dass eine 

Tracheostoma sie durch die komplette Übernahme der Atemfunktion vor dem Sterben 

bewahren würde und sie somit künstlich am Leben erhalten würde (Lemoignan u. Ells 

2010). Des Weiteren nehmen viele PatientInnen an, dass sie durch eine solche 

Beatmungsmethode völlige Immobilität erlangen würden und nicht mehr in der Lage 

wären zu sprechen (Block 2000, Bascom u. Tolle 2002, Hecht et al. 2002, Burchardi et al. 

2004). Auch die Ergebnisse der qualitativen Interviews zeigten, dass sich ALS-

PatientInnen mehr Informationen und auch Austausch mit anderen ALS-PatientInnen, 

welche bereits praktische Erfahrung mit solchen Maßnahmen haben, wünschen würden. 

Diesbezüglich sagte ein Patient in Interview Nummer 1: „Mehr Informationen hätten mich 

besser beim gesamten Entscheidungsprozess unterstützen können (…) Man sollte mehr 

Austausch mit Leuten haben die wirklich damit leben.“. 

Weitere mögliche Gründe für die geringe Inanspruchnahme invasiver Methoden könnten 

Ängste hinsichtlich eines Verlustes von Autonomie und Kontrolle (Ganzini et al. 1998, 

Lulé et al. 2008) oder auch chirurgischen Risiken darstellen (Lechtzin et al. 2004). Daher 

scheint es empfehlenswert den PatientInnen zu kommunizieren, dass z. B. mit einer IV ein 

Überleben über Jahre möglich ist (Cazzolli u. Oppenheimer 1996, Borasio u. Volz 1997, 

Andersen et al. 2007), die Lebensqualität mit einer invasiven Beatmung durchaus gut sein 

kann (Lulé et al. 2008) sowie im Normalfall sprechen und Mobilität lange möglich sind. 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt zeigt zum Beispiel das „Rubikon-Modell“ 

(Heckhausen u. Gollwitzer 1987), dass aus psychologischer Sicht jede Entscheidung einem 

mehrstufigen Prozess unterliegt. Auch die vorliegenden Ergebnisse konnten zeigen, dass es 

sich bei den Entscheidungen zu lebensverlängernden Maßnahmen um einen flexiblen 

Prozess handelt. So zeigte sich ein signifikanter Einfluss des Ausmaßes körperlicher 

Einschränkungen auf die Entscheidungen der ALS-PatientInnen. Zu Beginn der 
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Erkrankung, wenn die PatientInnen im Normalfall noch recht wenige körperliche 

Beeinträchtigungen haben, zeigt sich eine deutlich höhere Ablehnungsrate einer invasiven 

Beatmung. Doch je länger die Krankheit verläuft und die körperlichen Einschränkungen 

zunehmen, desto eher befassen sich PatientInnen mit den weiteren Optionen und können 

sich diese dann besser vorstellen. Auch in den qualitativen Interviews bestätigten 

PatientInnen, dass sie sich viele der Maßnahmen zu Beginn der Erkrankung niemals hätten 

vorstellen können, sich im Verlauf jedoch daran gewöhnt haben und letztendlich sehr 

zufrieden mit den Entscheidungen sind. Ein sehr gutes Beispiel stellt ein ALS-Patient dar, 

welcher in der Erstuntersuchung noch angab, sich gegen eine PEG und IV entschieden zu 

haben, zum zweiten Untersuchungszeitpunkt nach 12 Monaten jedoch beide dieser 

Maßnahmen in Anspruch nahm, da er ansonsten 24 Stunden die Maskenbeatmung hätte 

tragen müssen. Man sieht, dass Vorteile einer nicht-invasiven Maskenbeatmung sich im 

Verlauf stark verändern können und sich dann als Nachteile erweisen können, z. B. ist mit 

einer Beatmungsmaske das sprechen nur sehr schwer möglich und es kann zu 

Druckschmerzen auf dem Nasenrücken kommen.   

Auch die Ergebnisse des longitudinalen Vergleiches zwischen Erst- und 

Zweituntersuchung zeigten, dass sich die Einstellung der PatientInnen im Verlauf 

verändert und sich eine zunehmend positive Einstellung auch zu invasiven Maßnahmen 

entwickeln kann. Diese Ergebnisse passen auch zu der in der Einleitung bereits erwähnten 

„wait and see strategy“ der ALS-PatientInnen, bei welcher die Entscheidungen offen 

gelassen werden, bis der gesundheitliche Zustand diese dringend erforderlich macht 

(Burchardi et al. 2005, Hogden et al. 2012, Lulé et al. 2014). Des Weiteren zeigen diese 

Ergebnisse, dass sich die Meinung der PatientInnen über den Verlauf ändern können, wie 

auch in anderen Studienergebnissen bereits gezeigt werden konnte (Lulé et al. 2014). 

Daher ist es von großer Bedeutung eine dynamische Patientenverfügung zu besitzen, 

welche jederzeit den aktuellen Wünschen angepasst werden kann.  

4.3 Einstellung der ALS-PatientInnen gegenüber 

lebensverkürzender Maßnahmen 

Es zeigte sich, dass ALS-PatientInnen allgemein eher dazu neigen lebensverlängernde 

Maßnahmen bei Verschlechterung ihres Zustandes in der entsprechenden Situation 

abschalten zu lassen. Für alle drei lebensverlängernde Maßnahmen zeigten sich 45-57% 

der PatientInnen, welche diese abschalten lassen würden, falls sich ihr Gesundheitszustand 
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verschlechtere. Für eine weitere Inanspruchnahme solcher Maßnahmen bei 

Zustandsverschlechterung entschieden sich hingegen nur 10-15% der PatientInnen.  

Hinsichtlich aktiver Sterbehilfe zeigt sich, dass deutsche ALS-PatientInnen eher für die 

Legalisierung solcher Maßnahmen sind als dagegen. Persönlichen Zugang zu solchen 

Maßnahmen hatte der Großteil der Befragten zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht. In den 

qualitativen Interviews zeigten sich die Meinungen der PatientInnen diesbezüglich eher 

geteilt. Die Hälfte der PatientInnen gab an, lebensverkürzenden Maßnahmen positiv 

gegenüber zu stehen, die andere Hälfte gab an, diese abzulehnen. Dabei äußerten drei der 

PatientInnen jedoch, dass sie sich diese Option nur für sich selbst nicht vorstellen könnten, 

für andere hingegen schon. 

 Die mehrheitliche Zustimmung im quantitativen Untersuchungsteil dieser Arbeit und auch 

die Aussagen der PatientInnen in den Interviews zeigen, dass es allgemein eine 

Befürwortung der Legalisierung aktiver Sterbehilfe und anderer lebensverkürzender 

Maßnahmen bei ALS-PatientInnen gibt. Auch in der aktuellen Literatur zeigt sich bei 34-

60% der ALS-PatientInnen ein Interesse an lebensverkürzenden Maßnahmen (Ganzini et 

al. 1998, Rabkin et al. 2000, Ganzini et al. 2002, Achille u. Ogloff 2003, Albert et al. 

2005). Eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe würde den PatientInnen sehr viel 

Kontrolle, Selbstbestimmung und Freiheit in Bezug auf die Entscheidungen bezüglich 

ihres eigenen Lebens und Sterbens geben. 

Zu bedenken ist jedoch, dass klar zwischen dem Wunsch nach einem Zugang zu 

lebensverkürzenden Maßnahmen und dem Wunsch, diese tatsächlich selbst in Anspruch zu 

nehmen zu differenzieren ist. Dies konnte auch in anderen Studien gezeigt werden, dass 

dies nicht gleichgestellt werden darf und oft nur ein Mittel zur Wiederherstellung der im 

Laufe der Erkrankung schwindenden Kontrolle ist (Ganzini et al. 1998, Emanuel et al. 

2000, Achille u. Ogloff 2003, Albert et al. 2005, Oliver u. Turner 2010). Wie bei den 

Ergebnissen bezüglich lebensverlängernder Maßnahmen ist auch bei diesen 

Entscheidungen zu bedenken, dass es sich hierbei um einen flexiblen Prozess handelt, in 

welchem sich die Meinung ändern und der jeweiligen Situation angepasst werden kann 

(Lulé et al. 2014). 

Die Ergebnisse der qualitativen Interviewdaten zeigten außerdem, dass lebensverkürzende 

Maßnahmen für die befragten ALS-PatientInnen meist erst ab einem gewissen 

Gesundheitszustand vorstellbar sind. Diesbezüglich hatte eine Patientin bereits ein 
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konkretes Situationsbild für sich definiert und sagte: „(…) wenn man dann nur noch an 

Schläuchen angeschlossen ist und sich selbst nicht mehr helfen kann (…)“. Ein anderer 

Patient formulierte einen solchen Zeitpunkt eher offener: „(…) wenn das Leben absolut 

nicht mehr lebenswert ist und man selbst zu dem Ergebnis gekommen ist, ich kann nicht 

mehr.“. Auch andere Autoren zeigten, dass es sich hierbei um einen Prozess handelt und 

viele PatientInnen sich lebensverkürzende Maßnahmen erst ab einem bestimmten 

Zeitpunkt vorstellen können (Hecht et al. 2002, Buchardi et al. 2005, Hogden et al. 2012, 

Lulé et al. 2014). 

