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3Vorwort

Gedanken zu Palliative Care

„Ambulante Palliativversorgung – Ein Rat-
geber“, der Titel des vorliegenden Buchs ist 
für Herausgeber und Autoren Verpflichtung. 
Wir erheben mit diesem kleinen Buch nicht 
den Anspruch wissenschaftlicher Vollstän-
digkeit. Ziel ist es, Ihnen, dem interessierten 
Leser, Informationen oder Anregungen zu 
den vielfältigen medizinischen, pflegerischen, 
psychosozialen, spirituellen, aber auch orga-
nisatorischen Aspekten und Anforderungen 
der ambulanten Palliativversorgung anzubie-
ten. Hierzu gehören auch die ambulante Be-
handlung und Versorgung älterer schwerst-
kranker Menschen, die in Zukunft immer 
größere Bedeutung haben werden. 

Im Rahmen der seit wenigen Jahren so viel 
diskutierten, nahezu überstrapazierten spe-
zialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) hat man das Gefühl, dass Sterbebe-
gleitung und Betreuung schwerkranker Men-
schen und ihrer Zugehörigen ausschließlich 
von Spezialisten durchgeführt werden sollen. 
Das ist bei Weitem nicht der Fall. Die Beglei-
tung von Palliativpatienten und deren Ange-
hörigen geht jeden an, der ambulant tätig ist. 
Und sie geht auch denjenigen an, der statio-
när tätig ist. Eine angemessene stationäre Pal-
liativversorgung ist nicht möglich ohne fun-
diertes Wissen darum, welche Möglichkeiten 
der weiteren ambulanten Betreuung und Ver-
sorgung für die Ihnen anvertrauten Men-
schen bestehen, wenn diese ihren letzten Le-
bensabschnitt zu Hause verbringen wollen, 
wie dies häufig der Fall ist. 

Wir möchten uns an all diejenigen wenden, 
die sich täglich in der Patientenversorgung an 
der Basis ambulant oder stationär engagieren. 
Aber auch an interessierte „Entscheider“ in 
der Gesundheitsversorgung, Politik und 
Fachleute aus dem Bereich der Verwaltung 
ambulanter und stationärer medizinischer 
Einrichtungen, sowie an Laien, die als Fami-
lienangehörige Mitbetroffene sind. Wir stel-
len uns gemeinsam mit allen Autoren, denen 

wir an dieser Stelle für ihr Engagement herz-
lich danken, der Herausforderung, ein Buch 
zu diesem aktuellen Thema der Palliativver-
sorgung zu schreiben. Damit wollen wir Sie 
als Leser wappnen für die tägliche Arbeit und 
die oft schwierigen Entscheidungen in der 
Betreuung von schwerkranken und sterben-
den Menschen. 

Somit wenden wir uns auch an Ärztinnen 
und Ärzte, die in der häuslichen Betreuung, 
aber auch in Pflegeeinrichtungen tätig sind. 
Wir wenden uns an Kolleginnen und Kolle-
gen, die als Niedergelassene an den neuen 
Vertragsmodellen zur Palliativversorgung 
teilnehmen oder künftig teilnehmen wollen. 
Nicht zuletzt ist dieses Büchlein hoffentlich 
hilfreich für alle an der Hospizidee und Pal-
liativmedizin Interessierten, die haupt- oder 
ehrenamtlich in der ambulanten Versorgung 
Schwerstkranker und Sterbender arbeiten. 

In der ambulanten Palliativversorgung 
werden nicht nur Patienten mit unheilbaren 
Krebserkrankungen behandelt und begleitet, 
sondern zunehmend auch Menschen, die an 
nicht heilbaren nicht onkologischen Erkran-
kungen leiden und in der letzten Lebensphase 
häufig ähnliche belastende Symptome und 
Probleme aufweisen. Deshalb haben wir ver-
sucht, diese Gruppe von Patienten verstärkt 
bei den Inhalten zu beachten. 

Wenn Ihnen das Handbuch gefällt, emp-
fehlen Sie es weiter. Wenn Sie etwas vermis-
sen oder Sie Vorschläge für Verbesserungen 
haben, schreiben Sie uns. Die Deutsche Pal-
liativStiftung möchte mit dieser Informa-
tionsschrift dazu beitragen, das Wissen über 
die Möglichkeiten der ambulanten Palliativ-
versorgung zu verbreiten. 

 
Thomas Sitte, Fulda 

Friedemann Nauck, Göttingen 
Juni 2011
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Eine gesellschaftliche Herausforderung
 „Mors certa, hora incerta“ 

 „Der Tod ist sicher, nur die Stunde ist unge-
wiss“, sagt ein lateinisches Sprichwort. Ge-
nauso ungewiss ist es leider immer noch, 
unter welchen Umständen wir aus dem Le-
ben gehen, wenn der Tod durch eine schwe-
re Krankheit zumindest absehbar und un-
abwendbar ist: Verbunden mit großem Leid 
und Angst, allein in einem Krankenhaus, so 
wie viele Menschen es befürchten? Oder 
friedlich, frei von Schmerzen, daheim, be-
gleitet von vertrauten Menschen?

Letzteres sollte dank der ambulanten Pal-
liativbetreuung längst der Normalfall sein. 
Sterbenskranke haben ein Recht darauf, zu 
Hause gut versorgt zu werden, umfassend 
und angemessen, medizinisch, pflegerisch 
und emotional. Aufgaben, die Palliativteams 
und Hospiztätige gemeinsam übernehmen. 
Deren Tätigkeit kann nicht hoch genug be-
wertet werden in einer Gesellschaft, die sich 
auch daran messen lassen sollte, wie viel 
Fürsorge sie Sterbenden zukommen lässt. 
Insbesondere da man schon lange weiß, dass 
auch Sterben ein Lebensabschnitt ist, dessen 
Qualität maßgeblich beeinflusst werden 
kann.

Es muss sich noch vieles bewegen in der 
Palliativbetreuung, auf allen Ebenen. Gel-
tendes Recht sollte noch besser umgesetzt 
werden als bisher: Patienten müssen ange-
messener und früher palliativ behandelt 
werden – auch jene, die nicht an Krebs-
erkrankungen leiden. Die vielen hoch en-
gagierten ehrenamtlichen Helfer der Hos-
pizbewegung verdienen mehr Anerken-
nung und Unterstützung. Daneben brau-
chen wir flächendeckend umfassendere 
Kenntnisse über die Möglichkeiten palliati-
ver Unterstützung am Lebensende und die 
Bedürfnisse von Menschen auf ihrem letz-
ten Weg.

Einen wertvollen Beitrag dazu leistet das 
vorliegende Buch: gut verständliche, praxis-
taugliche Informationen für die unter-
schiedlichen fachlichen Betreuungsebenen. 
Zusammengetragen von Palliativpraktikern, 
die durch ihren täglichen Umgang mit 
Schwerstkranken und Sterbenden und deren 
zum Teil sehr speziellen Problemen einen 
großen Schatz an Erfahrungen sammeln 
konnten. Wissen, das in jedem Pflegeheim, 
in jeder Hausarztpraxis, jedem ambulanten 
und stationären Dienst Anwendung finden 
sollte, damit das Leben vor dem Tod immer 
seltener von Hoffnungslosigkeit und unnöti-
gem Leiden dominiert wird. 

Wer bei schwerer Krankheit den Tod her-
beisehnt, sollte zumindest die Wahl haben! 
Er sollte die Möglichkeiten kennen, wie Pal-
liativversorgung das verbleibende Leben 
wieder lebenswert machen kann. Dazu ist 

Susanne Holst

 Eine gesellschaftliche Herausforderung
 „Mors certa, hora incerta“

Susanne Holst

Dr. med. Susanne Holst moderiert die 
 Tagesschau der ARD sowie vertretungsweise 
die  Tagesthemen. Seit 2011 ist sie zudem das 
 Gesicht des „ARD-Ratgeber Gesundheit“.  
Das Herz der promovierten Ärztin und 
 Journalistin schlägt auch außerhalb des 
 Fernsehens für die Themen Gesundheit und 
Prävention. Sie schreibt Artikel, Kolumnen 
und Bücher, engagiert sich in gemeinnützigen 
Vereinen. 
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nauso ungewiss ist es leider immer noch, 
unter welchen Umständen wir aus dem Le-
ben gehen, wenn der Tod durch eine schwe-
re Krankheit zumindest absehbar und un-
abwendbar ist: Verbunden mit großem Leid 
und Angst, allein in einem Krankenhaus, so 
wie viele Menschen es befürchten? Oder 
friedlich, frei von Schmerzen, daheim, be-
gleitet von vertrauten Menschen?

Letzteres sollte dank der ambulanten Pal-
liativbetreuung längst der Normalfall sein. 
Sterbenskranke haben ein Recht darauf, zu 
Hause gut versorgt zu werden, umfassend 
und angemessen, medizinisch, pflegerisch 
und emotional. Aufgaben, die Palliativteams 
und Hospiztätige gemeinsam übernehmen. 
Deren Tätigkeit kann nicht hoch genug be-
wertet werden in einer Gesellschaft, die sich 
auch daran messen lassen sollte, wie viel 
Fürsorge sie Sterbenden zukommen lässt. 
Insbesondere da man schon lange weiß, dass 
auch Sterben ein Lebensabschnitt ist, dessen 
Qualität maßgeblich beeinflusst werden 
kann.

Es muss sich noch vieles bewegen in der 
Palliativbetreuung, auf allen Ebenen. Gel-
tendes Recht sollte noch besser umgesetzt 
werden als bisher: Patienten müssen ange-

messener und früher palliativ behandelt 
werden – auch jene, die nicht an Krebs-
erkrankungen leiden. Die vielen hoch en-
gagierten ehrenamtlichen Helfer der Hos-
pizbewegung verdienen mehr Anerken-
nung und Unterstützung. Daneben brau-
chen wir flächendeckend umfassendere 
Kenntnisse über die Möglichkeiten palliati-
ver Unterstützung am Lebensende und die 
Bedürfnisse von Menschen auf ihrem letz-
ten Weg.

Einen wertvollen Beitrag dazu leistet das 
vorliegende Buch: gut verständliche, praxis-
taugliche Informationen für die unter-
schiedlichen fachlichen Betreuungsebenen. 
Zusammengetragen von Palliativpraktikern, 
die durch ihren täglichen Umgang mit 
Schwerstkranken und Sterbenden und deren 
zum Teil sehr speziellen Problemen einen 
großen Schatz an Erfahrungen sammeln 
konnten. Wissen, das in jedem Pflegeheim, 
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noch viel Aufklärungsarbeit erforderlich, 
auch über die Medien, in denen sich die ak-
tuelle Diskussion um Suizid und Sterbehilfe 
widerspiegelt – das Ringen, um den „besten 
Weg“ für den autonomen Patienten. Die Er-
fahrung zeigt ganz klar, dass der Wunsch 
nach einem Suizid weitgehend verschwin-
det, wenn belastende Symptome wie 
Schmerzen und Atemnot verhindert werden 
können. Und genau das sollte verlässlich die 
Regel sein.

Sterben ist für den Einzelnen immer ein 
zurückgezogener Lebensabschnitt. Als ge-
sellschaftliche Herausforderung braucht 
Sterben jedoch Öffentlichkeit. Sowohl was 
die Möglichkeiten der Palliativbetreuung 

angeht, als auch unsere gesellschaftliche Hal-
tung gegenüber Sterben und Tod. 

Ich wünsche der Deutschen PalliativStif-
tung und dem Förderverein breite Unter-
stützung und ausreichende finanzielle Mittel 
für ihre wertvolle Arbeit. Damit das möglich 
wird, was ich mir auch persönlich für meine 
Angehörigen und mich erhoffe: eine gute 
Sterbebegleitung auf allen Ebenen.

in jeder Hausarztpraxis, jedem ambulanten 
und stationären Dienst Anwendung finden 
sollte, damit das Leben vor dem Tod immer 
seltener von Hoffnungslosigkeit und unnöti-
gem Leiden dominiert wird. 

Wer bei schwerer Krankheit den Tod her-
beisehnt, sollte zumindest die Wahl haben! 
Er sollte die Möglichkeiten kennen, wie Pal-
liativversorgung das verbleibende Leben 
wieder lebenswert machen kann. Dazu ist 
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tuelle Diskussion um Suizid und Sterbehilfe 
widerspiegelt – das Ringen, um den „besten 
Weg“ für den autonomen Patienten. Die Er-
fahrung zeigt ganz klar, dass der Wunsch 
nach einem Suizid weitgehend verschwin-
det, wenn belastende Symptome wie 
Schmerzen und Atemnot verhindert werden 
können. Und genau das sollte verlässlich die 
Regel sein.

Sterben ist für den Einzelnen immer ein 
zurückgezogener Lebensabschnitt. Als ge-
sellschaftliche Herausforderung braucht 
Sterben jedoch Öffentlichkeit. Sowohl was 
die Möglichkeiten der Palliativbetreuung 
angeht, als auch unsere gesellschaftliche Hal-
tung gegenüber Sterben und Tod. 

Ich wünsche der Deutschen PalliativStif-
tung und dem Förderverein breite Unter-
stützung und ausreichende finanzielle Mittel 
für ihre wertvolle Arbeit. Damit das möglich 
wird, was ich mir auch persönlich für meine 
Angehörigen und mich erhoffe: eine gute 
Sterbebegleitung auf allen Ebenen.
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Die 13 Aachener Thesen
Forderungen zur spezialisierten ambulanten  
Palliativversorgung

Die folgenden Thesen wurden in der 
Benediktinerabtei Kornelimünster bei 
Aachen anlässlich einer Arbeitssitzung 
vom 4. bis 5. Februar 2010 unter Mitwir-
kung von Frau Bundesministerin a. D. 
Ulla Schmidt und Herrn Karl-Heinz Oede-
koven erarbeitet. 

Die Unterzeichnenden begrüßen die speziali-
sierte ambulante Palliativversorgung nach 
§37b SGB V (in Verb. m. §132d SGBV) als 
Ergänzung des bestehenden Versorgungsan-
gebots und Beseitigung eines Defizits bei der 
Versorgung sterbender Menschen. 

Sie sehen aber auch erheblichen Nachbes-
serungsbedarf bei der Umsetzung des Geset-
zes und der Verwirklichung des politischen 
Willens. Hierfür wurden die folgenden drei-
zehn Aachener Thesen formuliert.

Sterben als Lebensphase zeichnet sich durch 
den Verlust der leiblichen, psychischen, so-
zialen und spirituellen Unversehrtheit in 
unterschiedlichem Ausmaß aus und führt zu 
einer Abhängigkeit Sterbender von Dritten. 
Sterbenszeit ist Lebenszeit – auch als letzte 
Phase einer zum Tode führenden Erkran-
kung. Der Rechtsanspruch auf SAPV darf 
Schwerstkranke und Sterbende nicht auf die 
Notwendigkeit der pflegerischen und medizi-
nischen Versorgung reduzieren, sondern er 
muss entscheidender Impulsgeber für eine 
umfassende, ganzheitliche Versorgung sein. 
  Somit sind Sterbende Schwache und be-
dürfen der Fürsorge der Gesellschaft und des 
Staates als Teil der Daseinsvorsorge des Bun-
des, der Länder und der Gebietskörperschaf-
ten. Der Wert der Gesellschaft misst sich 
nicht zuletzt daran, wie sie mit ihren Schwa-
chen umgeht.

1. Sterbende sind Schwache –  
die gesellschaftliche Verantwortung der  
Daseinsvorsorge Sterbender
Sterben als Lebensphase zeichnet sich durch 
den Verlust der leiblichen, psychischen, so-
zialen und spirituellen Unversehrtheit in 
unterschiedlichem Ausmaß aus und führt zu 
einer Abhängigkeit Sterbender von Dritten. 
Sterbenszeit ist Lebenszeit – auch als letzte 
Phase einer zum Tode führenden Erkran-
kung. Der Rechtsanspruch auf SAPV darf 
Schwerstkranke und Sterbende nicht auf die 
Notwendigkeit der pflegerischen und medi-
zinischen Versorgung reduzieren, sondern 
er muss entscheidender Impulsgeber für 
eine umfassende, ganzheitliche Versorgung 
sein. 

Somit sind Sterbende Schwache und be-
dürfen der Fürsorge der Gesellschaft und des 
Staates als Teil der Daseinsvorsorge des Bun-
des, der Länder und der Gebietskörperschaf-
ten. Der Wert der Gesellschaft misst sich 
nicht zuletzt daran, wie sie mit ihren Schwa-
chen umgeht.

2. Ehrenamtliche Hospizarbeit, palliative 
Grundversorgung und qualifizierte 
 allgemeine ambulante Palliativ versorgung 
sind zwingend für spezi a lisierte ambulante 
Palliativversorgung

Palliativversorgung ist ein sektorenübergrei-
fendes Zusammenspiel von spezialisierten 
und nicht spezialisierten Leistungserbringern 
mit ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen. 
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
ergänzt die bestehenden Versorgungsstruktu-
ren und ist damit abhängig von einer qualifi-
zierten allgemeinen ambulanten Palliativver-
sorgung. Hier bestehen erhebliche Lücken. 

Die Strukturen, Qualifikationen und deren 
Finanzierung in der allgemeinen ambulanten 
medizinischen wie pflegerischen Palliativver-
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sorgung und der Hospizarbeit müssen inner-
halb der bestehenden GKV-Strukturen so 
gestärkt werden, dass sich im Zusammenspiel 
von spezialisierter und allgemeiner Palliativ-
versorgung ein für Patienten und Angehörige 
bedarfsgerechtes tragfähiges Netz unter Ein-
beziehung der ehrenamtlichen Hospizarbeit 
entwickelt.

3. Spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung wird durch Palliative-Care-Teams 
erbracht
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
muss multiprofessionell im Team erbracht 
werden, um den Nöten der Betroffenen und 
ihrer Angehörigen bedarfs- und bedürfnis-
gerecht begegnen zu können.

Die Definition des Leistungserbringers von 
spezialisierter ambulanter Palliativversor-
gung als Palliative Care Team unter Bezug-
nahme der internationalen Definition ver-
meidet Fehlstrukturen und führt zu größerer 
Eindeutigkeit. Hierzu gehört auch die Einbe-
ziehung von Sozialarbeit, weiteren Therapeu-
ten und Seelsorge, wie dies in der spezialisier-
ten stationären Palliativversorgung selbstver-
ständlich ist.

Ein Palliative Care Team ist eine eigenstän-
dige, multiprofessionelle Organisationsein-
heit fester Mitglieder mit der erforderlichen 
Sachausstattung und entsprechender Quali-
fikation. 

Für Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene muss es eigene spezialisierte Teams 

Die 13 Aachener Thesen wurden Anfang Februar 2010 in der Benediktinerabtei Kornelimüns ter bei Aachen 
aufgestellt; v.l.n.r.: Karl-Heinz Oedekoven, Stolberg; Andreas Müller, Dresden;  Eckhard Eichner, Augsburg; 
Thomas Sitte, Fulda; Bundesgesundheitsministerin a.  D. Ulla Schmidt; Veronika Schönhofer-Nellessen, 
Aachen; Abt Friedhelm; Paul Herrlein, Saarbrücken.
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geben, um den besonderen Belangen dieser 
Patientengruppe gerecht zu werden. 

4. Bürokratie am Lebensende darf 
 Versorgung nicht behindern
Garant qualifizierter ambulanter Palliativver-
sorgung ist nicht die Kontrolle der erbrachten 
Leistungen, sondern die Qualifikation der 
Teams. Palliativversorgung basiert auf gegen-
seitigem Vertrauen.

Die dreifache Unterschrift der Betroffenen1 
auf Muster 63 (SAPV-Verordnungsblatt) ist 
für Sterbende eine bürokratische Überforde-
rung in einer existenziellen Grenzsituation. 
Nachfragen, zusätzliche Formulare und Prü-
fungen dienen weniger dem Ziel einer spezia-
lisierten Versorgung denn deren Verhinde-
rung.

Die Ablehnungen der Kostenübernahme 
für verordnete SAPV dürfen bundesweit 
nicht willkürlich, sondern müssen nach ein-
heitlichen, definierten Bewertungskriterien 
erfolgen, die die gesetzlichen Anforderungen 
nicht überschreiten und nachvollziehbar 
sind.

Um zusätzliches menschliches Leid durch 
eine undurchschaubare Bürokratie zu verhin-
dern, darf die Ablehnung der Kostenüber-
nahme nicht ohne vorherige Rücksprache mit 
dem Palliative Care Team an die Betroffenen 
geschickt werden.

 5. Forschung zur SAPV in Deutschland muss 
finanziert werden
Die Palliativmedizin wird bislang von der 
Forschungsförderung in Deutschland ver-
nachlässigt. BMBF, BMG, DFG, EU und Stif-
tungen gaben zwischen 2000 und 2005 nur 
4,3 Mio. € für Forschung oder 1,2% der Ge-
samtausgaben hierfür aus, während die Auf-
wände der Krankenkassen für das letzte Le-
bensjahr der Menschen mehr als 50% der 
Gesamtkosten der GKV betragen.

1    Aufgrund gemeinsamer Initiativen wurde vom G-BA und 
den Kassen im Herbst 2010 die Vorschrift geändert, es 
muss nur noch eine Unterschrift geleistet werden.

Die Forschungsmittel für SAPV, Palliativ-
medizin, Palliativversorgung und Hospiz-
arbeit wie auch der supportiven Therapien 
müssen erheblich (Faktor 10–30) gesteigert 
werden.

6. Palliative Versorgung in Palliative Care 
Teams braucht Ausbildung, Fortbildung und 
Lehre
Es besteht ein erheblicher Fachkräftemangel 
im Bereich der spezialisierten Palliativversor-
gung. 

Um die spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung rasch weiterzuentwickeln und um 
diese langfristig als Leistung flächendeckend 
anbieten zu können, müssen die Palliative 
Care Teams dauerhaft die Möglichkeit zur 
Ausbildung von Mitarbeitern inklusive der 
dazugehörenden Finanzierung erhalten. 

7. Palliative Versorgung in Palliative-Care-
Teams braucht adäquate Verordnungs-
möglichkeiten
Die fehlenden Verordnungsmöglichkeiten 
von Laboruntersuchungen, Überweisungen, 
Einweisungen, Transportscheine und die Ver-
ordnung häuslicher Krankenpflege behindern 
unnötigerweise die tägliche Arbeit der spe-
zialisierten ambulanten Palliativversorgung 
gerade in schwierigen Situationen.

Ärzte in Palliative Care Teams·müssen in 
allen Verordnungs- und Versorgungsmög-
lichkeiten ihren ambulant tätigen Kollegen 
gleichgestellt werden. 

8. Palliative Versorgung in Palliative-Care-
Teams braucht bedarfsgerechte Versorgung 
in der Abgabe von Betäubungsmitteln
Die fehlenden Möglichkeiten der Betäu-
bungsmittelverschreibungsverordnung be-
hindern unnötigerweise und verteuern die 
tägliche Arbeit der spezialisierten ambulan-
ten Palliativversorgung gerade in schwierigen 
Situationen. 

Die aktuell gültige Betäubungsmittelver-
schreibungsverordnung (BtMVV) muss für 
eine bedarfsgerechte Versorgung von Pallia-



13Die 13 Aachener Thesen

tivpatienten durch Palliative Care Teams no-
velliert werden. Hierzu gehören u. a. die di-
rekte Abgabe von Betäubungsmitteln an Pa-
tienten, eine patientenungebundene Ver-
schreibung von Betäubungsmitteln und die 
Vorhaltung eines Notfalldepots für Betäu-
bungsmittel in den Räumen des Palliative 
Care Teams.

9. Palliative Versorgung in Palliative-Care-
Teams braucht bedarfsgerechte Versorgung 
mit Medikamenten
Die fehlenden Abgabemöglichkeiten von Me-
dikamenten sowie die fehlende Möglichkeit, 
Medikamente im Todesfall in den Notfallbe-
darf des Palliative Care Teams zu überneh-
men, behindern unnötigerweise und verteu-
ern die tägliche Arbeit der spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung gerade in 
schwierigen Situationen. 

Palliative Care Teams müssen auch nach 
dem Apothekengesetz mit Apotheken direkt 
kooperieren dürfen. Das Apothekengesetz 
untersagt nach §11 (1) grundsätzlich jede di-
rekte Kooperation mit Ärzten. Ausnahme 
sind u.a. die in § 140 a SGB V „Integrierte 
Versorgung“ genannten Verträge.

Die Kooperation von Palliative Care Teams 
mit Apotheken im Rahmen der spezialisier-
ten ambulanten Palliativversorgung muss 
analog den Verträgen nach § 140a SGB V der 
integrierten Versorgungen gesetzlich veran-
kert werden.

10. Die SAPV braucht Anschubfinanzierung 
Um eine flächendeckende Versorgung mit 
SAPV sicherzustellen, bedarf es der Anschub-
finanzierung der SAPV. Dies obliegt den 
Krankenkassen, in deren Budget seit Beginn 
der SAPV die Gesamtkosten der SAPV ein-
gestellt waren. Die notwendige Anschubfi-
nanzierung kann deshalb nicht zu Lasten der 
Leistungserbringer erfolgen.

Die für die SAPV vorgesehenen, aber nicht 
dafür verbrauchten Finanzmittel sollten im 
Fond nicht für andere Ausgaben, sondern nur 
für Zwecke der SAPV verwendet werden.

11. Die Sicherstellung des Rechtsanspruchs 
ist angemessen umzusetzen
Die Krankenkassen müssen befähigt werden, 
ihren Auftrag zur flächendeckenden Sicher-
stellung mit SAPV und SAPV für Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene wahrzuneh-
men. Der hierfür anzulegende Mindestquali-
tätsstandard sollte eine zügige Etablierung 
von SAPV begünstigen und ist stufenweise zu 
erhöhen. Die Qualität der Versorgung hat 
Vorrang vor dem Ziel der Flächendeckung.

Die SAPV für Kinder, Jugendliche und jun-
ge Erwachsene muss parallel zur Erwachs-
enen-SAPV aufgebaut werden.

12. SAPV braucht adaptierte Qualitäts-
sicherung und Dokumentation 
Validierte Instrumente für eine sinnvolle 
Qualitätssicherung der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung fehlen bundesweit. 
Die Gefahr, stattdessen quantifizierbare 
Daten anzuhäufen und daraus nicht zulässige 
Schlüsse zu ziehen, ist erheblich.

Eine bundesweite Vergleichbarkeit der 
SAPV mit validierten Instrumenten muss 
aufgebaut und gewährleistet werden. 

13. Landesweit einheitliche und 
 kassenartenübergreifende Verträge sind 
notwendig
Die Vertragsgestaltung und die regionalen 
Einzelverträge stehen häufig im Widerspruch 
zum kooperativen Ansatz der SAPV und be-
hindern maßgeblich deren Umsetzung. Eine 
gemeinsame Interessenvertretung der Leis-
tungserbringer ist dadurch kaum möglich. 
Diese ist aber entscheidend für die Errei-
chung der Ziele von SAPV. 

Landesweit einheitliche und kassenarten-
übergreifende Verträge sind geboten. Eine 
stärkere Einbindung der Ministerien der Län-
der ist wünschenswert.

Aachen, 5. Februar 2010
Eckhard Eichner, Augsburg; Paul Herrlein, 
Saarbrücken; Andreas Müller, Dresden; 
 Veronika Schönhofer-Nellessen, Aachen; 
 Thomas Sitte, Fulda
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Thomas Sitte

Was leistet Palliativversorgung?
Wenn nichts mehr getan werden kann, ist noch viel zu tun!

Was wollen Menschen, die im medizinischen 
Bereich arbeiten? Vor allem wollen sie natür-
lich helfen, gesund zu werden, sie wollen hei-
len. Die Medizin hat in den zurückliegenden 
Jahrzehnten gewaltige Fortschritte gemacht. 
Auch in Situationen, die früher den raschen, 
sicheren Tod bedeutet hätten, bestehen gute 
Chancen, wieder völlig gesund zu werden 
oder wenigstens die Überlebenszeit deutlich 
zu verlängern. 

Doch jede Behandlung hat nicht nur gute 
Seiten, sondern auch Nebenwirkungen und 
Risiken, die mit teils großen Belastungen für 
den Patienten und seine Angehörigen ver-
bunden sein können. Deshalb ist nicht alles, 
was medizinisch bzw. technisch möglich ist, 
in jedem Lebens- oder Krankheitsabschnitt 
wirklich sinnvoll. In diesen Situationen will 
eine gute Palliativversorgung die Lebensqua-
lität der Patienten verbessern. Dazu wird mit 

dem Patienten und seiner Familie herausge-
funden, wo die Hauptbelastungen liegen, wel-
che Symptome schnell und sicher gelindert 
werden sollen.

Auch in einer Phase, in der Heilung kaum 
noch wahrscheinlich ist, kann die Lebenszeit 
durch eine gute Palliativversorgung oft noch 
deutlich verlängert werden. Dies gelingt, weil 
belastende Therapiemaßnahmen verringert 
oder Symptome so wirksam gelindert wer-
den, dass der Patient wieder mehr Kraft zum 
Leben findet. Es ist durch gute Studien belegt, 
dass eine Palliativversorgung zusätzlich zur 
Standardtherapie diese Vorteile bringt. Wich-
tig: Es geht dabei nicht darum, entweder Hei-
lungsversuche zu unternehmen oder palliativ 
zu versorgen, sondern beides soll nebenein-
ander hergehen; je nach Krankheitsphase tritt 
der eine Ansatz mehr, der andere weniger in 
den Vordergrund.

 
Für wen ist Palliativversorgung da?

In Deutschland haben derzeit 70 bis 95 % 
 aller Patienten, die Palliativversorgung erhal-
ten, eine onkologische Erkrankung. Daneben 
gibt es aber eine Vielzahl von Patienten mit 
den verschiedensten Erkrankungen, die 
ebenfalls eine Palliativversorgung benötigen, 
davon aber bisher weitgehend ausgeschlossen 
sind. Palliative Haltung, exzellente Symptom-
linderung und ganzheitliche (körperliche, 
soziale, psychische und spirituelle) Beglei-
tung helfen allen Schwerstkranken.

Deshalb ist eine palliative Versorgung auch 
zu wünschen bei dem weiten Kreis nicht heil-
barer internistischer, neurologischer, päd-
iatrischer und weiterer Erkrankungen. So 
könnte unter anderem bei fortgeschrittener 
Herzinsuffizienz, Lungenfibrose, amyotropher 

Lateralsklerose (ALS), Muskeldystrophien, 
vielen genetischen Störungen sowie bei De-
menzerkrankungen durch eine palliative Be-
ratung und Palliativversorgung die Lebens-
qualität entscheidend gebessert und das Leid 
der betroffenen Angehörigen maßgeblich ge-
lindert werden. Der noch geringe Anteil der 
Patienten mit nicht onkologischen Erkran-
kungen, die eine Palliativversorgung erhalten, 
nimmt in erfreulichem Umfang zu.

Darüber hinaus ist eine angemessene Pal-
liativversorgung nicht auf den Patienten be-
schränkt, sondern bezieht immer das Umfeld 
mit ein. Sie konzentriert sich auch nicht nur 
auf das eigentliche Lebensende, sondern 
kann, über Jahre wiederholt in kurzen Zeit-
räumen erbracht, die Lebensqualität anhal-
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tend verbessern und die Fehlleitung erheb-
licher Energien wesentlich verringern. Dies 
zeigt insbesondere auch die Versorgung von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen mit lebensverkürzenden Erkrankungen 
(siehe Kapitel 3.1). Ein Tätigkeitsfeld, das sich 
von der Versorgung Erwachsener in vielen 
medizinischen Fragen, aber auch in der oft 
jahre- bis jahrzehntelangen notwendigen Ver-
sorgungsdauer grundlegend unterscheidet.

Im Jahr 2008 war der Sterbeort von nahezu 
60 % der 800.000 (also rund 480.000) Ver-
storbenen ein Krankenhaus. Dies steht im 
Gegensatz zu den in Umfragen ermittelten 
Patientenwünschen. Danach würden bis zu 
90 % und mehr der deutschen Bevölkerung 
bei guter Symptomkontrolle lieber in der 
Häuslichkeit versterben und nicht am Le-
bensende in eine Einrichtung gebracht wer-
den wollen. 

Bei einem kleinen Teil der Menschen, die 
im Krankenhaus versterben, tritt der Tod un-
erwartet ein, zum Beispiel nach Unfällen oder 
schweren akuten Erkrankungen. Bei diesen 
Menschen hätte man durch entsprechende 
Palliativbetreuung den Sterbeort nicht beein-
flussen können. Für einen Großteil der rund 
400.000 Menschen aber, die jedes Jahr erwar-
tet in deutschen Krankenhäusern versterben, 
könnte vorherige ambulante palliative Bera-
tung den Verlauf des Lebensendes vermutlich 
maßgeblich positiv beeinflussen, wenn auch in 
stark unterschiedlichem Ausmaß. Und auch 
für sehr viele zu Hause Versterbende wäre eine 
palliative Begleitung eine große Entlastung. 
Oft reicht es aus, wenn gewisse Grundkennt-
nisse umgesetzt werden. Das meiste davon 
finden Sie in diesem Buch. Die speziellen Fra-
gen der krankenhausstationären Palliativver-
sorgung werden dabei nur gestreift.

 
Ausgangslage und Begriffsbestimmung

„Palliativ“ nennt man die Betreuung von 
Menschen mit einer weit fortgeschrittenen 
Erkrankung und begrenzter Lebenserwar-
tung zur Verbesserung der Situation. Pallia-
tivtherapie lindert Symptome, auch wenn die 
Ursache nicht beseitigt werden kann. Wir 
können dabei die Unheilbarkeit der Krank-
heit respektieren. Palliative Versorgung be-
rücksichtigt den ganzen Menschen zusam-
men mit seinem Umfeld. Palliativversorgung 
bedeutet deshalb immer eine ganzheitliche 
Behandlung im eigentlichen Sinne. Sie ist 
deshalb nie allein auf die eigentliche Therapie 
ausgerichtet, sondern sollte sehr umfassend 
sein und bio-psycho-soziale sowie spirituelle 
Aspekte und Bedürfnisse des Patienten und 
seiner Angehörigen einbeziehen.

Neben Begleitung, Pflege und ärztlicher 
Betreuung tragen in gleichem Maße viele an-
dere Berufsgruppen zur angemessenen The-
rapie bei. Dazu gehören natürlich eine ange-
messene Schmerztherapie, Ernährung und 
verträgliche Medikamente. Die Minderung 

von Atemnot, Übelkeit und Erbrechen ist 
wichtig. Aber auch seelsorgerische und emo-
tionale Begleitung, psychosoziale Betreuung, 
Trauerarbeit, Supervision und vieles mehr ge-
hören dazu.

Lindernde Maßnahmen sind die ältesten 
bekannten Therapieformen und waren über 
lange Zeit oft das einzige, was Heilkundige 
tun konnten. Die Methoden zur Symptom-
linderung traten aber wegen der großen tech-
nischen und medizinischen Fortschritte im 
20. Jahrhundert in den Hintergrund. Erst die 
Hospizbewegung in den späten 1960er-Jah-
ren hat die Aufmerksamkeit wieder auf die 
Notwendigkeit eines besonderen Umgangs 
mit unheilbar Kranken und Sterbenden ge-
richtet. Dies hat dazu beigetragen, dass Men-
schen neben medizinischer Behandlung zur 
Kuration (Heilung) wieder vermehrt eine Be-
handlung zur Palliation (zur Linderung) er-
halten.

Neben der medizinischen Versorgung 
möchte eine gute Palliativversorgung 
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Schwerstkranke in allen wichtigen Bereichen 
unterstützen und sie so in einer schwierigen 
Situation auffangen. Man kann immer wieder 
 erleben, dass Menschen mithilfe der Palliativ-
versorgung etwas ganz Besonderes aus ihrer 
letzten Lebensphase machen, diese bewusst 
und würdevoll gestalten können.

Auch wenn das Fortschreiten der Grund-
erkrankung nicht mehr aufzuhalten ist, kann 
noch sehr viel getan werden, um die Qualität 
der verbleibenden Lebenszeit zu verbessern. 
Es ändert sich nur die Zielsetzung: nicht 
mehr gegen die Krankheit, sondern für das 
bestmögliche Leben mit der Krankheit. Die-
ser veränderte Blickwinkel akzeptiert, dass 
das Sterben absehbar und unabwendbar ist. 
Er ermöglicht, dass die verbleibende Lebens-
zeit unerwarteten Gewinn bringen kann, was 
bei einem auf Heilung um jeden Preis zielen-
den Ansatz verborgen bleiben würde. 

Im Mittelpunkt steht nach wie vor die me-
dizinisch-pflegerische Behandlung von 
Schmerzen und Beschwerden; sie wird aber 
durch eine sorgende, individuelle und acht-
same Begleitung der Betroffenen und (!) ihres 
Umfeldes ergänzt. Grundsätzlich soll der Pa-
tient seine ihm verbleibende Zeit in einer 
Umgebung verbringen dürfen, die er sich aus-
sucht und die auf seine individuellen Bedürf-
nisse eingehen kann.

Dafür ist eine multiprofessionelle und in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit notwendig. 
Es geht in Palliative Care weder darum, 
„nichts mehr zu tun“, noch einfach um Ster-
bebegleitung. Wichtig ist ein sorgfältiges Ab-

wägen, was in der jeweiligen Situation ange-
messen, notwendig und sinnvoll ist. Es erfor-
dert Erfahrung und viel Einfühlungsvermö-
gen, um drohende Verschlechterungen und 
die damit verbundenen Ängste aufzufangen 
oder auch ganz zu vermeiden. Dazu gehört 
auch, diese offen zu benennen. Wenn wir es 
erreichen, dass schwere Krisen gar nicht erst 
eintreten, können wir auch fast alle un-
erwünschten Krankenhauseinweisungen ver-
meiden!

Palliative Care setzt sich intensiv mit der 
Lage des Betroffenen auseinander, nicht nur 
mit Gefühlen von Hilflosigkeit und Überfor-
derung. Die Schwere der Situation wird nicht 
verdrängt, wir stellen uns ihr, bleiben beim 
Kranken und helfen, die Krise zu bewältigen.

Eine gute Palliativversorgung ruht auf drei 
Säulen: einer angemessenen Haltung, lang-
jähriger Erfahrung und exzellenter Fach-
kenntnis. 

Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Be-
mühungen. Dazu muss man oft anders als ge-
wohnt miteinander umgehen. Bleiben, Aus-
halten und Mittragen werden nötig, wo ande-
re lieber wegschauen. Palliative Care nimmt 
nicht alles Leiden, denn das würde der Kom-
plexität der Lage nicht gerecht werden. Sie 
trägt aber dazu bei, die Qualität des Lebens 
bis zum Tod zu verbessern. Das gilt ganz be-
sonders auch für die Angehörigen, die den 
Verlust eines geliebten Menschen oft besser 
verarbeiten können, wenn sie wissen, dass 
dessen Leben bis zum Schluss lebenswert und 
von guter Qualität war.

 
Palliation ist Prävention

Das deutsche Sozialrecht kennt neben der 
Kuration (Heilung) als Ziel der Leistungser-
bringung nur Prävention (Vorbeugung) und 
Rehabilitation, aber nicht die Palliation (Lin-
derung). 

Da Heilung in der Palliativsituation diag-
nosebedingt meist nicht möglich ist, entfällt 
der sonst in der Medizin übliche Heilungs-

auftrag des Patienten an die Versorgenden. 
Die Palliation befindet sich dabei in einem 
Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit, 
Fürsorge für Patient und Umfeld und Eigen-
interessen der Versorger. Ein weiterer Kon-
flikt besteht darin, keine wirklich akzeptable 
und gewünschte Chance auf Heilung zu 
 verpassen, aber mit all unseren Behandlun-
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gen möglichst wenig zu belasten und zu 
schaden. 

Im Vordergrund steht die Linderung belas-
tender Symptome auf ein für den Patienten 
und sein Umfeld erträgliches Maß. Damit 
werden die Kriterien der sog. Tertiärpräven-
tion erfüllt. Statt einer maximalen Versorgung 
mit Höchstleistungsapparatemedizin ist das 
Ziel die angemessene Symptomkontrolle. 
Hierdurch wird eine weitere Verschlechterung 
des Gesundheitszustands verzögert und eine 
Verbesserung der Lebensqualität erreicht. 
Gleichzeitig wird eine mögliche unerwünsch-
te Übertherapie verhindert und die vorhande-
nen medizinischen und volkswirtschaftlichen 
Möglichkeiten werden schonender eingesetzt.

Nicht das Hauptziel, aber ein erwünschter 
Nebeneffekt, ist die höhere Zufriedenheit der 
Patienten mit der Versorgung und der Le-
benssituation bei gleichzeitiger Einsparung 
von Kosten. Ferner ist vielfach nachgewiesen 
worden, dass durch die angemessene Symp-
tomkontrolle von z. B. Atemnot, Schmerz 
oder Übelkeit die verbleibende Lebenszeit 
nicht abnimmt. Im Gegenteil: Wird in der 
Palliativsituation der Schwerpunkt auf die 
Beherrschung der belastenden Symptome ge-
legt mit dem Ziel, die Lebensqualität in der 
verbleibenden Lebensspanne zu erhöhen, 
kommt es hierdurch durchschnittlich zu 

einer Verlängerung der Lebenszeit. Und dies 
trotz – oder auch gerade wegen – des Ver-
zichts auf in der Regel dann nebenwirkungs-
trächtigere Therapieoptionen mit relativ ge-
ringerer Chance auf Lebensverlängerung. 
Viele Beteiligten sind sich dieses positiven 
Effekts nicht bewusst.

Weder Palliativmedizin noch Palliativ-
pflege sind derzeit Facharzt- bzw. Fachpflege-
bezeichnungen. Für die Pflege werden die 
ersten Bundesländer solche Bezeichnungen 
wohl 2011 einführen. Die notwendigen An-
forderungen an den Ausbildungsstand und 
die Berufserfahrung für die Tätigkeit „Pallia-
tive Care“ sollten – vor allem im Rahmen der 
SAPV – aber mit einem solchen Standard 
vergleichbar sein. Neben der entsprechenden 
Einstellung und fachlichen Expertise ist ins-
besondere auch eine große Erfahrung ent-
scheidend für eine angemessene Beherr-
schung von extremen Symptomen am Le-
bensende. Fehlt dieser Dreiklang im behan-
delnden Team, wird gehäuft der Wunsch 
nach aktiver Lebensbeendigung laut.

In Deutschland lehnen die palliativ Versor-
genden nahezu vollständig die aktive Sterbe-
hilfe als ethisch inakzeptabel und medizi-
nisch nicht notwendig ab. Sie verstehen Pal-
liativversorgung vielmehr als klare Alternati-
ve zur Tötung auf Verlangen.

 
Entwicklung in Deutschland

Die Palliation ist in Deutschland im heutigen 
Selbstverständnis eine traditionelle Aufgabe 
aller Ärzte. Erstaunlich spät wurde dies erst-
mals durch Hufeland 1806 in einem Artikel 
(„Die Verhältnisse des Arztes“ im „Neuen 
Journal der Practischen Arzneikunde und 
Wundarzneiwissenschaft“) gefordert. Vorher 
zogen sich Ärzte vom Bett eines todkranken 
Patienten zurück. 