4.4 Das Vertrauen zum Arzt und der Wunsch nach mehr 

Information 

Hinsichtlich der geteilten Entscheidungsfindung mit dem behandelnden Arzt gab die 

Mehrheit der befragten ALS-PatientInnen an, entweder eine gleichberechtigte 

Entscheidungsfindung zu bevorzugen oder selbst die Entscheidung treffen zu wollen, die 

Meinung des Arztes dabei jedoch stark zu berücksichtigen. Dieses Ergebnis widerspricht 

sehr stark den Ergebnissen der bisherigen Literatur, in welcher 34-59% der ALS-

PatientInnen es bevorzugen, die Entscheidungen dem Arzt zu überlassen (Degner u. Sloan 

1992, Nolan et al. 2005). In der vorliegenden Untersuchung stimmten jedoch nur 7-8% der 

ALS-PatientInnen dieser Aussage zu, die Mehrheit tendierte zunehmend zu einer 

autonomen Entscheidungsfindung. Ein weiteres Thema, welches sich aus den qualitativen 

Interviews ergab, welches den PatientInnen bezüglich des Einflusses der Ärzte auf ihre 

Entscheidungen sehr wichtig war, war das Vertrauen zum behandelnden Arzt. Je mehr 

Vertrauen die PatientInnen zu ihrem behandelnden Arzt haben, desto eher trauen sie sich, 

diesen nach weiteren Informationen zu den in Frage kommenden Behandlungsmaßnahmen 

zu fragen. Solche Informationen sind von großer Wichtigkeit im Rahmen des 

Entscheidungsprozesses, da somit Unsicherheiten durch mangelnde Informationen 

vermieden bzw. vermindert werden können und dadurch die Entscheidungen erleichtert 

werden sollten.  

In einer qualitativen Studie von Hecht und Kollegen (2002) wurden ALS-PatientInnen 

unter anderem zur Involvierung der Ärzte in ihre Entscheidungen befragt. Hierbei zeigte 

sich, dass ALS-PatientInnen das medizin-ethische Dilemma, in welchem sich die 

behandelnden Mediziner befinden, deutlich wahrnehmen. Einige PatientInnen äußerten 

sogar die Überzeugung, die Ärzte von dieser schwierigen Entscheidung entbinden zu 
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müssen, indem eine Patientenverfügung für jeden Patienten vorliege. Des Weiteren wurde 

thematisiert, dass für viele der befragten PatientInnen der Arzt nicht der optimale 

Gesprächspartner für solche Entscheidungen sei. Die PatientInnen würden Ärzte dabei eher 

als sogenannte „Anwälte des Lebens“ wahrnehmen und hätten dann die Angst, nicht 

vollständig unabhängig beraten zu werden (Reilly et al. 1994). Diese Ergebnisse könnten 

auch mögliche Gründe für die Ergebnisse dieser Arbeit darstellen, dass PatientInnen 

angeben, lieber autonom zu entscheiden. Dass mit PatientInnen im Allgemeinen zu wenig 

über Patientenverfügungen gesprochen wird, sich PatientInnen ein solches Gespräch aber 

wünschen würden, zeigt eine Vielzahl an Studien (Reilly et al. 1994, Curtis et al. 1997, 

Hofmann et al. 1997, Hecht et al. 2002, Simonds 2004). 

Auch die durchgeführten Interviews dieser Arbeit zeigten, dass ALS-PatientInnen sich viel 

mehr Informationen wünschen würden. Hierzu sagte ein Patient beispielsweise: „Also es 

wäre nicht schlecht, wenn man irgendwo unabhängige Informationen bekommen würde.“. 

Und auch in der Untersuchung der Copingstrategien zeigte sich, dass sie die Strategie 

„Information seeking“ von allen sechs Strategien von den ALS-PatientInnen am stärksten 

eingesetzt wird. Das Bedürfnis und der Gewinn von mehr Informationen soll den 

PatientInnen eine bessere Basis für ein autonomes Treffen der Entscheidungen 

ermöglichen.  

4.5 Der Einfluss der Angehörigen auf die Entscheidungen der 

ALS-PatientInnen 

Die Ergebnisse des selbstentwickelten Fragebogens zur autonomen Entscheidungsfindung 

der ALS-PatientInnen zeigte sich eindeutig, dass der Mehrheit der PatientInnen die 

Meinungen und Wünsche ihrer Familienmitglieder wichtig sind. Auch der Einfluss durch 

die Wünsche ihrer Angehörigen bestätigten die PatientInnen deutlich. Es ist daher, wie in 

den Hypothesen dieser Arbeit angenommen, davon auszugehen, dass die Rücksichtnahme 

auf ihre Angehörigen einen starken Einflussfaktor auf die Entscheidungen der ALS-

PatientInnen darstellt. Auch in anderen Studien konnte gezeigt werden, dass die 

PatientInnen die Meinungen ihrer Angehörigen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen 

(Nolan et al. 2005, Lemoignan u. Ells 2010). Der beeinflussende Effekt zeigt sich bei den 

Entscheidungen der PatientInnen in die Richtung, dass sie trotz ihrer Erkrankung weiter 

leben möchten. Signifikante Zusammenhänge zeigten, dass PatientInnen, die Wert auf die 

Meinungen ihrer Angehörigen legen, sich eher für eine invasive Beatmung entscheiden als 
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dagegen, obwohl die Entscheidungen bezüglich einer IV im Allgemeinen sehr unsicher 

und gering ausfielen.  

Des Weiteren konnte im Ergebnisteil gezeigt werden, dass auch die Anzahl der eigenen 

Kinder einen Einfluss auf die Entscheidungen der ALS-PatientInnen hatte. So zeigte sich, 

dass je mehr Kinder ein Patient hatte, desto eher entscheidet er sich gegen das Abschalten 

lebensverlängernder Maßnahmen bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes. 

Die Ergebnisse zeigten, dass die Anzahl der Kinder einen großen Teil der Varianz dieser 

Entscheidungen erklärt. So erklärte die Anzahl der Kinder insgesamt 35% Varianz der 

Entscheidung, eine PEG bei Verschlechterung des Zustandes abzuschalten und 19% 

Varianz der Entscheidung, eine NIV bei Zustandsverschlechterung abschalten zu lassen. 

Möglicherweise haben ALS-PatientInnen mit einer Familie und besonders mit Kindern das 

Bedürfnis, noch so viel Zeit wie möglich mit diesen zu verbringen. Des Weiteren könnte 

ein ausschlaggebendes Argument sein, dass die Kinder oft länger mit der Verarbeitung 

brauchen und die Eltern inklusive des Erkrankten diesen daher noch mehr Zeit geben 

möchten. Auch in den qualitativen Interviews wurden diesbezüglich Aussagen geäußert, 

welche diese Hypothese unterstützen. Ein Patient, welcher selbst keine Partnerin und keine 

Kinder hatte, sagte zum Einfluss der Angehörigen folgendes: „Ich könnte mir vorstellen, 

die Beeinflussung steigt mit der Anzahl der Angehörigen.“. Und ein weiterer Patient, 

welcher selbst mehrere eigene Kinder hatte, sagte: „Meine Tochter ist 14. Die brauchen 

mich vielleicht noch.“ als Begründung, warum seine Angehörigen bzw. seine Kinder 

Einfluss auf seine Entscheidungen haben. Dieser Patient gab im Interview an, sich zu 

Beginn der Krankheit erst gegen lebensverlängernde Maßnahmen entschieden zu haben, 

seine Meinung im Verlauf jedoch änderte und bei der Zweituntersuchung nach 12 Monaten 

eine PEG und IV in Anspruch nahm.  

Viele bisherige Studien zum Endstadium der ALS zeigten, dass viele ALS-PatientInnen ein 

Gefühl beschrieben, eine Last für ihre Angehörigen zu sein (Ganzini et al. 2002, Stutzki et 

al. 2013, Lulé et al. 2014). Einige Autoren führten dieses Gefühl auch als Grund für den 

Wunsch nach lebensverkürzenden Maßnahmen an (Back et al. 1996, Ganzini et al. 2000, 

Sullivan et al. 2000, Hedberg et al. 2001, Lulé et al. 2014). Die hier gezeigten Ergebnisse 

sprechen jedoch dafür, dass die Angehörigen auch eine Motivation darstellen können, 

weiter am Leben zu bleiben. Hecht et al. (2002) konnten zudem zeigen, dass die 

Familienmitglieder der PatientInnen einer der hilfreichsten Faktoren im Copingprozess mit 

einer ALS-Erkrankung darstellen.  
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Dass soziale Beziehungen für PatientInnen mit ALS von großer Bedeutung sind, konnte 

bereits in einigen Studien beobachtet werden (Young et al. 1994, Neudert 2004, Kübler et 

al. 2005, Lemoignan u. Ells 2010). Auch dass die Angehörigen eine wichtige Ressource 

für die PatientInnen darstellen (Hecht et al. 2002) und daher auch auf die Lebensqualität 

der PatientInnen Einfluss nehmen (Neudert et al. 2001, Fegg et al. 2005), konnten Autoren 

bereits nachweisen. 

Der konkrete Einfluss der Angehörigen -laut eigener Meinung der PatientInnen- und der 

Einfluss der Kinder auf die Entscheidungen der PatientInnen konnten jedoch nun erstmals 

statistisch nachgewiesen werden und führen daher zu neuen nützlichen Erkenntnissen. 

Rabkin et al. (2006) konnten zeigen, dass ALS-PatientInnen mit zunehmender Anzahl der 

eigenen Kinder unter 21 Jahren vermehrt invasive Beatmung in Anspruch nehmen. Die 

vorliegenden Ergebnisse stützen diese Aussage und fügen hinzu, dass die Anzahl der 

Kinder auch einen signifikanten Einfluss auf die Entscheidungen bezüglich 

lebensverkürzender Maßnahmen haben.  Die praktische Bedeutung und Umsetzung dieser 

Ergebnisse soll in einem späteren Teil der Diskussion folgen. 

Zu beachten ist bei den vorliegenden Ergebnissen jedoch auch, dass der Einfluss der 

Angehörigen unter einem weiteren Einfluss stehen kann. Die Literatur zeigt, dass auch bei 

bis zu 13% der Angehörigen von ALS-PatientInnen schwere Depressionen auftreten 

können (Goldstein et al. 1998, Rabkin et al. 2009, Ozanne et al. 2010) und auch deren 

Lebensqualität durch die ALS-Erkrankung eines Familienmitgliedes stark gemindert 

werden kann (LoCocco et al. 2005). Des Weiteren zeigten sich starke Differenzen 

bezüglich den Meinungen von Angehörigen und PatientInnen bezüglich diverser 

Entscheidungen (Trail et al. 2003, Kühnlein et al. 2008, Nolan et al. 2008, Sharma et al. 

2011).  

Es muss also bedacht werden, dass auch die Angehörigen einem Einfluss von 

Depressivität, niedriger Lebensqualität und den eigenen Einstellungen unterliegen können 

und somit der Einfluss auf die ALS-PatientInnen in verschiedene Richtungen möglich ist. 

Ratsam wäre daher, die Angehörigen in den Entscheidungsprozess zu involvieren, um auch 

deren Einfluss besser sichtbar und kontrollierbar zu machen und gleichzeitig den 

PatientInnen ihre Selbstbestimmtheit unter dem Wissen anderer Einflüsse zu ermöglichen.  
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4.6 Der Einfluss des Autonomiebedürfnisses der ALS-

PatientInnen auf deren Entscheidungen 

Dass der Verlust von Unabhängigkeit und Kontrolle ein sehr wichtiges Thema für ALS-

PatientInnen ist, konnte bereits vielfach gezeigt werden (Ganzini et al. 2000, Lulé et al. 

2008, Lemoignan u. Ells 2010, Oliver u. Turner 2010). Besonders das Bedürfnis nach 

Autonomie wurde in einigen Studien hervorgehoben (Sullivan et al. 2000, Hedberg et al. 

2001, Lemoignan u. Ells 2010, Oliver u. Turner 2010). Dies scheint besonders durch den 

krankheitsbedingt zunehmenden Verlust körperlicher Selbstständigkeit bei ALS-

PatienInnen besonders stark zu sein. Auch die in der vorliegenden Arbeit untersuchten 

ALS-PatientInnen zeigten in verschiedenen Untersuchungsinstrumenten ein starkes 

Bedürfnis nach Autonomie.  

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigten, dass das Autonomiebedürfnis der 

PatientInnen auch einen Einfluss auf die Entscheidungen der ALS-PatientInnen hatte. Je 

mehr PatientInnen die Copingstrategie der Unabhängigkeit anwendeten, desto eher 

entschieden sie sich dazu, eine nicht-invasive Beatmung bei Verschlechterung ihres 

Zustandes abschalten zu lassen. Durch die Copingstrategie „Unabhängigkeit“ konnten 14% 

Varianz dieser Entscheidung erklärt werden. Dieses Ergebnis bestätigt ebenfalls eine 

Ausgangshypothese, dass ALS-PatientInnen mit einem stärkeren Autonomie-Bedürfnis 

sich eher gegen lebensverlängernde und für lebensverkürzende Maßnahmen entscheiden.  

Diese Ergebnisse zeigen sich konform zu den kulturell bedingt verschiedenen Ergebnissen 

aus den Niederlanden und Japan. In den Niederlanden, wo ein sehr autonomes 

Selbstkonzept des einzelnen Menschen herrscht, kann eine sehr hohe Inanspruchnahme 

lebensverkürzender Maßnahmen beobachtet werden (Veldink et al. 2002). Im Vergleich 

dazu tendieren japanische ALS-PatientInnen, welche ein durchschnittlich weniger 

ausgeprägtes Selbstkonzept besitzen dazu, lebensverlängernde Maßnahmen, so lange es 

möglich ist, in Anspruch zu nehmen und Leben, so lang es geht zu erhalten (Ogino 2008). 

4.7 Der Zwiespalt zwischen Autonomiebedürfnis und der 

Rücksichtnahme auf die Angehörigen 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen deutlich, dass ALS-PatientInnen sowohl durch ihr 

Autonomiebedürfnis als auch durch ihre Angehörigen stark beeinflusst werden. Der Trend 

der beiden beeinflussenden Faktoren resultiert jedoch in völlig gegensätzlichen 

Konsequenzen. Wird der Patient mehr durch sein Autonomiebedürfnis beeinflusst, 
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entscheidet er sich ab einem gewissen Zeitpunkt eher für das Beenden lebensverlängernder 

Maßnahmen. Wird der Patient hingegen eher durch seine Angehörigen beeinflusst, 

entscheidet er sich trotz Gesundheitsverschlechterung für ein Weiterleben mit 

lebensverlängernden Maßnahmen. Der Patient steht also deutlich zwischen zwei 

beeinflussenden Faktoren, welche sich in ihren Folgen deutlich unterscheiden.  

Sehr gut verdeutlichen und unterstützen lässt sich dieser Zwiespalt auch anhand der 

Ergebnisse der Schwartz Value Scale, in welcher die PatientInnen angaben, besonders auf 

moralische Werte wie „Intellectual Autonomy“ und „Harmonie“ Wert zu legen. Dies zeigt, 

dass PatientInnen einerseits ein Bedürfnis nach Autonomie haben und andererseits die 

Harmonie innerhalb der Familie aufrecht erhalten wollen. Dies könnte im Rahmen der 

vorliegenden Fragestellung bedeuten, dass die ALS-PatientInnen gerne autonom 

entscheiden wollen, zum Wohle der Familie die Entscheidungen jedoch unter 

Berücksichtigung der Wünsche ihrer Angehörigen treffen. Auch hinsichtlich der 

Copingstrategien, welche die PatientInnen einsetzten um ihre Krankheit zu bewältigen, 

zeigt sich, dass ALS-PatientInnen die Strategie der sozialen Unterstützung gleich häufig 

anwenden wie die Strategie der Unabhängigkeit.  

Auch die Ergebnisse der Interviewdaten zeigten, dass ALS-PatientInnen sehr viel Wert 

darauf legen, ihre Entscheidungen selbst zu treffen, solange sie es noch können. Die 

Selbstbestimmung war im Rahmen der Interviews ein sehr häufig wiederkehrendes Thema. 

Auch andere Autoren zeigten, dass Autonomie und Selbstbestimmung wichtige Themen 

für ALS-PatientInnen sind (Sullivan et al. 2000, Hedberg et al. 2001, Lemoignan u. Ells 

2010, Oliver u. Turner 2010). Auch in Untersuchungen zur subjektiven Lebensqualität der 

ALS-PatientInnen konnte gezeigt werden, dass als für die Lebensqualität wichtigen 

Bereiche der PatientInnen vor allem Bereiche genannt wurden welche das 

Autonomiebedürfnis widerspiegeln (Lulé et al. 2008). 

Anhand der Ergebnisse des selbstentwickelten Fragebogens zur Autonomie wird deutlich, 

dass ALS-PatientInnen sich dieses Dilemmas zum Teil eventuell bewusst sind. Insgesamt 

gaben 56% der PatientInnen an, ihre Entscheidungen unabhängig von der Meinung anderer 

zu treffen und 44% gaben an, ihre Entscheidungen nicht unabhängig zu treffen. Dieses 

Ergebnis lässt darauf schließen, dass sich zumindest die Hälfte der PatientInnen eventuell 

darüber bewusst ist, dass sie bei ihren Entscheidungen von anderen Menschen beeinflusst 

werden. Des Weiteren gab die Mehrheit der ALS-PatientInnen in diesem Fragebogen an, 
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dass ihnen die Meinungen und Wünsche ihrer Angehörigen wichtig sind und sie zudem 

durch deren Meinung beeinflusst werden. Auch die Interviewergebnisse zeigten, dass die 

PatientInnen Rücksicht auf ihre Angehörigen nehmen und oftmals auch oft die 

Entscheidungen mit ihren Angehörigen zusammen treffen. Ein Patient sagte in Interview 

Nummer 3: „Würde nichts entscheiden mit dem Familie nicht einverstanden ist, schaue, 

dass alle zufrieden sind mit Entscheidung.“. Es zeigte sich zudem deutlich, dass den 

PatientInnen lediglich die Meinungen der Angehörigen und Ärzte wichtig sind. Das, was 

Freunde, Bekannte oder die Gesellschaft denken, ist den PatientInnen nicht wichtig und 

beeinflusst diese auch nicht.  

Auch Ergebnisse der Literatur zeigen, dass ALS-PatientInnen bei ihren Entscheidungen 

einerseits viel Rücksicht auf ihre Angehörigen nehmen (Lemoignan u. Ells 2010), autonom 

getroffene Entscheidungen jedoch mehr dem tatsächlichen Patienten-Willen entsprechen 

wie Entscheidungen, die gemeinsam getroffen wurden (Nolan et al. 2008). 

Die Ergebnisse dieser Arbeit und auch aus anderen Arbeiten legen nahe, dass die ALS-

PatientInnen sich in einem moralischen Konflikt zwischen ihrem Bedürfnis nach 

Autonomie und der Rücksicht auf ihre Angehörigen befinden. ALS-PatientInnen würden 

ihre Entscheidungen gerne autonom treffen, wollen aber auch Rücksicht auf ihre 

Angehörigen nehmen. Die Ergebnisse konnten außerdem zeigen, dass diese beiden 

Faktoren zudem großen Einfluss auf die Entscheidungen der ALS-PatientInnen bezüglich 

lebensverlängernder und lebensverkürzender Maßnahmen haben und dabei zu völlig 

unterschiedlichen Entscheidungen führen. Werden die PatientInnen mehr durch ihr 

Autonomiebedürfnis beeinflusst, entscheiden sie sich eher für lebensverkürzende 

Maßnahmen. Werden die PatientInnen hingegen stärker durch ihre Angehörigen 

beeinflusst, entscheiden sie sich eher für lebensverlängernde Maßnahmen. Es zeigt sich 

also, dass sich die PatientInnen in einem Zwiespalt befinden und unterschiedlichen 

Einflüssen ausgesetzt sind. Auf mögliche Unterstützungsmöglichkeiten für die 

PatientInnen hinsichtlich dieser Problematik soll in einem späteren Diskussionsteil 

eingegangen werden. 