Das heißt, dass die palliative Versorgung 
erst seit rund fünf Generationen als ärztliche 
Aufgabe gilt. Mit der Arbeit von Dame Cicely 
Saunders hielt der Hospiz- und Palliativ-

gedanke ausgehend von Großbritannien 
Ende der 1960er-Jahre vermehrt Einzug in 
Deutschland.

Dass sich Ärzte über Jahrhunderte hinweg 
von Patient und Angehörigen zurückzogen, 
wenn sie keine Chance auf Heilung und den 
Tod nahen sahen, bedeutet: Die „Professio-
nellen“ überließen die Patienten – auch mit 
allen ihren körperlichen Beschwerden – der 
Nächstenliebe von Klöstern, Hospizen, Ster-
behäusern; diese waren vielleicht entfernt 
vergleichbar mit der ehrenamtlichen Hospiz-
bewegung von heute. 



19Teil 1: Einführung

Ein bekanntes Beispiel solchen tätigen 
„bürgerschaftlichen“ Engagements war die 
später heilig gesprochene Elisabeth von Thü-
ringen (1207 bis 1231). Als behütet aufge-
wachsene Adelige versorgte sie in Erfurt und 
später in Marburg Arme, Ausgegrenzte und 
Schwerstkranke. 

Die Einstellung zur Behandlung Todkran-
ker änderte sich, wie erwähnt, erst Anfang 
des 19. Jahrhunderts. Hufeland schrieb in sei-
ner Abhandlung: „Selbst im Tode soll der 
Arzt den Kranken nicht verlassen, noch da 
kann er sein großer Wohlthäter werden, und, 
wenn er ihn nicht retten kann, wenigstens 
sein Sterben erleichtern.“ Ein lesenswertes 
Plädoyer für eine Medizin der Menschlich-
keit, jenseits profitorientierter Technisierung, 
könnte man heute sagen.

In den 1960er-Jahren fanden diese Ärzte 
endlich breiter werdende Unterstützung 
durch die engagierten Laien der Hospizbewe-
gung. Über Jahrzehnte haben sich Hausärzte 
und auch schmerztherapeutisch tätige Ärzte 
gemeinsam mit den ambulanten Hospiz-
diensten um die Versorgung Schwerstkranker 
und Sterbender gekümmert. Die Hospizler 
taten dies im Selbstverständnis des Ehrenam-
tes mit gewisser Unterstützung durch die 
 öffentliche Hand und mit sehr unterschied-
lichen finanziellen Möglichkeiten. 

Aber auch die Ärzte arbeiteten quasi 
„ehren amtlich hauptamtlich“. Sicher wird ein 
Kassenhonorar gezahlt. Das deckt aber in der 
Realität kaum die Fahrtkosten ab. Warum en-
gagieren sich so viele Menschen trotzdem in 
so großem Maße? Es gibt wohl nur wenige 
Tätigkeiten im heutigen „Gesundheitsbe-
trieb“, die letztlich für alle beteiligten Leis-
tungserbringer ein so tiefes Gefühl an Zufrie-
denheit mit der Arbeit vermitteln können wie 
eine zusammen mit einem Team erbrachte 
gute Begleitung zu Hause für Sterbende und 
deren Angehörige. 

Uns allen gelang es auf diese Weise ge-
meinsam, ehrenamtlich vieles zu bewegen, 
was alleine nicht möglich gewesen wäre. Nun 
prasselt jährlich ein (theoretischer) Hunder-

te-Millionen-Euro-Regen auf die „PalliAkti-
ven“ herab. Und was geschieht? Zunächst 
jahrelang nichts. Geld zerstört bürgerschaft-
liches Engagement! Ein interessantes Phäno-
men, das im Januar 2008 unter dem Titel 
„Money and the Changing Culture of Medici-
ne“ im „New England Journal of Medicine“ 
beschrieben wurde.

Solange keine finanziell solide Struktur ge-
schaffen wurde, hielt sich meistenorts die 
Zahl der zu versorgenden Patienten in Gren-
zen. Nun zeichnet es sich mit großer Verzöge-
rung doch deutschlandweit endlich ab, dass 
der Anspruch der Versicherten auf die Leis-
tungen nach der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung (SAPV) nach §132d SGB 
V allmählich vertraglich in voneinander sehr 
verschiedenen Modellen umgesetzt wird.

Dies hat unerwartete Folgen: 
•	 erst Verhandlungs-, dann hoher 

 Verwaltungsaufwand; 
•	 erst Zusammenarbeit nach Bedarf, dann 

klare Kooperationsverträge;
•	 Kooperationen müssen zeitaufwendig 

 gepflegt werden;
•	 Patientenzahlen steigen stark an;
•	 Personalmangel;
•	 hohes notwendiges Budget;
•	 SAPV wird von der mitmenschlichen 

 Versorgung zum Geschäftsmodell.

Für manche hochkompetente Kooperation 
mag dies der Todesstoß sein. Das war sicher 
nie beabsichtigt, wäre aber voraussehbar ge-
wesen, weil mit der Gesetzesgrundlage des 
GKV-WSG bewusst der Wettbewerb in der 
medizinischen Versorgung gefördert werden 
sollte. Leider wurde nicht bedacht, dass gera-
de die Palliativversorgung für Wettbewerb 
denkbar ungeeignet ist 

Welche Konsequenzen können wir 
daraus ziehen?

Nötig ist der Aufbau ausreichend großer 
Strukturen, die sich in den angestrebten Pa-
tientenzahlen auch nicht übernehmen soll-
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ten. SAPV-Teams sind hauptamtlich und weit 
überwiegend in SAPV tätig, nicht nur neben-
bei. Die ambulanten Hospizdienste müssen 
immer fest und kooperativ in die Versorgung 
von Patienten eingebunden sein. Dabei 
braucht nicht jeder SAPV-Patient den ambu-
lanten Hospizdienst, nicht jeder vom ambu-
lanten Hospizdienst betreute Patient benötigt 
SAPV.

Es muss noch mehr Zeit in das Netzwerk 
investiert werden. Dies bereitet immer mehr 
Mühe, je breiter sich die Versorgungsqualität 
herumspricht und je mehr Patienten dadurch 
versorgt werden wollen.

Das Fazit lautet: SAPV ist ohne 
 Hospizdienst nicht möglich!

Aber: Die Arbeit der ambulanten Hospiz-
dienste muss weiterhin ehrenamtlich getra-
gen bleiben, weil die Hospizarbeit andernfalls 
die Grundlage der eigenen Haltung verlieren 
würde. Es müsste letztlich die Berechtigung 
der Hospizarbeit hinterfragt werden, denn sie 
würde sonst in der professionalisierten ambu-
lanten Palliativversorgung aufgehen. Wenn es 
aber zu einer gut eingespielten Kooperation 
kommt, dann gilt: SAPV ist die perfekte Er-
gänzung zur Hospizarbeit!

Nun haben wir mit der Hospizarbeit eine 
solide, öffentlich finanzierte und ehrenamt-
lich erbrachte Basis und mit der SAPV eine 
öffentlich zumindest theoretisch finanzierte 
und hochspezialisierte Exzellenzversorgung 
(wenn man sie entsprechend umsetzt, wie es 
in Gesetz und Richtlinien angedacht war). 

Was aber fehlt, ist die allgemeine Palliativ-
versorgung, die bisher stiefmütterlich behan-
delt wurde. Nur eine begrenzte Zahl von Leis-
tungserbringern hatte Interesse, sich darin 
fortzubilden, und die Leistung wurde niemals 
auch nur annähernd dem Aufwand angemes-
sen honoriert. Trotzdem waren und sind die 
Interessierten aus der Pflege, der Physiothera-
pie, den psychosozialen Berufen und aus der 
Medizin meistens hoch motiviert. Hieran 
versuchen wir anzuknüpfen, indem wir mit 

diesem Buch das notwendige Basiswissen gut 
verständlich in weitere Kreise tragen. Je mehr 
ich mich nämlich in Palliativversorgung fort-
gebildet habe, desto mehr kann ich aus mei-
ner Arbeit mit Schwerstkranken und Sterben-
den für mich selber einen Gewinn ziehen – 
nicht in Geld, sondern durch große Zufrie-
denheit mit meiner Arbeit.

Notwendig sind deutschlandweit einerseits 
eine begrenzte Anzahl von „SAPV-Zentren“ 
(als Schwerpunkte für spezielle Fragen und 
schwierige Probleme) und andererseits eine 
sehr große Zahl von einzelnen und kleinen 
Teams für die tägliche Arbeit vor Ort. Denn 
bei fast allen Patienten wird auch palliative 
Haltung, palliatives Wissen und palliatives 
Nachdenken über die jeweilige Situation be-
nötigt, damit in unserer heutigen Zeit ange-
messen mit dem Thema Sterben und Tod um-
gegangen werden kann. Damit würden wir 
den jetzt häufiger werdenden Wunsch nach 
aktiver Sterbehilfe, der oft aus Unkenntnis 
resultiert, weitgehend verstummen lassen. 

Ganz wichtig ist hierbei, dass die Versor-
genden, die Angehörigen, die Ehrenamt-
lichen und die Professionellen unter der oft 
emotional schwierigen Arbeit gesund blei-
ben. Mehr dazu lesen Sie im Kapitel „Die 
 Situation der Helfer“ ab Seite 119.
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Friedemann Nauck

Ambulante Palliativversorgung
Ambulant vor stationär! Oft gewünscht, meist möglich,  
aber nicht immer sinnvoll

Die Palliativmedizin und damit auch 
die  Palliativversorgung haben sich in 
Deutschland nach zögerlichem Beginn in 
den letzten zehn Jahren erfreulich ent-
wickelt. Lag der Schwerpunkt zunächst 
auf der Etablierung der stationären Ver-
sorgung schwerkranker und sterbender 
Patienten auf Palliativstationen und in 
stationären Hospizen, so zeigte sich im 
Laufe der Jahre, dass gerade die Betreu-
ung ambulanter Palliativpatienten große 
Defizite aufweist. 

Bereits in den 1990er-Jahren konnte in unter-
schiedlichen Projekten im Rahmen der Pal-
liativversorgung in Deutschland gezeigt wer-
den, dass die ambulante multiprofessionelle 
Palliativversorgung hoch effektiv geleistet 
werden kann und es zahlreichen Patienten er-
möglicht hat, in ihrer gewohnten Umgebung 
bis zuletzt zu leben und dort auch zu sterben. 

Sektorengrenzen überwinden

Diese sehr unterschiedlich organisierten 
 ambulanten Palliative-Care-Teams (PCTs) 
machten rasch deutlich, dass eine optimierte 
Palliativversorgung im ambulanten Bereich 
nur dann auf hohem Niveau umgesetzt wer-
den kann, wenn die bisherigen klassischen 
Strukturen in unserem Gesundheitssystem 
überwunden werden. Erst eine sektorenüber-
greifende Versorgung und die Vernetzung 
unterschiedlicher ambulanter und stationärer 
Einrichtungen können dazu führen, Patien-
tinnen und Patienten sowie ihren Angehöri-
gen in einer schwierigen Lebensphase die 
Hilfe anzubieten, die sie benötigten. 

Während die stationäre Versorgung zu-
nächst ausschließlich über sog. besondere 

Einrichtungen und später auch über das Sys-
tem der „Diagnosis Related Groups“ (DRGs) 
abgerechnet werden konnte, gab es für die 
ambulante Palliativversorgung keine Refinan-
zierung durch die Kostenträger. 

Eine Initiative der Deutschen Gesellschaft 
für Palliativmedizin (DGP) führte dazu, dass 
auch in der Politik zunehmend über die Frage 
der zukünftigen Finanzierung ambulanter 
Palliative-Care-Teams diskutiert wurde. Vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss wurde hier-
zu ein Vorschlag erarbeitet, in dem die Finan-
zierung der sog. spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung (SAPV) gesetzlich gere-
gelt und verankert wurde. 

Am 1. April 2007 führte der Gesetzgeber 
die spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung (SAPV) in das SGB V ein. Es beinhaltet, 
dass jeder Patient, der eine spezialisierte am-
bulante Palliativversorgung benötigt, diese 
auch erhalten muss. Ziel war es zu erreichen, 
schwerkranken und stark symptombelasteten 
Palliativpatienten zu ermöglichen, bis zu 
ihrem Tod in ihrer gewohnten Umgebung 
versorgt zu werden und Krankenhauseinwei-
sungen am Lebensende wenn möglich zu ver-
meiden. Dazu sollen Verträge zwischen spe-
zialisierten Leistungserbringern und Kosten-
trägern geschlossen und eine Abrechnung der 
Leistungen außerhalb des Budgets ermöglicht 
werden. 

Flächendeckende Versorgung noch  
in weiter Ferne

Auch wenn das Gesetz ein entscheidender 
Motor für die weitere Diskussion und Ent-
wicklung war,  sind wir in Deutschland leider 
immer noch weit entfernt von einer flächen-
deckenden ambulanten Palliativversorgung. 



22 Kapitel 1.2

Wenn von einer flächendeckenden ambu-
lanten Palliativversorgung gesprochen wird, 
wird sehr häufig von der spezialisierten am-
bulanten Palliativversorgung gesprochen. 
Flächendeckend darf aber nicht ausschließ-
lich die Spezialisierung beinhalten, sondern 
kann nur erreicht werden, wenn diese auf der 

Grundlage einer allgemeinen Palliativversor-
gung basiert. In Deutschland sind bisher in 
den verschiedenen Bundesländern sehr 
unterschiedliche Ansätze der Umsetzung 
einer allgemeinen Palliativversorgung und 
damit der palliativmedizinischen Grundver-
sorgung zu verzeichnen.

 
 
Palliativmedizinische Grundversorgung

Die palliativmedizinische Grundversorgung 
muss sowohl im ambulanten als auch im sta-
tionären Bereich allen Patienten zugutekom-
men. Nicht zuletzt durch die Änderung der 
Approbationsordnung im Jahre 2009, in der 
das Querschnittsfach Palliativmedizin Q 13 
als Pflichtlehr- und Prüfungsfach eingeführt 
wurde, ist zu erwarten, dass in Zukunft alle 
Ärzte die Grundlagen der Palliativmedizin 
erlernen. 

Im Rahmen der Grundversorgung wird be-
reits heute ein großer Teil der Palliativpatien-
ten zu Hause, in Pflegeeinrichtungen oder 
Krankenhäusern betreut. Durch den Be-
schluss des 106. Deutschen Ärztetages 2003 
wurden in die (Muster-)Weiterbildungsord-
nung aller patientennahen Gebiete palliativ-
medizinische Weiterbildungsinhalte aufge-
nommen. Diese sollten den Anforderungen 
der hier benannten palliativmedizinischen 
Grundversorgung entsprechen. Grundversor-
gung bedeutet, dass die Patienten sowie ihre 

Zugehörigen von den bisher behandelnden 
Ärzten und Pflegenden palliativmedizinisch 
betreut werden. 

Über die Symptomlinderung hinaus

Hier ist neben einer symptomlindernden Be-
handlung die besondere Haltung der Palliativ-
versorgung gefragt, in der durch eine offene 
Kommunikation mit den Betroffenen auch 
Grenzen von Therapiemöglichkeiten sowie 
eine dann sinnvolle und erforderliche Thera-
piezieländerung angesprochen werden. 
Gleichzeitig sind das Wissen über die Möglich-
keiten der spezialisierten Palliativversorgung 
und die Kenntnisse der vorhandenen Netzwer-
ke für die Palliativversorgung von großer Be-
deutung für die weitere Betreuung der schwer-
kranken und sterbenden Menschen, damit 
spezialisierte Dienste mit ihren multidiszipli-
nären Teams in schwierigen Situationen ergän-
zend hinzugezogen werden können.

 
 
Allgemeine ambulante Palliativversorgung (AAPV)

Die palliativmedizinische Grundversorgung 
kann im ambulanten Bereich in der eigenen 
Häuslichkeit oder in Pflegeheimen im Rah-
men der allgemeinen ambulanten Palliativver-
sorgung (AAPV) ca. 80–90 % der schwerkran-
ken und sterbenden Patienten eine ausrei-
chende Unterstützung anbieten. Für viele 
Hausärzte und ambulante Pflegedienste ist 

dies bereits seit Jahren eine Selbstverständlich-
keit. 

Dennoch hat sich gezeigt, dass viele Patien-
ten in der letzten Lebensphase in stationäre 
Einrichtungen überwiesen werden, obwohl 
eine stationäre Aufnahme nicht unbedingt 
erforderlich wäre oder gar von den Patienten 
und Angehörigen nicht gewünscht war. 
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Die AAPV ist die Grundlage für die spezia-
lisierte ambulante Palliativversorgung. Bisher 
ist jedoch im Gegensatz zur spezialisierten 
Versorgung die allgemeine ambulante Pallia-
tivversorgung weder gesetzlich geregelt, ein-
heitlich definiert, noch in allen Bundeslän-
dern durch die Kostenträger finanziert. 

Weil Definition und Finanzierung fehlen, 
ist die allgemeine Palliativversorgung unge-
nügend, auch aufgrund der fehlenden Ab-
grenzung bzw. Kooperation mit der speziali-
sierten Versorgung. Nur durch eine Stär-
kung der allgemeinen ambulanten Palliativ-
versorgung lässt es sich erreichen, dass mehr 
Menschen in der häuslichen Umgebung bei 
guter Symptomkontrolle bis zuletzt leben 
können.

Im Rahmen der allgemeinen AAPV wer-
den symptombelastete Patienten und ihre Zu-
gehörigen mit weit fortgeschrittener inkurab-
ler Erkrankung am Lebensende betreut, die 
regelmäßig mehr Zeitbedarf für die pflegeri-
sche, ärztliche, psychosoziale und spirituelle 
Betreuung sowie die Kommunikation mit 
ihnen und ihren Angehörigen erfordern. Vo-
raussetzung ist, dass die aktuelle Betreuung 
durch Hausärzte und Pflegedienste im ambu-
lanten Bereich mit Basisqualifikation in Pal-
liative Care ergänzt durch weitere Berufs-
gruppen und ehrenamtliche Begleitung aus-
reicht, um den Patienten seinen Bedürfnissen 

entsprechend in seiner gewohnten Umge-
bung zu betreuen.

Für die AAPV sind eine Qualifikation von 
Ärzten und Pflegenden in ambulanten Pflege-
diensten sowie eine enge Koordination in der 
Basisversorgung und Kooperation mit den 
Spezialversorgern die Voraussetzung für eine 
suffiziente Versorgung. 

Ohne ausreichende Finanzierung  
geht es nicht

Hierzu gehört auch die ausreichende Finan-
zierung, um genügend Zeit für schwerkranke 
und sterbende Patienten zu haben. Eine 
Grundlage im Rahmen der Qualifikation 
stellt die Kursweiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 
in Palliativmedizin mit 40 Stunden als Pflicht-
fortbildung dar. Diese kann die Grundlage 
für die Abrechnung der AAPV mit den Kas-
senärztlichen Vereinigungen (KVen) darstel-
len. 

Bei einer für die Bedürfnisse der Betroffe-
nen nicht ausreichenden AAPV sind die 
Strukturen der spezialisierten Palliativversor-
gung einzubeziehen, die von den Primärver-
sorgern verordnet werden kann. Hausärzte 
können hierzu über den EBM zwei Ziffern 
(01425 Erstverordnung, 01426 Folgeverord-
nungen) abrechnen, wenn sie spezia lisierte 
ambulante Palliativversorgung verordnen.

 
 
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV)

Palliativpatienten und deren Zugehörige, bei 
denen die Intensität oder Komplexität der Be-
lastung aufgrund unzureichender Symptom-
kontrolle und nicht ausreichender Unterstüt-
zung mit der bisherigen allgemeinen Pallia-
tivversorgung nicht ausreichend gelindert 
werden kann, haben Anspruch auf eine spe-
zialisierte Palliativversorgung. Diese wird 
durch den Einsatz eines spezialisierten Pallia-
tivteams im ambulanten Bereich oder statio-
när auf einer Palliativstation angeboten. Ver-

sorgungsstrukturen der spezialisierten Pallia-
tivversorgung zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie die notwendige Unterstützung be-
darfsorientiert in einem multiprofessionellen 
Team mit palliativmedizinischer Weiterbil-
dung und Erfahrung in der Betreuung 
schwerkranker und sterbende Menschen an-
bieten und rund um die Uhr in der Regel aus-
schließlich für Palliativpatienten, ihre Zuge-
hörigen und die Primärversorger zur Verfü-
gung stehen.
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Die SAPV soll interdisziplinär und multi-
professionell organisiert sein und im Kern-
team aus ärztlicher und pflegerischer Versor-
gung, ergänzt durch psychosoziale Mitarbei-
ter bestehen, wobei die spezialisierten Leis-
tungserbringer mit anderen Versorgern, 
insbesondere aus der primären Palliativver-
sorgung (z. B. niedergelassene Ärzte, Pflege-
dienste, Krankenhäuser, stationäre Pflegeein-
richtungen), kooperieren und regelmäßige 
multiprofessionelle Fallbesprechungen durch-
führen. Die spezialisierte Palliativversorgung 
erfolgt entweder in Form von Beratung von 
Patient, Angehörigen und Primärversorgern, 
der Koordination der Versorgung, einer ad-
ditiven Teilversorgung oder einer vollständi-
gen Übernahme der Versorgung.

Der Gesetzgeber hat während der letzten 
Gesundheitsreform ein „Recht auf Palliativ-
versorgung“ im SGB V (§ 37b) verankert. Die 
SAPV richtet sich an schwerkranke Patienten 
mit hohem Versorgungsbedarf und an Ärzte 
und Pflegedienste mit Beratungsbedarf, da-
mit ihre Patienten auch bei hohem medizini-
schem und pflegerischem Aufwand zu Hause 
bleiben oder nach Hause entlassen werden 
können. SAPV soll zudem als neue Leistung 
außerhalb des Budgets vergütet werden und 
wird über das Formular 63 verordnet.

Ziel ist es, dass allen Patienten eine ihren 
Wünschen entsprechende häusliche Versor-
gung angeboten wird, die leistungsfähig ist 
und eine längere ambulante Betreuung er-
möglicht und den Anteil der bis zu ihrem Tod 
zu Hause lebenden Patienten erhöht.

Palliativversorgung eignet sich nicht 
für Wettbewerb

Trotz der gesetzlichen Regelungen ist es bis 
heute nicht gelungen, eine flächendeckende 
SAPV mit Verträgen für die Leistungserbrin-
ger zu erreichen. Die Vertragsbedingungen 
sind in den Bundesländern sehr unterschied-
lich und die Finanzierung reicht nicht immer 
aus, um ein SAPV-Team kostendeckend zu 
finanzieren. Auch wenn die Patienten in dem 

Gesetz, den Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) und den Empfeh-
lungen durch die Spitzenverbände beschrie-
ben werden, sind bisher die Übergänge aus 
der allgemeinen in die spezialisierte Versor-
gung nicht gebahnt. Hausärzte, die sich be-
raten lassen, mit koordinieren und ihre Pa-
tienten gemeinsam mit dem SAPV-Team 
weiterhin mitversorgen, erbringen zusätz-
liche Leistungen aus der AAPV, die bisher 
nicht regelhaft zusätzlich finanziert werden. 
Andere Gründe sind, dass die palliativmedi-
zinische Versorgung und ihre Leistungsfähig-
keit bisher zu wenig bekannt sind und so von 
Krankenhausärzten bei der Entlassung der 
Patienten oder durch Hausärzte zu wenig in 
Anspruch genommen werden. Darüber hin-
aus erschwert die Aufgliederung nach Regio-
nen und Krankenkassen die Umsetzung. 
Auch nach Meinung vieler Kostenträger stellt 
die Palliativversorgung kein Feld für den 
Wettbewerb dar.

Die Anspruchsvoraussetzungen auf SAPV 
sind in den Richtlinien des G-BA zur Verord-
nung von spezialisierter ambulanter Palliativ-
versorgung (SAPV-RL) § 2 festgelegt. Ver-
sicherte haben Anspruch auf SAPV, wenn
•	 sie an einer nicht heilbaren, fortschreiten-

den und so weit fortgeschrittenen Erkran-
kung leiden, dass dadurch ihre Lebens-
erwartung begrenzt ist und

•	 sie unter Berücksichtigung der in § 1 ge-
nannten Ziele eine besonders aufwendige 
Versorgung benötigen, die nach den medi-
zinischen und pflegerischen Erfordernis-
sen auch ambulant oder in stationären 
Pflegeeinrichtungen erbracht werden kann.

Der § 3 des G-BA-Beschlusses führt aus, 
wann eine Erkrankung als „nicht heilbar“, 
„fortschreitend“ oder „weit fortgeschritten“ 
bezeichnet werden kann. In § 3, Abs. 3 wird 
darauf hingewiesen, dass „insbesondere bei 
Kindern die Voraussetzung für eine SAPV als 
Krisenintervention auch bei einer länger pro-
gnostizierten Lebenserwartung erfüllt sind.“ 
In § 4 wird definiert, was eine „besonders 



25Teil 1: Einführung

aufwendige Versorgung“ charakterisiert. Da-
bei spielt das Vorliegen eines „komplexen 
Symptomgeschehens“ eine wichtige Rolle. 
Dieses besteht, „wenn mindestens eines der 
nachstehenden Kriterien erfüllt ist: 
•	 ausgeprägte Schmerzsymptomatik,
•	 ausgeprägte neurologische/psychiatrische/

psychische Symptomatik,
•	 ausgeprägte respiratorische/kardiale Sym-

ptomatik,
•	 ausgeprägte ulzerierende/exulzerierende 

Wunden oder Tumoren,
•	 ausgeprägte urogenitale Symptomatik.

Die in den SAPV-Vorgaben verwendeten De-
finitionen wie komplexe Symptomatik ver-
schiedener Organsysteme bieten Spielraum 
für eine interessengeleitete Auslegung der 
Definition. Hier muss es in Zukunft über eine 
sinnvolle Dokumentation und die Erfassung 
von Kerndaten, neben der Überprüfung von 
Qualitätskriterien,  ermöglicht werden festzu-
stellen, ob die oben gemeinten Patienten auch 
in die Behandlung eingeschlossen wurden. 
Die Indikation für die SAPV für einen Patien-
ten unterliegt bisher immer noch dem Inter-
pretationsdruck zwischen Leistungserbrin-
gern und Kostenträgern. Neben der unter-
schiedlichen vertraglichen Gestaltung sind, 
so der G-BA, gewachsene Strukturen zu be-
achten sowie die unterschiedlichen Bedin-
gungen zur Umsetzung von SAPV im städti-
schen und im ländlichen Bereich.

Neben der Unsicherheit bei der Festlegung, 
welcher Patient berechtigt ist, SAPV zu erhal-
ten, ist nach wie vor nicht wissenschaftlich 
überprüft, wie hoch der Anteil der Patienten 
ist, die wegen einer komplexen Symptomsitu-
ation und besonders aufwendiger Versorgung 
vorübergehend oder dauerhaft einer spezia-
lisierten palliativmedizinischen und/oder 
-pflegerischen Beratung oder Versorgung be-
dürfen. Schätzungen gehen davon aus, dass 
der Anteil dieser Patienten etwa 20 % aller an 
einer Tumorerkrankung versterbenden Pa-
tienten in der terminalen Phase und 5 % aller 
an nicht tumorbedingten Erkrankungen ver-

sterbenden Menschen ist. Jedoch wurde hier 
nicht unterschieden, ob es sich um Bera-
tungsbedarf, Koordination, Teil- und/oder 
Vollversorgung handelt. Zu beachten ist hier-
bei auch, dass die SAPV mit zum Teil parallel 
angebotenen Leistungen die allgemeine Pal-
liativversorgung ergänzt. Hierbei sind die 
unterschiedlichen Versorgungsstufen geeig-
net, die Übergänge aus der allgemeinen in die 
spezialisierte Palliativversorgung – und um-
gekehrt – fließend zu gestalten und zu er-
leichtern. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich das Konzept 
der AAPV und SAPV zukünftig als erfolgrei-
ches Modell für die sektorenübergreifende 
Versorgung schwerkranker und sterbender 
Menschen erweist. Dies ist nur gemeinsam 
mit hoher Qualifikation und in multidiszipli-
nären Teams umsetzbar. 
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Ein Glas frische Milch, roh vom Bauern, war der letzte Wunsch von Petra Weber. Tütenmilch spuckte sie vorher wie-
der aus: „Das ist nicht die richtige Milch!“ Ein Genuss, der durch künstliche Ernährung nicht zu ersetzen ist. Drei 
Tage später starb sie friedlich im Kreis der Kinder und Enkel, ohne noch einmal gegessen oder getrunken zu haben. 
Auch für die Bäuerin und manche anderen war dies ein sehr bewegendes Erlebnis.
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Thomas Sitte

Palliativversorgung stationär versus ambulant 
Was ist dabei so unterschiedlich?

Zunächst einmal sollte man bedenken, dass 
fast jeder, der ambulant tätig ist, früher auch 
stationär ausgebildet worden ist und dort oft 
auch intensiv gearbeitet hat. Umgekehrt gilt 
das nur selten. 

 „Draußen“ ist vieles schwieriger …

Im stationären Bereich eines Krankenhauses 
hat jeder einzelne Mitarbeiter ein Team um 
sich herum, das relativ schnell verfügbar ist 
und kompetente Hilfe leisten kann, wenn 
man alleine nicht gut weiterkommt. „Drau-
ßen“ ist dies viel weniger gegeben. Natürlich 
kann im Notfall der Notarzt gerufen werden. 
Dies hat aber meist einen Transport ins Kran-
kenhaus zur Folge, auch wenn der Patient 
und die Angehörigen dies kurz vor dem Tode 
gar nicht wollen.

Zu Hause werden die Patienten in der Re-
gel hauptsächlich von Laien versorgt, die sich 
auch verantwortlich fühlen. Natürlich erhal-
ten diese Unterstützung, manchmal von zu 
vielen wirklichen oder auch selbst ernannten 
Experten oder wohlmeinenden Beratern aus 
dem Umkreis. Dies macht es schwieriger, 
Therapien wirklich klar und eindeutig umzu-
setzen. Auch muss akzeptiert werden, dass oft 
zusätzliche Behandler hinzugezogen und wei-
tere Meinungen eingeholt werden – sei es aus 
der Regenbogenpresse oder auch von Wun-
derheilern (was häufiger vorkommt, als es 
den Ärzten gegenüber zugegeben wird).

„Draußen“ ist aufwendige Technik nur be-
grenzt verfügbar. Und wenn sie verfügbar ist, 
muss gewährleistet sein, dass rund um die 
Uhr ein mit der Technik Vertrauter telefo-
nisch erreichbar und notfalls auch vor Ort 
verfügbar ist.

„Draußen“ vor Ort im Lebensbereich des 
Patienten kann zwar mit dem entsprechen-

den Aufwand eine Art palliative Intensivsta-
tion errichtet werden. Aber ist dies dann auch 
erwünscht? Oder sollen nicht vielmehr ein 
verlässliches Netzwerk Vertrauter und eine 
Atmosphäre geschaffen werden, die größt-
mögliche Sicherheit mit geringstmöglicher 
Einschränkung des noch möglichen Alltags 
gewährleisten?

In der Praxis heißt dies, dass mehr Technik 
auch mehr und sehr aufwendige Schulungen 
für alle Beteiligten erforderlich macht. Und 
trotzdem ist dann nicht gewährleistet, dass 
schließlich nur die gut geschulten Menschen 
mit der Technik und den Problemen umge-
hen werden. Ein Alarm aus belangloser Ursa-
che kann dann schnell sehr große Angst ein-
flößen und Fehlreaktionen auslösen, die 
wirkliche Schwierigkeiten verursachen.

Schließlich sind „draußen“ die Entschei-
dungswege oft komplizierter, die Kompeten-
zen nicht klar. Das verunsichert Experten, die 
sonst klinisch tätig sind, und es kommt zu 
vermeidbaren Konflikten.

… aber trotzdem meistens besser

Trotzdem – oder auch deshalb – kann die 
ambulante Versorgung bei geschicktem Vor-
gehen viel leichter fallen und die Symptom-
kontrolle besser gelingen. Werden das rich-
tige, harmonische Umfeld für die Versorgung 
geschaffen und gleichzeitig ein gutes Notfall-
management mit einer Erreichbarkeit eines 
kompetenten Teams sichergestellt, ist die Ver-
sorgung in dem vom Patienten gewählten 
Umfeld für alle Beteiligten gut.
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Veronika Schönhofer-Nellessen

Netzwerke in Palliative Care
Auf Transparenz, Qualität und wertschätzende Kooperation  
kommt es an

Die gesetzliche Verankerung des An-
spruchs auf spezialisierte ambulante Pal-
liativversorgung (SAPV) bedeutete für 
die Weiterentwicklung einer flächende-
ckenden hospizlichen und palliativen 
Arbeit einen enormen Schub. Die regio-
nal schon vorhandenen Ressourcen und 
Strukturen sollten in der sektorenüber-
greifenden künftigen Vernetzung be-
rücksichtigt werden. Das war Chance und 
Hürde zugleich, denn es wurden keine 
einheitlichen Vorgaben gemacht, son-
dern den regionalen Akteuren möglichst 
viele Handlungs- und Gestaltungsspiel-
räume überlassen. 

Vernetzung wurde jetzt vorausgesetzt in 
einem Feld, in dem sektorenübergreifende 
und interdisziplinäre Netzwerkarbeit bisher 
nicht zum Berufsalltag der Akteure gehörte. 
Dieser Prozess ist deutschlandweit nach wie 
vor schleppend und nicht so erfolgreich, wie 
man es sich nach vier Jahren wünschen wür-
de. Aus meiner Erfahrung bei der Modera-

tion und Begleitung des städteregionsüber-
greifenden Netzwerks in der Region Aachen 
und weitere Netzwerkprozesse scheinen mir 
folgende Faktoren entscheidend für den Er-
folg einer gelungenen lebendigen Kooperatio-
nen.

Transparenz und demokratische 
 Mitgestaltung

Schon zu Beginn der Vernetzung bedingen 
einander Transparenz der Prozesse und de-
mokratische Mitgestaltungsmöglichkeit für 
alle Beteiligten gegenseitig. So können von 
Anfang an Themen wie Qualitätsstandards, 
Rechtsform des Netzes und Prioritäten in 
der Wahl von Projekten gemeinsam ent-
schieden werden. Damit ist schon Wesentli-
ches ausgesagt über Erfolgsfaktoren in Bezug 
auf gelingende und erfolgreiche Kooperatio-
nen. Demokratische Mitgestaltungsmöglich-
keiten aller Beteiligten legen die Basis für 
Vertrauen und Wertschätzung unter den Ak-
teuren. 

Projektphase I Projektphase II Projektphase III Projektphase IV

Bedarfsermittlung/ 
Analyse der bestehenden 
Versorgung

Schaffung eines Runden 
Tisches

Entwicklung eines 
 Gesamtkonzeptes

Implementierungsphase

Aus Sicht von Leistungs-
erbringern: 
Medizin, Pflege, psychoso-
ziale Dienste, Seelsorge, 
Ehrenamt, Physiotherapie 
usw.

Mitglieder: Leistungs-
erbringer, Entscheidungs-
träger aus dem Gesund-
heits- und Sozialwesen, 
Politik, Kassen

Konzeptentwicklung
Rückbindung der Ergeb-
nisse in Runden Tisch

Auftaktveranstaltung
Sektorenübergreifende 
Projekte u. Projektteams

Aus Sicht der stationären 
Versorgungsinstitutionen

Fachtagung  k
Beauftragung eines Steue-
rungsgremium 

Feste Kooperationsform/
Rechtsform

Nachhaltigkeit  k  
Qualitätsstandards, 
 Weiterbildung

Abb. 1: Aufbau eines Netzwerks
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Aus der Erfahrung sind folgende Faktoren 
zum Thema Transparenz und demokratische 
Mitgestaltung festzuhalten:
•	 Transparenz wird durch einen Prozess si-

chergestellt, in dem alle wichtigen Akteure 
von Beginn an einbezogen werden. 

•	 Dazu gehören auch neben den eigentlichen 
Akteuren der palliativen Versorgung politi-
sche Funktionsträger der Kommunen, Ver-
treter der Krankenkassen und die Zusam-
menarbeit mit den Gremien des regionalen 
Gesundheitswesens (Gesundheitskonfe-
renz usw.).

•	 Transparenz wird durch regelmäßige inter-
disziplinäre Foren, Fortbildungen, Veran-
staltungen sowie durch einen „Runden 
Tisch“ der palliativen Versorgung geför-
dert.

•	 Ein transparenter und demokratischer Pro-
zess fördert nicht nur die Akzeptanz unter-
einander, sondern auch die öffentliche Ak-
zeptanz bis in die Organe des regionalen 
und kommunalen Gesundheitswesens.

Abb. 1 (Seite 28) zeigt ein mögliches Mo-
dell für Netzwerkprozesse.

Ein „Runder Tisch“ mit allen Beteiligten 
ermöglicht ein höchstes Maß an  Transparenz 
und Mitbestimmung. Die Teilnehmer haben 
die Aufgabe, sich auf eine gemeinsame 
Rechtsform zu einigen und im nächsten 
Schritt Ziele festzulegen, die realistisch und 
umsetzbar sind. Nur realistische Ziele führen 
zu Erfolgserlebnissen, die wiederum den 
Netzwerkteilnehmer Rückenwind geben für 
ihre weitere Kooperation. So kann allmählich 
eine eigene Kooperationskultur entstehen 

und die einzelnen Individuen der Versorgung 
können eine  gemeinsame Identität entwi-
ckeln.

Nach außen wie nach innen ist jetzt ein ge-
meinsames Auftreten ein weiterer wichtiger 
Schritt in eine lebendige und tragfähige Ver-
netzung hinein. Nachhaltigkeit kann sicher-
gestellt werden durch gemeinsame Qualitäts-
standards, die in gegenseitiger Vereinbarung 
immer wieder angepasst,  aktualisiert bzw.  
weiterentwickelt werden. Entscheidend ist 
hierbei ein ständiger Prozess der Kommuni-
kation zwischen Praxis, Forschung, den inter-
disziplinären Berufsgruppen und den ehren-
amtlichen Mitarbeitern.

Vernetzung von Basisversorgung und 
spezialisierter palliativer Versorgung

Alle Beteiligten sollten festlegen, die Regel-
versorgung und die spezialisierte Versorgung 
als eine gemeinsame Aufgabe zu betrachten. 
Nur miteinander ist eine flächendeckende 
Versorgung  sicherzustellen. Das setzt wiede-
rum eine abgestimmte Vernetzung und klare 
Regeln der Zusammenarbeit voraus.

Die Festlegung von Regeln der Zusam-
menarbeit (Abb. 2) minimiert Konkurrenz-
ängste und stärkt den Kooperationswillen. 
Erst wenn alle Möglichkeiten der Basisversor-
gung ausgeschöpft sind, ist die Ergänzung 
durch Spezialisten erforderlich und anzufra-
gen. Dies geschieht durch ein abgestuftes An-
gebot der Vernetzung und Kooperation. 
Möglich sind eine rein konsiliarische Unter-
stützung der Spezialisten, eine Teilversorgung 
oder auf Wunsch auch eine Vollversorgung.

Basisversorgung Unterstützende spez. 
 ambulante Angebote

Stationäre Angebote

Familienbereich/ 
zu Hause

Hausärzte/Fachärzte/ Mobile 
Dienste/Therapeuten

Palliativkonsiliardienste Palliativstationen

Langzeitbereich Alten- und Pflegeheime Ambulante Hospizdienste Stationäre Hospize

Akutbereich Krankenhäuser Mobile Palliative-Care-
Teams (Ärzte/Pflege)

Abb. 2: Regeln der Zusammenarbeit in einer abgestuften Palliativversorgung
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Regeln der Zusammenarbeit in einer 
abgestuften Palliativversorgung

Die Regeln der Zusammenarbeit bestehen da-
rin, dass alle Akteure im Netzwerk eine be-
stimmte Abfolge der Versorgung von der Re-
gelversorgung hin zur  spezialisierten Versor-
gung einhalten. Das heißt, es wird verbind-
lich vereinbart, dass immer zuerst jene 
Akteure beauftragt werden, die die größte 
Basisnähe haben. In der Betreuung zu Hause 
bedeutet das beispielsweise, dass der Hausarzt 
zunächst die Behandlung einer Palliativpa-
tientin übernimmt – wenn notwendig und 
sinnvoll – gemeinsam mit ambulanten Diens-
ten, Fachärzten oder Therapeuten. Erst wenn 
diese Basisversorger zu der Einschätzung 
kommen, dass sie fachliche Unterstützung 
brauchen, wird die nächste  Versorgungsstufe 
hinzugezogen, nämlich der Palliativkonsiliar-
dienst. 

Die Hausärzte im Netzwerk können sich 
also darauf verlassen, dass sie nicht vom Pal-
liativteam verdrängt werden. Dadurch mini-
mieren sich Konkurrenz unter den Akteuren 
und Vorbehalte gegenüber der spezialisierten 
Versorgung. 

Institutionelle Koordination (Care 
Management) als neutrale Moderation

Eine neutrale Koordinationsstelle, die die 
Moderation des Prozesses übernimmt, kann 
sich als vertrauensbildende Basis und Anlauf-
stelle zur Vermittlung zwischen verschiede-
nen Interessengruppen bewähren. Neutral 
bedeutet – wenn möglich – eine Anbindung 
an einen nicht konfessionsgebundenen oder 
verbandlich organisierten Träger. Wenn der 
Koordinator  nicht zu den Leistungserbrin-
gern gehört, ist das ein Bonus in puncto ver-
trauensbildende Maßnahme, Neutralität und 
Akzeptanz, weil eigene wirtschaftliche Inter-
essen nicht unterstellt werden können. 

Die Koordinationsstelle kann im Auftrag 
des Netzwerks ferner die Nachhaltigkeit von 
Qualitätsstandards absichern und fachliche 

Beratung von Netzwerkteilnehmern durch-
führen oder auch Neuaufnahmen begleiten.

Neben den fachlichen Kompetenzen, die 
für eine solche Stelle vorausgesetzt werden 
müssen, ist eine hohe soziale Kompetenz 
vonnöten, um authentisch Brücken zu bauen 
zwischen den verschiedenen Interessengrup-
pen und Versorgungslogiken.

Die sozialpsychologischen Kompetenzen 
sind häufig in den Netzwerken noch unter-
repräsentiert. Damit ist ein weiterer wichtiger 
Punkt der Erfolgsfaktoren benannt. Ein Ko-
ordinator, der auf institutioneller Ebene die 
Vernetzung fördert, pflegt und nachhaltig für 
Transparenz und Sicherstellung der verein-
barten Qualitätsstandards sorgt, ist ein Ga-
rant für gelebte und funktionierende Vernet-
zung. Wenn niemand die Zeit, Kompetenz 
und den Auftrag hat, das Netzwerk zu ko-
ordinieren, gibt es kein Netzwerk! Diese 
These stützt sich auf die jahrelange Beobach-
tung und Begleitung verschiedenster Netz-
werkprozesse.