4.8 Der Einfluss des Wohlergehens der ALS-PatientInnen auf 

deren Entscheidungen 

In der vorliegenden Untersuchung konnte des Weiteren gezeigt werden, dass auch das 

Wohlergehen der ALS-PatientInnen einen signifikanten Einfluss auf deren Entscheidungen 
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hat. PatientInnen mit klinisch relevanten leichten bis schweren Depressionen zeigten 

häufiger Entscheidungen gegen eine nicht-invasive Beatmung als PatientInnen, welche 

keine depressiven Symptome zeigten. Nicht-depressive PatientInnen entschieden sich 

häufiger für eine nicht-invasive Beatmung. Diese Ergebnisse konnten auch von anderen 

Autoren bereits bestätigt werden (Emanuel et al. 2000, Rabkin et al. 2000, Achille u. 

Ogloff 2003, Stutzki et al. 2013). Auch der Einfluss der Depressivität auf die 

Inanspruchnahme lebensverkürzender Maßnahmen wurde bereits in der Literatur bestätigt 

(Emanuel et al. 2000, Wilson et al. 2000, Albert et al. 2005, Rabkin et al. 2006). 

Der Einfluss des Wohlergehens auf die Entscheidungen der PatientInnen erwies sich 

zudem als recht groß. So erklärt die Depressivität 21% und die Todessehnsucht 30% 

Varianz der Entscheidung, bei Verschlechterung des Allgemeinzustandes die nicht-

invasive Beatmung abschalten zu lassen. 

Die Bedeutung dieses Ergebnisses ist maßgeblich für die Behandlung jedes ALS-Patienten. 

Da eine depressive Symptomatik durch psychotherapeutische als auch medikamentöse 

Behandlung nachweislich beeinflussbar ist, sollte eine Depressivität keine Determinante 

einer so schwerwiegenden Entscheidung darstellen dürfen. Jeder ALS-Patient sollte im 

gesamten Verlauf seiner Erkrankung regelmäßig hinsichtlich der Stimmung und des 

Affektes untersucht werden, um eine bestehende Depression und damit einen Einfluss auf 

die Entscheidungen bezüglich lebensverlängernder und lebensverkürzender Maßnahmen 

zu vermeiden. 

Besonders für den Fall einer Legalisierung von aktiver Sterbehilfe in Deutschland sollten 

Depressionen eindeutig ausgeschlossen werden, bevor einem solchen Wunsch nach aktiver 

Beendigung eines Lebens nachgegangen wird. Die hier gefundenen Ergebnisse bestätigen 

die Befürchtungen der Legalisierungsgegner, dass depressive PatientInnen vulnerabler sein 

könnten und somit anfälliger für den Druck der Gesellschaft, sich zum Wohle der 

Gemeinschaft euthanasieren zu lassen (Noack et al. 2007, Ganzini et al. 2009). 

 

Hierzu zeigten die Interviewergebnisse der durchgeführten Untersuchung zudem einen 

deutlichen und dringlichen Wunsch nach psychotherapeutischer Unterstützung für ALS-

PatientInnen und deren Angehörigen. Alle befragten PatientInnen waren der Überzeugung, 

dass dies eine Notwendigkeit für ALS-PatientInnen und auch deren Angehörige darstelle, 

welche derzeit leider kein Gehör und keine Anwendung finde. Mehrere PatientInnen 

berichteten darüber hinaus, bereits selbst versucht zu haben, psychotherapeutische 

Unterstützung zu bekommen, dies jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich 
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war. Auch die mehrfachen Äußerungen der interviewten PatientInnen, sich alleine gelassen 

zu fühlen, verdeutlicht die Dringlichkeit eines solchen Angebotes. Ein Patient sagte zu der 

aktuellen Situation folgendes: „Es sollte mehr Angebot für diese Leute da sein, für die 

ALS-Fälle. Die meisten ALS-Fälle werden sich selbst überlassen. Besonders 

Gesprächstherapie, denn viele müssen erst lernen darüber zu reden.“. Neben dem 

ausdrücklichen Wunsch der befragten PatientInnen spricht natürlich auch das Ergebnis des 

Einflusses der Depressivität auf die Entscheidungen der PatientInnen deutlich für eine 

zusätzliche psychotherapeutische Behandlung der ALS-PatientInnen.  

Die Wichtigkeit psychologischer Unterstützung bei einer so schwerwiegenden Erkrankung 

wie der ALS wurde auch durch Ergebnisse andere Autoren verdeutlicht. So zeigten Trail et 

al. (2003), dass insgesamt 41% der ALS-PatientInnen und deren Angehörige psychosoziale 

Faktoren als Hauptstressoren im Rahmen der Erkrankung empfinden. Des Weiteren konnte 

gezeigt werden, dass wenig soziale Unterstützung zu psychischem Leiden der PatientInnen 

führt (Goldstein et al. 2006, Matuz et al. 2010) und sehr viele PatientInnen (Hogg et al. 

1994, Rabkin et al. 2000, Ganzini et al. 2002, Narrow et al. 2002, Lou et al. 2003, Kurt et 

al. 2007, Fang et al. 2008, Lulé et al. 2008) wie auch deren Angehörige an klinisch 

relevanten Depressionen leiden (Goldstein et al. 1998, Rabkin et al. 2009, Ozanne et al. 

2010).  

Hinsichtlich des Wohlergehens der ALS-PatientInnen zeigte sich des Weiteren, dass die 

Copingstrategien der PatientInnen einen deutlichen Einfluss auf deren Wohlergehen haben. 

Die Ergebnisse zeigten dass ALS-PatientInnen, welche bewusst oder unbewusst Strategien 

wie Unabhängigkeit, soziale Unterstützung sowie positives Denken und Handeln 

anwenden, weniger depressive Symptome aufwiesen als PatientInnen, welche diese 

Strategien nicht einsetzten. Es zeigte sich außerdem, dass durch eine bestehende 

Depressivität PatientInnen daran gehindert werden können, diese nützlichen 

Copingstrategien zur Steigerung des Wohlbefindens einzusetzen. Neben der Depressivität 

zeigte sich, dass auch die Lebensqualität der PatientInnen durch die Copingstrategien 

beeinflusst werden kann. Zudem konnte beobachtet werden, dass schlechte 

Copingstrategien wie die Vermeidung der Krankheitsbewältigung dazu führen können, 

dass PatientInnen vermehrt depressive Symptome entwickeln. Diese Ergebnisse stellen ein 

weiteres, besonders für praktische Umsetzungen wertvolles Ergebnis dieser Arbeit dar. 

Durch die Identifizierung positiver und negativer Einflüsse der Copingstrategien auf die 

Depressivität und Lebensqualität der PatientInnen können diese im Rahmen einer Therapie 
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gezielt eingesetzt werden, um das Wohlbefunden der PatientInnen zu verbessern und sie 

somit auch besser im Entscheidungsprozess unterstützen zu können. Ein konkreter 

praktischer Therapieansatz, welcher aus diesen Ergebnissen abgeleitet wurde, soll in einem 

späteren Diskussionsteil näher betrachtet werden.  

4.9 Einfluss der Religiosität 

Parallel zu den Studienergebnissen anderer Autoren konnte auch in dieser Studie ein 

signifikanter Einfluss der Religiosität der ALS-PatientInnen auf deren Entscheidungen 

bezüglich lebensverkürzender Faktoren beobachtet werden (Ganzini et al. 1998, Emanuel 

et al. 2000, Rabkin et al. 2000, Veldink et al. 2002, Stutzki et al. 2013). Es zeigte sich, dass 

ALS-PatientInnen mit einem höheren Ausmaß an Religiosität sich eher gegen die 

Legalisierung von aktiver Sterbehilfe in Deutschland entschieden als ALS-PatientInnen, 

welche weniger religiös waren. Die Religiosität konnte insgesamt 23% Varianz dieser 

Entscheidung erklären. 

 

Zusätzlich zu diesen bereits bekannten Ergebnissen konnten jedoch auch signifikante 

Einflüsse der Religiosität auf die Entscheidungen der ALS-PatientInnen hinsichtlich 

lebensverlängernder Maßnahmen beobachtet werden. Hierbei zeigte sich, dass ALS-

PatientInnen mit einem höheren Ausmaß an Religiosität sich eher gegen invasive 

Maßnahmen wie PEG und IV entschieden als PatientInnen mit einem geringeren Ausmaß 

an Religiosität. Die Religiosität der PatientInnen konnte insgesamt 17% Varianz der 

Entscheidung bezüglich einer PEG und 14% Varianz der Entscheidung bezüglich einer IV 

erklären. 

Es zeigt sich also, dass religiösere ALS-PatientInnen sich sowohl gegen lebensverkürzende 

als auch gegen invasive lebensverlängernde Maßnahmen entscheiden. Ein hierfür sehr 

treffendes und veranschaulichendes Zitat eines Patienten aus den qualitativen Interviews: 

„Ich glaube an Gott, ich denke wie Gott will, der Mensch soll nicht entscheiden wann er 

sterben muss.“. 

4.10 Faktoren, welche keinen Einfluss auf die Entscheidungen 

haben 

Wie bereits auch in anderen Studien konnte anhand der vorliegenden Arbeit gezeigt 

werden, dass die subjektive Lebensqualität keinen direkten Einfluss auf die 

Entscheidungen der ALS-PatientInnen hat (Sulmasy et al. 2007, Astrow et al. 2008, Lulé et 
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al. 2014). In vielen Studien gaben ALS-PatientInnen einen Einfluss einer niedrigen 

Lebensqualität mit dem Wunsch nach lebensverkürzenden Maßnahmen an (Ganzini et al. 