Dafür sollten finanzielle Ressourcen in die 
Gesamtplanung mit einbezogen werden. Die-
se Funktion ist in den bisherigen Kassenleis-
tungen nicht vorgesehen. Daher sind kreative 
Mischfinanzierungen oft ein erster realisti-
scher Schritt. Fundraising, Finanzierung über 
Mitgliedsbeiträge, Fortbildungen, sowie kom-
munale Mittel können mögliche Schritte zur 
Realisierung und Implementierung einer sol-
chen Stelle sein.

Wertschätzende Kooperation  
statt Wettbewerbshaltung

Die einzelnen Leistungserbringer stehen häu-
fig im Wettbewerb und  müssen sich eine 
neue Kultur der Kooperation nicht selten erst 
mühsam erarbeiten. Die grundlegende Hal-
tung, die Kooperation und Vernetzung erst 
möglich macht, ist eine gegenseitige wert-
schätzende Betrachtung und ein wohlwollen-
der Umgang miteinander.

Wie können mögliche Schritte in diese 
Richtung aussehen? Häufig stehen am Anfang 
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Ängste, von anderen Anbietern übernommen 
oder übergangen zu werden und mit seiner 
Kompetenz und Berufserfahrung nicht den 
gebührenden Platz in einer Vernetzung ein-
nehmen zu können. Gerade an diesem Punkt 
kann eine neutrale Moderation sehr hilfreich 
sein. Sie moderiert den Prozess unparteiisch, 
um eine Lösung herbeizuführen, indem eine 
Atmosphäre des gegenseitigen Achtens ge-
schaffen wird. In wertschätzender Haltung 
wird es möglich, Konflikte offen anzuspre-
chen, um wieder mit innerer Offenheit in-
haltlich und konzeptionell weiterzuarbeiten. 
Solange Positionen nicht geklärt sind, können 
sie die inhaltliche Weiterentwicklung blockie-
ren und verhindern.

Erfolgsfaktoren und mögliche 
 Stolpersteine

Die Zusammenarbeit zwischen den Organi-
sationen gestaltet sich häufig sehr schwierig, 
weil sie oft über wenig strukturell verankertes 
Schnittstellenmanagement verfügen. Ent-
scheidungen werden nicht selten anlassbezo-
gen und wenig vorausschauend getroffen.

Es ist nach wie vor ungewohnt, institu-
tionsübergreifend zu denken und tatsächlich 
vernetzt zu arbeiten. Kommunikation pas-
siert viel auf informeller Ebene und weniger 
als durchdachtes und strukturiertes Konzept. 
Unterschiedliche Versorgungslogiken prallen 
wie fremde Kulturen aufeinander. Dabei 
spielt die Konkurrenz der Anbieter eine ent-
scheidende Rolle.

Die Rolle der Medizin ist in der palliativen 
Versorgung von zentraler Bedeutung und  
hier insbesondere die Integration der Haus-
ärzte. Wenn diese Verzahnung zur Regelver-
sorgung engmaschig organisiert ist, kann re-
gionale Versorgung gut abgedeckt und sicher-
gestellt werden. 

Allerdings gestaltet sich m Alltag eine ge-
zielte interdisziplinäre Zusammenarbeit über 
die eigene Arztpraxis hinaus häufig sehr 
schwierig. Zeitdruck und eine enge Personal-
decke lassen die notwendigen Vernetzungs-

aktivitäten über das eigene Alltagsgeschäft 
hinaus häufig nicht zu.

Drei Grundkompetenzen sind für gelin-
gende Vernetzung von zentraler Bedeutung:
•	 Quer durch alle Professionen sollte eine 

Grundqualifikation und fachliche Kompe-
tenz in hospizlicher und palliativer Arbeit 
vorhanden sein. Ziel sollte sein, die Netz-
werkteilnehmer auf fachlich gutem Niveau 
zu schulen und das Know-how kontinuier-
lich weiterzuentwickeln in ständigem Aus-
tausch zwischen Forschung und Praxis.

•	 Eine „Vernetzungskompetenz“ sollte suk-
zessive zwischen den Netzwerkteilnehmern 
gefördert und geschult werden. Die Fähig-
keit, als Netzwerk zu handeln und zu ent-
scheiden, steht dabei im Mittelpunkt der 
Weiterentwicklung.

•	 Als dritte Kompetenz ist in der Vernetzung 
die ethische Kompetenz ein entscheiden-
der Faktor. Ethische Fragestellungen wie 
künstliche Ernährung, Krankenhausein-
weisung oder auch notwendige Heilbe-
handlungen am Lebensende sind nur eini-
ge Beispiele für kritische ethische Entschei-
dungen, die häufig unter Zeitdruck getrof-
fen werden müssen.

Eine nachhaltige Qualitätsentwicklung kann 
u.a. dadurch sichergestellt werden, dass ein 
palliatives Netzwerk bestimmte Qualitäts-
standards als Teilnahmevoraussetzung für die 
Aufnahme ins Netz von den unterschiedli-
chen Institutionen fordert. Dies fungiert wie 
ein Gütesiegel, das mit der Aufnahme ausge-
sprochen wird. Am Beispiel einer stationären 
Einrichtung der Altenhilfe könnte das z.B. 
konkret bedeuten, dass sie pro 30 Betten eine 
Palliative-Care-Fachkraft ausbildet. Daneben 
sollte  der Einrichtung ein Palliativmediziner 
konsiliarisch oder versorgend zur Verfügung 
stehen. Qualitätszirkel, Fortbildung, Beratung 
und Koordination sollten vom Netzwerk an-
geboten und ermöglicht werden.
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Anforderungen an Palliative-Care-Teams (PCTs) 
Was das Palliative-Care-Team leisten können muss

PCTs sind inter- und multiprofessionell 
und -disziplinär arbeitende Organisa-
tionseinheiten, die die angemessene pal-
liative Versorgung für alle Menschen 
ihrer Region sicherstellen. Spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung (SAPV) 
wird durch spezialisierte PCTs mit beson-
derer Expertise und Spezialisierung auf 
diese (SAPV-)Leistung erbracht. 

Die SAPV-Leistungen sind aufgrund ihrer 
Intensität und Eigenart nur sehr schwierig 
aus dem normalen Alltagsbetrieb einer Arzt-
praxis, eines Krankenhauses oder eines Pfle-
gedienstes heraus zu leisten. Eine vom Ge-
setzgeber gewollte „conditio sine qua non“ ist 
eine eigenständige Organisationseinheit/
Struktur; diese umfasst u. a.  einen eigenen, 
fest angestellten Personalstamm, eine eigen-
ständige, unabhängige Infrastruktur, Mobili-
tät, Dokumentation, Qualitätsmanagement 
und Kooperationen. Werden SAPV-Leistun-
gen vom SAPV-Team an externe SAPV-Leis-
tungserbringer z. B. im Rahmen eines Koope-
rationsvertrags delegiert, sind auch von dem 
externen SAPV-Leistungserbringer die ge-
setzlich festgelegten Mindest anforderungen 
an die Qualifikation nachzuweisen.

Anerkanntes gesellschaftliches Ziel

Die meisten Menschen wünschen sich, zu 
Hause sterben zu können. Sie möchten nicht 
allein gelassen werden und nicht zu sehr 
unter Schmerzen oder anderen belastenden 
Symptomen leiden. Aber es sollen heute auch 
bei schwer zu behandelnden Problemen die 
Behandlungsstandards wie im Krankenhaus 
eingehalten werden. 

Es ist ein anerkanntes gesellschaftliches 
Ziel, diesen Wünschen nachzukommen, den 

schwer kranken Patienten einen würdigen 
Lebensraum zu schaffen und ihre Bedürfnisse 
in den Mittelpunkt zu stellen. Hierzu leistet 
das PCT einen wesentlichen Beitrag. 

Das PCT will mit seinen Angeboten die 
Sterbephase aus den Krankenhäusern heraus 
nach Hause bzw. in ein vergleichbares Umfeld 
zurückholen. Aus Respekt vor der Würde und 
Selbstbestimmung des Sterbenden hat das 
PCT einen Behandlungs- und Betreuungsan-
satz, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
Leid zu lindern und eine möglichst gute Le-
bensqualität bis zum Tod zu gewährleisten. 
Dieses umzusetzen gelingt nur im gut einge-
spielten multidisziplinär geprägten Team.

Spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung (SAPV)

Alle SAPV-Leistungserbringer sind hoch spe-
zialisiert. Sie erbringen spezialisierte „On-
top“-Leistungen mit dem Ziel der Kranken-
hausvermeidung und ersetzen keine andere 
gesetzliche Leistung. Das heißt, der Haus- 
oder Facharzt, Pflegedienste, Krankengym-

Mindestanforderungen an ein PCT der SAPV

•	 Geeignete und für Beteiligte jederzeit zugängliche 
Patientendokumentation;

•	 Arzneimittel (inkl. BtM) für die Notfall/Krisen-
intervention;

•	 Arzt-/Pflegekoffer/Bereitschaftstasche;
•	 geeignete Verwaltung, z. B. Büro, Kommunika-

tionstechnik, PCs usw.;
•	 eigenständige Adresse und geeignete Räumlich-

keiten für
 – Beratung von Patienten und Angehörigen,
 – Teamsitzungen und Besprechungen,
 – die Lagerhaltung von eigenen Medikamenten 
für Notfall-/Krisenintervention und Hilfsmitteln;

•	 einrichtungsinternes Qualitätsmanagement.
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nastik und alle anderen bleiben in die Versor-
gung eingebunden wie bisher. Eine Rund-um-
die-Uhr-Rufbereitschaft, auch für dringende 
Hausbesuche und Notfallinterventionen sind 
unabdingbar. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
können SAPV-Leistungen aus dem üblichen 
Tagesgeschäft einer Arztpraxis, eines Kran-

kenhauses, eines Hospizes oder eines Pflege-
dienstes heraus kaum geleistet werden. Geld 
aus der SAPV darf nicht für Leistungen aus 
der allgemeinen ambulanten Palliativversor-
gung AAPV gezahlt werden und umgekehrt. 
SAPV-Leistungen dürfen nicht aus anderen 
Bereichen der GKV „querfinanziert“ werden.

Die 4 Versorgungsstufen der SAPV

Für die SAPV sind vier verschiedene Versorgungsstufen vom Gesetzgeber festgelegt worden. Leider wurden die-
se bisher nicht verbindlich beschrieben und definiert. 

Beratung 
Dies beinhaltet die Beratung der Patienten und Ihrer Angehörigen zu Inhalten, Möglichkeiten und Grenzen der 
spezialisierten Palliativversorgung. Weiterhin geht es um die Beratung der Leistungserbringer der allgemeinen 
Palliativversorgung wie Haus- und Fachärzte, Pflegedienste, Apotheken usw. in Fragen der allgemeinen und spe-
zialisierten Palliativversorgung (z. B. Schmerz- und Symptombehandlung, palliative Wundversorgung, Palliativ-
pflegeberatung, Netzwerk usw.). Die Beratungsleistung kann auch die Beratung der Patienten sowie des sozialen 
Umfelds (Familie, Freunde, Nachbarn) im Umgang mit der Erkrankung beinhalten – häufig im Sinne einer Beglei-
tung oder Anleitung für die Bewältigung der aktuellen Situation. Dazu gehören sowohl die Anleitung in Pflege-
situationen als auch die Beratung in Versorgungsfragen oder die Vermittlung weiterer Unterstützung im Sinne 
einer individuellen Netzwerkbildung.

Koordination  
Koordination wird im Sozialgesetzbuch V in den §§ 37b (SAPV) und 39a Abs. 2 (Ambulante Hospizleistungen) 
unterschiedlich beschrieben und hat demnach zwei Aspekte. Zur Vermeidung von Missverständnissen soll des-
halb hier auf beide Aspekte, die unabhängig voneinander wichtige Teilleistungen der jeweiligen Leistungsange-
bote beschreiben, hingewiesen werden.
1)  Die Koordination in der SAPV nach § 37b SGB V beinhaltet zum einen die Beratung und die laufende patien-

tenbezogene Koordination, also die Einschätzung des individuellen Hilfebedarfs von Patient und sozialem 
Umfeld. Zum anderen bedeutet sie in diesem Zusammenhang die Koordination der Leistungserbringung in-
nerhalb des PCTs, der Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern der spezialisierten und der allgemeinen 
Palliativversorgung sowie insbesondere die Organisation von Teamsitzungen, Fallbesprechungen, Qualitäts-
zirkeln und weiteren Fortbildungen.

2)  Die Koordination in Hospizdiensten nach § 39a SGB V beinhaltet u. a. den Erstbesuch, den damit verbundenen 
Einsatz von Ehrenamtlichen und deren Begleitung sowie die palliativpflegerische Beratung bei sterbenden 
Menschen und deren Angehörigen. Dies umfasst eine hierfür angepasste individuelle Hilfeplanung unter Ein-
beziehung von Kooperationspartnern aus den Hospiz- und Palliativnetzwerken.

Additive Teilversorgung (TV) 
Die TV kann klar beschrieben werden: Sie tritt ein, wenn eine besonders aufwendige und zeitintensive Versor-
gung in einzelnen Bereichen der Versorgung notwendig wird, z. B. Linderung von Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, 
Erbrechen und anderen quälenden Symptomen und Begleiterscheinungen, Wundversorgung, Pflegeanleitung, 
Einsatz medizintechnischer Hilfsmittel wie Portversorgung, Anleitung und Überwachung beim Einsatz von Me-
dikamentenpumpen. 

Vollversorgung 
Hier zeigt sich die Auswirkung der fehlenden Definitionen besonders gut. Die Vollversorgung umfasst die voll-
ständige medizinische und pflegerische Versorgung im Rahmen der SAPV einschließlich der Verordnung der da-
für notwendigen Medikamente sowie Heil- und Hilfsmittel. Wie oben beschrieben sollen die bislang versorgen-
den Strukturen nicht ersetzt werden. Auch sind PCTs nicht berechtigt, z. B. Rezepte für Heil- und Hilfsmittel aus-
zustellen. Leistungen nach SGB XI (z. B. Grundpflege) sind nicht Bestandteil der SAPV. Die Vollversorgung bezieht 
sich ausschließlich auf die Palliativversorgung verursachende(n) Grunderkrankung(en) und die dadurch bestehende 
komplexe Problematik. Auch bei der Vollversorgung sollten in der kollegialen Zusammenarbeit die Leistungser-
bringer der Primärversorgung für Krankheiten und Symptome, die nichts mit der Palliation zu tun haben, einge-
bunden bleiben.
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An das Personal im PCT werden hohe An-
forderungen gestellt; neben der Zusatzbe-
zeichnung/Fachweiterbildung für Palliative 
Care ist noch ausreichend lange Erfahrung in 
der ambulanten Versorgung notwendig. Bei-
de Voraussetzungen werden je nach abge-
schlossenem Versorgungsvertrag sehr ver-
schieden interpretiert. Auch ist es bislang 
nicht einheitlich geregelt, ob in einem PCT 
Mitarbeiter in begrenzter Anzahl weitergebil-
det werden dürfen. Ohne praxisnahe Weiter-
bildung gerade im ambulanten Bereich wird 
es aber zunehmend schwieriger werden, qua-
lifizierte Mitarbeiter für die Palliativversor-
gung zu finden.

Bedarfsgerechte Versorgung 

Das Angebot an palliativer Versorgung (PV) 
muss dem regionalen Bedarf entsprechen. Pa-
tienten, die sie benötigen, müssen sie auch 
erhalten können.

Der Bedarf des einzelnen Patienten und 
seines Umfeldes bestimmt die Intensität der 
Versorgung. Dazu ist eine genaue Bedarfsein-
schätzung (sog. Assessment) vor Beginn der 
SAPV und regelmäßig im Verlauf notwendig. 
Die Versorgungsstufe (siehe Kasten Seite 
33) bzw. der Umfang sollte in Absprache 
mit dem verordnenden Hausarzt festgelegt 
werden. Sie soll ggf. auch kurzfristig an den 
wechselnden Bedarf des Patienten angepasst 
werden können. Wenn es der Bedarf des Pa-
tienten erlaubt, kann SAPV auch beendet und 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufge-
nommen werden.

Allgemeine ambulante Palliativ versorgung 
(AAPV):

AAPV ist erforderlich, wenn die übliche pal-
liative Grundversorgung nicht in der Lage ist, 
ausgeprägtere Leiden ausreichend zu behan-
deln und weiterer fachlicher Rat aus dem Be-
reich Palliative Care notwendig ist. Die Be-
handlungen werden dann deutlich zeitauf-
wendiger als üblich und besonderes Wissen 
und Erfahrung sind gefragt. Es ist aber noch 

keine Versorgung durch ein eigenständiges 
PCT notwendig. Das bestehende Bezugssys-
tem des Patienten und die Leistungen der in 
ihrer palliativen Kompetenz gestärkten beruf-
lichen und ehrenamtlichen Begleitung rei-
chen aus, um den Patienten in seiner vertrau-
ten Umgebung ausreichend und entspre-
chend seinen Bedürfnissen zu versorgen. 
AAPV wird derzeit nur in wenigen Bundes-
ländern dem Bedarf entsprechend zusätzlich 
honoriert und finanziert (z. B. in Nordrhein-
Westfalen und Bayern)

Spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung (SAPV):

SAPV wird notwendig, wenn durch sonst be-
stehende mögliche Versorgung keine ausrei-
chende Symptomkontrolle oder Leidensmin-
derung erreicht werden kann. Selbstverständ-
lich können Leistungen der SAPV auch in 
einer Einrichtung der stationären Pflege oder 
einem stationären Hospiz erbracht werden. In 
stationären Hospizen muss die pflegerische 
Komponente von SAPV aber durch den Trä-
ger des Hospizes erbracht werden.

Was macht eine palliative Behandlung 
zur SAPV-Leistung? 

Eine palliative Behandlung wird dann zu 
SAPV-Leistung, wenn die qualifizierten Leis-
tungserbringer der allgemeinen Versorgung 
(AAPV) die aktuell notwendige palliative 
Leistung nicht, nicht zeitgerecht und/oder 
sachgerecht erbringen (können), obwohl sie 
notwendig ist!
•	 AAPV wird durch palliativmedizinisch be-

sonders weitergebildete Leistungserbringer 
der Primärversorgung erbracht, die pallia-
tivmedizinische Leistungen als einen Teil 
ihrer übrigen Regelleistungen erbringen. 

•	 SAPV wird durch Leistungserbringer mit 
spezifisch palliativmedizinischer Weiterbil-
dung und Erfahrung erbracht, die palliativ-
medizinische Leistungen als hauptberufli-
che Mitarbeiter eines multiprofessionellen 
PCTs erbringen.
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Abgrenzung von SAPV gegenüber 
Primärversorgung und AAPV

Identische Leistungsbezeichnungen sind im 
kurativen Zusammenhang des SGB V durch 
eine ganz andere Bedeutung und Zielsetzung 
als im palliativen Zusammenhang der SAPV 
gekennzeichnet. Auch die palliativ damit ver-
bundenen Leistungsaufwände variieren ab-
hängig vom jeweiligen Patienten und seinem 
sozialen Umfeld ganz erheblich.

Eine Operationalisierung (Operationalisie-
rung versucht, undefinierte Begriffe fassbar 
zu machen) der SAPV-Leistungen, um sie 
von primärer ambulanter Palliativversorgung 
und AAPV abzugrenzen, ist aus diesen Grün-
den nicht möglich. Ein solcher Ansatz von 
Einzelleistungen ist hierbei nicht sinnvoll und 
zielführend.

Dieser Sachverhalt hat auch die Experten-
gremien von WHO, Europarat, Bundestag 
und Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
veranlasst, SAPV-Leistungen nicht anhand 
eines Katalogs von Einzelleistungen, sondern 
als zielbezogene Palliativleistung fall- und 
systembezogen festzulegen. Dies wird aber 
nicht von allen Krankenkassen so gesehen.

Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement besteht aus Maß-
nahmen der internen und externen Qualitäts-
sicherung und beinhaltet ein zur externen 
Evaluation geeignetes Dokumentationssys-
tem. Durchzuführen sind tägliche Übergabe-
besprechungen aller Diensthabenden von 
Schicht zu Schicht und mindestens einmal 
wöchentlich eine Teamsitzung, in denen die 
betreuten Patienten vorgestellt und multipro-
fessionell besprochen werden, sowie Fallbe-
sprechungen und Qualitätszirkel. 

Dokumentation 
Palliatives Basisassessment (PBA) 

Im Rahmen des oder der Erstkontakte(s) sind 
eine Ist-Analyse des Zustands des Palliativ-
patienten und seines sozialen Umfelds sowie 
die Erhebung des eventuell notwendigen Be-
treuungsbedarfs aus Sicht des PCTs durchzu-
führen. Dieses palliative Basisassessment 
(PBA) ist in der Regel zu Beginn einer Be-
treuung notwendig. 

SAPV-Dokumentation

Zusätzlich zum PBA-Kerndatensatz für Pal-
liativpatienten sollte ein einheitlicher SAPV-
Datensatz zur bundesweit einheitlichen Er-
fassung und Qualitätssicherung der SAPV in 
das jeweils genutzte Dokumentationssystem 
integriert werden. Es gibt hierfür verschiede-
ne Lösungsansätze. Die Umsetzung ist bis-
lang noch nicht einmal ansatzweise verbind-
lich geschehen.

Kooperationsvereinbarungen 

Kooperationsvereinbarungen regeln verbind-
lich die Zusammenarbeit mit Einrichtungen 
und Personen. Sie sollen in der Regel schrift-
lich und damit überprüfbar eingegangen wer-
den. Sie werden z. B. abgeschlossen mit am-
bulanten Hospizdiensten, Pflegediensten, 
Physiotherapeuten, Logopäden, Apotheken, 
benachbarten PCTs usw., mit denen regelmä-
ßig in der SAPV zusammengearbeitet wird, 
und gewährleisten den notwendigen multi-
professionellen Ansatz der Palliativversor-
gung. Die Zusammenarbeit im Rahmen der 
Kooperationsvereinbarungen wird durch die 
Koordination sichergestellt und organisiert. 
Hierbei kann es zu Problemen mit der Stan-
desordnung für Ärzte und Apotheker, Kar-
tellgesetzen und anderem kommen.
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Kooperationsmodelle
Kompetenzen bündeln, regionale Möglichkeiten ausschöpfen

Kooperationen sind, wie im Kapitel 
„Netzwerke“ ab Seite 28 beschrieben, 
gesetzlich vorgegeben und folgen im 
Idealfall diesen Grundlagen. Eine an-
spruchsgerechte Versorgung mit Pallia-
tiv Care aller Stufen ist in vielen Berei-
chen nicht gegeben. Außer den regiona-
len Unterschieden in der Infrastruktur 
medizinischer Versorgung gibt es gesell-
schaftliche Bereiche, in denen der Ge-
danke der Palliativversorgung noch we-
nig verankert ist, wie z. B. im Bereich der 
Versorgung von Menschen mit Behinde-
rungen, der Geriatrie und der Pädiatrie. 

Die Entwicklung von adäquater Palliativver-
sorgung muss hier besonderen Bedingungen 
Rechnung tragen, für die die bisher vorhan-
denen Strukturen zur SAPV nicht gut geeig-
net sind. Auch eine qualifizierte allgemeine 
ambulante Palliativversorgung dieser Patien-
tengruppen ist bisher wenig etabliert.

Kooperationsformen am Beispiel der 
Versorgung von Kindern

Die im Vergleich zu Erwachsenen sehr gerin-
ge Zahl an Kindern und Jugendlichen, die 
Palliativversorgung benötigen, führt zu fol-
genden Problemen:
•	 Die Strukturen der Basisversorgung (nie-

dergelassene Kinderärzte, allgemeine Kli-
nikambulanzen, allgemeine Therapiezent-
ren) haben in der Regel wenig bis gar keine 
Erfahrung in der Betreuung schwerstkran-
ker und sterbender Kinder. Die durch-
schnittliche Kinderarztpraxis betreut in der 
Regel 0 bis 3 solcher Kinder pro Jahr. 

•	 Teams für spezialisierte ambulante Pallia-
tivversorgung (SAPV) von Kindern und 
Jugendlichen sind aufgrund der geringen 

Fallzahlen nicht flächendeckend einzurich-
ten. Sie sind bisher nur in einigen Zentren 
vorhanden und stehen hauptsächlich für 
Kinder mit Krebserkrankungen zur Verfü-
gung.

•	 Es gibt einen großen Mangel an Fachkräf-
ten mit abgeschlossener Weiterbildung in 
pädiatrischer Palliativversorgung.

•	 Die palliative Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen ist im Vergleich zu den Er-
wachsenen teuer und personalintensiv bei 
geringer Fallzahl. 

Die allgemeine ambulante Palliativversor-
gung (AAPV) erfordert außer einer zeit- und 
kostenaufwendigen medizinischen Grundbe-
treuung spezielle palliative Kenntnisse und 
Tätigkeiten, die, wie oben erklärt, nicht regel-
haft von jedem niedergelassenen Kinder- und 
Jugendarzt und jedem Kinderkrankenpflege-
team erbracht werden können:
1. Sicherstellung einer pädiatrischen An-

sprechbarkeit rund um die Uhr an 365 Ta-
gen im Jahr;

2. Planung und Verordnung von Heilmitteln, 
Hilfsmitteln und häuslicher Pflege;

3. Koordination unterschiedlicher Spezialis-
ten, Therapeuten und Helfer;

4. Unterstützung bei der Inanspruchnahme 
von Sozialleistungen und Maßnahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe;

5. immer auch die Betreuung der gesamten 
Familie, auch im Sinne von Prophylaxe;

6. Durchführung einer krankheits- und al-
tersadäquaten medikamentösen Therapie 
in der palliativen Situation.

Der Übergang zur SAPV ist nie scharf ab-
grenzbar. Bei Punkt 6 ist die Schnittstelle von 
allgemein zu spezialisiert sicher immer er-
reicht. 
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Mögliche Akteure, die im Einzelfall in 
unterschiedlicher Zusammensetzung und 
Gewichtung an der Versorgung eines Patien-
ten beteiligt sein können, sind nachfolgend 
aufgelistet:
•	 ambulanter Kinderhospizdienst – 

 stationäres Kinderhospiz;
•	 andere Einrichtungen zur Kurzzeitpflege; 
•	 Pflegedienst mit Pädiatriefachkraft 

 (wünschenswert auch mit Weiterbildung 
in Palliative Care );

•	 Arztnetz – Kinderarzt – Kinder-Palliativ-
mediziner – Palliativmediziner  für 
 Erwachsene;

•	 zuständige Kinderklinik;
•	 zuständige Spezialambulanz;
•	 SPZ (sozialpädiatrisches Zentrum);
•	 Frühförderstelle;
•	 Jugendamt – Sozialamt;
•	 Schule – Schulbegleiter – Kindergarten;
•	 Apotheke – Hilfsmittelversorgung;
•	 Physiotherapie (mit Weiterbildung in 

 Palliative Care?);
•	 Logopädie, Ergotherapie;
•	 Psychoonkologie – Psychotherapie – 

 Seelsorge;
•	 Selbsthilfegruppe – Elterninitiative;
•	 SAPV-Team für Kinder;
•	 SAPV-Team für Erwachsene.

Individuelle runde Tische für einzelne 
Patienten

Da es im Bereich der Regelversorgung (auch 
ohne palliative Situation) keine generelle Re-
gelung und Finanzierung für die Durchfüh-
rung dieser koordinativen Leistungen gibt, 
übernehmen häufig die Familien die Koordi-
nation der zahlreichen Akteure und sind da-
mit, besonders im Fall einer Verschlechte-
rung des Krankheitsbildes, überfordert.

Ein individueller runder Tisch aller an der 
Betreuung Beteiligten mit der betroffenen 
Familie bietet die Möglichkeit, ähnlich dem 
Assessment bei Aufnahme in die spezialisier-
te ambulante pädiatrische Palliativversor-
gung (SAPPV), alle vorhandenen Ressourcen 

auszuloten und das Wissen um die regional 
vorhandenen Strukturen und Kooperations-
möglichkeiten zusammenzutragen. Die Vor-
aussetzung ist die Initiative einer der betei-
ligten Organisationen oder Personen. Erfor-
derlich ist eine Einigung darauf, welche Or-
ganisation die zentrale Koordinationsstelle 
sein soll.

Die Erfahrungen mit dieser Vorgehenswei-
se sind gut im Sinne einer Verbesserung der 
Situation des einzelnen Patienten. Da organi-
satorische und finanzielle Regelungen fehlen, 
ist die Umsetzung bisher immer der Initiati-
ve einzelner Personen überlassen und damit 
formal im Bereich des Ehrenamts angesie-
delt.

Regionale Netzwerke und 
 Satellitenbildung

Der Aufbau eines regionalen Netzwerks und 
die Aufgaben eines Palliativ-Care-Teams 
(PCT) sind in den entsprechenden Kapiteln 
dieses Buchs beschrieben. Parallel dazu kann 
es sinnvoll sein, einzelne vor Ort vorhandene 
Kompetenzen zu bündeln und auf diese Wei-
se Strukturen zu schaffen, die auf vertragli-
cher Grundlage Verhandlungspartner sein 
können und die institutionalisierte Sicherung 
von Qualität und Finanzierung der Versor-
gung ermöglichen. Im Sinne von Übergangs-
lösungen bei Fehlen der gesetzlich gewünsch-
ten Strukturen können sie so zu einer Verbes-
serung der Versorgung und damit ihrerseits 
zum Aufbau des Netzwerks beitragen. 

Beispiele für Satellitenbildung, für die es 
einzelne praktische Erfahrungen gibt: 
•	 Übernahme allgemeiner ambulanter päd-

iatrischer Palliativversorgung (AAPPV) 
durch palliativmedizinisch interessierte 
Pädiater in Kooperation mit einem pädiat-
rischen Pflegedienst und mit einem SAPV-
Team für Erwachsene, das ggf. die SAPV 
übernimmt. 

•	 Ein in ein SAPV-Team für Erwachsene in-
tegriertes rudimentäres palliativ-pädiatri-
sches Team (z. B. je 1 Arzt, 1 Pflegender mit 
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abgeschlossener Weiterbildung), das dem 
Gesamtteam für spezifisch pädiatrische 
Fragen zur Verfügung steht und sonst in 
das allgemeine Team eingegliedert ist.

•	 Kooperationsverträge unterschiedlicher 
Strukturen untereinander oder mit einzel-
nen Fachkräften, wie z. B.
– Pflegedienst – SAPPV-Team,
–  Hospiz – Pädiater mit Palliativweiterbil-

dung,
–  Spezialambulanz – ambulanter Dienst;

•	 weitere Modelle sind denkbar.

Zur Qualitätssicherung und -verbesserung ist 
bei allen Modellen eine organisatorisch fest-
geschriebene Beratung bzw. Supervision 
durch ein überregional agierendes SAPPV-
Team oder ein Ausbildungsinstitut für Pallia-
tivversorgung anzustreben.

Eine gegenseitige Information und Koordi-
nation aller Initiativen auf Bundesebene in 
den entsprechenden Arbeitsgruppen der 
Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin 

trägt nicht nur zur Verbesserung der eigenen 
Arbeit vor Ort bei, sondern ist die Grundlage 
für den Ausbau und die Konsolidierung einer 
qualifizierten, bedarfsgerechten Palliativver-
sorgung aller Patienten, die diese benötigen. 
Nur so können verbindliche und verhand-
lungsfähige Standards entwickelt werden, die 
aus dem Stadium der Übergangslösungen 
hinausführen.

Die Einrichtung von runden Tischen, die 
sich mit den Spezifika der entsprechenden Pa-
tientengruppe beschäftigen und alle mit die-
ser Gruppe befassten Akteure einschließen, 
bietet die Möglichkeit, den Palliativgedanken 
durch Informations- und Weiterbildungsan-
gebote zu verbreiten und damit das Angebot 
an Fachpersonal zu vergrößern; gleichzeitig 
kann dadurch die beim Fehlen etablierter 
Strukturen umso wichtigere informelle Ko-
operation der verschiedenen Akteure verbes-
sert werden. Hier geht es auch um die Gestal-
tung der Übergänge Klinik – Hospiz – zu 
Hause – Pflegeheim – Kurzzeitpflege.
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Michaela Hach

Schnittstellenproblematik und Überleitung
Akzeptanz und Vertrauen fördern die Zusammenarbeit

Medizinische, pflegerische und thera-
peutische Leistungen werden durch un-
zählige voneinander unabhängige Ein-
richtungen und Organisationsformen 
erbracht. Diese institutionellen Regelun-
gen führen zu vielfältigen Schnittstellen 
entlang der Behandlung und Versorgung 
eines Patienten. 

Nicht selten sind suboptimale Verzahnung 
und Arbeitsteilung, Informationslücken so-
wie mangelhafte Kommunikation und Koor-
dination zwischen den Versorgungssektoren 
Folgen der ausgeprägten Trennung zwischen 
der ambulanten und der stationären Versor-
gung (Abb. 1). Dies verunsichert insbesonde-
re den Patienten sowie seine Bezugspersonen, 
kann zu medizinisch nicht begründbaren 
Doppeluntersuchungen, Unterversorgungen 
in der Behandlung, Behandlungsabbrüchen 
oder einer unkoordinierten Medikamenten-
verordnung mit unerwünschten Nebenwir-
kungen oder Kontraindikationen führen. Zu-
dem werden mehr personelle und apparative 
Kapazitäten benötigt.1

Bei Menschen mit begrenzter Lebenszeit 
und ihrem Bezugsumfeld werden diese 
Schwachstellen besonders deutlich. Gerade in 
der letzten Lebensphase kann es ausgespro-
chen oft zu krisenhaften Entwicklungen kom-
men, die eine fachliche Unterstützung ver-
netzter Strukturen zur Vermeidung unnötiger 
Krankenhauseinweisungen notwendig ma-
chen.

1  Die unterschiedlichen Gründe hierzu werden durch Studien 
und Gutachten belegt, z. B. den Abschlussbericht der Enquete-
Kommission Demografischer Wandel (2002), das Gutachten 
des Sachverständigenrates für die konzertierte Aktion im Ge-
sundheitswesen (2003) sowie die Begründung zum GKV- Mo-
dernisierungsgesetz – GMG (2004).

Behandlungsprozesse und 
 Vergütungssysteme

Die Behandlungen von Patienten werden auf-
grund der bestehenden institutionellen Rege-
lungen von unterschiedlichen Kostenträgern 
(z. B. Krankenkasse, Pflegekasse, Grundsiche-
rung, Versicherungen, Selbstzahler) nach ver-
schiedenen Vergütungsformen und Gesetz-
gebungen finanziert. Dies kann, bei einer Er-
bringung von vergleichbaren Leistungen, eine 
unterschiedliche Leistungsvergütung zwi-
schen dem ambulanten und dem stationären 
Bereich bedeuten. 

Die Aufteilung der Vergütung in sektorale 
Budgets innerhalb der gesetzlichen Kranken-
versicherung (vertragsärztliche Versorgung, 
medizinisch-pflegerische Versorgung, Kran-
kenhausversorgung, medizinische Rehabilita-
tion sowie Arznei- und Hilfsmittel) lenkt den 
Blick der Leistungserbringer oft nur auf den 
eigenen Bereich und kann daher zu einer 
mangelnden Gesamtverantwortung aller Be-

Abb. 1: Sektorale Trennung im Gesundheitswesen
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teiligten führen und eine systemoptimale 
 Organisation von Behandlungsprozessen be-
hindern. Leistungsvergütungen, die keinen 
Anreiz zur Vernetzung mit anderen Leis-
tungserbringern im Sinne von sektorenüber-
greifenden Leistungen schaffen, können das 
Interesse, Schnittstellen- und Überleitungs-
leistungen zu übernehmen, deutlich ein-
schränken. Wird allerdings eine Vergütung 
solchen Leistungen gerecht, will keiner der 
Sektoren Leistungen abgeben. 

Ein ganzheitlicher, optimaler Versorgungs-
prozesses kann daher nur schwer gewährleis-
tet werden. Die zumeist nur sekundäre 
Orientierung an den Behandlungsvorzügen 
der Patienten, z. B. bezüglich der Wohnort-
nähe, der Qualifikation des Behandelnden 
und der personellen Kontinuität, erschweren 
zusätzlich eine optimale Versorgung. 

Ambulant vor stationär

Im ambulanten Bereich bestehen, aufgrund 
einer häufig vorliegenden differenten Voraus-
setzung gegenüber dem stationären Bereich, 
wenige Anreize zu einer Entwicklung und 
Anwendung innovativer Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden. 

Auch beim Einsatz von Innovationen oder 
der Zulassung von neuen Verfahren in der 
vertragsärztlichen Versorgung können neue 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
nur dann zu Lasten der Krankenkassen er-
bracht werden, wenn diese ausdrücklich 
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) erlaubt worden sind (SGB V § 135; 
Erlaubnisvorbehalt). Im Gegensatz dazu 
können in der stationären Versorgung alle 
neuen Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden zulasten der Krankenkassen abge-
rechnet werden, solange dies nicht ausdrück-
lich verboten ist (SGB V § 137c; Verbotsvor-
behalt). 

Dies beschreibt eine der vielen Schieflagen 
in den Versorgungs- und Unterstützungsan-
geboten „Ambulant vor Stationär“. 

Kooperationen

Wenn Organisationen miteinander kooperie-
ren, begegnen sich häufig zwei oder mehr 
Systeme mit ihren jeweils eigenen Regeln, 
Mustern, ihrer jeweiligen (Fach-)Sprache, mit 
unterschiedlichen Leistungsempfängern oder 
Patientengruppen und entsprechenden 
Arbeitsweisen und Methoden.

Tab. 1: Schnittstellen im Gesundheitswesen 

Sektorale Versorgungsbereiche Ambulant, teilstationär und stationär

Vielfältige Versorgungsstufen Grundversorgung – Spezialversorgung

Unterschiedliche Versorgungsbereiche Gesundheitsförderung,  Prävention, kurativ, Rehabilitation, palliativ

Viele beteiligte Berufsgruppen Ärzte, Pflegefachkräfte, Pflegekräfte, medizinische Fachangestellte, 
Therapeuten, Sozialarbeiter, Seelsorge u. a.

Vielfältiges Institutionsklima Motivation, Einstellungen, Interessen, Wertvorstellungen, Ängste, 
 Organisationsform (hierarisch oder kooperativ) u. a.

Unterschiedliche Versorgungssysteme Professionelle und Nichtprofessionelle (z. B. Ehrenamt)

Unterschiedliche Leistungsträger Staatlich, gemeinnützig, privat

Vielzählige Kostenträger Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V), Pflegeversicherung (SGB XI), 
Bundessozialhilfegesetz (BSHG), Rentenversicherung

Unterschiedliche Voraussetzungen Z. B. G-BA-Richtlinien, Gesetze

Unterschiedliche Lebensweisen Kulturell, weltanschaulich, religiös
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Der Austausch der Akteure innerhalb und 
außerhalb der Organisationen und die damit 
verbundene Kommunikation sind von den 
Bedürfnissen, Motivationen, Einstellungen, 
Interessen, Wertvorstellungen und Wünschen 
jedes Einzelnen beeinflusst. Diese Aspekte 
und deren Qualität sind entscheidend für die 
Bildung von Vernetzung, Schnittstellen und 
der Überleitung. Sie bilden in ihrer Gesamt-
heit die Qualität des Klimas untereinander 
und damit häufig auch die Versorgungsquali-
tät des Patienten.

Dass die beteiligten Akteure neben einer 
Kooperation häufig auch konkurrieren, er-

schwert das Schaffen gegenseitigen Vertrau-
ens, beispielsweise anderen Einblick in die 
eigenen Arbeitsweisen und Ansichten zu 
geben. Eine offene Kommunikation und 
Rückmeldungen können dadurch erschwert 
werden.

Ein von Akzeptanz und Vertrauen gekenn-
zeichnetes Klima trägt daher maßgeblich zu 
einer konstruktiven Zusammenarbeit bei. 
Hierbei geht es als Basis für die Zusammen-
arbeit nicht nur um die Entwicklung und Er-
reichung gemeinsamer Ziele, sondern auch 
um die emotionale Zugehörigkeit der Betei-
ligten.

 
Spannungsfeld Ehrenamt und Entgeltlichkeit

In der Regel wird der größte Anteil der 
psychosozialen, hauswirtschaftlichen 
und/oder pflegerischen Unterstützung 
von hilfsbedürftigen Personen durch 
 Familienangehörige, Nachbarschaftshil-
fe und ehrenamtlich engagierten Men-
schen geleistet. Ein wichtiges Merkmal 
von Freiwilligenarbeit ist deren Un-
entgeltlichkeit: Sie wird im Gegensatz 
zur Erwerbsarbeit nicht monetär abge-
golten. 

Zunehmend knapper werdende finanzielle 
Ressourcen unseres Sozialsystems lassen den 
Ruf nach freiwilliger ehrenamtlicher Tätigkeit 
wachsen. Einige Aufgabenbereiche der beruf-
lichen Arbeit werden dadurch in den Bereich 
des kostenfreien Ehrenamts verlagert. Zudem 
kommen Befürchtungen auf, dass durch den 
Einsatz von Freiwilligen Arbeitsplätze verlo-
ren gehen. Diese Gefahr besteht vor allem im 
Sozialbereich.

Freiwillige erwerben innerhalb ihres Eh-
renamts zumeist gute Kenntnisse und brin-
gen ihre verschiedensten Fähigkeiten und 
Lebenserfahrungen in ihr jeweiliges Betäti-
gungsfeld mit ein. Dennoch kann ihre Kom-
petenz von den Erwerbstätigen infrage ge-
stellt und ihr Mitreden oft als Einmischung 

empfunden werden. Daraus kann ein Macht-
kampf um Entscheidungsbefugnis entstehen. 
Unterschiedliche Voraussetzungen und Sicht-
weisen können daher zu Spannungen und 
Konflikten führen, zumal auch beruflich Täti-
ge sich gerade im Sozialwesen zusätzlich häu-
fig im Rahmen ihrer Tätigkeit „ehrenamtlich“ 
engagieren. Die daher meist mit denen der 
ehrenamtlich Tätigen gleichlautenden Motive 
bilden daher nicht selten eine zusätzliche Rei-
bungsfläche und können die Schnittstellen-
problematik in der Patientenversorgung noch 
zusätzlich belasten.

Mögliche Lösungswege zu einer 
 Verbesserung der Patientenversorgung: 

•	 integrierte Versorgungsmodelle – sekto-
renübergreifend mit einer Budgetverant-
wortung bei allen Beteiligten;

•	 systemunabhängige Patientenlotsen (Case 
Manager);

•	 Bildung von Netzwerken und eines positi-
ven Netzwerkklimas und dem damit zu 
verbindenden Vertrauen in das Engage-
ment, die Fähigkeiten und das Verantwor-
tungsgefühl der anderen Netzwerkbeteilig-
ten und der eigenen Person; 

•	 Bereitschaft, von den anderen zu lernen, 
Probleme aus deren Sicht und mit deren 
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Interesse zu sehen und es zu wagen, öffent-
lich eigene Fehler anzusprechen;

•	 Konfliktfähigkeit und die Fähigkeit zur Re-
flexion bei allen Beteiligten;

•	 Transparenz als funktionale Offenheit, um 
netzwerkrelevante Informationen, Sicht-
weisen, Fragen, Probleme und Lösungen 
auszutauschen;

•	 Voraussetzungen für gute Zusammenarbeit 
zwischen Freiwilligen und Erwerbstätigen 
schaffen mit klar formulierten Aufgaben- 
und Kompetenzbeschreibungen; 

•	 vereinbaren von gemeinsamen Zielen so-
wie Prioritätensetzung;

•	 optimaler Einsatz und Nutzung der jewei-
ligen Ressourcen; 

•	 gegenseitige Transparenz in der Realisie-
rung von Zielen und regelmäßige gegensei-
tige Information (gegenseitiges Feedback);

•	 gegenseitiger Respekt und Wertschätzung 
sowie Anerkennung der jeweiligen Leis-
tungen.

Eine solche Patientenversorgung zeigt Abb. 2.

Abb. 2: Optimale Patientenkarriere 
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Friedemann Nauck

Palliativmedizinische Konsiliardienste
Hospital-Support-Teams

Palliativversorgung muss allen Patienten 
zugutekommen, unabhängig davon, ob 
sie stationär oder ambulant behandelt 
werden. Im stationären Bereich konnte 
die Palliativmedizin auf Palliativstationen 
und in Hospizen wichtige Akzente in der 
Betreuung schwerkranker und sterben-
der Menschen setzen. Palliativmedizini-
sche Konsiliardienste, die auch als Hospi-
tal-Support-Teams, Hospital-Palliative-
Care-Teams oder als Palliative-Consultan-
cy-Program bezeichnet werden, stellen 
eine weitere gute Möglichkeit dar, dass 
Palliativpatienten frühzeitig mit hoher 
fach licher Expertise eine palliativmedizi-
nische Behandlung erhalten. 

Definiert wird ein palliativmedizinischer 
Konsiliardienst als ein in der Palliativmedizin 
erfahrenes Team (Arzt, Krankenpflegekraft, 
Sozialarbeiter, Seelsorger, Physiotherapeut 
usw.), das seine Kenntnisse und Erfahrungen 
in der Schmerztherapie, Symptomkontrolle, 
ganzheitlichen Pflege und psychosozialen Be-
gleitung insbesondere den Allgemeinstatio-
nen des Krankenhauses, darüber hinaus aber 
auch durch telefonische Beratung niedergelas-
senen Kollegen und Kollegen anderer Kran-
kenhäuser, anbietet1. Dadurch wird es auch 
im stationären Bereich möglich, Patienten ein 
palliativmedizinisches Versorgungskonzept 
anzubieten. Der palliativmedizinische Konsi-
liardienst stellt die palliativmedizinische 
Grundversorgung sicher, richtet sich an die 
Primärbetreuer und leistet Beratung, Hilfe-
stellung und praxisnahe Weiterbildung.

1  Nauck F. Palliativmedizinischer Konsiliardienst im Krankenhaus. 
In: Aulbert E, Klaschik E, Kettler D (Hrsg). Palliativmedizin – Aus-
druck gesellschaftlicher Verantwortung. Beiträge zur Palliativ-
medizin. Band 5. Stuttgart, New York: Schattauer 2002; 62–8.

Das britische „National Council for Hos-National Council for Hos-
pice and Specialist Palliative Care Services“ 
beschreibt in der Publikation „Palliative Care 
2000 – Commissioning through partner-
ships“ folgende Empfehlungen für die 
weiteren organisatorischen Bedingungen2:
•	 festgelegte Kriterien für die Zuweisung und 

Beendigung der Begleitung;
•	 wöchentliche multiprofessionelle klinische 

Meetings;
•	 formale Überprüfungen des Programms 

bei einem multiprofessionellen Meeting 
(clinical audit);

•	 geplante hausinterne Entwicklungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen;

•	 EDV, mit der auch die klinischen Audits 
und Ergebnisanalysen unterstützt werden 
können;

•	 Durchführung der Basisdokumentation;
•	 festgelegte Kriterien für die Zuweisung und 

die Zusammenarbeit mit folgenden Institu-
tionen: Palliativstationen und Hospizen, 
ambulanten Palliativteams, Hausärzten, 
palliativmedizinischen Tageskliniken sowie 
sozialen Diensten;

•	 entsprechende administrative Unterstüt-
zung.

Wesentliche Ziele des palliativmedizinischen 
Konsiliardienstes sind die Verbesserung der 
Betreuung von Schwerstkranken und Ster-
benden auf den Allgemeinstationen, die Be-
ratung und Unterstützung von Patienten und 
Angehörigen in schwierigen Situationen, die 
Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter 
der Stationen sowie die Weitergabe palliativ-

2  National Council for Hospice and Specialist Palliative Care Ser-
vices. Palliative Care 2000 – Commissioning through partners-
hips. London 1999.
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medizinischer Prinzipien3. Dabei stehen zu-
nächst die Optimierung der Schmerztherapie 
und Symptomkontrolle, Hilfestellung bei der 
Auseinandersetzung mit der Erkrankung und 
Hilfe bei der Entlassungsplanung einschließ-
lich der Beratung von Patienten und Angehö-
rigen, sowie die psychosoziale sowie spirituel-
le Begleitung im Vordergrund. Dies lässt sich 
nur durch die Arbeit im multiprofessionellen 
Team sowie in enger Absprache mit den pri-
mär Behandelnden erreichen. Erfahrungen 
haben gezeigt, dass palliativmedizinische 
Konsiliardienste die Teams auf den Allge-
meinstationen durch eine Förderung der 
multiprofessionellen Kommunikation und 
Zusammenarbeit entlasten und zu einer hö-
heren Arbeitszufriedenheit beitragen. Gleich-
zeitig können die Voraussetzungen für eine 
frühzeitigere Entlassung der Patienten nach 
Hause geschaffen werden, wenn eine enge 
Kooperation und Abstimmung der Konsiliar-
dienste mit regionalen Versorgungsstruktu-
ren wie ambulanten Hospizdiensten, ambu-
lanten Palliativdiensten oder auch Teams der 
spezialisierten ambulanten Palliativversor-
gung (SAPV) bestehen. Nicht zuletzt lassen 
sich bei schwierigen ethischen Fragestellun-
gen gemeinsam Lösungen finden, die auch zu 
Änderungen der Behandlungsstrategien füh-
ren können. 

Neben einer hohen Verlässlichkeit, z. B. 
durch regelmäßige Visiten, hohe medizini-
sche und pflegerische Fachkompetenz in der 
Palliativmedizin, ist eine vertrauensvolle und 
abgestimmte Zusammenarbeit eine Grund-
voraussetzung. Die notwendige psychosoziale 
Begleitung erfolgt durch Sozialarbeiter, Seel-
sorger, Psychologen oder Psychotherapeuten.

Abrechnungsmöglichkeiten

Auch wenn die Finanzierung der palliativ-
medizinischen Konsiliardienste bisher noch 
nicht gesichert ist, besteht die Möglichkeit 

3  Dunlop RJ, Hockley JM. Hospital-based palliative care teams. 
Oxford: University Press 1998.

der Codierung einer palliativmedizinischen 
Komplexbehandlung (OPS 8-982.0-3) sowie 
die Möglichkeit der Abrechnung über ein Zu-
satzentgelt, das unter definierten Vorausset-
zungen geltend gemacht werden kann. Vor-
aussetzung für die Etablierung eines palliativ-
medizinischen Konsiliardienstes ist jedoch, 
dass das notwendige multidisziplinäre Team 
finanziell abgesichert ist, eine klar festgelegte 
Leitung existiert, die Krankenhausleitung das 
Konzept unterstützt und ein hoch qualifizier-
tes Team zur Verfügung steht. 

Palliativmedizinische Konsiliardienste sind 
zu einem Zeitpunkt, der weit vor der Sterbe-
phase liegen kann, Ansprechpartner für die 
Symptomkontrolle aller Schwerkranken und 
können die Inhalte der Palliativmedizin deut-
lich machen. Palliativmedizin beinhaltet weit 
mehr als die Linderung von belastenden 
Symptomen, sondern führt durch das ganz-
heitliche Behandlungskonzept zu neuen We-
gen in der Kommunikation, Aufklärung und 
im Umgang mit ethischen Fragestellungen. 
Vorteile liegen in der frühzeitigeren Palliativ-
versorgung einer großen Zahl von Patienten, 
der Behandlung und Begleitung auf der dem 
Patienten vertrauten Station, dem Transfer 
palliativmedizinischen Wissens und Kosten-
effizienz. 

Das Angebot darf jedoch nicht auf Tumor-
patienten beschränkt sein. Patienten mit 
chronischen, inkurablen pulmonalen oder 
kardialen Erkrankungen, Patienten mit 
neurologischen Erkrankungen wie der amyo-
trophen Lateralsklerose (ALS), aber auch die 
vielen geriatrischen Patienten und nicht zu-
letzt die Menschen, die in Altenheimen leben, 
bedürfen der palliativmedizinischen Mitver-
sorgung4.

4  Nauck, F. Konsiliardienst im Krankenhaus. In Aulbert E, Nauck 
F, Radbruch L (Hrsg): Lehrbuch der Palliativmedizin, 2. über-
arbeitete und ergänzte Auflage, Schattauer Verlag Stuttgart 
2007
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Sabine Schraut

Besonderheiten der ambulanten 
 Palliativ versorgung von Kindern
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen!

Nach ACT (Association for Children with 
Life-threatening or Terminal Conditions 
and their families) ist pädiatrische Pallia-
tivversorgung eine aktive und umfassen-
de Versorgung, die physische, emotiona-
le, soziale und spirituelle Bausteine mit-
einander verbindet. Der Schwerpunkt 
liegt auf der höchstmöglichen Lebens-
qualität für das Kind und auf der umfas-
senden Unterstützung für die Familie. Zur 
Versorgung gehören die Therapie belas-
tender Symptome, das Vorhalten von Ent-
lastungsangeboten und medizinisch-pfle-
gerischer und psychosozialer Betreuung 
bis zum Tod und darüber hinaus und wäh-
rend der nachfolgenden Trauerphase1.

Strukturelle Besonderheiten

Es werden 4 Gruppen von lebensverkürzen-
den Erkrankungen definiert, die bei Kindern 
eine Palliativversorgung erfordern können: 
1. Lebensbedrohliche Erkrankungen, für die 

eine kurative (zur Heilung führende) The-
rapie prinzipiell verfügbar, aber oft nicht 
erfolgreich ist oder ihrerseits zu lebensbe-
drohlichen Komplikationen führt, z. B. 
Krebserkrankungen, Organversagen (war-
ten auf eine Transplantation z. B. von Herz, 
Leber, Niere usw.).

2. Erkrankungen, bei denen ein früher Tod 
unvermeidlich ist, durch entsprechende 
symptomatische Therapie aber über lange 
Zeiten auch ein Leben in altersgerechten 

1   s. ACT Charta for Children with Life-Threatening or Terminal 
Conditions and their Families, s. a. Statement der Task Force 
Pediatric Palliative Care der European Association for Palliative 
Care (EAPC) im Rahmen ihres International Meeting for Pallia-
tive Care in Children in Trento (IMPaCCT)

Zusammenhängen möglich ist, z. B. Muko-
viszidose oder Duchenne-Muskeldystro-
phie.

3. Fortschreitende Erkrankungen ohne die 
Möglichkeit einer kurativen Therapie, z. B. 
manche angeborenen Muskelerkrankun-
gen oder auch bestimmte Stoffwechseler-
krankungen.

4. Auf einer Schädigung beruhende, nicht 
fortschreitende Erkrankungen, die regel-
haft Komplikationen zeigen und deshalb 
zum frühzeitigen Tod führen, z. B. schwere 
Hirnschädigung vor oder während der Ge-
burt, manche schweren angeborenen Fehl-
bildungen, schwere Hirnschädigung durch 
Unfall.

Alle diese Erkrankungen sind extrem selten. 
Einen Eindruck über Häufigkeiten gibt Tab. 1 
auf Seite 46. Ein Vergleich dieser Zahlen 
für Hessen mit anderen Quellen zeigt, dass 
sie in etwa repräsentativ sind.

Die Kinder aus Gruppe 1–3 werden in der 
Regel medizinisch in spezialisierten Zentren 
betreut, häufig weit weg vom Wohnort der 
Familie. Pflegende, Ärzte und Therapeuten 
am Wohnort haben meist nicht genug Erfah-
rung mit dem speziellen Krankheitsbild, so-
dass insbesondere die Ärzte die palliative 
Grundversorgung und allgemeine palliative 
Versorgung nur erbringen können, wenn es 
eine breite Kooperation aller Beteiligten gibt. 

Wir finden bei Kindern oft lange Verläufe 
über viele Jahre, in denen sich Phasen relati-
ven Wohlbefindens und der Teilnahme am 
Leben der Altersgruppe mit Phasen abwech-
seln können, in denen das Kind schwerst-
krank ist und der Tod ganz bald einzutreten 
scheint. 
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Die Verläufe sind schwer vorauszusehen 
und führen immer wieder zu Überraschun-
gen und damit zur Verunsicherung sowohl 
der Familie als auch des betreuenden Fach-
personals. Gerade in Gruppe 4 können va-
riable Verläufe beobachtet werden mit wech-
selnder Symptomatik, die mehrfache Ände-
rungen des Konzeptes erfordern. 

Die Zahlen (Tab. 1) können etwas variie-
ren, da je nach Alter des Kindes und indivi-
dueller Ausprägung der Erkrankung die Dia-
gnosegruppen ineinander übergehen können.
Fehlbildungssyndrome z. B. sind häufig 
neurologische Erkrankungen, ebenso ist bei 
vielen Stoffwechselerkrankungen das zentrale 
Nervensystem wesentlich betroffen.

Da, wie oben dargestellt, Palliativversor-
gung für Kinder sehr häufig über einen lan-
gen Zeitraum dauerhaft oder intermittierend 
erforderlich ist, bilden die Zahlen verstorbe-
ner Kinder den tatsächlichen Bedarf nicht ab.

Spezifische Ressourcen in der 
Pädiatrie

Schwerstkranke Kinder verfügen – altersab-
hängig – über andere körperliche Ressourcen 
als schwerstkranke Erwachsene (in gewisser 

Weise auch altersabhängig), bedingt durch 
die physiologische Entwicklung und deren 
krankheitsbedingte Veränderung. 

Die Tatsache, dass Kinder in aller Regel im 
Familiensystem leben, ist zwar eine sehr zu-
verlässige psychosoziale Ressource, auf die 
auch in der palliativen Situation zurückgegrif-
fen werden kann; sie beinhaltet aber immer 
eine Mitbetreuung der Familie im Sinne  von 
Unterstützung, Entlastung sowie Prävention 
sekundärer Erkrankungen und psychischer 
Problemen bei Eltern und Geschwistern. 

Die Eltern sind oft „Fachleute“ in der Ver-
sorgung ihrer Kinder. Niemand weiß besser 
die alltäglichen Verrichtungen durchzufüh-
ren, niemand kann besser die Reaktionen des 
Kindes verstehen und interpretieren. Bei be-
sonderen und seltenen Krankheitsbildern 
sind die Eltern oft auch besonders gut über 
die Krankheit und damit verbundene Maß-
nahmen informiert, z. B. spezielle Ernäh-
rungsfragen, Pflege- Lagerungs- und Ver-
bandstechniken. Es fällt ihnen deshalb schwer 
und braucht viel Vertrauen, die Verantwor-
tung teilweise oder zeitweise abzugeben, etwa 
den Mitarbeitern des Pflegedienstes, des am-
bulanten Kinderhospizdienstes oder dem 
SAPPV-Team. 

Tab. 1: Anteil unterschiedlicher Erkrankungsgruppen bei verstorbenen Kindern* 

Altersgruppen (in Jahren) < 1 1–5 5–10 10–15 15–20 Gesamt

Fehlbildungen und Chromosomenstörungen 60 3 7 1 3 74

Perinatale Komplikationen 31 0 0 0 0 31

Onkologische Erkrankungen 2 7 6 5 8 26

Neurologische Erkrankungen 4 8 2 5 5 24

Endokrinologie und Stoffwechsel 3 2 3 1 0 9

Kardiologische Erkrankungen 1 0 0 2 6 9

Gastroenterologische Erkrankungen 0 1 0 0 1 2

Pneumologische Erkrankungen 1 2 1 3 1 7

Gesamt 102 23 18 16 24 183

* Quelle: Statistisches Landesamt: Gestorbene in Hessen 2007
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Mögliche finanzielle Ressourcen ergeben 
sich aus der Sozialgesetzgebung (s. u.). 
Manchmal freuen sich auch in der Palliativ-
situation Großeltern und andere Verwandte, 
wenn sie durch Geschenke Besonderheiten 
möglich machen können, die die Familie sich 
sonst nicht leisten könnte. Da die Spenden-
bereitschaft der Öffentlichkeit für Kinder in 
Notlagen weitaus größer ist als für Erwachse-
ne in Notlagen, gibt es deutlich mehr Stiftun-
gen und einzelne Spendenaktionen, die in 
Einzelfällen hilfreich sein können. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 
der Finanzierung

Es gibt keine gesetzlich geregelte Beratung für 
Familien mit einem schwerstkranken Kind, 
und der Dschungel der Sozialgesetzgebung ist 
schwer zu durchdringen. Der Sozialdienst der 
Kinderkliniken führt eine entsprechende Be-
ratung durch, insbesondere, wenn das Kind 
in einem SPZ (sozialpädiatrischen Zentrum) 
betreut ist, ebenso die Frühförderstellen wie 
auch der ambulante Kinderhospizdienst. 
Trotzdem ist es immer wieder erschreckend, 
wie wenig gerade die Familien, die sich in 
einer wirtschaftlichen Notlage befinden, über 
mögliche und erforderliche Anträge infor-
miert sind. Deshalb findet sich hier eine Auf-
stellung der infrage kommenden Sozialleis-
tungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), 
deren Gültigkeit im Einzelfall überprüft wer-
den muss (Details sind zu finden auf http://
www.sozialgesetzbuch-sgb.de).

Zuständigkeit der Krankenkasse (SGB V):

•	 Häusliche Krankenpflege
•	 Hospizpflege
•	 Frührehabilitationsmaßnahmen und 

Nachsorgemaßnahmen nach stationärem 
Aufenthalt

•	 Haushaltshilfe
•	 Fahrtkostenerstattung
•	 Verdienstausfall bei der Mitaufnahme 

eines Elternteils im Krankenhaus
•	 Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes

Zuständigkeit der Pflegekasse (SGB XI)  
über die Krankenkasse zu beantragen:
•	 Einstufung der Pflegestufe
•	 Pflegegeld
•	 Pflegesachleistung
•	 Verhinderungspflege
•	 Stationäre Kurzzeitpflege

Zuständigkeit des Jugendamtes (SGB VIII) 
Kinder- und Jugendhilfe, regional unterschied-
lich auch über das Amt für soziale Arbeit zu 
beantragen:

•	 Tageseinrichtungen und Tagespflege
•	 Hilfe zur Erziehung
•	 Sozialpädagogische Familienhilfe
•	 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte 

und von seelischer Behinderung Bedrohte

Zuständigkeit der Rentenversicherung  
(SGB VI)

•	 Stationäre Rehamaßnahmen

Zuständigkeit des Sozialamtes (SGB XII)

•	 Hilfe in besonderen Lebenslagen
•	 Hilfe zur Überwindung besonderer sozia-

ler Schwierigkeiten.

Spezifische psychosoziale 
 Gegebenheiten

Kinder sind niemals alleine krank. Sie leben 
fast immer in einem, wenn auch manchmal 
sehr rudimentären, Familiensystem. Je nach 
Alter sind sie nicht oder beschränkt ge-
schäftsfähig. Dies bedeutet juristisch, dass in 
aller Regel der Vertragspartner nicht iden-
tisch mit dem Patienten ist – ein Problem, in 
dem sich pädiatrische Versorgung ganz all-
gemein befindet. Bei kognitiv altersgerecht 
entwickelten und kommunikationsfähigen 
Kindern und Jugendlichen befinden wir uns 
bei der Entscheidung über medizinische 
Maßnahmen oft in einer juristischen Grau-
zone. Bei kleinen Kindern oder bei nicht 
kommunikationsfähigen Kindern und Ju-
gendlichen können deren Wünsche und 
 Interessen von den Betreuenden nur vermu-
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tet werden. Entscheidungen über medizini-
sche Maßnahmen, den Aufenthaltsort usw. 
müssen deshalb unter unterschiedlichen, 
manchmal auch gegenläufigen Gesichts-
punkten betrachtet werden. Ziel sollte im-
mer ein Konsens aller Beteiligten sein. Für 
die Palliativversorgung beinhaltet dies häufi-
ge Gespräche mit unterschiedlichen Teilneh-
mern, gelegentlich auch unter professioneller 
Leitung. 

Ein besonderes Problem kann die Situation 
getrennter Eltern mit gemeinsamem Sorge-
recht sein, wenn diese sich noch im Tren-
nungskonflikt befinden. Hier treten unter 
Umständen Akteure auf den Plan, die mit der 
Palliativversorgung des Kindes gar nichts zu 
tun haben, beispielsweise die Rechtsanwälte 
der streitenden Eltern. 

Diese Besonderheiten modifizieren die 
Rolle der psychosozialen Mitarbeiter im 
SAPPV Team, im Kinderhospiz und gelegent-
lich im SPZ.

Besonderheiten in der Versorgungs-
struktur

Allgemeine Palliativversorgung

•	 Es gibt keine vernetzten Strukturen der 
verschiedenen Leistungserbringer. Auch in 
der allgemeinen Palliativversorgung liegt 
die Koordination in den Händen der El-
tern, die damit jedoch in der Regel über-
fordert sind, da je nach Lage der Dinge bis 
zu 10 Akteure beteiligt sein können, die im 
ungünstigen Fall noch nicht einmal alle 
voneinander wissen.

•	 Koordinative Tätigkeiten werden generell 
in der Pädiatrie nicht vergütet, außer im 
Rahmen der Fallpauschalen der SPZs und 
sozialpsychiatrischen Schwerpunktpraxen 
und im Rahmen der SAPPV.

Spezialisierte Palliativversorgung

•	 Der Aufbau einer flächendeckenden Ver-
sorgung mit spezialisierter ambulanter Pal-
liativversorgung ist erschwert durch

–  einen regional unterschiedlich ausge-
prägten Mangel an qualifiziertem Fach-
personal, sowohl im pflegerischen wie 
auch im ärztlichen Bereich,

–  sehr geringe Fallzahlen, die ein wirt-
schaftliches Arbeiten der Teams fast un-
möglich machen.

•	 Die geringe Fallzahl und hohe Spezialisie-
rung legt nahe, die Teams an den größeren 
Kinderkliniken oder zumindest in deren 
Nähe anzusiedeln.

•	 Aus diesem Grunde gibt es bisher nur we-
nige SAPPV-Teams und die Vertragsver-
handlungen sind noch komplizierter als im 
Erwachsenenbereich. 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Bu-
ches besteht Interesse vonseiten des Spitzen-
verbandes der gesetzlichen Krankenversiche-
rungen an der Entwicklung bundesweiter 
Empfehlungen für Vertragsverhandlungen 
und eine Initiative bei der AG Kinder und Ju-
gendliche der Deutschen Gesellschaft für Pal-
liativmedizin, diese zu erarbeiten. Bereits 
arbeitende SAPPV-Teams können über die 
Homepage der DGP gefunden werden.

Symptomerfassung und -kontrolle

Es wurden verschiedene Instrumente entwi-
ckelt, um die Befindlichkeit und Schmerzstär-
ke und den Erfolg symptomlindernder Maß-
nahmen bei Kindern möglichst zuverlässig 
einschätzen zu können.

Bis zum Alter von etwa 4 Jahren ersetzt 
eine standardisierte Verhaltensbeobachtung 
die Selbsteinschätzung der Kinder, die ab 
etwa 4 Jahren bei kognitiv altersgerecht ent-
wickelten Kindern möglich ist.

Die KUSS (kindliche Unbehagens- und 
SchmerzSkala) (Tab.  2) wurde zur Beurtei-
lung von postoperativen Schmerzen bei Kin-
dern entwickelt und ist auch in der Palliativ-
situation für Kinder bis etwa 4 Jahren gut ge-
eignet, ebenso auch für ältere Patienten, mit 
denen keine verbale Kommunikation mög-
lich ist.
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Für Kinder ab etwa 4 Jahren gibt es zahl-
reiche Gesichter- und „Smiley“-Skalen, mit 
Hilfe derer das Kind seine Schmerzen einer 

Stärke von 0 bis 10 bzw. von 0 bis 6 zuordnen 
kann (Abb. 1 und 2). Es ist sinnvoll, sich im 
Team auf eine Skala zu einigen, nur diese zu 

Tab. 2: Kindliche Unbehagens- und Schmerzskala (KUSS)* 

Beobachtung
Bewertung

Punkte
0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte

Weinen Gar nicht Stöhnen, Jammern, 
 Wimmern Schreien

……

Gesichts-
ausdruck Entspannt, lächelnd Mund verzerrt Mund und Augen 

 grimassieren ……

Rumpf-
haltung Neutral Unstet Aufbäumen, Krümmen

……

Beinhaltung Neutral Strampelnd, tretend An den Körper gezogen ……

Motorische 
Unruhe Nicht vorhanden Mäßig Ruhelos

……

Summe: ……

Hinweise: Für Neugeborene und Kleinkinder bis zum vollendeten vierten Lebensjahr.
•	 Feste Zeitabstände für die Messung
•	 Beobachtungszeit pro Messung 15 Sekunden
•	 Nur Beobachtungen aus dieser Zeit festhalten
•	 Pro Item nur eine Aussage
•	 Handlungsbedarf ab einer Summe von 4 Punkten!

* Nach Büttner et al. 1998

Abb. 2: Beispiel einer Smiley-Skala

1 2 3 4 5 6

Abb. 1: „Faces Pain Scale“ (revised) nach Hicks et al. 2001

Das Kind soll auf das Gesicht zeigen, das am besten widerspiegelt, wie es ihm hinsichtlich Schmerz gerade geht. 
Das linke Gesicht entspricht 0, das rechte der Schmerzstärke 10 von 10.  

Beachte: Der Patient zeigt auf ein Bild, nicht der Gesichtsausdruck des Patienten wird bewertet!
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verwenden und die ermittelten Werte und 
durchgeführten Maßnahmen in einem 
24-Stunden-Protokoll festzuhalten.

Besonderheiten der medikamentösen 
Therapie

Das Problem des Applikationsweges von Me-
dikamenten stellt sich in der Pädiatrie anders 
als bei Erwachsenen. Über einen sicheren 
zentralvenösen Zugang verfügen nur wenige 
der Kinder in der ambulanten Palliativversor-
gung – in der Regel nur einige der onkologi-
schen Kinder. Die Anlage eines peripheren 
venösen Zugangs zur Applikation wird be-
sonders von jüngeren Kindern abgelehnt bzw. 
als leidvoll empfunden und ist oft auch mit 
technischen Schwierigkeiten verbunden. 
Auch s.c.-Injektionen sollten zumindest bei 
kleinen Kindern möglichst vermieden wer-
den. Wir sind also häufig auf die in der Päd-
iatrie auch sonst üblichen Zugangswege rek-
tal, oral und nasal angewiesen. Schwerst 
mehrfach behinderte Kinder verfügen wegen 
ihrer krankheitsbedingten Schluckstörung 
häufig über eine Gastrostomie. Das Anlegen 
einer Gastrostomie in der palliativen Situa-
tion muss sorgfältig abgewogen werden und 
ist wahrscheinlich nur selten sinnvoll. 

Für die Schmerzmedikation stehen Präpa-
rate für alle 3 Stufen des WHO-Schemas zur 
Verfügung, die auch ohne venösen Zugang 
wirkungsvoll verabreicht werden können. 
Genaue Empfehlungen für die Dosierung, die 
Antizipation von evtl. Nebenwirkungen und 
deren Management sprengen den Rahmen 
dieser Darstellung und sind der weiterfüh-
renden Literatur zu entnehmen2.

Zu bedenken ist bei den Nichtopioid-
Analge tika der Kontext des Schmerzes: Ibu-

2  Siehe Literaturangaben im Anhang sowie Klappkarte 
„Schmerztherapie bei  Kindern“, zu bestellen im 5er-Pack,  
3€/Stck. über Vodafone Stiftungsinstitut und Lehrstuhl für 
Kinderschmerztherapie und  Pädiatrische Palliativmedizin, 
 Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln, Universität Witten/
Herdecke, Dr.-Friedrich-Steiner-Str. 5, 45711 Datteln,  
Tel. 0 23 63 / 975-180, Fax 0 23 63 / 975-181

profen oder Diclofenac bei Schmerzen im 
Zusammenhang mit einer entzündlichen Re-
aktion und bei Schmerzen des Bewegungs-
apparats, Vorsicht jedoch bei Blutungsrisiko 
und längerer Anwendung, insbesondere bei 
schwerst mehrfach behinderten Kindern; 
 Paracetamol als Alternative wirkt nicht anti-
entzündlich, benötigt höhere Dosen und eine 
Ladungsdosis (doppelte Einzeldosis); Meta-
mizol bei krampfartigen Schmerzen. 

Opioide: Morphin steht als Tropfen in 
unterschiedlicher Konzentration und als Re-
tard-Granulat zur Verfügung und hat in der 
Zulassung keine Altersbeschränkung bei 
Säuglingen. Auch andere Opioide stehen in 
kindgerechter Darreichungsform und Dosie-
rung zur Verfügung. 

Antikonvulsiva: Krampfanfälle sind bei 
Kindern in der palliativen Situation aufgrund 
der Häufigkeit der neurologischen Krank-
heitsbilder im Vergleich zu Erwachsenen 
häufig. Rektal können Diazepam, Chloral-
hydrat und auch die Injektionslösung von 
Midazolam mit einem entsprechenden Appli-
kator verabreicht werden. Midazolam Injek-
tionslösung ist auch gut intranasal mit einem 
entsprechenden Applikator zu verabreichen. 
Die Dosierung entspricht der i.v. Dosierung.

Bei liegender Sonde kommen Chloralhyd-
rat, Diazepam-Tropfen, Clonazepam-Tropfen 
und Lorazepam-Tabletten infrage.

Nützliche Internetadressen:
http://www.dgpalliativmedizin.de
http://www.deutscher-kinderhospizverein.de
http://www.bundesverband-kinderhospiz.de
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Mathias H.-D. Pfisterer

Palliativmedizin in der Geriatrie 
Versorgung von betagten multimorbiden Menschen

Betagte Pflegebedürftige stellen einen 
großen Anteil der Patienten in der ambu-
lanten Palliativversorgung. In der pallia-
tiven Geriatrie werden die Grundsätze 
der Palliativversorgung auf die besonde-
ren Probleme betagter, multimorbider 
Patienten ausgerichtet. Nicht onkologi-
sche Erkrankungen wie Demenz, Schlag-
anfall, Parkinson, Herzinsuffizienz, Nie-
ren- und Lungenerkrankungen stehen 
im Vordergrund.

Zu viele geriatrische Patienten sterben noch 
mit hohem Leidensdruck und ungenügender 
Symptomlinderung. Die meisten betagten 
multimorbiden Patienten befinden sich in der 
letzten Lebensphase. Oftmals beträgt ihre Le-
benserwartung weniger als sechs Monate. 
Hier sind die Übergänge von kurativer und 
lebensverlängernder zu symptomorientierter 
palliativer Behandlung fließend. 

Themenbereiche wie Sterbebegleitung, 
Schmerztherapie oder Linderung von Dys-
pnoe werden häufig mit der Palliativmedizin 
unter onkologischen Gesichtspunkten assozi-
iert, obwohl sie auch wesentliche Bestandteile 
der medizinischen Versorgung betagter mul-
timorbider Menschen sind. So zeigen über 
20 % der Patienten mit fortgeschrittener 
Herzinsuffizienz, im Endstadium einer Le-
bererkrankung oder mit einer chronisch ob-
struktiven Lungenerkrankung (COPD) in 
den letzten sechs Lebensmonaten beständig 
schwere Dyspnoe.

Ziele der palliativen Geriatrie sind:
•	 unheilbar erkrankte betagte Patienten 

unter Einbeziehung ihres sozialen Umfel-
des begleiten;

•	 Wünsche und Bedürfnisse Schwerstkran-
ker und Sterbender auch bei eingeschränk-
ter Kommunikationsfähigkeit erkennen 

und ihren körperlichen und seelischen Nö-
ten kompetent begegnen;

•	 adäquate interdisziplinäre und multipro-
fessionelle Behandlung sicherstellen, die 
symptomatische, seelisch/spirituelle und 
soziale Inhalte berücksichtigt;

•	 Unterstützung bei schwierigen medizini-
schen und ethischen Entscheidungen;

•	 Sterben in Würde und Geborgenheit er-
möglichen;

•	 klare Ablehnung von aktiver Sterbehilfe 
und Euthanasie.

Unterschiedliche Verläufe

Nur etwa ein Viertel der betagten Menschen 
stirbt an Tumorerkrankungen. Ein weiteres 
Viertel stirbt an Organversagen vorzugsweise 
bei chronischen Herz- oder Lungenerkran-
kungen. Eine noch größere Gruppe durchlebt 
vor ihrem Tod verschiedene Phasen einer 
 Demenzerkrankung und andere körperliche 
Abbauvorgänge. Bei dieser Gruppe ist ein 
plötzlicher Tod eher selten. Diesen verschie-
denen Krankheitsbildern lassen sich typische 
Krank heitsverläufe zuordnen, auch hinsicht-
lich der funktionellen Selbstständigkeit. 

Die Kenntnis dieser Krankheitsverläufe 
unterstützt das Verständnis für die Unter-
schiede zwischen jüngeren und älteren Pallia-
tivpatienten, da betagte Palliativpatienten mit 
Abstand am häufigsten an nicht onkologi-
schen Erkrankungen sterben.

Typisch für Tumorerkrankungen (siehe 
Abb. 1, Verlauf „Tumor“) ist eine oft jahrelan-
ge Stabilität auf relativ hohem Funktions-
niveau, der finale Funktionsverlust (mit ent-
sprechendem Palliativbedarf) verläuft häufig 
rasch innerhalb weniger Monate.

Im Gegensatz dazu erleben Patienten mit 
chronischen Herz- oder Lungenkrankheiten 
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(Verlauf „Organversagen“ in Abb. 1) oft über 
Jahre einen progredienten Verlust von Selbst-
ständigkeit mit Hilfsbedarf in den Aktivitä-
ten des täglichen Lebens. Immer wieder 
kommt es zu akuten, durchaus auch lebens-
bedrohlichen Exazerbationen der Grund-
krankheit. Prognostische Aussagen sind häu-
fig nicht zuverlässig möglich. Hier ergeben 
sich, gemischt mit akutmedizinischen Erfor-
dernissen, völlig andere palliativmedizini-
sche Überlegungen. 

Noch andere Erfordernisse lassen sich in 
der dritten Gruppe von Patienten definieren, 
 jenen mit demenziellem Abbau (Verlauf 
„schleichende Abnahme“ in Abb. 1). Es zeigt 
sich meist über Jahre ein noch niedrigeres 
funktionelles Niveau mit Abhängigkeit in den 
Aktivitäten des täglichen Lebens. Diese be-
sonders gebrechlichen Patienten sind durch 
invasive Verfahren der üblichen Akutmedizin 
in besonderer Weise gefährdet. Auch sie pro-
fitieren von den Grundsätzen der Palliativ-
versorgung. 

Mit fortschreitender Erkrankung und Ein-
schränkung der Kommunikationsfähigkeit 
dieser Patientengruppe rücken zunehmend 
ethisch-moralische Aspekte in Bezug auf 
Würde und Respekt in den Vordergrund, 
während sich der Stellenwert der Patienten-
autonomie verändert.

Symptomlinderung

Zu den häufigsten belastenden Symptomen 
geriatrischer Palliativpatienten zählen:
•	 Schmerzen,
•	 Luftnot,
•	 Schluckstörung,
•	 Unruhezustände, Verwirrtheit,
•	 Angst,
•	 Schlafstörung,
•	 Inkontinenz,
•	 Obstipation,
•	 Geruchsbelastung durch Wunden,
•	 bronchiale Hypersekretion,
•	 Übelkeit, Erbrechen,
•	 psychosoziale Probleme.

Ziel ist es, die Symptome auf ein erträgliches 
Maß zu reduzieren. Dabei spielt die ver-
ständliche und angemessene Kommunika-
tion mit dem Patienten und seinen Angehö-
rigen die zentrale Rolle. Auch die Umge-
bungsgestaltung (Licht, Ruhe, klar zuzuord-
nende Außenreize usw.) ist wichtig und 
insbesondere für demente bzw. verwirrte 
Patienten zur Minderung von Angst und 
Unruhe wirksam. In Tab. 1 sind auch für 

Verlauf „Tumor“
(Kurze Phase des eindeutigen Abbaus)

Verlauf „Organversagen“
(Fortschreitend mit bedrohlichen Episoden)

Verlauf „schleichende Abnahme“
(Kurze Phase des eindeutigen Abbaus)

Meist Tumorerkrankung

Meist Herz-, Lungenerkrankung

Meist Gebrechlichkeit/Demenz

Beginn der unheilbaren 
Tumorerkrankung

Zunahme der Kranken-
hausaufenthalte, Selbst-
ständigkeit gefährdet

Beginn mit Defiziten  
bei Aktivitäten des täg-
lichen Lebens, Sprache 
oder Mobilität

Zeit: häufig wenige Jahre,  
aber Rückgang erscheint  

häufig < 2 Monate

Zeit: 2–5 Jahre, Tod 
scheint oft „plötzlich“ ein-

zutreten

Zeit: sehr variabel,  
bis zu 6–8 Jahre

Hoch

Hoch

Hoch

Gering

Gering

Gering

Fu
nk

tio
n

Fu
nk

tio
n

Fu
nk

tio
n

Tod

Tod

Tod

Abb. 1: Unterschiedliche Verlaufsformen typischer 
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Hochbetagte geeignete Medikamente zur 
palliativen Symptomlinderung aufgelistet. 
Neben der Expertise in der medikamentösen 
Therapie von Symptomen ist in der palliati-
ven Geriatrie Kompetenz in Aromatherapie 
und Wundmanagement hilfreich, um bei 
Geruchsbelästigung durch exulzerierende 
Wunden (z. B. Dekubitalgeschwüre) lindern-
de Maßnahmen einsetzen zu können.

Therapiebedürftige Schmerzen kommen 
bei geriatrischen Patienten häufig vor und ha-
ben in der Regel mehrere Ursachen (z. B. Er-
krankungen des Bewegungsapparates kombi-
niert mit diabetischer Polyneuropathie). 
Meist ist die adäquate Pharmakotherapie der 
Schmerzen beim typischen betagten nicht 
onkologischen Palliativpatienten weniger 
schwierig, wenn die Nierenfunktion berück-
sichtigt wird. Probleme bestehen allerdings in 
der Erkennung und Quantifizierung von 
Schmerzen, insbesondere bei kognitiv einge-
schränkten Patienten. Hier sind die aufmerk-
same Patientenbeobachtung unter Berück-
sichtigung von Mimik, Körperhaltung, At-
mung und negativen Lautäußerungen sowie 
das Ansprechen auf eine Schmerztherapie 
von zentraler Bedeutung.

Ernährung und Flüssigkeitszufuhr

Essen und Trinken sind bei Patienten mit 
fortgeschrittenen unheilbaren Erkrankungen 
ein immer wiederkehrendes Diskussionsthe-
ma, das gelegentlich die gesamte Kommuni-
kation innerhalb von Familien oder zwischen 
Patient und medizinischem Personal be-
stimmt. Gerade bei nicht onkologischen ger-
iatrischen Palliativpatienten (z.B. bei Schlag-
anfall, Demenz vom Alzheimer-Typ, Morbus 
Parkinson) ist das Auftreten von Schluckstö-
rungen und die daraus resultierende Frage-
stellung der Nahrungskarenz sowie der Son-
den- oder parenteralen Ernährung ein sehr 
häufiges Problem. Die im fortgeschrittenen 
Erkrankungsstadium häufig auftretende 
Schluckstörung betagter Patienten führt 
dazu, dass die Lungenentzündung eine ge-
meinsame Endstrecke vieler zum Tode füh-
render Erkrankungen bei geriatrischen Pa-
tienten ist.

Durchaus unklar ist die Bedeutung des 
Hydra tationszustands auf die Delirentwick-
lung, auch wenn die Exsikkose immer wieder 
als Risikofaktor genannt wird. Die klinische 
Erfahrung lehrt, wie angenehm die Entwick-

Tab. 1: Medikamente zur palliativen Symptomlinderung in der Geriatrie

Indikation Wirkstoff/Dosierung Subkutan 
 möglich

Anmerkung

Schmerzen, Luftnot
Morphin; Initial 2,5–10 mg  
(bei Bedarf auch deutlich mehr),  
in der Regel 4- bis 6-stündlich

Ja
Bei Niereninsuffizienz sind Fentanyl 
oder Oxycodon sinnvolle 
 Alternativen

Panik, Angst, 
 Unruhe

Lorazepam; 0,5–1 mg  
4- bis 6-mal täglich

i.d.R. als lyo-
philisierte 
Plättchen p.o.

Bei parenteraler Verabreichung  
ist Midazolam eine mögliche 
 Alternative

Übelkeit, Delir
Haloperidol; 0,5–2,5 bis 5 mg 
1- bis 2-mal täglich (bei Delir oft 
 höhere Dosierung notwendig)

Ja
Levomepromazin (6,25–12,5mg 
s.c.) kann in schwierigen Fällen bei 
Übelkeit hilfreich sein

Bronchiale Hyper-
sekretion, „Rasseln“

Glycopyrronium; 0,2 bis 0,4 mg 
3-mal täglich Ja Nicht bei deliranten Patienten 

 ein setzten; zurückhaltende Ver-
abreichung parenteraler Flüssigkeit 
 reduziert Risiko des „Rasselns“

Butylscopolamin; 20 mg 
2- bis 3-mal täglich Ja

Geruchsbelästigung 
durch Wunden

Metronidazol; Lokale Verabreichung 
(Infusionslösung oder Gel) in Wunde Nein Ergänzend zu spezifischen 

 Verbandsmitteln
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lung einer Urämie sein kann, wahrscheinlich 
vermittelt durch Endorphine. Außerdem 
kann der Verzicht auf Rehydrierung zur Re-
duktion von Ödemen, Bronchialsekret (Ras-
selatmung), Urinausscheidung und zur ver-
minderten Bildung von Magensekret (weni-
ger Erbrechen) führen. Hinzu kommt, dass 
viele Patienten trotz ausreichender Flüssig-
keitszufuhr über Mundtrockenheit und damit 
verbundenes Durstgefühl klagen. Hier kann 
kompetente Mundpflege die Lebensqualität 
entscheidend verbessern.

Das Handeln von Pflegenden und Ärzten 
in Bezug auf Ernährung und Flüssigkeitszu-
fuhr ist häufig von Ängsten vor rechtlichen 
Konsequenzen wegen Unterlassung einer 
Maßnahme und falschen Vorstellungen be-
züglich der möglichen Effekte der Behand-
lung geleitet. Oft werden „Meinungen“ geäu-
ßert, die gesicherten Daten der Fachliteratur 
entgegenstehen. Dies führt zu Konstellatio-
nen, in denen Heime den Einsatz von Ernäh-
rungssonden wünschen und Ärzte diese ver-
anlassen. Hinzu kommen ethisch-moralische 
Unsicherheiten. Auf der einen Seite kann ein 
Weiterführen der Ernährung den Leidensweg 
eines Patienten verlängern, andererseits be-
steht die Sorge, dass der Verzicht auf Sonden-
ernährung Komplikationen erzeugt. 