1998, Bascom u. Tolle 2002, Tolle et al. 2004, Ganzini et al. 2009), was in dieser Studie 

nicht gezeigt werden konnte. Auch hinsichtlich der Inanspruchnahme lebensverlängernder 

Maßnahmen zeigte sich die subjektive Lebensqualität der PatientInnen nicht 

einflussnehmend. Wie bereits erwähnt zeigte sich die Lebensqualität unabhängig von dem 

Ausmaß körperlicher Beeinträchtigungen und zeigt wie auch in anderen Studien, dass eine 

gute subjektive Lebensqualität in jedem Stadium der ALS möglich ist (Simmons et al. 

2000, Kübler et al. 2005, Lulé et al. 2008, Lulé et al. 2009). Auch die Ergebnisse der 

Zweituntersuchungen zeigten, dass sich die subjektive Lebensqualität der PatientInnen im 

Verlauf von 12 Monaten bessern kann. Eine niedrige Lebensqualität von schwerstkranken 

PatientInnen sollte daher keineswegs als Argument für einen Wunsch nach aktiver 

Sterbehilfe oder deren Legalisierung als Argument herangezogen werden.  

 

Des Weiteren konnte anhand der vorliegenden Untersuchung gezeigt werden, dass 

kognitive Beeinträchtigungen keinen Einfluss auf die Entscheidungen der ALS-

PatientInnen haben. Die Häufigkeiten der kognitiven Auffälligkeiten zeigten sich stark 

abhängig von den eingesetzten Erhebungsinstrumenten. In den Kurzscreeninginstrumenten 

FAB und MOCA zeigten sich bei 44-47% der ALS-PatientInnen kognitive 

Beeinträchtigungen. Diese Prozentzahlen zeigen sich konform zu Literaturergebnissen, 

welche für 33-51% der ALS-PatientInnen kognitive Auffälligkeiten postulieren (Massman 

et al. 1996, Abe et al. 1997, Lomen-Hoerth et al. 2003, Ringholz et al. 2005). Werden die 

kognitiven Fähigkeiten einzeln betrachtet und mit einer einstündigen ausführlichen 

Kognitionsbatterie untersucht, zeigen sich nur noch in ALS-spezifischen Fähigkeiten 

Auffälligkeiten bei 19 bis 29% der PatientInnen. Auch diese Zahlen lassen sich mit 

Ergebnissen aus der Literatur vereinbaren, welche bei ca. 30% der ALS-PatientInnen 

bereits in frühen Stadien kognitive Beeinträchtigungen frontaler Funktionen finden 

konnten (Robinson et al. 2006, Abrahams et al. 2014, Lulé et al. 2014 Publikation in 

Vorbereitung). 

Diese Erkenntnisse sind von großer Bedeutung für die Debatte bezüglich der 

Entscheidungsfähigkeit kognitiv beeinträchtigter PatientInnen. Viele Autoren nehmen an, 

dass aufgrund der vor allem frontalen Dysfunktionen der ALS-PatientInnen es zu einem 

veränderten Urteilsvermögen der eigenen Situation und einer damit verbundenen 

eingeschränkten Urteilsfähigkeit kommen kann (Zimmerman et al. 2007, Strong et al. 
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2009, Silveira et al. 2010). Auch bei Alzheimer-erkrankten PatientInnen zeigte sich, dass 

die PatientInnen selbst oft nicht nach ihrer Meinung hinsichtlich diverser Entscheidungen 

gefragt werden und die Entscheidungen stattdessen von deren Angehörigen und Ärzten 

getroffen werden (Karlawish et al. 1999, Wagemans et al. 2010). Die vorliegenden 

Ergebnisse zeigen jedoch, dass keinem Patienten das Recht auf Entscheidungsfreiheit 

genommen werden sollte, da kognitive Beeinträchtigungen, hier im Rahmen der ALS, zu 

keiner Beeinflussung lebenswichtiger Entscheidungen beitragen. Obwohl sich bei ca. 

einem Drittel der PatientInnen kognitive Defizite in ALS-spezifischen Funktionsbereichen 

wie der Sprachflüssigkeit oder der Verarbeitungsgeschwindigkeit finden ließen, hatten 

diese keinen Einfluss auf deren Entscheidungen und sollte auch für alle anderen 

PatientInnen kein Argument zur Entmündigung sein. Da schwere kognitive 

Beeinträchtigungen im Sinne einer frontotemporalen Demenz bei einer ALS ein 

Ausschlusskriterium dieser Studie darstellten, kann diese Aussage lediglich auf 

PatientInnen mit leichten bis mittleren kognitiven Beeinträchtigungen bezogen werden und 

kann keine Aussage hinsichtlich der Entscheidungsfähigkeit bei ALS/FTD PatientInnen 

bieten.  

4.11 Praktische Bedeutungen der Ergebnisse 

In der vorliegenden Arbeit konnten postulierte Annahmen bereits veröffentlichter Literatur 

zu diesem Thema sowohl bestätigt als auch widerlegt werden. Des Weiteren konnten 

anhand der erweiterten Fragestellung auf eine Vielzahl von möglichen Determinanten, der 

gleichzeitigen Erfragung nach lebensverlängernden und lebensverkürzenden Maßnahmen 

sowie dem Einsatz quantitativer und qualitativer Methoden viele neue und wertvolle 

Erkenntnisse über den Entscheidungsprozess der ALS-PatientInnen gewonnen werden. 

Besonders von Bedeutung sind die neuen Ergebnisse zu dem Einfluss des 

Autonomiebedürfnisses der PatientInnen, dem starken Einfluss der Familienmitglieder der 

PatientInnen und dem daraus resultierenden Zwiespalt der PatientInnen zwischen diesen 

beiden Einflussfaktorenn welche völlig gegensätzliche Entscheidungstendenzen bewirken. 

Des Weiteren ist der Einfluss der Copingstrategien auf das Wohlergehen der PatientInnen, 

der Einfluss der Religiosität auch auf lebensverlängernde Maßnahmen, der nicht 

vorhandene Einfluss der Kognition auf die Entscheidungen und der dringende Wunsch der 

ALS-PatientInnen nach Psychotherapie für ALS-PatientInnen und deren Angehörige von 

Wichtigkeit.  
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4.11.1 Der richtige Zeitpunkt  

Die gefundenen Ergebnisse lassen sich auf verschiedene Weisen in den klinischen Alltag 

der Behandlung von ALS-PatientInnen einbringen. Zum Einen sollte sich immer vor 

Augen geführt werden, dass es sich bei den Entscheidungen zu lebensverlängernden und 

lebensverkürzenden Maßnahmen um einen flexiblen und individuellen Prozess handelt. 

Die Meinungen der ALS-PatientInnen können sich im gesamten Verlauf der Erkrankung 

verändern und erfordern daher eine regelmäßige professionelle Kommunikation über den 

dauerpräsenten Entscheidungsprozess. Des Weiteren sollten Gespräche über die möglichen 

Therapieoptionen bereits früh im Verlauf thematisiert werden, da bei der ALS Zeit ein sehr 

kostbares Gut ist, welches genutzt werden sollte. Dass dies auch dem Wunsch der 

PatientInnen entspricht verdeutlicht ein Zitat eines interviewten Patienten, welcher sagte: 

„Wichtig sind Informationen im Vorfeld…. Mehr Informationen hätten mich besser beim 

gesamten Entscheidungsprozess unterstützen können.“. Dafür sprechen auch andere 

Literaturergebnisse zu diesem Thema welche zeigen, dass ALS-PatientInnen sich 

unabhängige und informative Gespräche über lebensverkürzende und lebensverlängernde 

Maßnahmen wünschen (Reilly et al. 1994, Curtis et al. 1997, Hofmann et al. 1997, Block 

2000, Bascom u. Tolle 2002, Hecht et al. 2002, Lemoignan u. Ells 2010).  

Auch hinsichtlich lebensverkürzenden Maßnahmen sollte ein Informationsaustausch 

stattfinden, da verschiedene Autoren zeigen konnten, dass der Wunsch nach 

lebensverkürzenden Maßnahmen sinkt, je mehr Informationen die PatientInnen über die 

verfügbaren Optionen haben (Block 2000, Bascom u. Tolle 2002, Lemoignan u. Ells 

2010). Zudem sollten durch ausführliche Informationen Unsicherheiten, die den 

Entscheidungsprozess deutlich erschweren, reduziert werden. Ein weiteres Argument für 

ein frühzeitig im Krankheitsverlauf stattfindendes Gespräch über die verschiedenen 

Therapieoptionen ist der lebensverlängernde Effekt dieser Maßnahmen, welcher so gut es 

geht auch genutzt werden sollte. Da eine nicht-invasive Beatmung zum Einen einen 

lebensverlängernden Effekt (Butz et al. 2003, Bourke et al. 2006, Piepers et al. 2006, 

Lechtzin et al. 2007) als auch eine Steigerung der Lebensqualität (Bach 2003, Lulé et al. 

2008, Lulé et al. 2014) durch Verbesserung diverser Hypoventilationssymptome erreichen 

kann (Piepers et al. 2006), sollten ALS-PatientInnen sehr bald darüber informiert und 

damit Kontakt gebracht werden.  
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Das gleiche gilt auch für eine PEG, welche sich durch eine frühzeitige Legung positiv auf 

den Krankheitsverlauf der PatientInnen auswirken kann, da ein Gewichtsverlust zu einem 

schnelleren Fortschreiten der Erkrankung führt (Dengler et al. 2000, Ludolph 2011) und 

die Legung einer PEG bei fortgeschrittener bulbärer Symptomatik weitaus mehr Risiken 

mit sich bringen kann (Mathus-Vliegen et al. 1994, Forbes et al. 2004). Im Hinblick auf 

eine invasive Beatmung ist zu bedenken, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, an dem eine 

zunehmende Verschlechterung der Atmung  sowie eine mögliche baldige Indikation einer 

Tracheostoma absehbar sind, die PatientInnen ausführlich darüber informiert werden 

sollten. Ein Überblick der Literatur und auch Erfahrungsberichte der hier durchgeführten 

Interviews zeigen, dass die Legung einer Tracheostoma oft aus einer Notfallsituation 

heraus entsteht (Cazzolli u. Oppenheimer 1996). Oftmals haben die PatientInnen zu diesem 

Zeitpunkt nicht die Möglichkeit, diese Entscheidung gut zu durchdenken geschweige denn, 

diese in einer Notfallsituation selbst treffen zu können. Dies sollte nicht der Normalfall 

sein und daher ist es ratsam, den PatientInnen rechtzeitig alle notwendigen Informationen 

zu geben, um ihnen eine gute Grundlage für eine solche Entscheidung zu geben und die 

Unsicherheit durch Unwissen zu vermindern.  

Auch falsche Überzeugungen zu einer invasiven Beatmung sollten thematisiert werden. Es 

sollte kommuniziert werden, dass mit einer invasiven Beatmung grundsätzlich ein 

Überleben auch über viele Jahre möglich ist (Cazzolli u. Oppenheimer 1996, Borasio u. 

Volz 1997, Andersen et al. 2007) und auch eine gute Lebensqualität weiter erhalten 

werden kann (Lulé et al. 2008, Lulé et al. 2009, Rosseau et al. 2011). Sehr hilfreich wäre 

es zudem, den PatientInnen in der behandelnden Klinik die Möglichkeit zu geben, sich mit 

anderen ALS-PatientInnen bezüglich der Maßnahmen auszutauschen, die Funktion und 

den Umgang mit den Maßnahmen selbst beobachten zu können und diese nicht nur 

theoretisch erklärt zu bekommen, sondern sich auch über die praktischen Erfahrungen 

informieren zu können.  

4.11.2 Mögliche Therapieansätze 

4.11.2.1 Bearbeitung des inneren Zwiespaltes 

Eine weitere praktische Relevanz der hier gefundenen Ergebnisse ist, dass die 

identifizierten Determinanten genutzt werden können, um die PatientInnen in ihrem 

Entscheidungsprozess zu unterstützen. Für eine solche Unterstützung ist eine bedeutende 

Erkenntnis die des Zwiespaltes der ALS-PatientInnen zwischen ihrem Bedürfnis nach 
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Autonomie und dem Einfluss der Angehörigen und den gegensätzlichen Konsequenzen 

dieser Einflüsse. Die PatientInnen geraten in ein Dilemma zwischen dem Wunsch, 

autonome Entscheidungen im Sinne der eigenen Vorstellungen zu treffen und dabei aber 

auch Rücksicht auf ihre Angehörigen zu nehmen. Die Ergebnisse zu den völlig 

gegensätzlichen Entscheidungen für oder gegen ein Weiterleben, welche durch die beiden 

Einflüsse erzielt werden, verdeutlichen die Bedeutsamkeit, diese Erkenntnisse zu 

kommunizieren und in die Behandlung zu integrieren. 

Es ist davon auszugehen, dass sich die PatientInnen dieser unterschiedlichen Einflüsse und 

dem daraus resultierenden Zwiespalt nicht bewusst sind. Daher sollte der erste Schritt einer 

Unterstützung in der Information liegen, wobei die ALS-PatientInnen über diese 

unterschiedlichen Einflüsse und den daraus resultierenden Zwiespalt informiert werden. Je 

offener mit diesem Thema umgegangen wird, desto besser können unbewusste und 

verdeckte Einflüsse und innerliche Konflikte thematisiert und bearbeitet werden. Da ein 

solcher Informationsaustausch und auch die professionelle Bearbeitung der entstehenden 

Problematiken sehr zeitintensiv sind, sollten diese zum Beispiel im Rahmen einer 

begleitenden Psychotherapie erfolgen, um auch eine kontinuierliche und regelmäßige 

Unterstützung für die PatientInnen und deren Angehörige bieten zu können.  

Da die Angehörigen der PatientInnen oft nicht wissen, wie viel Beteiligung an den 

Entscheidungen die PatientInnen von ihnen wünschen (Sharma et al. 2011), weiterhin es 

zwischen den Meinungen der Angehörigen und PatientInnen hinsichtlich dieser 

Entscheidungen zu großen Differenzen kommen kann (Trail et al. 2003, Kühnlein et al. 

2008) und es daher auch zu starken Spannungen innerhalb der Familie führen kann 

(Lemoignan u. Ells 2010), sollten die Angehörigen der PatientInnen in den 

Entscheidungsprozess teilweise involviert werden. Wichtig ist daher in diesem Rahmen 

ebenfalls, dass auch die Angehörigen über diese Abläufe und Einflüsse aufgeklärt werden. 

Denn auch den Angehörigen sollte ihr aktiver oder passiver Einfluss bewusst gemacht 

werden, damit auch sie bewusster mit diesem Einfluss auf den Entscheidungsprozess der 

PatientInnen umgehen können. In diesem Rahmen sollte auch ehrlich das jeweils 

gewünschte Mitspracherecht von Anfang an abgegrenzt werden, um das 

Autonomiebedürfnis der PatientInnen nicht einzuschränken. Ziel einer solchen Aufklärung 

sollte es sein, durch das Bewusstmachen dieses Konfliktes durch die beiden verschiedenen 

Einflüsse ein besseres Gleichgewicht zu erreichen, indem die PatientInnen selbst 

bestimmen können, in wie weit sie diesen Einflüssen Wirkung geben möchten. Auch das 
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oft berichtete Gefühl, eine Last für die Angehörigen zu sein, welches ebenfalls mit dem 

Wunsch nach lebensverkürzenden Maßnahmen beobachtet wurde, kann in einem solchen 

Rahmen thematisiert und im Idealfall bereinigt werden (Back et al. 1996, Ganzini et al. 

2000, Sullivan et al. 2000, Hedberg et al. 2001, Lulé et al. 2014).  

 

4.11.2.2 Copingtraining als Therapie 

Der Wunsch nach einer selbstverständlich angebotenen Psychotherapie für ALS-

PatientInnen und auch deren stark belasteten Angehörigen wurde vor allem in den 

qualitativen Interviews sehr deutlich. Einige der befragten PatientInnen hatten hierzu 

bereits sehr negative Erfahrungen gemacht, indem sie entweder die Therapie nicht bezahlt 

bekamen oder sich die Therapeuten mit der Erkrankung nicht auskannten und sie daher 

abwiesen.  

Ein zukünftig selbstverständliches Angebot einer Psychotherapie für ALS-PatientInnen 

wäre im Hinblick auf die fatale Diagnose, der schwierigen Krankheitsbewältigung und 

dem dringenden Wunsch der befragten PatientInnen durchaus wünschenswert. Andere 

Autoren zeigen zudem, dass psychosoziale Faktoren von ALS-PatientInnen als 

Hauptstressoren genannt werden (Trail et al. 2003) und emotionales Leiden sowie 

Hoffnungslosigkeit zu den Hauptgründen eines Wunsches nach beschleunigtem Sterben 

darstellen (Monforte-Royo et al. 2012). Ein weiteres überaus wichtiges Argument für eine 

begleitende Psychotherapie ist, das Ergebnis dieser Arbeit, dass das Wohlergehen der 

PatientInnen einen Einfluss auf deren Entscheidungen hat. Durch eine begleitende 

Psychotherapie sollte eine eventuell bestehende Depressivität während des gesamten 

Verlaufs beobachtet und gegebenenfalls behandelt werden. Hierdurch sollten die 

PatientInnen davor geschützt werden, eine Entscheidung gegen lebensverlängernde 

Maßnahmen aus Symptomen einer Depression heraus zu entscheiden, wie es die 

Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass diverse 

Copingstrategien einen Einfluss auf das Wohlergehen der PatientInnen haben. Diese 

Erkenntnisse liefern eine optimale Grundlage für die Entwicklung eines neuen 

Therapieansatzes bei der ALS.    

Da durch eine ALS-Erkrankung alle Kriterien einer Krise erfüllt sind, sollte zu Beginn 

einer solchen Therapie eine Krisenintervention erfolgen. Das Ziel hierbei ist es, für den 
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Patienten eine geringere Depressivität, eine zunehmende psychische Stabilisierung sowie 

eine gezielte Ressourcenstärkung und Ressourcenanwendung zu erreichen. Da die 

PatientInnen aufgrund ihrer geringen verbleibenden Lebenszeit so schnell wie möglich mit 

der Krankheitsbewältigung beginnen sollten, eignen sich für alle Stadien der Therapie 

sowohl das Erlernen von adaptiven als auch maladaptiven Copingstrategien. Um das 

Wohlbefinden zu steigern und eine bessere Basis für die kommenden 

Entscheidungsfindungen zu schaffen sollten sowohl problemorientierte, 

emotionsorientierte und bewertungsorientierte Copingstrategien erlernt werden. Die 

vorliegende Arbeit zeigt, dass die Copingstrategien Unabhängigkeit, Unterstützung sowie 

positives Denken und Handeln sich positiv auf die Depressivität und Lebensqualität der 

ALS-PatientInnen auswirken. Im Rahmen dieses Therapieansatzes sollten die PatientInnen 

dabei professionell unterstützt werden, diese Copingstrategien zu erlernen und diese im 

gesamten Krankheitsverlauf anzuwenden. Auch die negativen Einflüsse der 

Copingstrategie Vermeidung sollten kommuniziert und bestenfalls verhindert werden.  

Da auch die Familienmitglieder einer starken psychischen Belastung ausgesetzt sind 

(Gelinas et al. 1998, Goldstein et al. 1998, Rabkin et al. 2000, Hecht et al. 2003, LoCocco 

et al. 2005, Rabkin et al. 2009, Ozanne et al. 2010) und zudem einen starken Einfluss auf 

die PatientInnen haben, sollten diese (nach Bedarf) mit in die Therapie einbezogen werden. 