Ethische Fallbesprechung

Bei betagten multimorbiden Palliativpatien-
ten kommt es infolge von Bewusstseinsstö-
rungen oder einer demenziellen Entwicklung 
häufig zu Situationen, in denen der Patient 
nicht mehr in Behandlungsinhalte einwilligen 
respektive die Behandlung steuern kann. 
Doch gerade in solchen Situationen stellt sich 
oftmals die Frage der Therapiezieländerung 
oder Begrenzung lebensverlängernder Maß-
nahmen (z. B. Dialyse, Ernährung/Flüssig-
keit). Hier gilt es, den mutmaßlichen Willen 
des Patienten herauszufinden. Dies kann im 
Rahmen von ethischen Fallbesprechungen 
unter Beteiligung von Betreuer/Bevollmäch-
tigtem und Angehörigen des Patienten und 

Vertretern des Behandlungsteams gelingen. 
Diese Fallbesprechungen dauern in der Regel 
45 bis 60 Minuten und führen fast immer zu 
einer Lösung, die für alle Beteiligten entlas-
tend und nachvollziehbar ist.

Fehlversorgung durch vermeidbare 
Krankenhausaufenthalte 

Eminent drängend und wichtig für eine um-
fassende palliativmedizinische Versorgung 
betagter Menschen ist es, nicht onkologische 
Krankheitsbilder verstärkt einzubeziehen. 
Häufig erfolgt die ambulante Betreuung ger-
iatrischer Palliativpatienten wenig koordi-
niert durch Hausärzte, niedergelassene Spe-
zialisten und Pflegedienste, gelegentlich unter 
Beteiligung ambulanter Hospizdienste. Hie-
raus kann zum einem eine Unterversorgung 
in der ambulanten Betreuung Betroffener 
und ihrer Angehörigen, zum anderen eine 
Fehlversorgung durch vermeidbare Kranken-
hausaufenthalte resultieren. Das hat zur Fol-
ge, dass betagte Palliativpatienten mit nicht 
onkologischen Erkrankungen meist in Kran-
kenhäusern sterben, obwohl es der überwie-
gende Wunsch vieler Patienten ist, bis zum 
Tode in der bekannten Umgebung betreut zu 
werden. Zur Verbesserung der Versorgung 
von geriatrischen Palliativpatienten ist der 
Ausbau von Versorgungsnetzen unter Einbe-
ziehung von Hausärzten, ambulanten Pflege-
diensten und Pflegeheimen erforderlich. Ins-
besondere grundsätzliche Überlegungen und 
Qualitätsstandards sind für die palliative Ver-
sorgung in Alten- und Pflegeheimen notwen-
dig, auch vor dem Hintergrund der unter-
schiedlichen Finanzierung durch Kranken- 
und Pflegeversicherung in Deutschland.

Weitere Besonderheiten der 
 Palliativversorgung im Alter

Gebrechlichkeit, Komorbidität und Abhän-
gigkeit bei den Aktivitäten des täglichen Le-
bens (ATL) sind besonders häufige Phänome-
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ne im Alter mit wesentlichen Auswirkungen 
auf den Krankheitsverlauf und das Umfeld.

Bei betagten Palliativpatienten sind die An-
gehörigen oft erwachsene Kinder mit eigener 
Familie und vielfältigen Verpflichtungen. 
Evtl. vorhandene Lebenspartner sind häufig 
selbst gebrechlich oder leiden unter einer be-
ginnenden Demenz und können sich darum 
nur bedingt an der Pflege beteiligen.

Während bei jüngeren Palliativpatienten 
häufig die Krankheitsverarbeitung im Fokus 
der Behandlung steht, äußern sich betagte 
Palliativpatienten im Sinne von: „ich hab’ ge-
nug vom Leben“. In diesem Zusammenhang 
wünschen betagte Patienten nicht selten 
einen bewussten Verzicht auf lebensverlän-
gernde Maßnahmen.

Die Zuverlässigkeit prognostischer Ein-
schätzungen ist bei fortgeschrittenen nicht 

onkologischen Erkrankungen betagter Pa-
tienten oft mangelhaft. So wurde die prognos-
tizierte Sterblichkeit von Patienten mit fort-
geschrittener Demenz beim Umzug ins Pfle-
geheim mit 1 % in den ersten sechs Monaten 
eingeschätzt. Tatsächlich verstarben aber 
71 % in diesem Zeitraum. Die angemessene 
Einschätzung der Prognose hat eine zentrale 
Bedeutung, denn davon hängt maßgeblich ab, 
ob ein Behandlungsangebot mehr palliative 
oder mehr kurative Ansätze verfolgt. 

Besonders wichtig ist es, die Wertvorstel-
lungen betagter Patienten und deren Haltung 
zu Sterben, Tod und Verlust zu berücksichti-
gen. Hier gilt es zu realisieren, dass das Be-
handlungsteam in der Regel einer jüngeren 
Generation mit anderen Gewichtungen und 
Erwartungen angehört. Auch auf Faktoren wie 
Religion oder sozialen Status ist zu achten.

 
 

Veronika Schönhofer-Nellessen

Implementierung von Palliative Care in stationären 
 Einrichtungen der Altenhilfe

Seit Einführung des Anspruchs auf qualifi-
zierte palliative Versorgung am Lebensende 
zum 1. 4. 2007 stehen die stationären Einrich-
tungen der Altenpflege vor der Aufgabe, die-
sen Anspruch in ihrer Praxis umzusetzen. 
Angesichts immer kürzer werdender Verweil-
dauern, höherer Pflegeintensität und hoher 
Belastung des Personals sorgt die Integration 
von Hospizkultur für Entlastung und Weiter-
entwicklung.

Das Gesundheitsministerium des Landes 
NRW hat den Lehrstuhl für Palliativmedizin 
an der Universität Bonn beauftragt, das Schu-
lungskonzept, das in der Region Aachen seit 
drei Jahren in Kooperation mit dem Caritas-
verband des Bistums Aachen, der Städte-
Region und der Servicestelle Hospiz durchge-
führt wird, wissenschaftlich zu begleiten. Ziel 
ist die Klärung, welche Rahmenbedingungen 
und Voraussetzungen stationäre Pflegeheime 

für die qualifizierte palliative Versorgung in 
ihren Einrichtungen benötigen, um den neu-
eren Entwicklungen gerecht zu werden. 

An dem Aachener Projekt zur Integration 
von hospizlicher Kultur in Pflegeheimen nah-
men bisher 20 Einrichtungen teil. Ein Ziel 
war u. a., von Beginn an den drastisch kürzer 
werdenden Verweildauern insbesondere der 
Neuaufnahmen in stationären Einrichtungen 
gerecht zu werden. 

Die Fachkräfte sind von ihrer Ausbildung 
her nicht darauf vorbereitet, in dieser Dichte 
Menschen bis zum Tod zu begleiten. Das be-
deutet, dass alle Berufsgruppen – und in be-
sonderem Maße die Pflege – befähigt werden 
müssen, mehr Kenntnisse in palliativer und 
hospizlicher Arbeit zu erlangen und Psycho-
hygiene als Burn-out-Prophylaxe zu betrei-
ben. Eine unterstützende Vernetzung mit 
spezialisierter Pflege und Medizin von außen 
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kann in diesem Zusammenhang eine große 
Entlastung für das Personal sein und zu er-
höhter Qualität in der Versorgung am Le-
bensende führen.

Ein weiteres zentrales Ziel ist es, Kranken-
hauseinweisungen in den letzten Tagen und 
Stunden zu minimieren. Das setzt eine fach-
liche und innere Sicherheit in der Versorgung 
palliativer Patienten voraus, außerdem ein 
einheitliches Konzept in den jeweiligen Ein-
richtungen und die Rückendeckung des Trä-
gers bzw. der Leitung. 

Das Projekt der Implementierung von Pal-
liative Care in stationären Einrichtungen der 
Altenhilfe basiert daher auf den drei nachfol-
gend beschriebenen Säulen:

Modul 1:  
Einführungstage für die Leitungsebene

Jeder Durchgang umfasst maximal 6 Einrich-
tungen. Es beginnt mit 3 Tagen Weiterbil-
dung für die Leitungsebene der Einrichtun-
gen. Dazu gehören die Heimleitung, evtl. 
auch der Träger, die Pflegedienstleitung, die 
Sozialdienstleitung, die Hauswirtschaftslei-
tung und evtl. auch vertretungsweise die 
Wohnbereichsleitung. 

Thematisch geht es im ersten Schritt um 
Sensibilisierung und Einführung in hospiz-
liches Arbeiten in einer stationären Pflegeein-
richtung. Mit einem 20 Fragen umfassenden 
Fragebogen wird in diesen institutionsüber-
greifenden Einführungstagen ein Profil für 
jedes Heim erstellt, in dem Stärken und Res-
sourcen, Entwicklungsbedarf und Visionen 
ermittelt werden. Anschließend wird für jede 
Einrichtung eine Auswertung bzw. Profil er-
stellt mit einer Handlungs- und Schulungs-
empfehlung. 

Modul 2:  
Einsetzung einer Steuerungsgruppe

In jeder der teilnehmenden Institutionen 
wird individuell eine Steuerungsgruppe ein-
gesetzt, die neben der Leitung möglichst alle 
Wohnbereiche und Berufsgruppen repräsen-
tiert. Diese Steuerungsgruppe wird mindes-

tens dreimal in dem Implementierungspro-
zess begleitet. Hier werden strukturelle Rah-
menbedingungen betrachtet, weiterentwi-
ckelt, verändert oder neu eingesetzt, um eine 
fachlich hochwertige und menschenwürdige 
Sterbebegleitung bis zum Schluss zu gewähr-
leisten.

Strukturelle Fragen wie z. B.: „Was versteht 
man unter einem Notfallplan für Krisensitua-
tionen am Ende des Lebens?“ stehen dabei im 
Vordergrund. Das heißt konkret: Wie erstellt 
man einen Notfallplan, wen benötigt man 
von innen wie von außen, um möglichst vor-
bereitet auch in personell eng besetzten Zei-
ten dem Anspruch einer qualitativ hochwer-
tigen Versorgung schwersterkrankter Men-
schen gerecht zu werden? 

Das Instrument der Steuerungsgruppe ga-
rantiert auch nach Ende der Projektphase 
Nachhaltigkeit, da es weiterhin regelmäßig 
den Prozess optimiert und die praktische 
Umsetzung kontinuierlich anpasst und wei-
terentwickelt. 

Modul 3:  
Schulung der Mitarbeiter

Parallel dazu wird fortlaufend viermal im 
Jahr ein 40-stündiger Wochenkurs sukzessive 
für alle Mitarbeiter angeboten. Daneben gibt 
es noch mehrmals im Jahr eine zweitägige 
Weiterbildung für Teilzeitkräfte. 

Alle Kurse sind multiprofessionell angelegt 
und leben von den unterschiedlichen Sicht-
weisen. Über einen Zeitraum von etwa drei 
Jahren ermöglichen die Einrichtungen allen 
Mitarbeitern eine Basisqualifikation in Pallia-
tive Care. Thematische Schwerpunkte der 
Woche sind Einführung in hospizliches 
Arbeiten, palliative Pflege, medizinische As-
pekte der palliativen Versorgung, Kommuni-
kation mit sterbenden und trauernden Men-
schen, Psychohygiene, Vernetzung mit exter-
nen Kooperationspartnern usw. Daneben 
verpflichten sich die teilnehmenden Einrich-
tungen, pro 30 Bewohner eine Palliative-
Care-Fachkraft in einem 160-Stunden-Kurs 
auszubilden. 
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Resümee

Nach drei Jahren Projektarbeit schauen wir in 
Bezug auf Implementierung von Palliative 
Care in stationären Einrichtungen auf folgen-
de Bilanz zurück: 
•	 Die die Einrichtungen lernen die speziali-

sierten Kooperationsangebote, die von 
außen den stationären Einrichtungen ge-
nauso wie dem häuslichen Bereich zur Ver-
fügung stehen, häufig erst durch das Pro-
jekt kennen. Die Vernetzung wurde dar-
aufhin angebahnt und umgesetzt.

•	 Krankenhausaufenthalte zu minimieren, 
am Lebensende war durchweg allen Mit-
arbeitern ein wichtiges Anliegen, weil der 
Anruf beim Notarzt häufig aus der Not ge-
boren und schon häufig mit unguten Ge-
fühlen verbunden ist. In der Folge halfen 
vor allem zwei stabilisierende Faktoren, 
Krankenhausaufenthalte am Lebensende 
zu vermeiden: Schulung der Mitarbeiter 
zur größeren fachlichen Sicherheit und 
Vernetzung mit den Spezialisten von 
außen, die eine 24-Stunden-Bereitschaft 
sicherstellen und in Krisensituationen auf 
kurzem Wege abrufbar sind.

•	 Ein weiteres zentrales Anliegen der Ein-
richtungen war die Gesunderhaltung der 
Mitarbeiter. Neben ihren alltäglichen be-
ruflichen Belastungen stehen sie jetzt ver-
mehrt unter dem Druck, ohne fachliche 
Ausbildung in kurzer Zeit deutlich häufiger 
Menschen bis zum Tod zu begleiten.  
Auch Räume der Trauer und Entlastung in 
kollegialer Beratung, Supervision oder 
auch durch stützende Konzeptarbeit folg-
ten aus der Einsicht, zur Burn-out-Prophy-
laxe dringend auch für die Mitarbeiter stüt-
zende Maßnahmen zu entwickeln. 

•	 Der Zeitfaktor wird durchgängig von allen 
Einrichtungen und allen Berufsgruppen 
einheitlich bemängelt. Der Wunsch ist 
groß, dieser Kernaufgabe einer menschen-
würdigen und fachlich kompetenten Ster-
bebegleitung gerecht zu werden.   
Hier ist es ein positives Signal, dass auch 

von politischer Seite über Rahmenbedin-
gungen nachgedacht wird, die eine 
menschliche Sterbebegleitung erst ermög-
lichen. Neben den kreativen und innovati-
ven Weiterentwicklungen eines hospiz-
lichen Konzepts in den Einrichtungen 
braucht es den Fokus auf folgender Frage-
stellung: Wie wichtig ist uns eine adäquate 
Versorgung der schwersterkrankten Men-
schen und müssen wir demzufolge nicht 
auch den Personalschüssel anpassen, um 
dieser Fürsorgepflicht der Gesellschaft ge-
recht zu werden?

•	 Implementierung von Palliative Care be-
wirkt häufig Veränderungsprozesse in der 
gesamten Organisation, da eine hospiz-
liche Haltung, d. h. eine Kultur der Wert-
schätzung und Achtung vor der Menschen-
würde des Anderen, auch im Kollegium 
Spuren hinterlässt. Von der Leitung zu den 
Mitarbeitern, im Team oder Wohnbereich, 
d. h. in der gesamten Organisation, beob-
achten wir sehr häufig einen Umgestal-
tungsprozess, in dem alle anderen struktu-
rellen wie konzeptionellen Prozesse positiv 
beeinflusst werden. Die Gesundheit, die 
Zufriedenheit, die berufliche Motivation 
und die Identifikation des Personals er-
leben eine unterstützende und positive 
Wendung. 
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Liselotte Sorg

Mehr Lebensqualität für alte Menschen
Akzente im Alltag setzen, zum Beispiel mit Singen und Tanzen

Immer mehr wurde in den letzten Jahren 
erkannt, dass die rein körperliche Betreu-
ung von pflegebedürftigen alten Menschen 
in Heimen nicht ausreicht. In der Folge tre-
ten häufig psychische Probleme auf, die 
den ohnehin schon schlechten körperli-
chen Zustand weiter beeinträchtigen. Um 
diesen Kreislauf zu durchbrechen, sollte 
versucht werden, alten Menschen mehr Le-
bensqualität zu ermöglichen. Ihr Alltag 
muss Akzente bekommen: Termine, auf die 
sie sich schon vorher freuen können. Diese 
können von körperlich-geistigen Trai-
ningsgruppen wie Musik, Bewegung und 
Gehirntraining bis hin zu kreativem Ge-
stalten reichen. 

An Erfahrungen anknüpfen
In der praktischen Arbeit hat sich gezeigt, 
dass die Ziele oft zu hoch gesteckt waren. 
Körperliche und geistige Fähigkeiten zu 
verbessern und neue Interessen zu wecken, 
ist bei körperlich und geistig eingeschränk-
ten Menschen nur bedingt möglich. Es 
wurde viel experimentiert, weil wenig 
theoretisches Wissen und wenig praktische 
Erfahrungen im Bereich der psychosozia-
len Betreuung alter Menschen zur Verfü-
gung standen. Hier haben sich vor allem 
die Aktivitäten durchgesetzt, die an Erfah-
rungen und Erinnerungen alter Menschen 
anknüpfen und keine zu hohen geistigen 
und körperlichen Anforderungen stellen. 

In der heutigen Zeit wird die Bedeutung 
des Einsatzes von Musik immer stärker er-
kannt. So zählen das Singen oder das 
Musik erleben wie Psychomotorik und Psy-
chorhythmik zu den beliebtesten Aktivie-
rungsangeboten. Melodien lösen Erinne-
rungen aus und manche Gruppenleiterin 

ist überrascht darüber, wenn ein stark de-
menziell erkrankter alter Mensch plötzlich 
sämtliche Strophen eines Liedes fehlerfrei 
singen kann. 

Das Singen mit alten Menschen ist nur 
eine Möglichkeit. Weitere wichtigere Berei-
che wären in Bezug auf den pflegebedürfti-
gen Menschen: Musik und Bewegung als 
Tanzen im Sitzen sowie Musizieren mit 
Rhythmus- und Melodieinstrumenten 
(Orffsches Instrumentarium). Die wesent-
liche Bedeutung dieser Bereiche besteht 
darin, dass Musik die Gefühle im Men-
schen anspricht und weitgehend unabhän-
gig von körperlichen und geistigen Ein-
schränkungen erlebt werden kann. 

Tanzen im Sitzen ist eine besondere 
Form des Seniorentanzes, der deutschland-
weit (und sogar international) von öffent-
lichen und kirchlichen Trägern angeboten 
wird. Tänze aller Art werden in altersge-
rechter Form vermittelt und in geselliger 
Runde ohne festen Tanzpartner getanzt, 
zunächst noch auf den Füßen. Zu densel-
ben Melodien wurden dann die oben er-
wähnten Tänze im Sitzen entwickelt.

Kraft für pflegende Angehörige
Für pflegende Angehörige, die auf ihre 
eigenen Ressourcen achten müssen, bietet 
Seniorentanz eine gute Möglichkeit zum 
Kraft tanken. Gerade ältere Menschen fin-
den hier eine besonders gesellige Art der 
Bewegung, er ist aber auch für jüngere Leu-
te durchaus eine Herausforderung. Tanzen 
bringt den Kreislauf in Schwung, hält die 
Gelenke fit, dient der Sturzprophylaxe und 
fördert die Konzentrationsfähigkeit. Der 
Schwerpunkt liegt nicht auf der Tanzhal-
tung, sondern auf der Freude am Tun.
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Ramona Bruhn, Benjamin Krückl

Begleitung von Menschen mit geistiger 
 Behinderung und ihren Angehörigen
Wege zur Einbettung in Palliative-Care-Konzepte

Menschen mit besonderem Hilfebedarf, 
z. B. bei schwerer körperlicher oder geisti-
ger Behinderung1, altern, leben und ster-
ben zunehmend in Einrichtungen der am-
bulanten und stationären Behinderten-
hilfe. Eine erste Generation alter Men-
schen mit geistiger Behinderung hat nach 
dem Massenmord in der Zeit des Natio-
nalsozialismus das Rentenalter erreicht. 
Die damaligen Ereignisse wirken sich bis 
heute auf die Behindertenhilfe aus. 

Laut Statistischem Bundesamt lebten Ende 
2007 in Deutschland knapp 300.000 Men-
schen mit „Störungen der geistigen Entwick-
lung“. Ihre Lebenserwartung ist deutlich ge-
stiegen (Kruse 2001) und nähert sich der von 
Menschen ohne geistige Behinderung an. 

Palliative Care kann und muss daher auch 
für Menschen mit geistiger Behinderung an-
geboten werden. Die  Perspektive und die Be-
dürfnisse dieser Menschen auch im Sterben, 
Abschiednehmen und in der Trauer müssen 
stärker beachtet werden. 

Voraussetzungen für Palliative Care 
in der Behindertenhilfe

In der Behindertenhilfe ist Palliative Care 
ziemlich neu. Die Wohneinrichtungen und 
ihre Mitarbeiter müssen die Herausforderun-

1   „Behinderung“ ist ein komplexer und, aufgrund seiner Defi-
zitorientierung, vielfach diskutierter und kritisierter Begriff. 
Dennoch hat er sich zur Beschreibung und Abgrenzung zu 
anderen Beeinträchtigungen weitestgehend durchgesetzt.  
In diesem Beitrag wird der Begriff „Behinderung“ in diesem 
kritischen Bewusstsein und der Annahme verwendet, dass 
er nicht dem eigentlichen Wesen eines Menschen entspre-
chen kann.

gen in der Begleitung alter, schwerkranker 
und sterbender Bewohner annehmen. Dabei 
ist ein multiprofessionelles Arbeiten in der 
Behindertenhilfe traditionell viel stärker aus-
geprägt als etwa in der Altenhilfe. Heilpäd-
agogen, Sozialpädagogen, therapeutische 
Dienste (Psychologen, Ergotherapeuten, Phy-
siotherapeuten), Erzieher und auch Pflege-
fachkräfte stehen in den Einrichtungen zur 
Verfügung.

Dagegen ist die Vernetzung mit Versor-
gungsstrukturen außerhalb der Wohneinrich-
tung schwächer ausgeprägt. Vernetzung mit 
der Regelversorgung ist bisher nicht (überall) 
als notwendig erkannt worden. Für die Be-
treuung schwerkranker, sterbender Men-
schen mit geistiger Behinderung können 
 diese Kooperationen und vernetzten Hilfen 
jedoch unabdingbar werden.

Die ausgeprägte Rolle von Angehörigen 
(eher Eltern und Geschwister als Kinder), 
Mitbewohnern, Betreuenden, Helfern und 
rechtlichen Betreuern ist für die Behinder-
tenhilfe selbstverständlich; in palliativen Situ-
ationen sind diese aber schnell überfordert, 
und die Tragfähigkeit des sozialen Netzes 
kann insgesamt eingeschränkt sein.

Hochaltrigkeit und Multimorbidität (Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Krebs) sind in 
Wohneinrichtungen neuere Phänomene. Er-
krankungen, die mit zunehmendem Alter 
häufiger auftreten, führen für Menschen mit 
geistiger Behinderung häufig zu weiteren Be-
einträchtigungen und stellen neue Herausfor-
derungen für Mitarbeiter und Organisatio-
nen dar. Die steigende Lebenserwartung 
bringt altersbedingte und chronische Erkran-
kungen mit sich. Demenzielle Erkrankungen 
treten insbesondere bei Menschen mit Down-
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Syndrom früher und häufiger auf als in der 
Allgemeinbevölkerung. Krebs als Todesur-
sache ist bei Menschen mit geistiger Behinde-
rung stark gestiegen und der Tod durch 
Atemwegs- und kardiovaskuläre Erkrankun-
gen überproportional hoch. Tödlich verlau-
fende Krankheiten (insbesondere Krebs) wer-
den bei Menschen mit geistiger Behinderung 
u. a. wegen der eingeschränkten sprachlichen 
Ausdrucksfähigkeit häufig erst sehr spät dia-
gnostiziert (Tuffrey-Wijne 2003). 

Ein Beispiel
Herr T. mit mittelgradiger geistiger Behinderung 
lebt in einer Wohngruppe in einer größeren Ein-
richtung. Bei dem 43-Jährigen wird „zufällig“ bei 
einer Untersuchung ein weit fortgeschrittener 
Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt. Der behan-
delnde Arzt sieht keine Heilungschancen und 
Herr T. kommt nach einem kurzen Kranken-
hausaufenthalt sehr verunsichert und verängstigt 
zurück in die Wohngruppe. Der ältere Bruder 
und rechtliche Betreuer des Bewohners verbietet 
den Mitarbeitern der Einrichtung, mit Herrn T. 
über die Diagnose zu sprechen – aus der Sorge 
heraus, der Bruder könnte damit nicht umgehen. 
Die Betreuer halten sich an die Anweisung, bis 
eine Mitarbeiterin von Herrn T. gefragt wird, ob 
er sterben müsse.

Alle Menschen erleben Krankheit, Tod und 
Trauer sehr individuell. Auch Menschen mit 
einer geistigen Behinderung erfahren Verlus-
te und trauern dabei auf ihre eigene Art und 
Weise, die nicht wesentlich von Menschen 
ohne Behinderung abweicht. Die Möglichkei-
ten zur Trauerverarbeitung hängen von der 
Fähigkeit ab, den Tod real zu begreifen und 
Emotionen bewusst zu erleben. Ferner gibt es 
allgemeine Lebensumstände von Menschen 
mit geistiger Behinderung, die den individu-
ellen Trauerverlauf maßgeblich beeinflussen 
können und im Kontext von Palliative Care 
beachtet werden müssen.  Dies sind (nach 
Luchterhand/Murphy 2007, S. 27f.):
•	 Schwierigkeiten, beim Lernen und Verste-

hen;
•	 eingeschränkter oder veränderter Aus-

druck von Emotionen;

•	 die Tendenz, positiv zu reagieren;
•	 ihr Verhalten zeigt (eher als Worte) die 

wahren Gefühle;
•	 sie werden oft von ihren Familienmitglie-

dern und Professionellen anders als andere 
behandelt;

•	 Familienmitglieder oder Professionelle 
handeln oft als ihre Berichterstatter oder 
interpretieren sie;

•	 es fehlt ihnen an sozialer Unterstützung;
•	 ihr Gefühl für persönliche Beziehungen 

wird oft nicht deutlich;
•	 zu ihrer Geschichte gehören vielfältige Ver-

luste;
•	 es fehlt an Hilfsquellen;
•	 die Zukunft ist unsicher. 

Die Lebenswirklichkeit eines Menschen be-
einflusst sein Denken, Fühlen und Handeln. 
Menschen mit einer geistigen Behinderung 
haben sehr unterschiedlich ausgeprägte Fä-
higkeiten, Informationen aufzunehmen und 
zu verarbeiten. Um die Themen Sterben, Tod 
und Trauer erfahrbarer zu machen, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten zur Hilfe. Kon-
krete Erfahrungen, die bewusste Wahrneh-
mung, das Erleben, Fühlen und Sehen kön-

Wo die Schwierigkeiten liegen
Potenzielle Problembereiche für eine Um-
setzung palliativer Versorgung bei Men-
schen mit geister Behinderung sind z. B.: 
•	 späte Anzeichen von Krankheit, 
•	 Schwierigkeiten im Erkennen und in der 

Behandlung von Symptomen, 
•	 Schwierigkeiten beim Verständnis der 

Krankheit und ihrer Folgen,
•	 fehlende Qualifizierung von Mitarbei-

tern,
•	 unzureichende Vernetzung von Behin-

dertenhilfe und Palliative Care im Sinne 
einer multidisziplinären Teambildung,

•	 fehlendes Verständnis der Regelversor-
gung für die Bedürfnisse der Menschen 
mit geistiger Behinderung.
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nen in der Auseinandersetzung mit Verlusten 
sehr hilfreich sein. Begleitende sollten versu-
chen, den einzelnen Menschen in seiner Ge-
samtheit zu erfassen. Sie müssen bereit sein, 
von ihm zu lernen, und sensibel sein, bereits 
kleinste Veränderungen wahrzunehmen. Bio-
grafiearbeit kann helfen, Zugang zur Lebens-
welt des Anderen zu finden.

Miteinander und voneinander lernen

Das Sterben eines Menschen mit Behinde-
rung ist immer auch ein gemeinsamer Weg 
und kollektiver Trauerprozess der Mitarbeiter 
der Einrichtung, der Mitbewohner und An-
gehörigen. Das Bezugssystem benötigt daher 
ebenso wie der Betroffene selbst eine indivi-
duelle bedürfnisorientierte Begleitung. Um-
gekehrt leistet dieses Bezugssystem einen 
wichtigen Beitrag in der Begleitung des Men-
schen mit geistiger Behinderung. Erhalten 
Angehörige oder langjährige Mitbewohner 
dabei die richtige Hilfestellung,  können sie 
eine wichtige Stütze für den Betroffenen sein. 
Dies gilt auch, wenn es z. B. um die Erfassung 
von Behandlungswünschen oder des mut-
maßlichen Willens bezüglich medizinischer 
Eingriffe geht.

All die aufgeführten Besonderheiten bei der 
Begleitung und Versorgung von Menschen 
mit geistiger Behinderung bei Alter, Krank-
heit und am Lebensende sprechen für eine 
differenzierte Auseinandersetzung und die 
Einbettung in Palliative-Care-Konzepte. Wir 
müssen die nötigen Voraussetzungen schaf-
fen, um Sterbebegleitung, Trauerarbeit und 
ein gemeinsames Abschiednehmen im Kon-
text der Behindertenhilfe zu  ermöglichen. 
Der Zugang zum Palliative-Care-Konzept ist 
aber gerade für Menschen mit kognitiven 
Einschränkungen noch erschwert. Deshalb ist 
es nötig, die Perspektiven in der Arbeit mit 
Menschen mit unterschiedlichen Hilfebedar-
fen zu erweitern. 

Die Betroffenen selbst sowie ihre An- und 
Zugehörigen, die unterschiedlichen Organi-
sationsformen und Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe und auch die Behindertenpädago-
gik besitzen ein großes Potenzial an Kompe-
tenzen. Dieses Potenzial muss geweckt und 
genutzt werden. Palliativversorgung sollte 
auch für Menschen mit geistiger Behinde-
rung als Teil des Lebens am jeweiligen Wohn-
ort im sozialen Bezugsystems von der Ge-
meinschaft entwickelt, getragen und gelebt 
werden.  

 
 

Thomas Sitte

Versorgung in Einrichtungen der  Behindertenhilfe: 
Eine Herausforderung mit großen Chancen

Palliativversorgung für Kinder und junge Er-
wachsene spielt sich zum großen Teil in Ein-
richtungen der ambulanten oder stationären 
Betreuung von Patienten mit angeborenen 
oder erworbenen Behinderungen ab. Insbe-
sondere bei schwerst Mehrfachbehinderten, 
sei es durch eine angeborene Erkrankung 
oder zum Beispiel nach einem Unfall, ist eine 
palliative Mitbetreuung vielerorts schon eine 
Selbstverständlichkeit. Auch werden Kinder-
hospize in großem Umfang sehr sinnvoll ge-

nutzt, um Eltern und Familien die Möglich-
keit für eine kurze Auszeit von der täglichen 
Belastung der Pflege und Versorgung zu Hau-
se zu geben. So können die jungen Patienten 
regelmäßig mit oder ohne Angehörige aufge-
nommen werden, sodass die Familien wieder 
Kraft für den Alltag schöpfen können.

Es geht dabei nicht um ein „Aufbewahren“ 
der Patienten oder eine quasistationäre The-
rapie von Symptomen. Vielmehr sollte eine 
umfassende Betreuung erfolgen – also wirk-
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lich bio-psycho-sozial –, damit einerseits 
kontrolliert werden kann, wie die Entwick-
lung seit dem letzten Aufenthalt war, anderer-
seits auch neue Vorschläge für die Symptom-
kontrolle erarbeitet werden; außerdem sollte 
erkannt werden, wo Hilfebedarf in der Fami-
lie und im Umfeld des Patienten besteht. Den 
Familien soll Raum gegeben werden, Sorgen 
abzuladen und Entlastung zu erhalten. 

In Einrichtungen der Langzeitbetreuung 
sind die gleichen Fähigkeiten gefordert. Nur 
ein gut zusammenarbeitendes Team kann die 
notwendigen Hilfen bieten. Palliative Kompe-
tenz vermittelt hier über das spezielle Fach-
wissen hinaus wesentliche Erfahrungen und 
Aspekte, die sonst weniger beachtet werden. 
Damit kann auch eine gute Entlastung für das 
Team erreicht werden im Sinne des Self Care 
(siehe das Kapitel „Die Situation der Helfer“, 
Seite 119).

Wechselnde Versorgungsintensität

Aber gerade hier kommt wegen der wech-
selnden Versorgungsintensität bei insgesamt 
doch fortschreitendem Verlauf nach Jahren 
einmal der Zeitpunkt, an dem das Therapie-
ziel neu definiert werden muss. Diese schwie-
rigen Entscheidungen erfordern palliative 
Kompetenz.

Einrichtungen der Behindertenhilfe für Er-
wachsene sind oft etwas anders orientiert. Sie 
sind eher Lebensräume im weiteren Sinn. Im 
Rahmen des betreuten Wohnens können 
Menschen ihre Möglichkeiten entfalten, die 
ihnen in reichem Maße geblieben sind. Der 
Fokus ist also weniger die langfristige medizi-
nische Therapie als vielmehr die Fürsorge 
und Betreuung von Menschen mit größeren 
und kleineren Eigenarten und Einschränkun-
gen, die in unserer Gesellschaft alleine kaum 
klarkommen könnten.

Auch wenn die Grunderkrankungen nicht 
„gefährlich“ sind, treten bei den Betroffen zu-
sätzliche Krankheiten auf. Wie in der Allge-
meinbevölkerung kommen auch Krebs oder 
andere schwere Erkrankungen vor. Die enge-

re Familie dieser Patienten sind nicht unbe-
dingt nur die Angehörigen, sondern oft mehr 
die langjährigen Mitbewohner der Wohn-
gruppe und die Betreuer. 

Im Allgemeinen bestehen Einschränkun-
gen im intellektuellen Bereich, sodass schwie-
rige Zusammenhänge anders zu vermitteln 
sind. Aber auch mit Palliativversorgung, Tod 
und Sterben zu Hause muss und kann offen 
umgegangen werden. Es ist für Außenstehen-
de erstaunlich, wie gut und liebevoll so auch 
Schwerstkranke in ihrem gewohnten Umfeld 
von ihren Mitbewohnern umsorgt werden 
können, wenn diese angemessen angeleitet 
und begleitet werden.

Die Last unserer dunklen 
 Vergangenheit

Insgesamt ist die Behindertenhilfe ein wichti-
ges und großes Feld für eine vorsichtige und 
nachhaltige Entwicklung. Wir stehen in 
Deutschland leider vor dem Hintergrund der 
Erfahrungen des Dritten Reichs und dem un-
säglichen Umgang mit dem Begriff des „un-
werten Lebens“ und der „Euthanasie“. Dessen 
müssen wir uns hier immer bewusst sein, 
auch wenn wir nicht mehr das Gefühl haben, 
davon beeinflusst zu sein.

Das bedeutet aber nicht, dass wir uns der 
notwendigen Diskussion und Entwicklung 
verweigern sollten. Wir sollten uns im Gegen-
teil den Fragen offensiv stellen und dafür Sor-
ge tragen, dass Behinderte genauso gut wie 
Nichtbehinderte medizinisch betreut werden, 
sowohl kurativ als auch palliativ.

Nützliche Internetadressen:
www.caritasmuenchen-hospizkultur.de
www.lebenshilfe.de
www.palliativecare-behinderung.de
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Bernd-Oliver Maier

Onkologie aus Sicht der Palliativversorgung
Ständiger Dialog beugt Missverständnissen vor

Am Beispiel der Begriffe „kurative Thera-
pie“ und „palliative Chemotherapie“ lässt 
sich zeigen, wie unterschiedliche Inter-
pretationen die Zusammenarbeit zwi-
schen Onkologen und Palliativmedizi-
nern erschweren können. Nur durch fest 
im Arbeitsalltag integrierten Dialog lässt 
sich das nötigen Wissen für die palliative 
Versorgung onkologischer Patienten er-
werben. 

Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 
erkrankten im Jahr 2006 etwa 197.000 Frauen 
und 229.200 Männer erstmalig an Krebs. Im 
selben Jahr starben nach Angaben des statis-
tischen Bundesamts in Wiesbaden 112.438 
Männer und 98.492 Frauen an den Folgen 
einer Krebserkrankung. Zwar ist Krebs damit 
nicht die Haupttodesursache in Deutschland, 
aber es wird deutlich, dass Krebserkrankun-
gen völlig zu Recht einen hohe Stellenwert in 
der öffentlichen Wahrnehmung und in der 
Strukturplanung des Gesundheitssystems  
haben.

Palliativversorgung ist nicht auf 
 onkologische Patienten beschränkt

Palliativversorgung macht es sich zur Auf-
gabe, für alle Menschen mit unheilbaren Er-
krankungen  bestmögliche Lebensqualität zu 
erhalten bzw. wiederherzustellen. Obwohl 
unbestritten ist, dass dies nicht auf Menschen 
mit onkologischen Diagnosen begrenzt ist, 
wird Palliativversorgung häufig primär mit 
der Betreuung von Menschen mit Krebs-
erkrankungen assoziiert. 

Ein Grund hierfür ist sicher die hohe Zahl 
Betroffener. Aber vermutlich tragen dazu 
auch weitere Faktoren bei. So haben Krebs-
erkrankungen eine gewisse Vorhersehbarkeit 

des klinischen Verlaufs; dies macht Krebs-
erkrankungen strukturell zu einem Modellfall 
für Palliativversorgung. Funktionelle Unab-
hängigkeit und Selbsthilfefähigkeit der Be-
troffenen sind im Unterschied zu anderen 
Erkrankungen über einen längeren Zeitraum 
vergleichsweise stabil; der Zeitpunkt, ab dem 
sie vermehrt Hilfe und Unterstützung benöti-
gen, hängt oft eng mit dem Fortschreiten der 
Erkrankung zusammen, das sich dokumen-
tieren und durch Verlaufskontrollen gut er-
fassen lässt.  

Bedarf an Palliativversorgung oft 
unterschätzt

Eine regelhafte Anpassung der Unterstüt-
zungsstruktur ist daher eher möglich als bei 
anderen Erkrankungen, z. B. chronische Herz-
insuffizienz oder schwere COPD, die durch 
einen klinisch wesentlich wechselhafteren 
Verlauf gekennzeichnet sind. (Vergleiche hier-
zu die Abb. 1 im Kapitel 3.2 auf Seite 52 so-
wie das Kapitel 3.5 auf Seite 67.) Wegen der 
stark beeinträchtigenden Akutdekompensa-
tionen, die zumindest teilweise durch intensi-
ven medizinischen Einsatz rekompensiert 
werden können, entsteht bei den Behandeln-
den ebenso wie bei den Betroffen der Ein-
druck, dass diese Erkrankungen grundsätzlich 
besser beeinflussbar seien. Das lenkt von pal-
liativen Themen und Zielsetzungen ab – ob-
wohl der prinzipielle Bedarf vergleichbar ist.

Auf diese Weise hat sich aus dem im quan-
titativen Bedarf und in der qualitativen Vor-
hersehbarkeit begründeten Modell der Pallia-
tivversorgung für onkologisch erkrankte Pa-
tienten eine Wahrnehmung entwickelt, die 
Palliativversorgung scheinbar exklusiv mit an 
Krebs erkrankten Menschen in Verbindung 
bringt. 
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Diese eher in der Tradition begründete 
Auffassung ist bekanntermaßen falsch und 
muss aus Sicht der Palliativversorgenden und 
der Patienten dringend korrigiert werden. 
Dies geschieht durch Präzisierung der be-
darfsgerechten Konzepte für nicht onkologi-
sche Erkrankungen und die mit ihnen assozi-
ierten Herausforderungen für die Lebensend-
phase. Entsprechende Konzepte für Patienten 
mit der Diagnose von nicht onkologischen 
Erkrankungen wie z. B. Herzinsuffizienz, 
COPD, Demenz oder neurodegenerative Er-
krankungen (Kapitel 3.6, Seite 71), die dia-
gnosespezifische Aspekte der Palliativversor-
gung berücksichtigen, finden erfreulicher-
weise zunehmend Einzug in die Versorgungs-
realität und sind auch im vorliegenden Buch 
mit eigenen Kapiteln vertreten. 

Wie viel onkologisches Fachwissen 
braucht der Palliativmediziner?

Um aber dem vermeintlich eher regelhaft und 
vorhersehbar anzutreffenden Palliativbedarf 
von onkologisch erkrankten Patienten ge-
recht zu werden, stellt sich die Frage, wie viel 
onkologisches Fachwissen ein Palliativmedi-
ziner tatsächlich beherrschen muss, um die 
Betroffenen angemessen betreuen und bera-
ten zu können. Ähnlich wie palliative Krank-
heitsverläufe unterschiedlicher Grunderkran-
kungen eine erhebliche Variabilität bezüglich 
ihres palliativen Unterstützungsbedarfs auf-
weisen, gilt das bei genauerer Betrachtung 
sehr wohl auch für die onkologischen Er-
krankungen selbst. Die Diagnose „Krebs“ ist 
keineswegs ausreichend, um damit auch ein 
klares bedarfsgerechtes palliatives Konzept zu 
erstellen. Die Inhomogenität der Gruppe von 
unheilbaren Krebserkrankungen bezüglich 
ihres biologischen Verhaltens, der assoziier-
ten kausaltherapeutischen Beeinflussbarkeit, 
der wissenschaftlich abschätzbaren Prognose, 
des bei Fortschreiten zu erwartenden Aus-
breitungsmusters und auch der weiteren kli-
nischen Entwicklung mit erheblicher Varianz 
in der Wahrscheinlichkeit der Entwicklung 

bestimmter Symptome und Symptomkom-
plexe machen eine solide onkologische 
Grundkenntnis zur Einschätzung und Be-
urteilung dieser Faktoren zur unbedingten 
Voraussetzung für die umsichtige Therapie-
planung im Kontext von Palliativversorgung. 

Palliativversorgung früh integrieren

Die palliativmedizinische Forderung nach 
möglichst frühzeitiger Einbindung in die 
Therapieplanung und Koordination der Be-
treuung hat durch eine im Jahr 2010 hoch-
rangig publizierte Arbeit zur „early integra-
tion“ deutlichen Schwung bekommen. Temel 
et al.1 zeigten (Abb. 1, Seite 65) als sekun-
dären Endpunkt einer randomisierten Arbeit 
einen Überlebensvorteil für Patienten mit 
Lungenkarzinom, bei denen „early integra-
tion“ der Palliativversorgung in Ergänzung 
zur onkologischen Therapie zur Anwendung 
kam im Vergleich zu Patienten mit Lungen-
kar zinom, bei denen nur bedarfsadaptierte 
palliativmedizinische Betreuung erfolgte. 
Auch wenn die multizentrische Bestätigung 
dieser Ergebnisse aussteht und viele Fragen 
offen sind, ist dadurch das Zusammenwirken 
von Palliativbetreuung und onkologischer 
Intervention in den Fokus breiter Aufmerk-
samkeit gerückt. Vielerorts wurde aus Kreisen 
der Palliativmediziner ein Paradigmenwech-
sel bezogen auf die onkologische Betreuung 
von betroffenen Patienten gefordert, bis hin 
zur grundsätzlichen Übernahme der Koordi-
nation onkologischer Betreuung durch Pallia-
tivmediziner bei Vorliegen einer nach wissen-
schaftlichen Kriterien als unheilbar einzustu-
fenden Erkrankung. 