Da die Angehörigen zudem eine sehr wichtige Ressource für die ALS-Patienten bieten 

(Hecht et al. 2002) können diese auch sehr gut zur Unterstützung der Patienten beitragen. 

Das übergeordnete Ziel einer begleitenden Psychotherapie sollte zudem die Linderung des 

Leidensdrucks der PatientInnen und der Angehörigen darstellen und einer möglichen 

Depressivität welche Einfluss auf deren Entscheidungen hat, durch entsprechendes 

Copingtrainig und Ressourcenstärkung entgegenwirken. 

Die gegenwärtig angebotenen Selbsthilfegruppen können eine begleitende und gezielte 

Psychotherapie für ALS-PatientInnen nicht ersetzen. Hecht und Kollegen (2003) zeigten 

diesbezüglich, dass ALS-PatientInnen solche Gruppentreffen lieber meiden. PatientInnen 

gaben an, im Rahmen dieser Treffen ständig mit dem prognostisch schlechten Verlauf der 

Erkrankung konfrontiert zu sein und diesen dort auch an anderen PatientInnen beobachten 

zu müssen. Des Weiteren können im Rahmen einer Selbsthilfegruppe die bereits erwähnten 

Ziele einer ALS-spezifischen Psychotherapie besonders im Hinblick auf die Prävention 

von Depressivität und dem Erlernen diverser Copingstrategien nicht erfüllt werden. Ein 

Patient aus den qualitativen Interviews berichtete von einer befreundeten ALS-Patientin 
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welche versuchte, die Möglichkeit einer Selbsthilfegruppe zu nutzen. Über diese Patientin 

sagte er folgendes: „(…) sie kann den Stress dort nicht vertragen, wenn jedes Mal jemand 

fehlt aus der Runde und ein Neuer dann rein kommt (…)“. Da es momentan bis auf solche 

Selbsthilfegruppen keine psychologische Unterstützung für ALS-PatientInnen gibt, ist die 

Notwendigkeit einer begleitenden Psychotherapie für ALS-PatientInnen selbsterklärend. 

4.11.3 Limitationen und Ausblick 

Der Versuch, einen Einblick in den komplexen und abstrakten Entscheidungsprozess der 

ALS-PatientInnen zu erlangen, ist eindeutig ein langwieriges und aufwendiges Vorhaben. 

Für zukünftige Studien ist der Weg, qualitative und quantitative Methoden zu kombinieren, 

sicher weiterhin ratsam. In der vorliegenden Arbeit wurden aus Zeitgründen nur zehn 

qualitative Interviews durchgeführt, wobei in weiteren Studien eine höhere Anzahl 

sicherlich wünschenswert wäre, um auch genauere statistische Berechnungen durchführen 

zu können. Es zeigte sich im Rahmen der Folgeuntersuchungen, dass bei einem zweiten 

Messzeitpunkt nach 12 Monaten leider nur noch wenige ALS-PatientInnen in der Lage 

waren, an einer solch aufwendigen Untersuchung teilzunehmen und wenn, dann nur noch 

an einem Teil der Untersuchung. Die Möglichkeit, halbjährige Folgeuntersuchungen 

durchzuführen, wäre daher für zukünftige Studien ebenfalls wünschenswert. Für weitere 

Studien sollte zudem überlegt werden, ob mehr persönliche Faktoren wie zum Beispiel 

persönliche Erfahrungen, Ängste oder Zusammenhalt der Familie mit erhoben werden 

sollten, um noch mögliche weitere Prozesse im Rahmen des Entscheidungsprozesses 

identifizieren zu können.    

Die vorliegende Arbeit stellt die Grundlage für einige weiterführende Studien dar. Die hier 

durchgeführte quantitative Untersuchung wurde des Weiteren an ALS-PatientInnen in 

Schweden und Polen durchgeführt. Diese Vergleiche sollen mögliche kulturelle 

Unterschiede im Entscheidungsprozess untersuchen und besonders das kulturell 

unterschiedliche Autonomiekonzept zum Thema haben. Zum anderen sollen zusätzlich zu 

dieser Untersuchung die dazugehörigen Angehörigen und behandelnden Ärzte zu dem 

Entscheidungsprozess der ALS-PatientInnen befragt werden (JPND-Call „Needs in ALS“, 

Lulé 2014, siehe auch www.jpnd.eu). 

Ein weiteres praktisches Ziel, welches anhand dieser Studie und auch den darauf 

aufbauenden Studien erreicht werden soll ist, einen praktischen Leitfaden für ALS-

PatientInnen, deren Angehörige und behandelnde Ärzte zu entwickeln. Dieser soll vor 
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allem detaillierte Informationen zu den ALS-spezifischen therapeutischen Möglichkeiten 

(PEG, NIV, IV) enthalten. Außerdem sollen die in dieser Arbeit gefundenen 

Determinanten der Entscheidungen und deren verschiedene Einflüsse auf die 

Entscheidungen thematisiert werden. PatientInnen, Angehörige und Ärzte sollen somit auf 

die möglichen Einflüsse vorbereitet werden und so ein besseres Nachvollziehen des 

Entscheidungsprozesses ermöglicht werden. Des Weiteren soll ein Kapitel mit 

Informationen zu der aktuellen deutschen Gesetzeslage zu lebensverkürzenden 

Maßnahmen entstehen, damit die PatientInnen als auch das Behandlungsteam über die 

rechtlichen Möglichkeiten in dieser Hinsicht Bescheid wissen. Auch sollen Leitlinien für 

behandelnde Ärzte entworfen werden, wie die Diagnose einer ALS am besten 

kommuniziert werden kann bzw. sollte und welche therapeutischen Ansätze möglich sind, 

wie zum Beispiel die oben erwähnten psychotherapeutischen Ansätze zur 

Krankheitsbewältigung und Erlernung von Copingstrategien. Zum Schluss soll eine 

Sammlung diverser Anlaufstellen für ALS-PatientInnen enthalten sein, welche 

verschiedene Bedürfnisse und Themen der ALS-PatientInnen abdecken sollen. 
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5. Zusammenfassung 

PatientInnen mit amyotropher Lateralsklerose (ALS) stehen im Verlauf der Erkrankung 

verschiedenen Entscheidungen bezüglich lebensverlängernder und lebensverkürzender 

Maßnahmen gegenüber. Bisherige Studien zu diesen Entscheidungen beruhen 

hauptsächlich auf retrospektiven Daten und Fremdeinschätzungen durch die 

Hinterbliebenen. Das Ziel dieser Arbeit war es, den Entscheidungsprozess und dessen 

Determinanten direkt über die PatientInnen selbst zu untersuchen und sich dabei auf die 

Einflüsse der Familieneinbindung und des Autonomiebedürfnisses zu fokussieren.  

Hierfür wurden insgesamt 100 ALS-PatientInnen untersucht. Neben der 

Familieneinbindung und dem Autonomiebedürfnis wurden als weitere mögliche 

Determinanten die subjektive Lebensqualität, die Depressivität, die Copingstrategien, die 

Religiosität, die moralischen Werte und die Kognition erhoben. Zur statistischen Prüfung 

der Einflussfaktoren wurden logistische und lineare Regressionen berechnet. Zusätzlich 

durchgeführte qualitative Interviews wurden anhand von Fein- und Tiefenanalysen 

ausgewertet. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit konnten zeigen, dass die ALS-PatientInnen ein starkes 

Bedürfnis nach Autonomie aufwiesen. Je stärker die PatientInnen dieses 

Autonomiebedürfnis auch als Copingstrategie einsetzten, desto eher entschieden sie sich 

für lebensverkürzende Maßnahmen (p=.04, R²=.512). Insgesamt 79% der PatientInnen 

gaben außerdem an, dass auch deren Familien Einfluss auf ihre Entscheidungen hatten. 

Wurden PatientInnen durch die Meinung ihrer Familien beeinflusst, entschieden sie sich 

signifikant häufiger für lebensverlängernde Maßnahmen (p=.03). Auch eine steigende 

Anzahl der eigenen Kinder begünstigte die Entscheidung für eine Lebensverlängerung 

(p=.02, R²=.353). Die Einflüsse des Autonomiebedürfnisses und der Familie führen 

demzufolge zu gegensätzlichen Entscheidungen und erwiesen sich zudem als sehr stark: 

51% Varianz der Entscheidung für lebensverkürzende Maßnahmen wurde durch die 

autonome Copingstrategie erklärt. Die Entscheidung für lebensverlängernde Maßnahmen 

konnte mit 35% Varianz durch die Anzahl der Kinder erklärt werden.  

Als weitere Determinanten zeigten sich die Depressivität und Religiosität. PatientInnen 

ohne depressive Symptomatik entschieden sich signifikant häufiger für lebensverlängernde 

Maßnahmen als depressive PatientInnen (p<.01, R²=.210). Religiösere PatientInnen 

entschieden sich sowohl gegen lebensverlängernde (p=.02, R²=.174) als auch gegen 
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lebensverkürzende Maßnahmen (p<.01, R²=.228). ALS-spezifische kognitive Defizite 

hatten keinen Einfluss auf die Entscheidungen. Des Weiteren waren die Depressivität und 

Lebensqualität der PatientInnen stark davon abhängig, welche Copingstrategien diese 

ausübten.  