Für die Palliativversorgenden besteht hier 
aber mindestens ebenso Handlungsbedarf im 
Sinne eines Paradigmenwechsels: Je mehr 
sich Palliativversorgung in Frühphasen pal-
liativ definierter Behandlungskonzepte ein-

1  Temel J. S. et al. Early Palliative Care for Patients with Meta-
static Non–Small-Cell Lung Cancer. N. Engl. J. Med. 2010; 363: 
733–742
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bringt, desto mehr muss sichergestellt sein, 
dass Palliativmediziner um die Möglichkeiten 
und Besonderheiten der onkologischen The-
rapien, deren Indikationen und Nebenwir-
kungen sowie deren zu erwartende Ansprech-
wahrscheinlichkeiten und Erfolgsaussichten 
wissen, weil sonst eine fundierte Beratung der 
Betroffenen nicht möglich ist. Auch in der 
Musterweiterbildungsordnung der Bundes-
ärztekammer von 2010 ist unter den Weiter-
bildungsinhalten für die Zusatzbezeichnung 
„Palliativmedizin“ u. a. der Erwerb von Fer-
tigkeiten, Erfahrungen und Kenntnissen in 
der Indikationsstellung kurativer, kausaler 
und palliativer Maßnahmen gefordert.

Welche Anforderungen an den Palliativ-
mediziner ergeben sich daraus?

Übersetzt in das praktische Anforderungs-
profil heißt das: Palliativmediziner müssen
•	 onkologische Terminologie und Klassifika-

tionssysteme interpretieren können,
•	 mit Besonderheiten im Krankheitsverlauf 

einzelner Tumorentitäten vertraut sein,
•	 mit onkologischen Experten zur Erörte-

rung spezifischer Konstellationen und Op-
tionen kooperieren und

•	 Grundsätze der kausaltherapeutischen Be-
handlungsmöglichkeiten kennen. 

In der notwendigen komplexen Analyse, die 
Grundlage eines maßgeschneiderten palliati-
ven Betreuungskonzepts ist, muss die Einord-
nung des onkologischen Krankheitsbildes mit 
derselben Sorgfalt erfolgen wie die Erhebung 
der im Palliativkontext eher selbstverständ-
lichen Parameter wie z. B. des subjektiven Be-
findens und der sozialen Einbindung und 
informellen Unterstützung durch An- und 
Zugehörige. 

In der Praxis begegnet man jedoch oft 
einem eher auf Intuition oder Meinung basie-
renden Bild der onkologischen Optionen ent-
sprechend dem persönlichen Eindruck des 
Palliativbehandelnden. Allein die unter-
schiedliche Bedeutung des Wortes „palliativ“ 
im onkologischen und im palliativversorgeri-
schen Kontext ist hier oft Grundlage für 
Missverständnisse. Oft wird von Palliativme-
dizinern mit – positiv formuliert – intuitivem 
Zugang zu onkologischen Krankheitsbildern 
der Terminus „kurative Therapie“ für jede 
Form krankheitsbeeinflussender Therapie 
verwendet, obwohl im onkologischen Kon-
text die Therapieform selbst als palliativ, also 
ohne Aussicht auf Heilung, klassifiziert wird. 
Umgekehrt fühlen sich diese Palliativmedizi-
ner nicht selten durch den Begriff „palliative 
Chemotherapie“ provoziert, weil sie in dem 
krankheitsbeeinflussenden Konzept der Che-
motherapie nicht ihre Vorstellung von Pallia-
tion wiederfinden, die von einer anderen Ge-
wichtung und Balance der unmittelbar auf 
das Patientenbefinden zentrierten Maßnah-
men gegenüber potenziell nebenwirkungsbe-
hafteter Kausaltherapien ausgeht. Es entsteht 
eine unpräzise Einordnung des Krankheits-
geschehens, die ergänzend moralisch legiti-
miert wird durch die Hervorhebung der Be-
deutung des subjektiven Befindens des Pa-
tienten im Vergleich zu den objektiven Be-
funden der Tumordiagnostik. 

Hier muss gewarnt werden vor ideologisch 
motiviertem palliativen Paternalismus, der in 
unangemessenen therapeutischen Nihilismus 
münden kann. Die Grundlage für Therapie-
empfehlungen und Patientenberatung muss 

Abb. 1: Die frühe Integration der Palliativversor-
gung kann das Überleben von Tumorpatienten ver-
längern.
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ein sorgfältiges Abwägen zusammen mit dem 
Betroffenen auf Basis ausreichend detaillier-
ter Kenntnis der Optionen und der persön-
lichen Ziele des Betroffenen sein.

Hilfreiche Fragen im Spannungsfeld der 
Entscheidungsfindung rund um Beginn oder 
Fortführung von Kausaltherapien für Patien-
ten können dabei sein:
•	 Wie viel zusätzliche Lebenszeit muss Ihnen 

eine Therapie in Aussicht stellen können, 
damit Sie es als persönlich sinnvollen Zeit-
gewinn ansehen?

•	 Mit welcher Wahrscheinlichkeit (z. B. in 
Prozent) muss dieser Zeitgewinn durch die 
Therapie erreichbar sein, damit es für Sie 
eine echte Chance darstellt?

Wenn Patienten in der Lage sind, diese Fra-
gen zu beantworten, lässt sich gegebenenfalls 
auch in der Diskussion mit onkologischen 
Fachkollegen zielgerichtet erörtern, ob im Re-
pertoire der Behandlungsmöglichkeiten tat-
sächlich überhaupt eine für diesen Patienten 
„sinnvolle“ Option zur Verfügung steht. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass Pallia-
tivmediziner, die einen klar anders gelagerten 
therapeutischen Schwerpunkt und Behand-
lungsauftrag als Onkologen haben, im 
Nebenschluss das onkologische Fachgebiet 
mit abdecken können. Dies gilt selbstver-
ständlich genauso umgekehrt, das heißt On-
kologen können die Komplexität des palliati-
ven Fachgebiets nicht nebenbei im Experten-
status bearbeiten. Der Erkenntniszugewinn 
ist in beiden Fachgebieten enorm und die 
Explosion kurzlebigen Wissens führt unter 
anderem dazu, dass gängiges Lehrbuchwissen 
oft bereits bei Erscheinen der Lehrbücher 
nicht mehr aktuell ist. 

Kooperation statt Verdrängung

So ist an der Schnittstelle zwischen Onkolo-
gie und Palliativmedizin von beiden Seiten 
ein in höchstem Maße kooperierendes Vor-
gehen gefordert, das durch einen respektvol-
len und vertrauensvollen Umgang geprägt 

sein muss, um den Patienten im Fokus der 
medizinischen Konzeption zu wissen. Die 
Versuchung, Grenzen der eigenen Fachlich-
keit zu übergehen und stattdessen Intuition 
zum limitierenden Faktor in Fragen der Ent-
scheidungsfindung zu machen, ist allgegen-
wärtig und gehört in seriösen Konzepten sys-
tematisch und strukturell außer Kraft gesetzt.

Daraus ergibt sich die Forderung an Pallia-
tivmediziner, sich an den vielerorts etablier-
ten Tumorboards und onkologischen Quali-
tätszirkeln genauso zu beteiligen, wie die 
Forderung an die Onkologen ergeht, auch die 
palliativmedizinischen Fallbesprechungen 
und Qualitätszirkel zu besuchen. Interdiszi-
plinäres Zusammenwirken ist elementarer 
Baustein einer optimalen Palliativversorgung 
auch und gerade mit Onkologen. 

Schlussfolgerung

Zusammenfassend in eine prägnante Formel 
übersetzt könnte die onkologische Anforde-
rung an Palliativmediziner wie folgt lauten:
 „Zu wissen, was man weiß, und zu wissen, 
was man tut, das ist Wissen.“ (Konfuzius)

Dieses Wissen im Dialog auszubauen und zu 
verfestigen muss Grundlage der Palliativver-
sorgung onkologischer Patienten sein. Die 
strukturelle Verankerung dieses Dialogs im 
Arbeitsalltag hat dabei eventuell einen höhe-
ren Stellenwert als der Versuch, ihn durch 
Ausbau der eigenen (gefühlten) onkologi-
schen Kompetenz überflüssig zu machen. Das 
darf aber keinen Palliativmediziner davon ab-
halten, sich mit den Grundsätzen der onko-
logischen Erkrankungen, der Biologie und 
der Therapien vertraut zu machen.
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Christoph Gerhard

Kardiopulmonale Erkrankungen
Palliativversorgung parallel zur Behandlung der Grundkrankheit

Bei schweren kardiopulmonalen Erkran-
kungen lässt sich oft keine palliative 
Phase im engeren Sinne abgrenzen, weil 
es typischerweise neben längeren stabi-
len Krankheitsphasen mit allmählichem 
Abbau immer  wieder zu Einbrüchen im 
Rahmen von Dekompensationen kommt; 
der Tod tritt häufig unerwartet aufgrund 
von komplizierenden Infekten usw. ein. 
Palliativversorgung ist hier in besonde-
rem Maße nicht nur eine Versorgung in 
der Sterbephase, sondern geschieht par-
allel zur kurativen Versorgung. 

Diese Parallelität erfordert andersartige 
Strukturen der Palliativversorgung. Palliativ-
fachkräfte werden hier meistens nicht als Pri-
märbehandler, sondern konsiliarisch oder als 
Mitbehandelnder tätig. Eine enge Vernetzung 
der kurativ und palliativ Tätigen ist ebenso 
wichtig wie eine möglichst gute Basisausbil-
dung der Primärversorger. 

Betroffene Patienten leiden vor allem unter 
Luftnot, Schwäche und der unüblichen Mü-
digkeit „Fatigue“, aber gerade in fortgeschrit-
tenen Stadien auch unter Schmerzen, Depres-
sionen, Angstzuständen, Übelkeit und Kach-
exie. Wichtig ist eine möglichst gute Therapie 
der Grunderkrankung. Hilfreich ist der Ein-
satz von Opioiden gegen Luftnot, der zu einer 
Ökonomisierung der Atmung führt und bei 
vorsichtiger Titration gefahrlos ist. Moderate 
körperliche Belastung kann, falls möglich, 
das Fortschreiten der körperlichen Schwäche 
verzögern und zu einer Besserung der Fati-
gue-Symptomatik führen. 

Von herausragender Wichtigkeit ist eine 
gute Information der Betroffenen und ihrer 
Zugehörigen über Diagnose, Krankheitsver-
lauf und Prognose. Dies ist unter anderem 
wichtig für eine gute Vorsorgeplanung, um 

für den Fall einer Dekompensation entspre-
chende Strategien wie Notfallmedikamente 
usw. im Umfeld des Patienten zur Verfügung 
zu haben und um genau zu wissen, was nach 
dem mutmaßlichen bzw. vorausverfügten 
Willen des Betroffenen getan werden soll – 
und was nicht (z. B. Krankenhauseinweisung, 
Intensivstation, Beatmung, Reanimation 
usw.). Kardiopulmonale Erkrankungen stel-
len eine hohe Belastung für die pflegenden 
Angehörigen dar.

Die beiden häufigsten kardiopulmonalen 
Erkrankungen mit palliativem Versorgungs-
bedarf sind die chronische Herzinsuffizienz 
und die chronisch obstruktive Lungenerkran-
kung (COPD). Sie werden nachfolgend de-
taillierter dargestellt. 

Herzinsuffizienz

Die Herzinsuffizienz gehört zu den häufigsten 
Todesursachen in Deutschland. Die Zahl 
fortgeschritten an Herzinsuffizienz Erkrank-
ter dürfte in Zukunft weiter zunehmen. Min-
destens die Hälfte der Betroffenen stirbt 
plötzlich und unerwartet, was die Integration 
von Palliativversorgung, wenn sie sich (nur) 
als Versorgung bei absehbarem Tod versteht, 
erschwert. Vage Hinweise auf einen nahen-
den Tod können eine schlechte Auswurfleis-
tung des Herzens bzw. eine schlechte funktio-
nelle Kapazität des Herzens, eine Erhöhung 
des natriuretischen Peptids (B-Typ), eine 
ACE-Hemmer-Intoleranz oder eine Ver-
schlechterung der Nierenfunktion sein. Den-
noch bleibt die Prognosestellung ausgespro-
chen schwierig, weshalb Palliativversorgung 
nur dann erfolgen kann, wenn sie frühzeitig 
im Verlauf parallel zur kurativen Versorgung 
in enger Integration erfolgt. Die 1-Jahres-
Sterblichkeit von Betroffenen mit Herzinsuf-
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fizienz beträgt je nach Krankheitsstadium 
entsprechend der Einteilung der New York 
Heart Association (NYHA)1:

Krankheitsstadium 1-Jahres-Sterblichkeit

NYHA I  05–10 %

NYHA II 15–30 %

NYHA III 15–30 %

NYHA IV 50–60 %

Diese Daten zeigen, dass die Prognose der 
Herzinsuffizienz gerade in fortgeschrittene-
ren Stadien deutlich schlechter ist als die 
zahlreicher Tumorerkrankungen. 

Häufige palliativ zu behandelnde Sympto-
me sind Luftnot, Fatigue, Angst, Depressio-
nen, (thorakale) Schmerzen und Schlafstö-
rungen. Diese Symptome können sich gegen-
seitig verstärken, sodass beispielsweise Angst 
zu einer Verschlimmerung der Luftnot führt. 
Wichtig ist, dass das palliative Symptom-
management nicht anstatt, sondern parallel 
zur kausalen Therapie mittels Betablockern, 
Diuretika, ACE-Hemmern usw. angeboten 
wird. 

Im Sinne des palliativen Paradigmas der 
radikalen Patientenorientierung sollte immer 
darauf geachtet werden, was für den Betroffe-
nen entsprechend seinem Lebensentwurf die 
beste aktuelle palliative bzw. kurative Thera-
pie ist. Dies bedeutet, den besonderen Be-
dürfnissen des Betroffenen, seinem Lebens-
entwurf, gerecht zu werden und eine gemein-
same, partizipative Entscheidungsfindung 
(„shared decision making“) anzustreben. 

Von besonderer Bedeutung ist die Erfas-
sung der subjektiven Schwere eines Symp-
toms im Erleben des Betroffenen. Dabei sind 
Skalen wie zum Beispiel die numerische 
Rangskala (z. B. für Luftnot: 0 = keine Luft-
not, 10 = maximal vorstellbare Luftnot) oder 
die verbale Rangskala hilfreich. Eine Fremd-

1  nach Gallagher R: Cardiac disease. In: MacDonald et al. Pal-
liative Medicine. A case-based manual. Oxford University 
Press New York 2005 

einschätzung dieses subjektiven Leidens an 
dem jeweiligen Symptom ist nicht möglich. 
Ziel der palliativen Behandlung sollte die 
Verbesserung des „subjektiven“ Symptoms 
sein. Dies stellt einen Paradigmenwechsel 
gegenüber kausalen Therapien der Herzinsuf-
fizienz dar, die sich an messbaren Parametern 
orientieren. 

Für Luftnot eignen sich am besten Opioide, 
die vorsichtig auftitriert werden sollten. Falls 
bereits Opioide zur Schmerztherapie genutzt 
werden, sollte deren Dosis um ca. 30–50% er-
höht werden. Grundsätzlich eignet sich jedes 
Opioid zur Behandlung von Luftnot. Spielt 
Angst eine erhebliche Rolle, kann die Opioid-
therapie um Anxiolytika wie z. B. Lorazepam 
ergänzt werden. Wichtig sind nichtmedika-
mentöse Maßnahmen. Luftnot und rasche 
Atmung wirken ansteckend. Durch gezieltes 
langsames Atmen, Ruhe bewahren, bei dem 
Betroffenen bleiben, ihn nicht einengen, kann 
man bereits zu einer Linderung der Luftnot 
beitragen.

Zur Behandlung der Fatigue sind die The-
rapieerfolge der verordneten Medikamente 
(antriebssteigernde Antidepressiva, Amanta-
din, Amphetaminabkömmlinge etc.) nach 
aktueller Datenlage eher moderat. Medika-
mente, die die Fatigue verstärken, sollten um- 
oder abgesetzt werden. Von herausragender 
Bedeutung in der Fatiguebehandlung ist die 
vorsichtige, aber stetige körperliche bzw. 
sportliche Betätigung. Wichtig ist es, regel-
mäßig und nur bis zur Belastungsgrenze zu 
üben. Dies erfordert eine Achtsamkeit gegen-
über dem eigenen Körper. Oft wird fälschli-
cherweise Schonung empfohlen, obwohl dies 
das Fortschreiten der körperlichen Schwäche 
sogar beschleunigen kann. 

Depressionen sollten sowohl medikamen-
tös als auch mit psychosozialen Ansätzen be-
handelt werden. Wegen geringerer kardialer 
Nebenwirkungen sollten modernere Präpara-
te aus der Gruppe der Serotonin- bzw. Nor-
adrenalin-Wiederaufnahmehemmer bevor-
zugt werden. Antidepressiva brauchen meh-
rere Wochen bis zum Wirkeintritt. In palliati-
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ven Situationen mit kurzer Lebenserwartung 
muss daher manchmal auf die schneller wir-
kenden Amphetamine ausgewichen werden. 

Thoraxschmerzen sind meist viszerale No-
zizeptorschmerzen. Sie können nach den 
Prinzipien des WHO-Stufenschemas behan-
delt werden. Innerhalb der Stufe I des WHO-
Stufenschemas sind nicht steroidale Anti-
phlogistika (NSAR) aufgrund ihres Neben-
wirkungsprofils ungünstiger als z. B. Metami-
zol (z. B. Novalgin®).

Da viele Symptome (z. B. Luftnot oder Tho-
raxschmerzen) plötzlich und unerwartet auf-
treten, ist es sehr wichtig, die Betroffenen in 
ihrem Umfeld mit entsprechenden Notfall-
medikamenten zur Symptombehandlung 
auszustatten, sodass sie sich bei Exazerbatio-
nen rasch selbst helfen können. Es liegen be-
reits gute Erfahrungen mit solchen Vorge-
hensweisen aus den USA vor2 (Tab. 1).

Studien zeigen, dass viele Betroffene nicht 
ausreichend über den Krankheitsverlauf und 
die Sterbephase informiert sind3. Ein konti-

2  Lynn J et al.: The Common Sense Guide to Improving Pallia-
tive Care, Oxford University Press New York 2007

3  Z. B. Rogers A et al.: A qualitative study of chronic heart fail-A qualitative study of chronic heart fail-
ure patients understanding of their symptoms and drug 
therapy. Eur J Heart Fail 2002; 4: 283–287

nuierlicher offener Dialog über die Erkran-
kung, drohende Symptome, die weitere Prog-
nose sowie Möglichkeiten der kurativen und 
palliativen Therapie sind daher ein wichtiger 
Teil der Palliativversorgung. Nur durch die-
sen Dialog kann es gelingen, dass der Betrof-
fene eine differenzierte Vorsorgeplanung um-
setzt.

Chronisch obstruktive Lungen-
erkrankung (COPD)

Bei der COPD wird, ähnlich wie bei Herzin-
suffizienz, eine stetige Verschlechterung von 
Dekompensationen und Rekompensationen 
überlagert. Die Lebensqualität ist bei fortge-
schrittener COPD eher stärker eingeschränkt 
als bei Lungenkrebs. 

Wichtig ist, dass eine palliative Mitbehand-
lung angeboten wird, was gegenwärtig nur 
selten der Fall sein dürfte. Den Betroffenen 
stehen zwar gute Angebote zur Behandlung 
akuter Dekompensationen im Krankenhaus 
zur Verfügung, aber sie erhalten selten eine 
multidimensionale Langzeitversorgung ein-
schließlich Betreuung ihrer psychosozialen 
und spirituellen Bedürfnisse. Betroffene mit 
COPD versterben daher häufiger im Kran-
kenhaus als Lungenkrebserkrankte. Die Pal-

Tab. 1: Therapie bei Exazerbation kardiopulmonaler Symptome 

Symptom Medikament Beispiel Handelsname Nichtmedikamentös

Luftnot Opioide
z. B. Morphin
z. B. Hydromorphon 
akut Fentanyl (Cave: „Off-Label“)

M-long® initial 3 x 10 mg
Palladon® initial 2 x 4 mg

Ruhe bewahren, langsam 
 atmen, nicht einengen

Fatigue Antidepressiva?
Amantadin?

Citalopram 10–40 mg
PK-Merz 100–200 mg

Regelmäßig (und achtsam) 
Bewegung und Sport 

Depression Antidepressiva SSRI, NSRI
(Amphetamine)

Citalopram 10–40 mg
(Ritalin®)

Psychosoziale Begleitung, 
Psychotherapie

Schmerz Nichtopioide (NSAR vermeiden)
Opioide
WHO Stufenschema
Akut Fentanyl 

Novalgin® 4–6 x 0,5–1 g

Morphin 3 x 10 mg
Im Notfall Sevredol® 

Progressive Muskel-
relaxation

Angst Benzodiazepine Tavor® expidet 0,5–2 mg Progressive Muskelrelaxa-
tion, begleitende Gespräche

Schlafstörungen Benzodiazepinrezeptoragonisten Zop® 3,75–7,5 mg Rituale, Lagerung
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liative Behandlung sollte als Mitbehandlung 
parallel zur kurativen bzw. verlaufsmodifizie-
renden Behandlung mit Betamimetika, Anti-
cholinergika, Xanthinderivaten, Kortikoste-
roiden oder Sauerstoffgaben erfolgen. Eine 
gute Vernetzung und Teamarbeit, eventuell 
unterstützt von einem Case-Management, 
sind genauso wichtig wie die Weiterbildung 
der Primärbehandler (Hausärzte, Pflegende 
usw.) in palliativen Aspekten. 

Das häufigste Symptom bei einer COPD ist 
Luftnot. Da die Luftnot bei COPD häufig 
durch eine Hypoxämie mitverursacht wird, 
ist es wichtig, Opioide parallel zu Sauerstoff-
gaben und Bronchodilatatoren zu verabrei-
chen. 

Dies bedeutet für palliativ Tätige ein Um-
denken, ist doch Luftnot bei den meisten an-
deren palliativen Situationen durch eine 
Kohlen dioxidretention bedingt. Während 
Sauerstoffgabe in diesen anderen Situationen 
sinnlos und gefährlich ist, verlängert sie bei 
COPD sogar das Überleben. Allerdings muss 
besonders darauf geachtet werden, dass 
Sauerstoffgabe die Schleimhäute stark aus-
trocknen. Gute Mundbefeuchtung und -pfle-
ge sind daher unbedingt erforderlich. 

Angst und Depression, aber auch Fatigue, 
körperliche Schwäche und Schlafstörungen, 
sind häufige Symptome des fortgeschritten an 
COPD erkrankten Menschen, die oft überse-
hen werden. Wichtig ist neben der Behand-
lung mit Antidepressiva und Anxiolytika, mit 
moderater körperlicher Belastung, mit schlaf-
anstoßenden Medikamenten (siehe oben) das 
offene Gesprächsangebot. Ähnlich wie bei der 
Herzinsuffizienz ist es von herausragender 
Wichtigkeit, die Betroffenen und ihre Ange-
hörigen gut über ihre Diagnose und den zu 
erwartenden Verlauf der Erkrankung zu in-
formieren. Eine Vorsorgeplanung ist gerade 
angesichts der Frage der Langzeitbeatmung 
von herausragender Bedeutung. Studien4 zei-
gen, dass Betroffene ein hohes Bedürfnis ha-
ben, mit ihren Ärzten über Aspekte des 
Krankheitsverlaufs bzw. der Prognose und 
insbesondere die Gestaltung der Sterbephase 
zu sprechen. Offene Kommunikation und 
psychosoziale Begleitung haben daher hier 
einen besonders hohen Stellenwert. 

4  Curtis JR et al. Patients’ Perspectives on Physician Skills in 
End-of-Life Care: Differences Between Patients With COPD, 
Cancer, and AIDS. Chest 2002; 122: 356–362
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Christoph Gerhard

Neurologische Erkrankungen
Sorgfältig auf alle Zeichen achten

Die Palliativversorgung neurologisch Er-
krankter ist eine besondere Herausforde-
rung. Viele Betroffene haben deutliche 
Einschränkungen der Beweglichkeit, an-
dere leiden an ausgeprägten kommuni-
kativen, sprachlichen oder ko gni tiven 
Einschränkungen; nicht selten ist beides 
kombiniert. Deshalb sind wichtige Berei-
che der Palliativversorgung wie Sym-
ptomerfassung, Ausübung der Auto-
nomie, Vorsorgeplanung und Entschei-
dungsfindung bei den Betroffenen er-
schwert1. 

Für die Symptomerfassung gilt es, die oft ver-
änderte Kommunikation zu entschlüsseln, 
d. h. es muss nach den Willens äußerungen 
dieser auf veränderte Weise kommunizieren-
den Patienten gesucht werden. Ganz im 
Gegensatz zu der Sichtweise vieler Nichtbe-
troffener, die manchmal schwer neurologisch 
Erkrankte einfach nur als „Pflegefälle ohne 
Lebensperspektive“ betrachten, zeigen Stu-
dien, dass Patienten trotz z. B. maximaler 
Lähmungen teilweise eine unerwartet gute 
Lebensqualität empfinden. Das Beispiel des 
an amyotropher Lateralsklerose (ALS) er-
krankten Physikers Stephen Hawking mag 
dies verdeutlichen.

Wichtig ist zunächst die Herangehensweise 
an die Betroffenen. Die klassische Neurologie 
bedient sich, um Lokalisation und Ursache 
der Ausfälle möglichst genau herausarbeiten 
zu können, einer am Defizit orientierten 
Sichtweise. Dies ist für die (kurative) Neuro-
logie erforderlich, weil man nur so eine akku-

1  Vgl. Gerhard C: Neuro Palliative Care: Interdisziplinäres Pra-
xishandbuch zur palliativen Versorgung von Menschen mit 
neurologischen Erkrankungen. Hans Huber Verlag Bern 
2011

rate Diagnostik betreiben kann. In der pallia-
tiven Situation hat aber eine an den Ressour-
cen orientierte Sichtweise erhebliche Vorteile, 
weil sie das halb volle Glas – was der Betroffe-
nen noch kann – und nicht das halb leere Glas 
– die Defizite – in den Vordergrund stellt. 

Neurologische Erkrankungen, bei denen 
häufig ein Bedarf an palliativer Versorgung 
entsteht, sind Demenzen, Schlaganfälle, mul-
tiple Sklerose, Morbus Parkinson sowie Hirn-
tumoren. Die ALS ist zwar wesentlich selte-
ner als die anderen genannten Erkrankungen, 
hat aber Modellcharakter, weil mit ihr die 
weitaus größten Erfahrungen in der Palliativ-
versorgung neurologischer Patienten vorlie-
gen (siehe Kasten Seite 73). 

Schmerz- und Symptomerfassung

Bei vielen Betroffenen lassen sich Schmerzen 
und Symptome mit üblichen Skalen problem-
los erfassen. Wenn dies nicht gelingt, muss 
erst analysiert werden, worin die Barriere be-
steht. Hat der Betroffene das Wort Schmerz 
vergessen und kennt er nur noch Begriffe wie 
„tut weh“ oder „Aua“? Besteht eine Sprach-
störung, und wie ist diese ggf. geartet? Falls 
versucht wird, Schmerz anhand von mimi-
schen Ausdrucksbewegungen abzuschätzen, 
ist zu bedenken, dass diese bei vielen neuro-
logischen Erkrankungen verändert sein kön-
nen. So haben z. B.  Parkinsonbetroffene mit-
unter reduzierte oder nicht vorhandene mi-
mische Ausdrucksbewegungen, leiden aber 
trotzdem unter Schmerzen, auch wenn sie 
nicht das Gesicht verziehen. Für Demenzbe-
troffene, die mit einfachen Schmerzskalen 
nicht mehr zurecht kommen, gibt es zahlrei-
che Schmerzeinschätzungsinstrumente, die 
das Ausdrucksverhalten analysieren und be-
werten (z.B. „Beurteilung von Schmerzen bei 
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Demenz“ [BESD, zu finden unter www.dgss.
org], Echelle comportementale de la douleur 
pour personnes agees non communicantes 
[ECPA]). Für andere neurologisch schwer Be-
troffene (z.B. im Koma) wurde die „Zurich 
Observational Pain Assessment“ (ZOPA-) 
Skala“ entwickelt (siehe Kasten).

Besonderheiten in der Schmerz-
therapie

Fehlbelastungen des Bewegungsapparats sind 
bei neurologischen Palliativpatienten häufig 
eine Ursache für Schmerzen. Als Folge von 
Lähmungen, Koordinationsstörungen, Sensi-
bilitätsstörungen usw. kommt es zu einer Fehl-
beanspruchung der gestörten Körperregio-
nen. Es resultiert dann ein somatischer Nozi-
zeptorschmerz. Schmerzen können aber auch 
an primär nicht betroffenen Stellen entstehen, 
wenn diese „gesunden“ Regionen überbelastet 
werden, um die Defizite auszugleichen. 

Eine weitere Ursache sind Muskeltonuser-
höhungen wie Spastik oder Rigor, die oft 
schmerzhaft sind. Bei neurologischen Pallia-
tivpatienten kommt es außerdem vergleichs-
weise häufig zu neuropathischen Schmerzen. 
So kann bei Befall einer Gehirn- oder Rü-
ckenmarksregion ein zentraler neuropathi-
scher Schmerz entstehen. Man nennt ihn zen-
tral neuropathisch, weil die Schädigung das 
Zentralnervensystem betrifft. Üblicherweise 
kann man diese Schmerzart gut feststellen, 
weil anatomisch typische Strukturen wie z. B. 
eine Körperhälfte oder der ganze Körper 
querschnittsförmig von einer gewissen Kör-
perhöhe abwärts betroffen sind. Hinzu 
kommt der typische Schmerzcharakter: der 
brennende Dauerschmerz oder der neuralgi-
form einschießende Sekundenschmerz. 

Die für Tumorpatienten gültigen Prinzipi-
en der Schmerz- und Symptombehandlung 
können grundsätzlich auch auf Nichttumor-
patienten übertragen werden. Dennoch sind 
zahlreiche Besonderheiten zu beachten. Bei 
Nichttumorschmerz ist die therapeutische 
Breite zwischen Unter- und Überdosierung 

für Opioide oft wesentlich geringer ist als für 
Tumorschmerz. Sedierende oder kognitive 
Nebenwirkungen können sich bei ohnehin 
schon diesbezüglich eingeschränkten Patien-
ten besonders gravierend auswirken. Be-
stimmte Schmerzarten wie Kopfschmerzen 
sind nicht besonders opioidsensibel und las-
sen sich besser mit Analgetika der Stufe I be-
handeln. Manche Schmerzen, z. B. durch 
Spastik oder durch Überbeanspruchung des 
Bewegungsapparats, treten nur bei Belastung 
auf („incident pain“). Eine Dauermedikation 
mit Opioiden hat oft den Nachteil, dass 
Schmerzspitzen nicht ausreichend abgefan-
gen, im schmerzfreien Intervall aber Überdo-
sierungserscheinungen auftreten. Schnell 

Zurich Observation Pain Assessment 
(ZOPA)* 

Beobachtete Verhaltensmerkmale:

•	 Lautäußerungen
     –  Stöhnen/Klagen
     –  Brummen
•	 Gesichtsausdruck
     –  Verzerrter, gequälter Gesichts-

ausdruck
     –  Starrer Blick
     –  Zähne zusammenpressen  

(Tubus beißen)
     –  Augen zusammenkneifen
     –  Tränenfluss
•	 Körpersprache
     –  Ruhelosigkeit
     –  Massieren oder Berühren eines 

 Körperteils
     –  Angespannte Muskeln
•	 Physiologische Indikatoren
     –  Änderungen in den Vitalzeichen
     –  Blutdruck/Puls
     –  Atmung
     –  Veränderung der Gesichtsfarbe
     –  Schwitzen/Röte
*  mod. nach Handel E (Hrsg). Praxishandbuch ZOPA.  

Hans Huber Verlag Bern 2009 
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wirksame Fentanyl-Nasensprays, -Buccalta-
bletten usw. könnten hier möglicherweise 
eine wertvolle Alternative darstellen. (Siehe 
hierzu auch das Kapitel zu Durchbruch-
schmerzen ab Seite 84.) 

Neuropathische Schmerzen sprechen kaum 
auf Stufe-I-Analgetika an. Bewährt haben 
sich Koanalgetika eventuell in Kombination 
mit Opioiden. Wenn sich die Schmerzen in 
neuralgiformen, Sekunden dauernden Atta-
cken äußern, kommen Antikonvulsiva (Car-
bamazepin, Oxcarbazepin, Gabapentin, Pre-
gabalin) zum Einsatz, bei Dauerschmerz sind 
neben Opioiden Antidepressiva (Amitripty-
lin, Nortriptylin, Venlafaxin) oder Gabapen-
tin bzw. Pregabalin am besten geeignet. 

Besonderheiten in der Symptom-
behandlung

Für ein Symptom sollte zuerst geklärt werden, 
welche Bedeutung es für den Betroffenen hat. 

So kann ein Patient eine ausgeprägte Spastik 
als nützlich empfinden, weil sie ihm ermög-
licht, auf seinen gelähmten Beinen zu stehen. 
Ein anderer Betroffener ohne Lähmung da-
gegen empfindet eine kaum objektivierbare 
Spastik als höchst beeinträchtigend und 
wünscht unbedingt eine Behandlung. Parkin-
sonpatienten können trotz bester Beweglich-
keit und von außen nicht feststellbarem Rigor 
aufgrund eines „minimalen“ Rigors bereits 
Schmerzen empfinden, die gut auf eine Inten-
sivierung der Parkinsontherapie ansprechen.

Gerade in Endstadien leiden neurologisch 
Betroffene besonders häufig an terminalem 
Lungenrasseln, weil sie aufgrund von Läh-
mungen das Sekret nicht mehr abhusten kön-
nen. Hier ist die Therapie mit (Butyl-) Scopo-
lamin (Buscopan®) oder Glycopyrroniumbro-
mid (Robinul®) bei gleichzeitiger Flüssigkeits-
restriktion erfolgreich, wenn sie rechtzeitig 
begonnen wird. Das gewohnheitsmäßige  
unkritische Absaugen ist aus palliativer Sicht 

Modellerkrankung Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
Seit langer Zeit gilt die ALS als Modell für 
Nichttumorerkrankungen in der Palliativ-
betreuung. Im Unterschied zu vielen ande-
ren neurologischen Erkrankungen sind die 
Betroffenen bis an ihr Lebensende meist 
kognitiv unbeeinträchtigt. Durch Befall des 
ersten und zweiten motorischen Neurons 
kommt es zu spastischen und schlaffen Läh-
mungen am gesamten Körper. Es gibt drei 
Verlaufsformen: von den Beinen aufstei-
gend, von den Armen ausbreitend und im 
Hirnnervenbereich beginnend. Im Rahmen 
der sog. Pseudobulbärparalyse kommt es zu 
überschießenden mimischen Ausdrucksbe-
wegungen, die sich dann als „pathologi-
sches“ Lachen oder Weinen zeigen, das 
über den eigentlichen Affekt hinausgeht. 
Zunehmend kommt es zu Schluck- und 
Sprechstörungen sowie Einschränkungen 
der Vitalkapazität. Fehlbelastungen der Ge-
lenke verursachen Schmerzen. 

Luftnot entsteht in der Regel nicht durch 
Sauerstoffmangel, sondern durch Retention 
von Kohlendioxid. Opioide ökonomisieren 
die Atmung (siehe unten). Angst im Rah-
men von Luftnot lässt sich mit Tranquili-
zern wie Lorazepam oder Midazolam be-
handeln. Falls vom Patienten eine PEG-
Sonde gewünscht wird, führt eine frühzeiti-
ge Anlage zu weniger Komplikationen. Bei 
zunehmender Sprechunfähigkeit können 
Sprachcomputer eine wertvolle Kommuni-
kationshilfe darstellen. 

Manche Patienten entscheiden sich für 
eine Langzeitbeatmung. Symptome wie Ta-
gesmüdigkeit können über eine nächtliche 
Maskenbeatmung gebessert werden. Wich-
tig ist zu wissen, dass der Tod in der Atem-
insuffizienz nicht mit Erstickungsgefühlen 
einhergeht, sondern der Betroffene als Fol-
ge der verringerten Atmung langsam in 
eine Kohlendioxidnarkose abgleitet. 
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ungünstig. Es belastet sehr stark, schränkt die 
Lebensqualität ein und ist zudem wenig ef-
fektiv, weil durch den Reiz des Absaugens 
eine neuerliche Sekretproduktion hervorge-
rufen wird. 

In der Dyspnoetherapie sind Opioide gera-
de bei fortgeschritten neurologisch Kranken 
ausgesprochen erfolgreich, da als Folge der 
reduzierten Atemarbeit meist eine Hyper-
kapnie (vermindertes Abatmen von Kohlen-
dioxid) vorliegt. Opioide „ökonomisieren“ die 
Atmung und führen erst bei einer deutlich 
höheren Dosis zu einer Atemdepression. 
Sauerstoffgaben, wie sie häufig unkritisch 
vorgenommen werden, trocknen den Mund 
aus, führen zu Durstgefühlen und sind meist 
uneffektiv, weil gar keine mangelnde Sauer-
stoffsättigung vorliegt. (Siehe hierzu auch das 
Kapitel über Atemnot, Seite 86.)

Obstipation ist gerade für an Parkinson Er-
krankte ein häufiges Problem. Auch hier be-
währen sich Medikamente wie Macrogol oder 
Natriumpicosulfat, die in der Palliativbetreu-
ung häufig eingesetzt werden, weil sie scho-
nend sind. Übelkeit und Erbrechen können 
bei neurologisch Erkrankten auch durch er-
höhten Hirndruck verursacht sein (z.B. bei 
Hirntumor, Hirnmetastasen, raumfordern-
dem Schlaganfall). Deshalb steht dann die 
Therapie des Hirndrucks z.B. mit Steroiden 
oder Osmotherapeutika im Vordergrund. 

Kommunikation

Eine besondere Herausforderung stellen die 
kognitiven und sprachlichen Einschränkun-
gen oder Bewusstseinsstörungen vieler 
neurologisch erkrankter Palliativpatienten 
dar. Gerade wenn eine Demenz vorliegt, ist 
oft trotz eingeschränkter intellektueller Mög-
lichkeiten eine ausdrucksstarke und ausge-
prägte Emotionalität vorhanden. Bei Be-
wusstseinsstörung ist häufig eine Kommuni-
kation über Berührungen möglich. Oft ge-
lingt es, die schwer verständlichen Botschaf-
ten von Menschen mit Sprachstörung zu ent-
schlüsseln. Durch basale Stimulation kann 

man auch bei bewusstseinsgestörten Men-
schen im Koma oder Wachkoma einen kör-
pernahen Dialog aufbauen. Validation dient 
dazu, mit dem verwirrten dementen Men-
schen einen wertschätzenden Dialog einzu-
gehen, der nicht die fehlenden intellektuellen 
Möglichkeiten betont, sondern die emotiona-
len Fähigkeiten anspricht. 

Aufklärung über die Diagnose

Studien zeigen, dass neurologische Palliativ-
patienten häufig nicht über ihre Diagnose 
informiert werden. Da mittlerweile klar ist, 
dass Patienten durch eine frühzeitige Aufklä-
rung wesentliche Vorteile in der Auseinan-
dersetzung mit der Erkrankung und der wei-
teren Lebens- bzw. Vorsorgeplanung gewin-
nen, ist dies besonders bedauerlich. Eine 
neurologische Diagnose wie z. B. Demenz 
oder ALS kann für die Betroffenen sehr scho-
ckierend sein. Das bewährte Modell zum 
Überbringen schlechter Nachrichten SPIKES 
(siehe Kasten) kann auch hier sehr nutzbrin-

SPIKES*: Sechs Schritte zum 
 Überbringen schlechter  Nachrichten
S =  Setting  

(Vorbereitung der Gesprächs-
situation)

P =  Perception  
(Kenntnisstand des  Patienten)

I  =   Invitation  
(Informationsbedarf des  Patienten)

K =  Knowledge  
(Vermittlung von Wissen)

E  =  Exploration of Emotions  
(Emotionen ansprechen und mit 
 Empathie darauf reagieren)

S =  Strategy and Summary  
(Planen und Zusammenfassen)

*  Baile WF, Buckman R, Lenzi R et al.: SPIKES – A Six-Step 
Protocol for Delivering Bad News: Application to the 
 Patient with Cancer. The Oncologist 2000, 5 (4), S. 302–311
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gend angewendet werden, weil es immer wie-
der überprüft, ob das Mitgeteilte verstanden 
wurde, und welche emotionale Reaktion dar-
auf folgt. 

Vorsorgeplanung und ethische 
 Entscheidung

Vorsorgeplanung bietet hier die Möglichkeit, 
trotz drohender kognitiver Einschränkungen 
Autonomie zu erhalten. Vorsorgeplanung be-
deutet zuallererst, den Dialog über zukünftige 
Situationen zu führen. Aus diesem Dialog mit 
Angehörigen, behandelnden Ärzten, Pflegen-
den und anderen Gesundheitsberufen kön-
nen eine Patientenverfügung bzw. eine Vor-
sorgevollmacht entstehen. Wichtig ist, dass 
wirklich die individuellen Haltungen, Wün-
sche und Lebenseinstellungen klar werden. 
Da neurologisch erkrankte Palliativpatienten 
wegen kognitiver, sprachlicher oder Bewusst-
seinsstörungen oft nicht über sich entschei-
den können, ist häufig eine stellvertretende 
Entscheidung erforderlich. Eine Hilfe können 
hierbei Patientenverfügungen und Vorsorge-
vollmachten sein. Wichtig ist es, dass auch 
aktuelle körpersprachliche Willensäußerun-
gen, die dem sog. natürlichen Willen entspre-
chen, in einem Gesamtkonzept berücksich-
tigt werden. Das Behandlungsteam kann 
ebenso wie die stellvertretend Entscheiden-
den durch Instrumente der Ethikberatung 
unterstützt werden. Etablierte Modelle sind 
ethische Fallbesprechungen, bei denen nach-
einander das ethische Problem definiert, Fak-
ten gesammelt, ethische Gesichtspunkte re-
flektiert und eine möglichst gut begründete 
Entscheidung gefunden werden. 

Angehörige 

Da fortgeschritten neurologisch Erkrankte 
meist über längere Zeit an erheblichen kör-
perlichen Behinderungen und kognitiven 
Einschränkungen leiden, unterliegen Ange-
hörige vielfältigsten Belastungen. Sie sind oft 
selbst rund um die Uhr in die Pflege ihrer 

Nächsten eingebunden und haben keine Zeit 
mehr, ihre sozialen Kontakte aufrechtzuerhal-
ten. Aufgrund der kognitiven Veränderungen 
haben sie in vielen Fällen ihren Angehörigen 
als kompetenten (Gesprächs- und Lebens-)
Partner verloren und müssen für ihn nun 
stellvertretend entscheiden. Sie geraten des-
halb leicht in deutlich ausgeprägte Überfor-
derungssituationen, Einsamkeit und Burn-
out. Daher bedürfen sie unserer besonderen 
Unterstützung und Betreuung. Erholungs-
pausen müssen mit Ihnen gemeinsam geplant 
werden (z. B. freie Abende oder Kurzurlaube 
usw.). Hospizliche Begleitung kann Angehö-
rige auf ihrem schwierigen Weg des Ab-
schieds und der Trauer unterstützen. 
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Klaus Ruberg

Arzneimitteltherapie:  
Lowtech versus Hightech zu Hause
„Keep it simpel, but individual“

Wenn zur Symptomkontrolle in der Pal-
liativmedizin hochindividualisierte und 
komplexe Arzneimittelregime eingesetzt 
werden, stellen diese das ambulante Pal-
liative-Care-Team (PCT) vor Herausforde-
rungen. Im stationären Bereich sind z. B. 
multiple parenterale Gaben über den Tag 
verteilt durchführbar, die Fortführung 
der Therapie im häuslichen Bereich be-
dingt aber Anpassungen an die vorhan-
denen Ressourcen. Beim möglichen Ein-
satz von Medizintechnik zu Hause sollte 
auch überlegt werden, welchen Einfluss 
diese auf die Lebensqualität der Patien-
ten hat.

Subkutane Gabe

Zahlreiche Palliativpatienten leiden unter 
Schluckstörungen oder können aufgrund von 
Resorptions- oder Passagestörungen keine 
oralen Arzneimittel sicher erhalten. Über 
60% der Patienten mit einer fortgeschrittenen 
Tumorerkrankung leiden im Verlauf ihrer 
Krankheit an Übelkeit und Erbrechen, in den 
letzten Lebenswochen sogar 40 %. In dieser 
Situation werden die noch indizierten Arz-
neimittel entweder transdermal, 
transnasal, transmukosal oder par-
enteral verabreicht. Im Falle der 
parenteralen Anwendung ist die 
subkutane Gabe sehr häufig, denn 
vielfach verfügen die Patienten über 
kein (zentralvenöses) Kathetersys-
tem bzw. die Neuanlage kann oder 
soll ihnen nicht mehr zugemutet 
werden. Viele palliativmedizinisch 
relevante Wirkstoffe lassen sich gut 
subkutan verabreichen (Tab. 1), wo-

bei nicht alle Arzneimittel dafür zugelassen 
sind. Auf die Kriterien zum Off-Label-Einsatz 
ist daher zu achten.

Abgesehen von wenigen Kontraindikatio-
nen (z. B. schwere Thrombozytopenie, Haut-
läsionen, Koagulopathien) ist die Durchfüh-
rung relativ komplikationsarm. Vorteilhaft 
ist, dass auch Angehörige nach entsprechen-
der Anleitung in die Gabe der Arzneimittel 
mit einbezogen werden können. Dies ist 
umso hilfreicher, je weniger kurzfristige Prä-
senz des PCTs möglich oder erwünscht ist.

Neben der Bolusgabe sind auch kontinu-
ierliche Verabreichungen möglich, vor allem 
längerfristig über geeignete elektronische 
Pumpensysteme.

Applikationssysteme zur subkutanen 
Gabe als Alternative zur i.v.-Gabe?

Zur Dauergabe oder zur Verabreichung 
durch Angehörige bietet sich die Anlage eines 
„subkutanen Zugangs“ an. Eine aseptisch ge-
legte und korrekt verbundene subkutane Ka-
nüle kann für mehrere Tage liegen bleiben. 
Neben dem Einsatz von sog. Butterfly-Kanü-
len gibt es mittlerweile auch spezielle Dauer-

Tab. 1: Auswahl an Arzneimitteln mit Eignung zur s.c.-Gabe, 
unabhängig von der Zulassung* 

•	 Alizaprid
•	 Butylscopolamin
•	 Cyclizin
•	 Dexamethason
•	 Dimenhydrinat
•	 Furosemid
•	 Haloperidol

•	 Hydrocortison
•	 Hydromorphon
•	 Metamizol
•	 Metoclopramid
•	 Midazolam
•	 Morphin
•	 Ondansetron

•	 Oxycodon
•	 Pethidin
•	 Piritramid
•	 Promethazin
•	 Ranitidin
•	 Tramadol
•	 Triflupromazin

*  Nach Bausewein C, Roller S, Voltz R; Leitfaden Palliativmedizin Palliative Care, Elsevier 
2010; Fachinformationen der Hersteller



77Teil 4: Häufig Symptome und Situationen

nadelsysteme für die Subkutan-Therapie 
(Abb. 1). Wenn Angehörige auch in den Na-
delwechsel eingewiesen werden sollen oder 
dies möchten, sollte darauf geachtet werden, 
dass sich das System leicht und sicher legen 
lässt. Verschiedene Nadelsysteme lassen sich 
durch einfaches, senkrechtes Aufdrücken auf 
die Haut anlegen und erfordern nur wenig 
Geschick bei den Anwendern.

Unabhängig von der Art des Zugangs kön-
nen die Wirkstoffe Reizungen im subkutanen 
Gewebe auslösen, die zu teilweise erheblichen 
Gewebsverhärtungen führen, die eine sichere 
Resorption an dieser Stelle verhindern kön-
nen. Die Injektionsstelle sollte daher häufiger 
gewechselt werden.

Auch sollte die Nadel nicht in Regionen ge-
legt werden, in denen mit einer verringerten 
Resorption zu rechnen ist, wie z. B. über 
einem ausgeprägten Aszites (Bauchwasser-
sucht), Einflussstauungen oder Ödemen.

In vielen Fällen lässt sich durch ein gutes 
Management einer subkutanen Gabe ein viel-
fach aufwendigeres intravenöses Arzneimit-
telregime ersetzen.

Dauerinfusion: Alternative zu 
 Infusionsständern und Pumpen?

Die Durchführung von Infusionen im häus-
lichen Bereich setzt eine umfangreiche ärzt-
liche und pflegerische Logistik voraus; zudem 
wird ein noch mobiler Patient durch das An-
schließen an eine infusionsständergebundene 
Therapie immobilisiert. Bei einem Wohn-

raum, der sich über mehrere Ebenen er-
streckt, muss sich der Patient häufig für den 
Verbleib in einem Bereich entscheiden, so-
bald die Therapie begonnen wird. Auch birgt 
der Etagenwechsel mit Infusionsständer ein 
erhebliches Sturzrisiko; sind mehrere Infu-
sionsständer vorhanden, muss beim Orts-
wechsel darauf geachtet werden, dass keine 
retrograde Infusion mit der Gefahr eines Ka-
theterverschlusses auftritt. In diesen Fällen 
sollten unbedingt patientennahe Rückschlag-
ventile zum Einsatz kommen.

Wenn eine Dauergabe von Arzneimitteln 
beabsichtigt ist, kann auch versucht werden, 
mit in der Onkologie üblichen Elastomeren-
pumpen zu arbeiten (Abb. 2). Diese Einweg-
systeme können bei aseptischer Befüllung in 
einer spezialisierten Apotheke über mehrere 
Tage laufen. Wie bei einem Luftballon ziehen 
sich die Elastomerenblasen, in die das Arz-
neimittelgemisch gefüllt wird, zusammen 
und bauen dadurch einen konstanten Druck 
auf. Die Durchflussgeschwindigkeit wird 
letztlich über Steuerkapillaren geregelt. Eine 
andere Technik sind mechanische Pumpen, 
die z. B. über Federsysteme von außen Druck 
auf die Reservoire ausüben. Da diese Pumpen 
ohne Strom und relativ lageunabhängig 
arbeiten, kann der Patient diese einfach in 
eine Tasche legen und mitnehmen.

Die Laufgenauigkeit schwankt allerdings 
während der Applikationszeit. Typischerwei-
se kommen daher Substanzen mit einer rela-
tiv großen therapeutischen Breite zum Ein-
satz. So eignet sich Metamizol-Natrium 

Abb. 1: Nadelsystem zur Subkutan-Therapie Abb. 2: Ballonpumpe für Infusionen



78 Kapitel 4.1

Schmerzpumpen (PCA-Pumpen)
In der ambulanten palliativmedizinischen Versorgung 
werden in der Regel leichte und tragbare Schmerz-
pumpen eingesetzt, die sowohl eine kontinuierliche 
Flussrate als auch eine individuell einstellbare Bolus-
gabe ermöglichen. 

Häufig wird über eine Schmerzpumpe eine subkuta-
ne Gabe der Analgetika durchgeführt, wenn die Fluss-
rate nicht über 2 (–5) ml/h liegt, aber auch die Gabe 
über ein zentralvenöses Portsystem ist gängig, vor al-
lem bei Kontraindikationen zur subkutanen Gabe 

Rückenmarknahe Verfahren werden in der Regel 
nur unter stationären Bedingungen durchgeführt, sind 
aber ein Einzelfällen eine mögliche Therapieoption bei 
ungenügender systemischer Gabe. 
 
Funktion
Moderne Schmerzpumpen fördern aus dem Arzneimit-
telreservoir durch eine Rollen- oder Kolbenförderme-
chanik die Arzneimittellösung in das zuführende Ka-
thetersystem. Die Pumpen müssen einerseits sehr 
kleine Volumina exakt fördern, aber auch größere Men-
gen in kurzer Zeit abgeben können. So beträgt die 
Bandbreite der Förderraten moderner Systeme z. B. 
0,1 ml/h bis 100 ml/h, die Fördergenauigkeiten liegen 
bei ca. ± 5 %.

Die Boli können über eine Taste am Gerät sowie op-
tional über einen separaten Bolusgeber verabreicht 
werden.

Vorgeschrieben nach dem Medizinproduktegesetz 
sind verschiedene Sensoren, die Störungen melden. 
Gemeldet werden ein Katheterverschluss über Druck-
sensoren im patientennahen Zufluss, eine fehlerhafte 
Energiezufuhr (Batterie-/Akkualarm) sowie Luft im Ka-
thetersystem (falls kein Luftabscheider fest integriert 
ist). Einige Systeme melden auch, wenn von der Reser-
voirseite keine Förderung erfolgt (z. B. Beutel leer).

Gemeinsame individuell programmierbare Para-
meter bei modernen Schmerzpumpen sind:
•	 Konzentration der Lösung in mg/ml, µg/ml;
•	 Basalrate in mg/h, µg/h oder ml/h;
•	 Bolusmenge in mg, µg oder ml;
•	 Sperrzeit bis zur Freigabe des nächsten Bolus;
•	 Dosislimits in definierbaren Zeiträumen.
 
Zusätzlich weisen die Geräte verschiedene Sicherheits-
codes auf. Nur mithilfe dieser Codes können die Pro-
grammdaten der Geräte verändert werden. Für die Be-
dienung durch Patienten oder Pflegekräfte gibt es 
eingeschränkte Freigabecodes, die z. B. nur den Wech-
sel des Reservoirs oder eine Reduzierung, nicht aber 

eine Erhöhung der Dosen zulassen. Der Arzt erhält zu-
sätzlich einen Arztcode, mit dem er neben der freien 
Programmierung auch einen sog. Arztbolus im Notfall 
verabreichen kann. Dieser ist in der Höhe nicht limi-
tiert.

An die Fördermechanik werden Reservoire fest an-
geschlossen. Diese Beutelsysteme sind in robusten 
Kunststoffummantelungen gesichert. Diese sind vor 
Missbrauch insofern geschützt, als die Reservoirs nur 
mit einem speziellen Schlüssel abgenommen werden 
können.

Die Geräte bieten eine umfangreiche Protokollie-
rung, die gerade in der Einstellungsphase unverzicht-
bar ist. Da sich die Patienten selbstständig innerhalb 
der freigegeben Dosisbereiche einen zusätzlichen Bo-
lus verabreichen können, muss dies von den Geräten 
aufgezeichnet werden.

Ausgelesen werden können mindestens:
•	 noch enthaltenes Reservoirvolumen;
•	 kumulative Dosis;
•	 Anzahl der abgegebenen Boli;
•	 Anzahl der versuchten Boli.
Einige Pumpen bieten noch zusätzliche Informationen 
wie z. B.:
•	  Schmerzniveau nach VAS (falls der Patient die 

 Werte eingibt);
•	 Uhrzeit der Bolusgabe;
•	  Übermittlung aller Daten der laufenden Pumpe über 

SIM-Modul an eine verschlüsselte Internet-Seite;
•	 Alarmmeldung per SMS an das PCT.
 
Ambulanter Einsatz
Im ambulanten Bereich müssen Pumpensysteme ein-
gesetzt werden, die möglichst leicht und klein sowie 
ausreichend robust sind. Das Auftreten von Fehlalar-
men muss möglichst gering sein, da das PCT oder die 
Betreuer der Pumpe bei einem Alarm im 24-Stunden-
Notdienst zum Patienten fahren müssen.
Da nicht alle Patienten eine tägliche Betreuung benöti-
gen, sollten die Reservoire ein ausreichend großes Vo-
lumen bieten. Da zu große Reservoire aber die Pum-
penhandlichkeit einschränken, haben sich Reservoire 
von 100–150 ml (bis 250 ml) bewährt.
 
Aseptische Herstellung
Um auch aus mikrobiologischer Sicht eine ausreichend 
lange Laufzeit der Pumpenfüllungen zu gewährleisten, 
sollten die Reservoire in Apotheken mit einer Ausstat-
tung zur aseptischen Herstellung von Parenteralia zu-
bereitet werden.
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(Schmerzmittel) gut für die kontinuierliche 
Zufuhr, aber auch die Dauergabe von anti-
emetischen Substanzen kommt in Betracht. 
Wegen der zum Teil erheblichen Kosten soll-
ten diese Pumpen allerdings nur nach gründ-
licher Abwägung zum Einsatz kommen.

Alternativen zur oralen Gabe von 
Schmerzmitteln

Insbesondere bei Schluck-, Passage- oder Re-
sorptionsstörungen kommt die Schmerzthe-
rapie schnell an ihre Grenzen. Bei der Be-
handlung von Durchbruchschmerzen (siehe 
auch Seite 84) hat sich gerade in diesen 
Fällen die transmukosale oder transnasale 
Gabe bewährt. Diese Systeme enthalten Fen-
tanyl, das schnell anflutet; allerdings ist damit 
die bei Patienten mit Durchbruchschmerzen 
nötige Basalgabe eines Opioids nicht mög-
lich, weil die Wirkung von so verabreichtem 
Fentanyl relativ schnell wieder abklingt.

Vor dem Einsatz einer PCA-Pumpe (Pa-
tient-Controlled Analgesia, Kasten Seite 78) 
kann zunächst versucht werden, einen ausrei-
chenden Basalspiegel durch die 4-stündliche 
subkutane Verabreichung eines Opioids zu 
erreichen; Schmerzspitzen können dann wie 
oben beschrieben kupiert werden.

Anpassung des Arzneimittelregimes

Sicherlich ein Hauptfaktor zur Vereinfachung 
des ambulanten Arzneimittelregimes ist die 
Straffung der Medikation. Es sollte nur noch 
die Medikation angesetzt werden, die zur 
Symptomkontrolle zwingend notwendig ist.

Applikationsintervall: Wenn die Möglichkeit 
besteht, sollten Wirkstoffe mit einer langen 
Halbwertszeit ausgewählt werden, vor allem, 
wenn die Medikation parenteral durch die 
PCT-Kräfte verabreicht werden muss. Bei 
parenteralen Antibiotika beispielsweise könn-
te Ceftriaxon (Cephalosporin der dritten Ge-
neration) oder Ertapenem (Carbapenem, 
Cave: Pseudomonas-Lücke) als Alternative in 

Betracht gezogen werden, wenn Cephalospo-
rine oder Carbapeneme noch zu Hause weiter 
verabreicht werden sollen. Auch Chinolone 
wie Levofloxacin oder Moxifloxacin werden 
ebenfalls nur einmal täglich verabreicht.

Unter den Antiemetika hat Granisetron 
eine längere Halbwertszeit als Ondansetron 
und muss ebenfalls nur einmal täglich verab-
reicht werden.

Von vielen Arzneimitteln gibt es retardierte 
Zubereitungen, die bei der Verordnung mit 
berücksichtigt werden sollten.

Mischung von parenteralen  Arzneimitteln: 
Leider ist die Mischung von parenteralen 
Arzneimitteln oft nicht möglich, da es physi-
kalisch-chemische Inkompatibilitäten gibt 
bzw. keine Daten zur Stabilität vorliegen.

Auch wenn mehrere Wirkstoffe über das 
gleiche Kathetersystem simultan verabreicht 
werden sollen, muss zwingend die physika-
lisch-chemische Kompatibilität geprüft wer-
den. Problematische Wirkstoffe sind insbe-
sondere Dexamethason oder Furosemid. Für 
die häufige Mischung von Novaminsulfon 
(=  Metamizol) und Opioiden in Schmerz-
pumpen gibt es mittlerweile gute Stabilitäts-
daten. Für die Mischung von mehr als 2 
Wirkstoffen sind aber in der Regel keine Sta-
bilitätsdaten verfügbar, sodass trotz der Ver-
einfachung der Infusionsregime im ambulan-
ten Bereich davon dringend abzuraten ist.

Zur Kompatibilitätsprüfung können 
Datenbanken herangezogen werden, aber 
auch Fachkompendien (IV Index, Microme-
dex1, KIK Braun2, Trissel3). Zu beachten ist 
allerdings, dass bei Übernahme aus ausländi-
schen Daten die dort geprüften Fertigarznei-
mittel hinsichtlich der Hilfsstoffe differieren 
können und diese Daten grundsätzlich nur 
als Entscheidungshilfe dienen können.

1  IV Index® System, Micromedex® 1.0 (Healthcare Series), (elec-
tronic version). Thomson Reuters (Healthcare) Inc., Greenwood 
Village, Colorado, USA. http://www.thomsonhc.com

2  KIK Kompatibilität im Katheter 4.1, B. Braun Melsungen AG
3  Trissel, Lawrence A. Handbook of injectable Drugs, 16th Edi-
tion 2010, Deutscher Apotheker Verlag Stuttgart
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Eckhard Eichner

Schmerzbehandlung in der ambulanten 
Palliativversorgung
Mehr als eine Therapie nach Schema 

Schmerz ist ein mehrdimensionales, den 
gesamten Menschen erfassendes und 
belastendes Symptom. Dieses umfasst 
neben der rein somatischen Komponen-
te, deren Kontrolle mit den entsprechen-
den Wirkstoffen meist gut möglich ist, 
auch die soziale, psychische und spiri-
tuelle Dimension, wie dies von Cicely 
Saunders et al. in den 1970er-Jahren gut 
beschrieben wurde (Abb. 1).

Unter dieser Prämisse eines umfassenderen 
Schmerzverständnisses genügt es gerade in 
der palliativen Situation und im häuslichen 
Umfeld nicht, eine klassische leitlinienorien-
tierte Therapie des Symptoms Schmerz 
durchzuführen, sondern es bedarf der Indivi-
dualisierung der Therapie und Anpassung an 
die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort. Der 
Patient im Kontext seiner Bedürfnisse und 
Begrenzungen als Sterbender und im Kontext 

seiner sozialen Situation ist Maß und Maß-
stab der Schmerzbehandlung.

Ungeachtet dessen bedarf es natürlich auch 
in der ambulanten Schmerzsituation des 
„Handwerks“ einer soliden Schmerztherapie 
unter Einsatz der entsprechenden Wirkstoffe 
und -kombinationen derselben. Für die so-
matische Behandlung der Schmerzen inzwi-
schen allgemein bekannt und handlungsfüh-
rend ist und bleibt das WHO-Stufenschema 
(Abb.  2, Seite 81), das abhängig von den 
Schmerzen mehrere Stufen der Intensivie-
rung der Behandlung vorsieht, die nachein-
ander durchschritten werden sollen, bis der 
Schmerz beherrscht wird. 

Vom Lehrmodell zum  
Therapieschema

Ursprünglich handelte es sich bei diesem 
Stufenschema jedoch um eine Lehrmodell 
und weniger ein Anwendungsmodell, was 
durchaus zu unterschiedlichen Schlussfolge-
rungen führt. Gerade bei weit fortgeschritte-
ner Erkrankung und im palliativen Behand-
lungskontext eines häuslichen Umfelds lässt 
sich ein solches streng stufenweises Vorge-
hen oft nicht mehr realisieren. Zum einen 
gibt es die im Folgenden beschriebenen 
Grenzen einer Behandlung, zum anderen er-
fordert die oft sehr begrenzte Lebenszeit des 
Patienten fast regelhaft ein Überspringen der 
unteren Stufen und den Direkteinstieg in 
Stufe 3 oder die interventionelle Schmerzthe-
rapie, um für die verbleibende Lebenszeit 
eine gute Schmerzkontrolle zu erreichen. 

Im Rahmen dieser kleinen Übersicht über 
Schmerzbehandlung in der ambulanten Pal-
liativversorgung wird bewusst auf Details zu 

Abb. 1: Total-Pain-Konzept als umfassender Ansatz 
für das Symptom Schmerz (eigene Darstellung)
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den verwendeten Wirksubstanzen, deren Do-
sierungen und Applikationswegen verzichtet 
(Tab. 1). Details hierzu finden sich in den 
zahlreichen einschlägigen Lehrbüchern und 
Abhandlungen. Zu manchen individuellen 
Behandlungsherausforderungen gibt es oft 
zusätzlich unter den Palliativmedizinern 
einen intensiven E-Mail- oder Mailinglisten-
Austausch.

Opioide am Lebensende 

Ganz grundsätzlich sind in der letzten Le-
bensphase für die Behandlung des Symptoms 
„körperlicher Schmerz“ regelhaft Opioide 
notwendig, deren Dosis jedoch extrem variie-
ren kann. Die Koanalgetika bleiben meist 
notwendig, verlieren jedoch etwas an Bedeu-
tung. Hier spielt auch eine Rolle, dass die Re-
duktion aller Medikamente auf das Notwen-
dige ein Gebot der Stunde darstellt und damit 

weniger wirksame Substanzen oder Substan-
zen, deren Ziel – z.B. die Verhinderung eines 
Schlaganfalls – nicht mehr sinnvoll verfolgt 
werden kann. Zudem kommt es bei nachlas-
sender Organfunktion von Leber und Niere 
oft zu einer Beeinträchtigung der verbleiben-
den Lebensqualität durch die Nebenwirkun-
gen von Medikamenten und deren Wechsel-
wirkungen, sodass hier eine sinnvolle Reduk-
tion und ein Verzicht für den Patienten zu 
einer Erleichterung führen. Auch die medika-
mentöse Therapie sollte sich nicht nur an den 
körperlichen Symptomen, sondern auch an 
den Vorlieben – z. B. lieber Zäpfchen statt Ta-
bletten – und den Wünschen der Patienten 
orientieren. Die jeweils individuellen Mög-
lichkeiten des Umfeldes und die Erfahrung 
des Verantwortlichen sind weitere Orientie-
rungspunkte. 

Der Umgang mit den unter das Betäu-
bungsmittelgesetz (BtMVV) fallenden Opioi-
den stellt hohe Anforderungen an die Doku-
mentation, den Nachweis des Verbleibs und 
die korrekte gesetzeskonforme Handhabung. 
Dies ist nicht nur für den Arzt, sondern auch 
für die Angehörigen beim Einsatz von Be-
darfsmedikationen sinnvoll und notwendig. 
Gerade am Lebensende mit Nachlassen der 
Organfunktionen und zunehmender Instabi-
lität des Patienten wird der Einsatz von Opioi-
den aus Angst, den Tod zu beschleunigen, 
zurückhaltender, obwohl gerade hier eine an-
gemessene Schmerztherapie notwendig ist. 
Hier müssen die Angehörigen darin bestärkt 
werden, Bedarfsmedikation gemäß den Vor-
gaben des Arztes einzusetzen, auf der anderen 

Abb. 2: Modifiziertes WHO-Stufenschema  
(WHO 1986, 2003)

Tab. 1: Auswahl einiger Wirksubstanzen aus den unterschiedlichen WHO-Stufen  
(unvollständig, Reihenfolge alphabetisch) 

WHO-Stufe I WHO-Stufe II WHO-Stufe III

•	 Diclofenac •	 Codein •	 Buprenorphin
•	 Ibuprofen •	 Tilidin •	 Fentanyl
•	 Metamizol •	 Tramadol •	 Hydromorphon
•	 Paracetamol •	 Levomethadon

•	 Morphin
•	 Oxycodon



82 Kapitel 4.2

Seite aber auch von der Verantwortung ent-
lastet werden.

Sollte ein Mensch auf normalem (oralem) 
Wege Medikamente, die er weiterhin benötigt, 
nicht zu sich nehmen können, weil er bei-
spielsweise nicht mehr schlucken kann oder 
möchte, bietet sich die Umgehung das Magen-
Darm-Trakts für die Medikamentengabe an 
(parenteral). Weit verbreitet sind die Schmerz-
pflaster mit Opioiden, deren Wirkung aber 
von einem bestehenden Unterhautfettgewebe 
und der dortigen Durchblutung abhängt. Da-
her wird die Aufnahme des Schmerzmedika-
ments bei einem sterbenden Patienten eher 
unsicher. Manchmal bietet es sich an, Medika-
mente mittels einer Pumpe entweder direkt in 
eine Vene oder unter die Haut zu verabrei-
chen (siehe Seite 78). 

Solche Pumpen können bis zu fünf ver-
schiedene Medikamente gleichzeitig geben 
und sichern damit eine gute Kontrolle nicht 
nur des Symptoms Schmerz, sondern auch 
der Unruhe, der Angst oder der Übelkeit 
(Tab. 2). Hier muss jedoch darauf hingewie-
sen werden, dass abhängig von den eingesetz-
ten Medikamenten und dem Zugang (venös, 
subkutan) ein sog. Off-Label-Use vorliegen 
kann, der nur bei individueller Situation und 
Aufklärung erfolgen darf.

Auch nicht körperliche 
 Schmerzursachen beachten

Die nicht somatischen Komponenten eines 
palliativen Schmerz-Symptom-Komplexes, 
deren Bedeutung oft übersehen oder unter-
schätzt wird, beeinflussen maßgeblich den 
Erfolg oder Misserfolg dieser ambulant 
durchgeführten Schmerztherapie. Mögliche 
Folgen sind u. a. eine nicht angemessene 
Poly pragmasie mit häufigem Substanzwech-
sel (wegen des Versagens der Symptomkon-
trolle bei rein somatischem Ansatz) oder 
ein therapeutischer Fatalismus mit Unter-
lassen einer adäquaten Schmerzbehandlung 
sowie ein Nichterkennen einer Schmerzsitu-
ation. Zudem überfordert eine leitlinien-

konforme Vorgehensweise mit einem Opio-
id der Stufe 3 und mehreren Koanalgetika, 
die in unterschiedlichen Applikationsfor-
men, zu unterschiedlichen Uhrzeiten und in 
unterschied lichen Zeitabständen zu den 
Mahlzeiten eingenommen werden sollen, oft 
den Patienten und sein Unterstützungssys-
tem und führen zu Fehleinnahmen oder 
Non-Compliance.

Die palliative Situation ist zudem geprägt 
von der Zunahme der Organinsuffizienzen 
und dem Fortschreiten des Sterbeverlaufs, 
was eine regelmäßige Überprüfung und An-
passung der Schmerztherapie – insbesondere 
bei WHO-Stufe 3 oder darüber mit deren 
hochpotenten oder invasiven Schmerzmaß-
nahmen – erforderlich macht. Gegebenen-
falls muss hier ein Abweichen von Leitlinien, 
z. B. mit Reduktion der Medikamentenan-
zahl, in Kauf genommen werden. 

Auch das häusliche Umfeld des Patienten 
beeinflusst massiv die Möglichkeiten einer 
angemessenen Schmerztherapie. Daher gilt 
es, neben einer rationalen und von Leitlinien 
geprägten Symptomkontrolle das Umfeld in 
die Betreuung des palliativen Schmerzpatien-
ten mit einzubeziehen. Mögliche Grenzen 
und Hemmnisse, die eine klassische Schmerz-
therapie unmöglich machen können, sind 
(nach Flach 2009):
•	 komplexes Schmerzgeschehen,
•	 Schmerzen, die zu ständigen Kriseninter-

ventionen führen,

Tab. 2: Beispiel einer Medikamentenmischung für 
eine PCA-Pumpe 

Wirkstoff Einsatzziel

Opioid WHO-Stufe III,  
z. B. Morphin

Reduktion von Schmerzen

Analgetikum WHO- 
Stufe I, z. B. Metamizol

Reduktion von Schmerzen

Anxiolytikum,  
z. B. Midazolam

Reduktion der begleitenden 
Angst und Unruhe

Neuroleptikum,  
z. B. Levomepromazin

Reduktion der Übelkeit  
und Unruhe
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•	 alleinlebende Menschen mit starken 
Schmerzen; keine gesicherte 24-Stunden-
Betreuung,

•	 kaum Angehörige oder große Uneinigkeit 
der Angehörigen zur Gesamtsituation,

•	 Unerträglichkeit der Situation für Patient 
und/oder Angehörige,

•	 Kleinkinder bei einer Erkrankung der 
Mutter,

•	 Berufstätigkeit des pflegenden Partners,
•	 Suchterkrankungen des Patienten oder der 

Angehörigen.

Die individualisierte Schmerztherapie muss 
also unter Berücksichtigung der unterschied-
lichen Dimensionen des Schmerzes und des 
häuslichen Umfelds möglichst dem Gesamt-
ziel der Palliation folgen und sich in ein pal-
liatives Gesamtkonzept einbetten lassen.

Zu diesem Gesamtkonzept gehört auch die 
Versorgungsrealität der an der Schmerz-
behandlung beteiligten professionell Tätigen. 
Eine gute Schmerztherapie im häuslichen 
Umfeld scheitert nicht selten an den Grenzen, 
die den Versorgern in ihren finanziellen und/

oder organisatorischen Möglichkeiten gesetzt 
sind: 
•	 komplexes Schmerzgeschehen, Notwen-

digkeit spezieller Kenntnisse in der 
Schmerztherapie,

•	 Schmerzen, die zu ständigen Kriseninter-
ventionen führen,

•	 alleinlebende Menschen mit starken 
Schmerzen; keine gesicherte 24-Stunden-
Betreuung durch den Hausarzt und/oder 
Pflegedienst möglich,

•	 hohe Medikamentenkosten,
•	 komplexe häusliche Gesamtsituation mit 

hohen Interventionszeitaufwänden.

Nicht die absolute Schmerzfreiheit ist das 
eigentliche Ziel optimierter Therapie, son-
dern die durch den Patienten gewünschte 
Kontrolle des Symptoms „Schmerz“. Wenn es 
so gelingt, die notwendigen Partner koordi-
niert in die Versorgung zu integrieren, kön-
nen die möglichen Verbesserungen der Le-
bensqualität nicht nur ein Gewinn für den 
Patienten selbst, sondern auch für die Zuge-
hörigen und Therapeuten sein!
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Durchbruchschmerzen
Schnell, einfach und sicher behandeln

Durchbruchschmerzen sind bei Tumor-
patienten häufig (etwa 70%) und sehr 
belastend. Eine moderne Medikation mit 
Fentanyl-Zubereitungen wirkt schnell. 
Sie nimmt den Patienten viel Angst und 
Leid und erspart manche Notfall- bzw. 
stationäre Behandlung.

Definiert wird Durchbruchschmerz als eine 
vorübergehende Verschlimmerung bei stabi-
lem und angemessen behandeltem dauerhaf-
ten Schmerzgeschehen (Davies 2009). Es wer-
den 3 Formen unterschieden:
•	 ereignisabhängiger Durchbruchschmerz 

mit vorhersehbarem Auslöser (Bewegung 
der Wirbelsäule bei Knochenmetastasen) 
oder unvorhersehbarem Auslöser (z. B. 
Husten und Niesen bei Brustwandtumor);

•	 ereignisunabhängiger Durchbruchschmerz 
ohne erkennbaren Auslöser;

•	 Schmerzen, die am Ende der Wirkzeit der 
verwendeten Dauermedikamente entste-
hen (End-of-Dose-Schmerzen), werden 
traditionell nicht zu den Durchbruch-
schmerzen gezählt, Patienten empfinden 
dies aber vergleichbar.

Diagnostik

Betroffene berichten von sehr starken 
Schmerzen, die mittels numerischer (NRS) 
oder visueller Analogskala (VAS) gemessen 
und im Schnitt mit 7–10 Punkten auf diesen 
10-stufigen Skalen bewertet werden. Dabei 
sind die Schmerzspitzen im Schnitt bereits 
nach 3 Minuten erreicht. Die Durchbruch-
schmerzanfälle halten im Mittel 30 Minuten 
an und treten etwa 4-mal pro Tag auf. Ohne 
Behandlung bessert sich etwa jede dritte Epi-
sode bereits nach 15 Minuten, ein weiteres 
Drittel erst nach einer halben Stunde. Es ver-

wundert daher nicht, dass sich betroffene Pa-
tienten eine schnelle und möglichst vollstän-
dige Linderung und insbesondere auch eine 
eigene Kompetenz in der Therapie wünschen.

Therapie

Die Behandlung von Durchbruchschmerzen 
umfasst 3 Strategien: 
•	 Ursachenbehandlung, 
•	 Optimierung der Dauermedikation und
•	 Verordnung einer Notfallmedikation.

Ursachenbehandlung

Hier kommen etwa die Stabilisierung instabi-
ler Knochenmetastasen durch Operation 
oder Bestrahlung infrage oder die Verminde-
rung der Tumorgröße durch Chemotherapie 
bei Druck auf Nerven. Aber auch einfache 
Maßnahmen wie Ausruhen bei bewegungs-
abhängigen Schmerzen, Wärmeanwendung 
oder Lagerungsmaßnahmen und Positions-
wechsel können Linderung bewirken. Zu 
prüfen ist auch, ob es sich um blitzartig ein-
schießenden neuropathischen Schmerz han-
delt, der grundsätzlich anders behandelt wird.

Optimierung der Dauermedikation

Zunächst sollte versucht werden, durch An-
passung der Dauermedikation das Schmerz-
niveau insgesamt zu optimieren. Insbesonde-
re die Schmerzen, die am Ende der Wirkzeit 
der Dauermedikation entstehen, sollten be-
hoben werden (Mercadante 2004).

Eine weitere Erhöhung der Dauermedika-
tion würde zwar Durchbruchschmerzen lin-
dern. In den Phasen zwischen den Durch-
bruchschmerzen wäre die Medikation dann 
aber überdosiert und der Patient würde unter 
den üblichen Opioidnebenwirkungen leiden, 
insbesondere Müdigkeit.
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Verordnung einer Notfallmedikation
Traditionell empfiehlt die WHO, bei Durch-
bruchschmerzen kurz wirksames Morphin 
(z. B. Morphintropfen 2 %) einzusetzen (Wiffen 
2009). Die Wirkung setzt aber erst nach 30–90 
Minuten ein und hält mit 4–6 Stunden viel län-
ger an als die Durchbruchschmerzen; vor allem 
die Hauptschmerzphase (etwa zwischen der 3. 
und 30. Minute) bleibt unbehandelt. 

Ziel ist daher ein schnellerer Wirkeintritt 
der Medikamente. Optimal wäre unter die-
sem Aspekt eine intravenöse Gabe, denn die-
se wirkt faktisch sofort und kann bedarfsad-
aptiert gegeben werden; sie ist jedoch in 
Deutschland nur unter ärztlicher Aufsicht 
und anschließender Überwachung erlaubt. 

Selbst eine subkutane Gabe – etwa von 
Morphin – benötigt fachkundiges Personal 
beim Patienten, wenn die unerwartete 
Schmerzkrise auftritt. Alternativ könnten pro-
grammierbare Schmerzpumpen eingesetzt 
werden, die die Medikation auf Knopfdruck 
applizieren und durch eine spezielle Program-
mierung darüber wachen, dass der Patient kei-
ne Überdosis bekommt. Durchgesetzt hat sich 
die Bezeichnung PCA-Pumpe (Patient-Con-
trolled-Analgesia); das Schmerz mittel kann 
damit venös (etwa durch einen Port), subku-
tan oder rückenmarknah gegeben  werden. 

Schmerzpumpen sind jedoch alarmanfällig. 
Nichts ist ärgerlicher als ein nachts  nötiger 
Batteriewechsel, ein verstopfter Katheter, eine 
entzündete oder herausgerutschte Kanüle 
oder gar eine Überdosierung durch einen Pro-
grammierfehler. Zudem sind die Kosten und 
der normale Betreuungsaufwand sehr hoch. 
Die intramuskuläre Schmerzmittelgabe ist ob-
solet; sie führt selbst zu starken Schmerzen.

In jüngerer Zeit setzt sich die Verabrei-
chung von Opioiden durch Schleimhäute 
(„transmukosal“) durch. Die Mund- und 
insbesondere die Nasenschleimhäute sind 
sehr dünn. Bringt man Schmerzmedikamente 
– zumeist Fentanyl – auf, werden sie sehr 
schnell ins Blut aufgenommen. Die Wirkung 
ähnelt in der Geschwindigkeit der intravenö-
sen Gabe. Der größte Vorteil aber ist, dass die 

betroffenen Patienten sich selber helfen kön-
nen; die Stärkung der Eigenkompetenz ist 
insbesondere im häuslichen Umfeld ein gro-
ßer Vorteil (Sitte 2010). Kann sich der Patient 
gut selber helfen, schläft nicht nur er gut, son-
dern auch die betreuende Schwester und der 
Arzt – ein für alle „wunderbarer Zustand“.

Das Opioid Fentanyl gibt es zurzeit in 4 
verschiedenen Anwendungsformen für die 
Mundschleimhaut (sublingual, buccal und als 
Lutschtablette) sowie als nasales Spray. In 
einer Untersuchung hat sich die nasale Ver-
abreichung gegenüber der oralen transmuko-
salen Gabe (Lutschtabletten) als überlegen im 
Hinblick auf die Wirkstärke und Wirkschnel-
ligkeit gezeigt (Mercadante 2009). Alle neuen 
schnell wirksamen Fentanyle sind mit einem 
Wirkeintritt binnen 5–10 Minuten schneller 
als nicht invasives Morphin.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten schnell 
wirksamer Fentanyl-Zubereitungen sind die 
Behandlung der Atemnot (siehe Seite 86), 
aber insbesondere auch die Prüfung auf Opio-
idsensibilität des Schmerzes: Der Arzt, der 
im  Rahmen eines Hausbesuchs bei einer 
Schmerzkrise das Opioid einsetzt, kann nach 
wenigen Minuten bereits feststellen, ob es sich 
um einen opioidsensiblen Schmerz handelt 
(Thöns, Sitte 2010; Diagnose „ex juvantibus“).

Die häufigsten Nebenwirkungen, die von 
Patienten mit einer Durchbruchschmerz-
medikation angeben werden, entsprechen 
den typischen Opioidnebenwirkungen: Etwa 
ein Viertel berichtet über vorübergehende 
Müdigkeit oder Verstopfung; nur selten 
kommt es zu Übelkeit, Erbrechen oder 
Mundtrockenheit. 

Leider zeigen Studien, dass immer noch 
ein großer Teil der Patienten die verschriebe-
nen Medikamente aus Furcht vor Gewöh-
nung und Sucht nicht einnimmt (Bertram 
2010). Diese Sorge ist bei Palliativpatienten 
unberechtigt. Die hier beschriebenen Strate-
gien gelten allerdings nur für Palliativpatien-
ten, in der Therapie chronischer Schmerzen 
haben kurzwirksame Opioide nichts verloren 
– hier fehlt ihnen auch die Zulassung!
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Matthias Thöns

Atemnot
Sauerstoff ist selten sinnvoll

Atemnot wird wie wenige andere Sym-
ptome als beängstigend und bedrohlich 
empfunden. Atemnot macht Angst – 
Angst macht Atemnot. Wird dieser Teu-
felskreis nicht rechtzeitig durchbrochen, 
drohen Verzweiflung und Hoffnungs-
losigkeit bei Patient und Angehörigen. 
Nicht die Gabe von Sauerstoff bringt hier 
Erleichterung, sondern das Lindern des 
Lufthungers.

Atemnot ist nicht etwa definiert als „Sauer-
stoffmangel“, sondern als „ein Gefühl er-
schwerter Atmung, das den Patienten zur 
Atemsteigerung zwingt und seine Aktivität 
einschränkt“. Etwa jeder zweite Palliativpa-
tient leidet unter gelegentlicher Atemnot, 
zum Lebensende hin steigt der Anteil auf 
über 90 %. So verwundert es nicht, dass un-
kontrollierte Atemnot der häufigste Grund 
für eine ungewünschte Krankenhauseinwei-
sung am Lebensende ist.

Grundsätzlich muss zuerst geklärt werden, 
ob es eine behandelbare Ursache der Atemnot 
gibt (z. B. Asthmaanfall, Erguss, Lungenstau-
ung); diese sollte außerhalb der Terminal-
phase sofort therapiert werden. Die Darstel-
lung der ursächlichen Therapie von Atemnot 
ist nicht Gegenstand dieses Kapitels. 

Das Für und Wider von Sauerstoff

Atemnot löst bei vielen Helfern reflexartig 
den Ruf nach Sauerstoff aus. Verschiedene 
Studien zeigten in den letzten Jahren aber, 
dass sich das Symptom Atemnot in der Pallia-
tivsituation durch den Einsatz von Sauerstoff 
kaum bessern lässt. Die Wirkung von Sauer-
stoff bei terminal Tumorkranken und termi-
naler Herzinsuffizienz ist nicht belegt. Der 
einfache Grund: Schon lange weiß man aus 

der Physiologie, dass zwar bereits ein leichter 
Anstieg des Kohlendioxids eine heftige Zu-
nahme der Atmung auslöst, nicht aber ein 
Sauerstoffmangel. Auch aus der Flugmedizin, 
der Behandlung der Höhenkrankheit, den 
sog. Ohnmachtsspielen Jugendlicher oder 
auch aus Nah-Tod-Erlebnissen ist bekannt, 
dass Sauerstoffmangel keine Atemnot auslöst, 
sondern eine Euphorie erzeugen kann. Dage-
gen kennt jeder die dramatische Atemnot 
und den Stress beim Verschlucken. 

Weitere Nachteile einer Sauerstofftherapie 
in der Palliativsituation: Neben dem zu be-
treibenden technischen Aufwand, der 
durchaus auch eine gewünschte Betreuung 
zu Hause verzögern oder verhindern kann, 
verstärkt eine Sauerstoffgabe nicht selten die 
zumeist bestehende Mundtrockenheit. 
 Konzentratoren sind laut und stören die 
Nachtruhe. Die Sauerstoffgabe via Maske 
wird  zumeist schlecht toleriert, bei der Gabe 
über Nasensonde sind Druckstellen be-
schrieben. Wird bei Sauerstoffgabe geraucht, 
kann es zu schwersten Gesichtsverbrennun-
gen  kommen.

Wenn jedoch eine Gasaustauschstörung 
die Ursache der Atemnot ist, kann Sauerstoff 
lindernd wirken. Insbesondere bei belas-
tungsabhängiger Luftnot lässt sich die Belast-
barkeit steigern. Bei einer pulsoximetrisch 
bestimmten Sauerstoffsättigung unter 90 % 
kann man daher außerhalb der Finalphase 
Sauerstoff anbieten (Cherny 2007). 