Die in dieser Arbeit identifizierten Determinanten zeigten großen Einfluss auf die 

Entscheidungen der ALS-PatientInnen und können daher in der multidisziplinären 

Behandlung und Beratung mit berücksichtigt werden. Zudem dienen die Ergebnisse einer 

verbesserten Transparenz und Grundlage für den Entscheidungsprozess sowie der 

Entwicklung neuer Unterstützungsmöglichkeiten. Auf Basis dieser Daten können zudem 

zukünftig interkulturelle und internationale Vergleiche durchgeführt werden, um auch bei 

unterschiedlichen Patientengruppen ein besseres Verständnis des Entscheidungsprozesses 

und dessen Einflussfaktoren zu erlangen. 
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Anhang A) Selbstentwickelter Fragebogen zu den Entscheidungen bezüglich 

lebensverlängernder und lebensverkürzender Maßnahmen: 

Entscheidung für/gegen lebensverlängernde Maßnahmen (PEG/NIV/IV)  

1. Welche Entscheidung haben Sie bezüglich einer PEG getroffen? 

 (Bitte nur eine Antwort auswählen.) 

a) Ich habe mich für eine PEG entschieden. 
b) Ich habe mich gegen eine PEG entschieden. 
c) Ich habe mich noch nicht entschieden. 

 

2. Welche Entscheidung haben Sie bezüglich einer nicht-invasiven Maskenbeatmung 
getroffen? 

(Bitte nur eine Antwort auswählen.) 

a) Ich habe mich für eine Maskenbeatmung entschieden. 
b) Ich habe mich gegen eine Maskenbeatmung entschieden. 
c) Ich habe mich noch nicht entschieden. 

 

3. Welche Entscheidung haben Sie bezüglich einer invasiven Beatmung (Tracheostomie) 
getroffen? 

(Bitte nur eine Antwort auswählen.) 

a) Ich habe mich für eine invasive Beatmung entschieden. 
b) Ich habe mich gegen eine invasive Beatmung entschieden. 
c) Ich habe mich noch nicht entschieden. 

 

4. Ich möchte, dass bei Verschlechterung meines Zustandes, die künstliche Ernährung 
(PEG) abgeschaltet wird 

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu  
5) noch nicht entschieden 

 

5. Ich möchte, dass bei Verschlechterung meines Zustandes, die nicht-invasive Beatmung 
(NIV) abgeschaltet wird 

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu  
5) noch nicht entschieden 
 

6. Ich möchte, dass bei Verschlechterung meines Zustandes, die invasive Beatmung (IV) 
abgeschaltet wird 

1) stimme überhaupt nicht zu  
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2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu  
5) noch nicht entschieden 

 

7. Ich habe Zugang zu lebensverlängernden  / -qualitätsverbessernden Maßnahmen 
(PEG/NIV/IV) 

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu 
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu  
 

8. Die Kosten für lebensverlängernde / -qualitätsverbessernde Maßnahmen werden nicht 
von mir getragen, sondern von anderen (Kasse, Versicherung o.ä.) übernommen  

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu 
4) stimme völlig zu  
 

 

Entscheidung für/gegen lebensverkürzende Maßnahmen 

 

9. Ich möchte, dass lebensverkürzende Maßnahmen (aktive Sterbehilfe wie Gabe von 
Medikamenten, die das Leben verkürzen) zum Einsatz kommen 

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu 
4) stimme völlig zu  
5) noch nicht entschieden 

 

10. Ich hätte, wenn ich es wünschen würde, Zugang zu lebensverkürzenden Maßnahmen 
(aktive Sterbehilfe wie Gabe von Medikamenten, die das Leben verkürzen) 

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu  
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Anhang B) Selbstentwickelter Fragebogen zur Autonomie:  

Autonomie  

1. Entscheidungen treffe ich unabhängig von der Meinung anderer 

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu 

 

2. Das, was meine Familie denkt, ist mir wichtig 

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu 

 

3. Das, was meine Familie wünscht, beeinflusst meine Entscheidungen 

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu 

 

4. Das, was andere („die Gesellschaft“) denken, beeinflusst meine Entscheidungen 

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu 

 

5. Das, was Freunde/Bekannte bezüglich Leben mit körperlichen Behinderungen denken, 
beeinflusst mich 

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu 

 

6. Das, was andere Menschen („die Gesellschaft“) bezüglich Leben mit körperlichen 
Behinderungen denken, beeinflusst mich 

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu 
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7. Ich glaube, dass es Situationen gibt, in denen ich Leben als unwert bezeichnen würde 

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu 

 

8. Aktive Sterbehilfe (Lebensverkürzung) widerspricht meiner Lebenseinstellung   

1)stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu 

 

9. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leben mit schweren körperlichen Behinderung 
lebenswert ist 

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu 

 

10. Menschen mit körperlichen Behinderungen werden in unserer Gesellschaft toleriert  

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu 

 

11. Ich glaube, dass Sterbehilfe ein besonders heikles Thema gerade in Deutschland 
(entsprechend NL) ist 

1) stimme überhaupt nicht zu  
2) stimme eher nicht zu  
3) stimme eher zu  
4) stimme völlig zu 

 

12. Ich denke darüber nach, wie es Menschen mit Behinderung vor 80 Jahren (2. 
Weltkrieg) in unserem Land ging 

1) Nie  
2) Selten  
3) Manchmal 
4) Häufig 
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Anhang C) Tabelle 14: Generalisierte Inhaltsanalyse der qualitativen Interviewdaten. 
Themen Interview - Nummer 

Frage 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Zustimmung, Befürwortung x  x x x   x x x 
Notwendigkeit, wenn man leben will x x x  x x    x 
Entscheidung erst wenn Situation da ist/ es erfordert x  x  x x x    
Ja, wenn noch genug Lebensqualität da ist    x       
Unterschied zwischen den verschiedenen Maßnahmen x          

Frage 2           
Zustimmung, Befürwortung  x   x x    x  
Ablehnung  x x   x  x  x 
Ja, wenn bestimmter Zustand erreicht ist x   x x  x  x  
Frage ob man sich es dann traut    x x      
Für sich selbst nein, für andere ja   x     x  x 

Frage 3           
Angehörige x x x  x  x    
Nutzen der Maßnahmen x   x  x   x  
Aktueller Gesundheitszustand    x   x  x  
Lebensqualität    x x      
Informationen / Erfahrungen anderer Patienten x x        x 

Frage 4           
Ja x x x x x x     
Nein       x x x x 
Ja, aber selbst endgültig entscheiden x   x  x     

Frage 5           
Ja x x x   x  x x  
Nein    x x  x   x 
Vertrauen wichtig x  x     x   
Momentan nicht, später ja    x x      
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Fortsetzung Tabelle 14
Themen Interview-Nummer 

Frage 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ja x  x x  x x   x 
Nein  x      x x  

Frage 7           
Nein x x x x x x x x x x 

Frage 8           
Nein x x x  x  x  x x 
Teils ja, teils nein    x  x  x   

Frage 9           
Ja, für Patienten x x x x x x x x x x 
Ja, für Angehörige x x x x  x x x x x 
Kosten sollten übernommen werden  x  x       
Schwierig zu bekommen    x   x   x 
Besonders für Patienten ohne soziales Umfeld     x    x  

Frage 10           
Noch am leben zu sein x  x     x   
Hobbies  x x x x  x  x x 
Familie   x x x x   x  
Haustiere    x    x   
Positive Einstellung zur Krankheit x  x        

Zusätzliches           
Mehr Informationen & Austausch gewünscht x          
Mehr Angebote, besonders Gesprächstherapie        x  x 
Patienten werden allein gelassen x         x 
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Anhang D) Tabelle 9: Einfluss der kognitiven Beeinträchtigungen auf die Entscheidungen  

der ALS-PatientInnen. 

 

 

 

 

 

 

Welche 
Entscheidung 

haben Sie 
bezüglich 
einer PEG 

(Magensonde) 
getroffen? 

Welche 
Entscheidung 

haben Sie 
bezüglich einer 
nicht-invasiven 

Maskenbeatmung 
getroffen? 

Welche 
Entscheidung 

haben Sie 
bezüglich einer 

invasiven 
Beatmung 

(Tracheostomie) 
getroffen? 

Ich möchte, dass 
bei 

Verschlechterung 
meines 

Zustandes, die 
künstliche 

Ernährung (PEG) 
abgeschaltet 

wird. 

Ich möchte, dass 
bei 

Verschlechterung 
meines 

Zustandes, die 
nicht-invasive 

Beatmung (NIV) 
abgeschaltet 

wird. 

Ich möchte, dass 
bei 

Verschlechterung 
meines 

Zustandes, die 
invasive 

Beatmung (IV) 
abgeschaltet 

wird. 

FAB p=.91 p=.65 p=.65 p=.75 p=.90 p=.17 

MOCA p=.04 p=.33 p=.34 p=.51 p=.13 p=.67 

CPM p=.99 p=.99 p=.24 p=.22 p=.44 p=.61 

CERAD-
Verbale 

Flüssigkeit 
p=.99 p=.72 p=.28 p=.80 p=.28 p=.56 

CERAD-Boston 
Naming Test 

p=.21 p=.99 p=.99 p=.29 p=.42 p=.19 

CERAD-
Wortliste lernen 

p=.99 p=.99 p=1.0 p=.99 p=.99 p=.99 

CERAD-
Figuren 

abzeichnen 
p=.91 p=.99 p=1.0 p=.99 p=.99 p=.99 

CERAD-
Wortliste 
abrufen 

p=.67 p=.62 p=.81 p=.99 p=.99 p=.99 

CERAD-
Wortliste 

wiedererkennen 
p=.99 p=.99 nicht möglich p=.99 p=.99 p=.99 

CERAD-
Figuren abrufen 

p=.33 p=.99 p=1.0 p=.99 p=.99 p=.99 

CERAD-Trail 
Making Test A 

p=.56 p=.99 p=.99 p=.99 p=.99 p=.99 

CERAD-Trail 
Making Test B 

p=.56 p=.99 p=.66 nicht möglich p=.99 nicht möglich 

CERAD-
Phonematische 

Flüssigkeit 
p=.99 p=.47 p=.99 p=.58 p=.14 p=.99 
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