Therapiekonzept bei Atemnot

An erster Stelle steht das kompetente und vor 
allem ruhige Auftreten des Helfers, um den 
Teufelskreis aus Atemnot und Angst zu 
durchbrechen. Hilfreich sind eine angenehme 
Lagerung (z. B. sitzend, Arme unterpolstern 
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zum effizienteren Einsatz der Atemhilfsmus-
kulatur), eine erhöhte Luftzirkulation (Venti-
lator mit Luftstrom auf das Gesicht, Fenster 
öffnen), das Öffnen beengender Kleidung 
und eine Absenkung der Zimmertemperatur.

In der häuslichen Betreuung spielt die 
Eigenkompetenz eine große Rolle: Wissen 
Patient und Zugehörige, wie sie sich in Zu-
kunft helfen können, können sie jederzeit auf 
ein kompetentes Betreuungsteam zählen? 
 Effektive nicht pharmakologische Therapie-
verfahren sind Atemtraining, Laufhilfen, die 
Vibrationsmassage und neuromuskuläre 
Elek trotherapie.

Weiterhin sollte Sicherheit vermittelt wer-
den durch die Gabe von Hintergrundinfor-
mationen und Therapiehinweisen. Dabei 
spielen die Zugehörigen eine wichtige Rolle, 
denn ihre Ängste übertragen sich leicht auf 
den Patienten. Besonders schädlich sind dra-
matisierende Informationen (wie das Unwort 
„Todesrasseln“).

Den gesteigerten Lufthunger nehmen

Morphin oder andere Opioide sind die 
Hauptpfeiler in der symptomatischen Be-
handlung der Atemnot. Sie reduzieren den 
Atemantrieb und damit den Stress des Patien-
ten. Obwohl diese atemdepressive Wirkung 
in der kurativen Medizin eine gefürchtete 
Nebenwirkung ist, gilt sie – maßvoll einge-
setzt – als Therapieprinzip der Atemnot in 
der Palliativmedizin. Sie verbessert hier sogar 
durch eine Ökonomisierung der Atemarbeit 
die Ventilation (siehe Tab. 1). 

Zurzeit mangelt es in Deutschland an einer 
Zulassung aller Opioide in dieser Indikation. 
Schlimmer wiegt noch, dass die Betäubungs-
mittelverschreibungsverordnung (BtMVV) 

formuliert, dass bestraft wird, wer Betäu-
bungsmittel „unter Nichteinhaltung der vor-
gegebenen Bestimmungszwecke oder sonsti-
ger Beschränkungen verschreibt“.

Die Wirksamkeit von Morphin ist bestens 
belegt. Wenngleich die Datenlage zu anderen 
Opioiden eher dürftig ist, ist anzunehmen, 
dass die modernen Fentanyl-Präparate durch 
ihren schnellen Wirkungseintritt in der Be-
handlung des Notfalls „Luftnot“ eine gute 
Therapieoption sind. Daneben haben Benzo-
diazepine den Vorteil, dass sie die durchge-
hend begleitende Angst verringern. Obwohl 
z. B. Lorazepam oder Midazolam auch bei 
Atemnot eingesetzt werden, fehlt ihnen hier-
für nach einem aktuellen Cochrane-Review 
die Wirksamkeitsbestätigung. Dies gilt auch 
für die von Experten bei Atemnot empfohle-
nen Neuroleptika oder Antidepressiva.

Tab. 1: Opioide verbessern die alveoläre Ventilation 

Atemfrequenz  
(1/min)

Totraumventilation 
pro Atemzug (ml)

Alveoläre Ventilation 
pro Atemzug (ml)

Atemminuten-
volumen (ml)

Alveoläre Ventilation 
pro Minute (ml)

Vor k nach Opioidgabe:

40 p 12 150 p 150 50 p 350 8.000 p 6.000 2.000 p 4.200

Schnelle Hilfe bei Luftnot
•	 Ruhe ausstrahlen, Sicherheit geben.
•	 Angenehme Lagerung, sitzend, Arme 

unterstützen.
•	 Beengende Kleidung öffnen.
•	 Luftzirkulation anregen  

(Fenster öffnen, Ventilator).
•	 Zimmertemperatur senken.
•	 Opioide titrierend einsetzen:
  – z. B. Morphin 5-mg-weise i.v./s.c.
  – Fentanyl nasal 100-µg-weise.
•	 Bei Angst:
  – Lorazepam s. l. 1–2,5 mg.
•	 O2 nur bei SO2 < 90 % und außerhalb 

der Terminalphase.
•	 Chronisch: Atemgymnastik, Laufhilfen, 

Vibrationsmassage, neuromuskuläre 
Elek trotherapie.
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Carsten Plösser

Außerklinische Intensivpflege
Hightech-Medizin für zu Hause

Nicht selten bleiben Menschen nach 
einer akuten intensivmedizinischen Be-
handlung weiterhin tracheotomiert (mit 
einem Luftröhrenschnitt versorgt) oder 
gar beatmungspflichtig. Mithilfe der 
heute verfügbaren modernen außerkli-
nischen Hightech-Medizin ist es möglich 
geworden, diese Menschen außerhalb 
klinischer Intensivstationen weiter medi-
zinisch-pflegerisch zu betreuen – und 
das über Jahre hinweg.

Definition: Das „Kompetenznetzwerk außer-
klinische Intensivpflege Bayern – KNAIB“ 
spricht außerklinisch dann von intensivpfle-
gebedürftigen Menschen, wenn die medizini-
sche Notwendigkeit einer permanenten pfle-
gerischen Interventionsbereitschaft zur Si-
cherstellung der Vitalfunktionen besteht, da 
jederzeit potenziell lebensbedrohliche Situa-
tionen für den Patienten eintreten können. 
Ferner heißt es dort, dass Patienten mit fort-
geschrittener Grunderkrankung und mit le-
bensbedrohlicher Störung der Vitalfunktion 
„Atmung“ intensivpflegebedürftig sind. Ein-
zellfallentscheidungen sind möglich. (Nähe-
res unter www.knaib.de) 

Breites Spektrum

Daraus wird deutlich, dass ein sehr breites 
Spektrum an Krankheitsbildern in der 
außerklinischen Intensivpflege abgedeckt 
werden kann. Infrage kommen Patienten 
mit neurologischen Schädigungen oder auch 
mit Atmungsproblemen. Das Alter des Be-
troffenen spielt dabei keine Rolle. Der tech-
nische Fortschritt machte es seit geraumer 
Zeit auch möglich, schon Kinder im Säug-
lingsalter maschinell außerhalb der Klinik 
zu beatmen. 

Für die medizinisch-pflegerische Betreu-
ung der Betroffenen wurden in den letzten 
Jahren verschiedene Versorgungsformen ini-
tiiert. Die spezielle Pflege kann sowohl im 
stationären Bereich, also in speziell hierfür 
ausgestatteten Heimen, oder im ambulanten 
Bereich erfolgen. Im ambulanten Bereich 
wurden spezialisierte Intensivfachpflege-
dienste gegründet. Diese sind in der Lage, 
den Patienten direkt nach dem akuten inten-
sivmedizinischen Klinikaufenthalt dauerhaft 
außerklinisch weiterzuversorgen. Dauerhaft 
heißt in diesem Zusammenhang, bis der Pa-
tient von der Beatmung entwöhnt ist, die An-
gehörigen die Versorgung selber übernehmen 
können oder aber der Betroffene verstirbt.

Schwierige Einzelversorgung

Bis vor wenigen Jahren wurde diese Versor-
gung rund um die Uhr ausschließlich in der 
Häuslichkeit des Patienten durchgeführt. 
Aufgrund des immer schwerer wiegenden 
Pflegefachkräftemangels wird es jedoch in 
Zukunft schwierig werden, diese Form der 
pflegerischen Versorgung aufrechtzuerhalten, 
weil die sog. Einzelversorgung naturgemäß 
äußerst zeitaufwendig ist. Da die Zahl der al-
leinlebenden Menschen steigt, besteht zudem 
immer seltener die Möglichkeit der Mithilfe 
von Familienangehören. Ein weiteres Argu-
ment, das von Angehörigen gegen die Einzel-
versorgung vorgebracht wird, ist die Ein-
schränkung der Privatsphäre der Angehöri-
gen, weil ständig „fremde Menschen“ – näm-
lich die Pflegefachkräfte – vor Ort sind. 

Darauf wurde mittlerweile von verschiede-
nen Seiten reagiert. Es wurden spezielle 
Wohngruppen für schwerstpflegebedürftige 
Menschen gegründet. In diesen Wohngrup-
pen können mehrere Betroffene in einer Ge-
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meinschaft selbstbestimmt zusammenleben. 
Die Lebensqualität ist hier genauso hoch ein-
zustufen, wie dies bei der Versorgung eines 
Patienten in seinem eigenen Zuhause der Fall 
wäre. Die Angehörigen oder auch Freunde 
des Patienten können jederzeit in den Pflege-
prozess mit eingebunden werden, wenn dies 
gewünscht wird. Besuchszeiten oder andere 
organisatorische Vorgaben gibt es von keiner 
Seite, der Betroffene wird schließlich in sei-
nem neuen Heim, seinem neuen Lebensmit-
telpunkt versorgt. Zur Grund- und Behand-
lungspflege sowie zur Interventionsbereit-
schaft sind in diesen Wohngruppen ständig 
examinierte Pflegefachkräfte anwesend, was 
den Patienten ein sehr hohes Sicherheitsge-
fühl gibt. 

Unterschied zur Palliativversorgung

Hier wird ein signifikanter Unterschied zur 
Palliativversorgung ersichtlich. Palliativver-
sorgung wird zu Hause überwiegend von 
Laien durchgeführt, wogegen dies bei der 
außerklinischen Intensivpflege nur schwer 
möglich ist. Behandlungspflegerische Tätig-
keiten, wie auch die Beatmungsüberwa-
chung, müssen im professionellen Umfeld 
zwingend von examinierten Pflegefachkräf-
ten durchgeführt werden. Bei invasiv Beat-
meten wird zusätzlich empfohlen, die Pflege-
fachkräfte mit einer Heimbeatmungsweiter-
bildung mit einem Mindestumfang von 
200 Stunden schulen zu lassen, weil die zur 
Intensivpflege relevanten Tätigkeiten in pfle-
gerischen Grundausbildungen bisweilen 
noch zu wenig Beachtung finden. Ausnah-
men gibt es auf ausdrücklichen Wunsch des 
Betroffenen oder seiner Angehörigen/Be-
treuer selbstverständlich auch. So könnte 
beispielsweise durchaus ein Teil der Pflege 
von Angehörigen übernommen werden. Dies 
ist im Rahmen der Rückzugspflege von den 
Kostenträgern explizit gefordert, jedoch bis-
lang nur selten umsetzbar. Eine Arbeitsgrup-
pe zu diesem Thema wurde bereits vom 
KNAIB gebildet. 

Wie man bereits erkennen konnte, ist die 
außerklinische Intensivpflege sehr komplex 
und aufwendig. Dies gilt nicht nur für die 
personellen oder familiären Voraussetzun-
gen, sondern auch für die technischen Anfor-
derungen. Nicht umsonst sprach man in der 
jüngsten Vergangenheit von „technologieab-
hängigen“ Patienten. Gebraucht werden als 
technische Hilfsmittel beispielsweise Pflege-
betten, oft Wechseldruckmatratzen, ein bis 
zwei Beatmungsgeräte, stationäre und mobile 
Absauggeräte, Patientenlifter, Ernährungs-
pumpen, Inhaliergeräte, Hustenhilfen usw. 

Ein weiterer Unterschied zur Palliativver-
sorgung ist, dass intensivpflichtige Menschen 
durchaus die Möglichkeit haben, vom Beat-
mungsgerät abtrainiert zu werden und völlig 
zu genesen, wenn das Krankheitsbild dies zu-
lässt. Auch hierzu wurden verschiedene Kon-
zepte entwickelt. Wie die Praxis zeigt, ist das 
„Weaning“, also die Entwöhnung vom Beat-
mungsgerät, auch außerhalb klinischer Ein-
richtungen möglich. Vor allem bei beatmeten 
Patienten mit COPD zeigte sich, dass durch 
die lückenlose medizinisch-pflegerische Ver-
sorgung in Wohngruppen nachhaltige Erfol-
ge erzielt werden konnten. 

Selbstverständlich funktioniert so ein Kon-
zept nur, wenn der betreuende Arzt über ein-
schlägige Erfahrungen und Wissen über die 
Beatmungssituation verfügt. Empfohlen wird, 
die ärztliche Versorgung beispielsweise über 
Pneumologen, Anästhesisten, Internisten oft 
auch in Zusammenarbeit mit HNO-Ärzten 
und Neurologen sicherzustellen. Die Anbin-
dung an ein Lungenzentrum wird ebenfalls 
empfehlen. 

Erfolgsfaktor Motivation

Der wichtigste Erfolgsfaktor ist selbstver-
ständlich die Motivation des Betroffenen. 
Allein schon die Überleitung aus der Klinik 
in den außerklinischen Bereich setzt oftmals 
viel Motivationspotenzial frei. Nachdem sich 
der Patient an seine neue Umgebung und die 
ihn betreuenden Pflegefachkräfte gewöhnt 
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hat, beginnt der eigentliche, gut strukturierte 
Entwöhnungsprozess. Leitsätze wie: „Die 
Entwöhnung beginnt mit der Intubation“ 
sind zwar sehr plakativ, jedoch in der Praxis 
oft nicht umsetzbar.

Verschiedene Faktoren spielen zusätzlich 
zur Motivation eine große Rolle. Unter ande-
rem zu nennen sind die Qualifikation des 
Pflegefachpersonals, die vorgegebenen und 
einheitlichen Algorithmen, die Ausstattung 
mit relevanten Gerätschaften wie Blutgasana-
lysegeräte und Kapnometer, das Ernährungs-
regime, die therapeutische Behandlung sowie 
die psychosoziale Betreuung. Der Betroffene 
muss sich sicher und wohl fühlen.

Man darf jedoch nie außer Acht lassen, 
dass viele der Betroffenen schwerst krank 
sind. Dementsprechend muss sich das Pflege-
fachpersonal auch mit dem Thema „Palliativ-
versorgung“ auseinandersetzen und auch 
hierzu entsprechende Fortbildungen absol-
vieren. Viele Patienten wollen einfach nicht 
mehr beatmet werden und lehnen daher le-
bensverlängernde und intensivpflegerische 
Maßnahmen ab. „Die Beherrschung von 
Übelkeit, Schmerzen, Atemnot und anderen 
krankheitsbedingten Beschwerden, der Erhalt 
der bestmöglichen Lebensqualität sowie die 
Behandlung psychologischer, sozialer und 
spiritueller Probleme besitzen in der Palliativ-
versorgung höchste Priorität“ (vgl. Durch-
führungsempfehlung zur invasiven außerkli-
nischen Beatmung). 

Der Wille des Patienten entscheidet

Die Entscheidung des Betroffenen ist aus-
nahmslos zu akzeptieren und vor allem zu 
respektieren. In dieser Situation gilt es dann, 
in einem multiprofessionellen Team, be-
stehend aus dem Betroffenen, ggf. den Ange-
hörigen oder Freunden, dem behandelnden 
Arzt, einem Palliativmediziner, einem Vertre-
ter des Fachpflegedienstes und auf Wunsch 
eines Geistlichen das weitere relevante Vor-
gehen im Sinne des Patienten zu besprechen. 
Eine Patientenverfügung oder Versorgungs-

vollmachten sind hierbei hilfreich. Ist der Be-
troffene nicht in der Lage, seinen Willen zu 
äußern, so ist der mutmaßliche Wille zu er-
mitteln. Dazu sind wieder die behandelnden 
Ärzte, die Angehörigen/Betreuer und betreu-
ende Pflegefachkräfte und auf Wunsch Geist-
liche einzubeziehen. Zu beachten ist dabei, 
dass sich der Wille des Betroffenen jederzeit 
ändern kann. Der Übergang vom beschriebe-
nen „intensivpflegebedürftigen Menschen“ 
hin zum Menschen mit Palliativversorgung 
kann fließend verlaufen. Die Versorgungssys-
teme „Intensivpflege“ und „Palliativpflege“ 
schließen sich also nicht aus, im Gegenteil, sie 
sind eng miteinander verzahnt. 

Sobald die rechtlichen Gegebenheiten ab-
schließend geklärt sind, steht aus meiner 
Sicht auch einer dem Patientenwillen folgen-
den Beendigung der maschinellen Beatmung 
nichts mehr entgegen. 

Die Möglichkeit einer Gründung von spe-
zialisierten Wohngruppen für Palliativversor-
gung wird aktuell von verschiedenen Fach-
pflegediensten in Bayern diskutiert. Das 
größte Problem ist derzeit noch die Finan-
zierbarkeit solcher neuer Ideen. Dass drin-
gender Bedarf besteht, ist schon seit Langem 
klar. 
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Ulrike Mäthrich

Übelkeit, Erbrechen, Obstipation und 
 Darmobstruktion
Symptome, die hohen Leidensdruck verursachen

Übelkeit und Erbrechen können für Pa-
tienten und Angehörige zum dominie-
renden Symptom werden, das die Le-
bensqualität erheblich belastet. Etwa 
60 % der Palliativpatienten beklagen 
Übelkeit im Verlaufe ihrer Erkrankung, 
bei 30 % kommt es mehrmals täglich 
zum Erbrechen. Auch Obstipation ist in 
der Palliativsituation häufig quälend. Bei 
manchen Tumorarten kommt es gehäuft 
zur Obstruktion des Darms.

Übelkeit, Erbrechen

Übelkeit und Erbrechen können getrennt 
oder gemeinsam auftreten. Da es viele Paral-
lelen in Diagnostik und Therapie gibt, werden 
beide Symptome gemeinsam besprochen.

Bei Erbrechen ist stets gemeinsam zu klä-
ren, wie belastend die aktuellen Symptome 
sind, um dann eine realistische Zielvereinba-
rung zu treffen und über notwendige Dia-
gnostik und mögliche Therapie zu entschei-
den. In diesem Zusammenhang sind auch die 
weitere Ernährung und die Indikation für 
künstliche Nahrungszufuhr zu klären. 

Die häufige Diskrepanz zwischen Wün-
schen und Vorstellungen des Patienten und 
der Angehörigen erfordert wiederholt einfühl-
same und aufklärende Gespräche. Die symbo-
lische Bedeutung von Essen und Trinken 
(„hält Leib und Seele zusammen“), erschwert 
oft zusätzlich das Akzeptieren der Situation. 

Ursachen/Pathogenese

Die Existenz eines Brechzentrums weist auf 
die lebenswichtige Funktion des Erbrechens 
zur Entfernung toxischer Stoffe, verdorbener 
Nahrungsmittel usw. hin. Bei Palliativpatien-

ten haben Übelkeit und Erbrechen jedoch 
diese Schutzfunktion verloren.

Die Reizschwelle des Brechzentrums ist 
von einem Menschen zum anderen sehr 
unterschiedlich und wird u. a. von früheren 
Erfahrungen geprägt (z. B. antizipatorisches 
Erbrechen bei wiederholter Chemotherapie).

Neben lokalen Veränderungen im Gastro-
intestinaltrakt (Engstelle, Tumor) oder im 
Zentralnervensystem (Tumor, Metastase) 
sind mögliche toxische (z. B. Hyperkalzämie, 
Urämie) oder medikamentöse Wirkungen zu 
bedenken (z. B. Chemotherapie, Opioide, 
NSAR, Antibiotika). Angst, Anspannung, Er-
schöpfung oder auch unzureichend einge-
stellte Schmerzen sind ebenfalls häufig (Mit-)
Ursache einer persistierenden Übelkeit.

Aber auch in einer Palliativsituation ist – 
wie bei allen anderen Symptomen – an un-
abhängig von der Grunderkrankung be-
stehende Ursachen zu denken, z.B. gastro-
intestinale Infekte, ein Magen- oder Zwölffin-
derdarmgeschwür oder Refluxkrankheit.

Diagnostik

Die sonst übliche Diagnostik (z. B. Magen-
spiegelung) ist nicht angebracht, eine ambu-
lante Diagnostik und Therapie ist meist mög-
lich.

Die äußeren Bedingungen des Patienten-
zimmers und das angebotene Essen sollten 
genau in Augenschein genommen werden – 
manche Übelkeit oder Inappetenz erklärt sich 
schon daraus! Eine eingehende Anamnese 
(postprandiales Erbrechen, blutige oder 
stuhlige Beimengungen, Übelkeit ohne Er-
brechen, aber mit Kopfschmerz, Änderung 
der Medikation) engt den Kreis möglicher 
Ursachen erheblich ein. 
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Die klinische Untersuchung (Aszites, 
Darmgeräusche, abdominelle Resistenz, ver-
größerte Leber, begleitende neurologische 
Symptome) lässt meist eine Verdachtsdiagno-
se stellen und rechtfertigt einen Therapiever-
such ohne apparative Diagnostik.

Zum Nachweis behandelbarer metaboli-
scher Veränderungen können Nierenreten-
tionswerte und Elektrolyte bestimmt werden, 
bei blutigem Erbrechen das Hämoglobin.

Eine Indikation zur endoskopischen Dia-
gnostik besteht, wenn mit hoher Wahrschein-
lichkeit durch eine unmittelbare Intervention 
Linderung erreicht werden kann. So kann z. B. 
bei hochgradiger Enge im Bereich des Magen-
ausgangs durch Einlage eines Stents oder lo-
kale Therapie die Passage wiederhergestellt 
werden, bei Blutung gelingt meist eine endo-
skopische Stillung. Auch wenn die Sympto-
matik durch die bisherige Krankheitsmanifes-
tation nicht erklärlich ist, sollte bei fortbeste-
henden Beschwerden eine Gastroskopie 
durchgeführt werden, um behandelbare Be-
gleiterkrankungen nachzuweisen (z. B. Ma-
gen- oder Zwölffingerdarmgeschwür).

Bei V. a. auf einen Ileus sind die Sonografie 
des Abdomens und gegebenenfalls Röntgen-
diagnostik (Abdomenübersichtsaufname, 
CT) indiziert. Bei begleitender neurologi-
scher Symptomatik kann eine Darstellung des 
ZNS mittels MRT (oder CT) durchgeführt 
werden.

Vor jeder diagnostischen Maßnahme soll-
ten im multidisziplinären Team sowie mit 
Patient und Angehörigen mögliche therapeu-
tische Konsequenzen besprochen werden. 
Werden diese abgelehnt oder sind sie auf-
grund des Allgemeinzustandes nicht mehr 
möglich, kann auch jede aufwendige Dia-
gnostik unterbleiben.

Therapeutische Möglichkeiten

Abhängig von der Ursache, dem Allgemeinzu-
stand und den Wünschen des Patienten gibt es 
medikamentöse und interventionelle Behand-
lungsmöglichkeiten. Hinzu kommen immer 
pflegerische Interventionen sowie die psycho-

soziale Begleitung von Patienten und Angehö-
rigen und gegebenenfalls komplementäre An-
sätze (Ingwer, Akupressur usw.), auf die hier 
nicht weiter eingegangen werden kann.

Zur medikamentösen Therapie stehen 
Antiemetika mit unterschiedlichem Wirkme-
chanismus zur Verfügung, häufig ist eine 
Kombinationstherapie nötig und sinnvoll. 
Folgende Arzneimittel stehen zur Verfügung 
(in Klammern häufige Nebenwirkungen):
•	 Dopamin-Rezeptorantagonisten: Metoclo-

pramid (MCP), Domperidon (nur peripher 
wirksam), Haloperidol;

•	 H1-Rezeptorantagonisten: Dimenhydrinat 
(Müdigkeit);

•	 5-HT3-Antagonisten: Ondansetron, Grani-
setron, Tropisetron (Obstipation);

•	 Steroide: wegen langer Wirkzeit Dexame-
thason (Flüssigkeitsretention);

•	 Anticholinergika: Butylscopolamin; 
•	 „Breitspektrum-Antiemetikum“: Levome-

promazin (Sedierung); 
•	 Neurokinin-Rezeptorantagonist: Aprepi-

tant, seit 2003 zugelassen zur Begleitthera-
pie bei hoch emetogener Chemotherapie. 

Sinnvolle Kombinationen sind entsprechend 
dem Wirkmechanismus MCP (4 x 10 mg) oder 
Haloperidol (3 x 0,5 mg), wenn keine prokine-
tische Wirkung nötig ist, und Dimenhydrinat 
zur Nacht. Bei chemo- oder strahlentherapie-
bedingter Übelkeit ist ein 5-HT3-Antagonist 
oft Therapie der ersten Wahl (s. entsprechende 
Empfehlungen), kann aber auch als Kombina-
tionspartner hinzugegeben werden.

Häufig ist ein Therapieversuch mit Steroi-
den, z. B. Dexamethason initial 4–8 mg/Tag 
sinnvoll und trägt zusätzlich zur Appetitstei-
gerung bei. 

Als „Breitspektrumantiemetikum“ ist Le-
vopromazin (1–5 mg 1–2 x/Tag) möglich, die 
begleitende Sedierung ist in niedriger Dosis 
meist nicht relevant.

Wenn die orale Aufnahme nicht gewähr-
leistet ist, sind Suppositorien (Dimenhydri-
nat) oder subkutane Injektionen vorzuziehen. 
Haloperidol, Metoclopramid, Levomeproma-
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zin, Ondansetron und Dexamethason sind 
für die subkutane Gabe nicht zugelassen, je-
doch ist diese erprobt und gut verträglich. 
Dexamethason kann bei Mischung mit ande-
ren Medikamenten zu Ausfällungen führen, 
daher wird die Einzelgabe 1 x pro Tag emp-
fohlen.

Bei stabilem Zustand und einer Lebens-
erwartung von mehreren Wochen sollten in-
terventionelle Maßnahmen (OP, Radiatio) bei 
einer intestinalen Obstruktion (siehe unten) 
oder zerebralen Ursache in Erwägung gezo-
gen werden. Bei unzureichender Wirkung ist 
eine Umstellung bzw. Ergänzung nach 12–24 
Stunden sinnvoll, die orale Medikamenten-
gabe kann 48 Stunden nach Sistieren des Er-
brechens erwogen werden.

Obstipation

Verstopfung ist definiert als weniger als 3 
Stuhlentleerungen pro Woche mit erschwer-

ter Entleerung (Rom-II-Kriterien). Viele 
Menschen empfinden es subjektiv aber schon 
als belastend, wenn sie nicht täglich Stuhl-
gang haben. 

Bei Palliativpatienten wird die Prävalenz 
mit bis zu 87 % angegeben, wobei die indivi-
duelle Relevanz vom belastenden, den Alltag 
dominierenden Symptom bis zur Bedeu-
tungslosigkeit variieren kann. Eingehend sind 
daher mit Patienten und Angehörigen die Er-
wartung der Stuhlgangshäufigkeit einerseits 
und die real verursachten Beschwerden (ab-
dominelle Schmerzen, Völlegefühl, schmerz-
hafte Entleerung) andererseits zu klären. 

Ursachen

Geringe Flüssigkeits- und Nahrungsaufnah-
me, wenig Ballaststoffe sowie Immobilität 
sind allgemeine Ursachen für Obstipation, 
die in der Palliativsituation häufig vorkom-
men und meist kaum zu ändern sind. Hinzu 
kommen vielfältige Medikamente, die obsti-

Tab. 1: Medikamente und Dosierungen bei Übelkeit und Erbrechen* 

Medikamente (Beispiele) Oral Subkutan für 24 h Andere Applikation

Prokinetika
– Metoclopramid
– Domperidon

10–20 mg/4–6 h
10–20 mg/6–8 h

40–100 mg
–

10–20 mg/6 h rektal
–

Antihistaminika
– Promethazin
– Dimenhydrinat

10–25 mg/6–8 h
50–100 mg/6–8 h

10–20 mg
100–300 mg

–
150 mg/6–8 h rektal

Neuroleptika
– Haloperidol
– Levomepromazin

1,5–3 mg abends oder 0,5–1 mg/8 h
1–5 mg abends oder 1–5 mg/12 h

5–20 mg
5–10 mg

–
–

Anticholinergika
– Scopolamin transdermal – – transdermal 1 mg/72 h

5-HT3-Antagonisten
– Ondansetron 8 mg/8–12 h – 8 mg/8–12 h i. v.

Steroide
– Dexamethason 2–8 mg/Tag 2–8 mg 2–8 mg/8–12 h i. v.

Cannabinoide
– Dronabinol p. o.

 
2,5–40 mg/6–12 h

– Therapeutische Inhala-
tion: nur ein Bruchteil 
der p.o.-Dosis nötig

Benzodiazepine
– Lorazepam 0,5–1,0 mg/8 h – –

* Nach Bausewein C, Roller S, Voltz R; Leitfaden Palliativmedizin Palliative Care, Elsevier 2007
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pierend wirken: Opioide, Anticholinergika, 
trizyklische Antidepressiva, 5-HT3-Antago-
nisten, Sedativa und Neuroleptika. 

Metabolische Veränderungen wie Hyper-
kalzämie (als paraneoplastisches Syndrom 
oder bei Knochenmetastasen), Urämie oder 
Hyperkaliämie können ebenfalls zur Verstop-
fung beitragen.

Diagnostik

Anamnese und klinische Untersuchung ein-
schließlich rektaler digitaler Austastung rei-
chen meist aus, um die Schwere der Obstipa-
tion einzuschätzen. Wichtigste Differenzial-
diagnose ist die intestinale Obstruktion (siehe 
nächster Abschnitt).

Sonografisch kann die Darmmotilität aus-
reichend beurteilt werden, eine radiologi-
sche Darstellung (Abdomenübersicht mit 
oder ohne Kontrastmittel; CT) sollte nur bei 
möglichen interventionellen Therapien 
durchgeführt werden. Eine Koloskopie ist 
ebenfalls nur bei vermuteter Stenose und der 
Option der Entlastung (Kolonstent, Opera-
tion) indiziert.

Therapeutische Möglichkeiten

Die allgemeinen Empfehlungen zur Modifi-
kation des Lebensstils zur Verbesserung der 
Darmmotilität (ballaststoffreiche Ernährung, 
ausreichende Flüssigkeitszufuhr, regelmäßige 
Bewegung) sind für viele Palliativpatienten 
nicht durchführbar. Auch die häufig zur 
Stuhlregulierung in der Selbstmedikation 
eingesetzte Lactulose hat aufgrund der star-
ken Darmgasentwicklung bei ausgeprägter 
Darmträgheit im Stufenschema der Deut-
schen Gesellschaft für Palliativmedizin zur 
Behandlung der Obstipation keine Aufnahme 
gefunden.

Bei vorbestehender Obstipation kann die 
Opioidtherapie in fixer Kombination mit Na-
loxon gegeben werden (mit Tilidin oder Oxy-
codon im Handel), was zu einer verminder-
ten Symptomatik führt. Kolonmassage wird 
gelegentlich als angenehm und wirksam emp-
funden, entblähende Teezubereitungen (Fen-

chel, Kümmel, Anis) können ebenfalls beglei-
tend Linderung verschaffen.

Die medikamentöse Therapie kann nach 
folgendem Stufenschema erfolgen:
•	 Macrogol oder Natriumpicosulfat;
•	 Macrogol und Natriumpicosulfat;
•	 bei voller Rektumampulle laxierende Sup-

positorien, z. B. Bisacodyl, oder Klistiere;
•	 Gleitmittel wie Paraffinöl oder Rizinusöl;
•	 bei dominierend opioidbedingter Obstipa-

tion Methylnaltrexon als peripherer Opio-
idantagonist s. c.;

•	 Amidotrizoesäure: wasserlösliches Rönt-
genkontrastmittel mit starker laxierender 
Wirkung;

•	 manuelle Ausräumung: belastende Inter-
vention für Patient und Behandler und da-
her nur als allerletzte Möglichkeit anzuse-
hen.

In den letzten Lebenstagen sollten abführen-
de Maßnahmen nur erfolgen, wenn der Pa-
tient an deutlichen Symptomen durch die 
Obstipation leidet.

Intestinale Obstruktion

Nur bei 3% der onkologischen Palliativpa-
tienten tritt eine maligne intestinale Obstruk-
tion auf. Im Verlauf einzelner Tumorentitäten 
kann sie jedoch zum alles beherrschenden 
Symptom werden. So erleiden z. B. bis zu 25% 
der Patienten mit Magen- oder Kolonkarzi-
nom und 40 % der Patientinnen mit Ovarial-
karzinom eine maligne intestinale Obstruk-
tion. Häufig ist diese mit einer Peritonealkar-
zinose verbunden.

Die Relevanz ist immer sehr hoch, da per-
sistierendes Erbrechen trotz antiemetischer 
Therapie, die Unmöglichkeit der oralen Er-
nährung oder Medikamenteneinnahme, ab-
dominelle Schmerzen und die Veränderung 
des Körperbildes bei aufgetriebenem Bauch 
(und abgemagertem Körper) eine erhebliche 
Belastung darstellen. Kommt Stuhlerbrechen 
(Miserere) hinzu, ist die Belastung für Patien-
ten, Angehörige und Personal immens.
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Ursachen
Es ist zwischen kompletter und inkompletter 
Obstruktion zu unterscheiden, die in jeder 
Höhe des Intestinaltrakts auftreten kann. 
Eine massive Motilitätsstörung kann auch 
ohne kompletten Verschluss des Lumens von 
gleicher klinischer Relevanz sein.

Tumorbedingte Ursachen sind
•	 der intraluminale Verschluss durch Tumor-

wachstum;
•	 Kompression von außen;
•	 Infiltration der Darmwand mit resultieren-

der Starre;
•	 Motilitätsstörung bis zur Aufhebung der 

Bewegung durch Infiltration des Mesente-
riums oder nervaler Strukturen.

Möglich sind aber auch Adhäsionen nach vo-
rangegangenen intraabdominellen Operatio-
nen oder nach intraperitonealer Chemothe-
rapie, eine inkarzerierte Hernie oder sonstige 
Prozesse als Ileusursache.

 Diagnostik

Neben Anamnese und klinischer Untersu-
chung (Aussehen des Erbrochenen, Blähun-
gen, Darmgeräusche, Rektumampulle, Perito-
nismus) ist die Sonografie die primäre Diag-
nostik. Damit können Darmmotilität, Tu-
mormassen, Aszites, Füllungszustand des 
Magens usw. beurteilt werden. Laborche-
misch können Nierenretentionswerte und 
Elektrolyte bestimmt und korrigiert werden.

Gegebenenfalls kann eine radiologische 
Übersichtsaufnahme des Abdomens (evtl. 
mit wasserlöslichem Kontrastmittel) Hinwei-
se auf die Lokalisation der Stenose geben.

Vor aller weiteren Diagnostik ist zu klä-
ren, ob eine operative Intervention aufgrund 
des Allgemeinzustandes, der Lebenserwar-
tung und der Wünsche des Patienten über-
haupt infrage kommt. Ist dies zu bejahen, ist 
eine Höhenlokalisation (CT, Endoskopie, 
MRT) hilfreich. Bei einem Kolonhindernis 
kann eventuell zur Überbrückung bis zu 
einer Operation ein Kolonstent Entlastung 
bringen.

Ist eine Operation nicht mehr indiziert 
oder gewünscht, hat eine weitere apparative 
Diagnostik keine therapeutische Konsequenz 
mehr und sollte daher unterbleiben.

Therapeutische Möglichkeiten

Zur medikamentösen Behandlung stehen fol-
gende Substanzgruppen zur Verfügung:
•	 Antiemetika: Metoclopramid (nur bei in-

komplettem Verschluss), Haloperidol, Di-
menhydrinat, Levomepromazin;

•	 Sekretionsminderung: Butylscopolamin z. B. 
als Dauerinfusion s. c. 100 mg/Tag; Scopola-
min-Pflaster; Octreotid s. c. 3 x 50–200 µg/
Tag;

•	 Steroide: Dexamethason mit antiemeti-
scher und antiödematöser Wirkung, s. c.-
Gabe möglich, z. B. 3 x 4 mg/Tag;

•	 Analgetika: Metamizol mit zusätzlicher 
spasmolytischer Wirkung bevorzugt, häu-
fig Kombination mit starkem Opioid 
(transdermal oder s. c.) nötig;

•	 Protonenpumpenhemmer: Omeprazol, Pan-
toprazol usw. oral oder i. v.

Stenosen im oberen Gastrointestinaltrakt 
sind häufig einer endoskopischen Therapie 
zugänglich. Durch thermische Verfahren 
(Argon-Laser) und/oder Stenteinlage kann 
die Passage häufig vorübergehend wiederher-
gestellt werden. Bei tiefer sitzenden oder mul-
tiplen Engen ist meist keine sinnvolle endo-
skopische Option gegeben, außer zur Über-
brückung vor geplanter Operation.

Die Anlage einer nasalen Ablaufsonde 
bringt oft unmittelbare Entlastung bei persis-
tierendem Erbrechen im Rahmen einer intes-
tinalen Obstruktion, ist jedoch als längerfris-
tige Maßnahme ungeeignet. Nasale Sonden 
irritieren die Schleimhaut in Nase und Ra-
chen, bedingen ein permanentes Fremdkör-
pergefühl und sind – auch für Angehörige – 
unansehnlich. Nasensonden stören Nähe und 
tragen so zur Isolation der Betroffenen bei.

Frühzeitig sollte an die Anlage einer Ab-
laufsonde in Form einer PEG mit ausrei-
chender Lumenweite gedacht werden. Da-
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durch können die Nachteile einer nasalen 
Sonde umgangen werden und Patienten kön-
nen wieder nach Wunsch trinken und so für 
einen angenehmeren Geschmack im Mund 
sorgen. Die Möglichkeit der parenteralen Er-
nährung muss mit allen Beteiligten abgewo-
gen werden und ist abhängig von der Le-
benserwartung und den Wünschen des Pa-
tienten.

In den seltensten Fällen gibt es noch eine 
operative Option, weil der Allgemeinzustand, 
eine sehr begrenzte Lebenserwartung sowie 
häufig die Wünsche der Patienten dagegen 
sprechen.

Gründe für eine Operation sind ein ausrei-
chender Allgemeinzustand, eine Lebens-
erwartung von mehreren Wochen oder Mo-

naten und eine umschriebene Stenose ohne 
größere abdominelle Tumormassen. Im Ein-
zelfall ist eine enge interdisziplinäre Abspra-
che zwischen Palliativmedizinern, Gastro-
enterologen und Abdominalchirurgen erfor-
derlich.

Nicht zu vergessen sind pflegerische Maß-
nahmen wie Mundbefeuchtung mit Ge-
schmackssorten nach Wahl (z. B. in einfacher 
Sprühflasche), gefrorene Getränke oder Obst-
stücke und ein wohlriechende Umgebung.

Die Begleitung eines Patienten mit kom-
pletter intestinaler Obstruktion am Lebens-
ende stellt hohe Anforderungen an die Krea-
tivität des Patienten, der Angehörigen und 
eines experimentierfreudigen multiprofessio-
nellen Teams.

Analgesie

Peripher wirkendes 
 Analgetikum 
v.a. Metamizol 
+ starkes Opioid 
kontinuierlich s. c. 
oder i. v. oder trans-
dermal  (gemäß 
WHO-Empfehlung)

Antiemetika:
Prokinetika
–  Metoclopramid 40–100 mg/

Tag s. c.; 10–20 mg/6 h rektal 
(nicht bei kompletter malig-
ner intestinaler Ob struktion 
oder  Koliken)

Antihistaminika
–  Dimenhydrinat 100–600 mg/

Tag s. c.
–  Promethazin 10–20 mg/Tag 

s. c.
5-HT3-Antagonisten
–  Ondansetron 8 mg i. v. alle 

8–12 h
–  Granisetron 1–3 mg/Tag i. v.
–  Dolasetron 100 mg/Tag i. v.
–  Tropisetron 2–5 mg/Tag i. v.
Neuroleptika
–  Haloperidol 5–20 mg/Tag s. c.
–  Levomepromazin 5–60 mg/

Tag s. c.
Benzodiazepine
–  Lorazepam 0,5–1 mg/8 h i. v.
Kortikosteroide
–  Dexamethason 2–8 mg/ 

8–12 h s. c.

Anticholinergika 
v.a. Butylscopol-
aminiumbromid  
40–120 mg/Tag  
s. c. oder i. v.; 
transdermal  
(Scopolamin TTS)

Sekretionshemmer:
Anticholinergika
–  v. a. Butylscopol-

aminiumbromid 
40–120 mg/Tag 
s. c. oder i. v.; 
transdermal  
(Scopolamin TTS)

Somatostatin-
analoga
–  Octreotid 

0,2–0,9 mg/Tag 
s. c. oder i. v.

Übelkeit/Erbrechen

Dauerschmerz Koliken

Abb. 1:  
Medikamente zur Symptom-
kontrolle bei maligner intestinaler 
Obstruktion

N
ac

h 
Po

tt
 G

. (
H

rs
g.

); 
Pa

lli
at

iv
m

ed
iz

in
isc

he
 G

as
tr

oe
nt

er
ol

og
ie

; S
ch

at
ta

ue
r 2

01
0



97Teil 4: Häufig Symptome und Situationen

Barbara Uebach, Martina Kern

Palliative Behandlung exulzerierender 
 Tumorwunden
Das Leben mit der Wunde erträglich machen

Wunden heilen nicht immer. Dazu gehö-
ren insbesondere exulzerierende malig-
ne Wunden, die aufgrund ihrer Lokalisa-
tion und Eigenart die Lebensqualität des 
Patienten und seiner Zugehörigen oft 
sehr stark einschränken. Ziel ist hier 
nicht die Wundheilung, sondern die 
bestmögliche Linderung des Leidens. 

Ursache (ex-)ulzerierender maligner Wun-
den ist die Infiltration der Haut und ihrer ver-
sorgenden Blut- und Lymphgefäße durch 
Tumorzellen. Die Tumorzellen können
•	 von einem primären Hauttumor (z. B. Plat-

tenepithelkarzinom oder Melanom) stam-
men,

•	 von einem zunächst unter der Haut lokali-
sierten Tumor wie z. B. einem Mammakar-
zinom in die Haut einwachsen, oder

•	 metastatischen Ursprungs sein.

Gelingt es nicht, die Tumorzellen zu eliminie-
ren, breiten sie sich in der Haut immer weiter 
aus. Die Kombination aus ungehemmtem 
Zellwachstum und Zusammenbrechen der 
tumoreigenen Blutversorgung führt zu massi-
ver Gewebszerstörung und damit Exulzera-
tion. Keime vermehren sich unter diesen Be-
dingungen schnell und sind vermutlich für 
die starke Exsudation, die Geruchsbildung 
und weitere Symptome wie z. B. Blutungen, 
Schmerzen und eine rapide Größenausdeh-
nung der Wunde verantwortlich. 

Die Folgen für den Patienten 

Das Durchbrechen des Tumors durch die 
Haut führt zu einer offensichtlichen Verände-
rung des Körperbildes. Die Patienten können 

den eigenen Anblick kaum ertragen und se-
hen sich darüber hinaus mit den oft scho-
ckierten, mitleidigen und gleichzeitig hilf-
losen Blicken ihres Umfeldes konfrontiert. 
Die körperlichen Veränderungen führen 
nicht nur zum Infragestellen der eigenen At-
traktivität, sondern zum grundsätzlichen 
Hinterfragen der Möglichkeit und Fähigkeit, 
eine Beziehung aufrechtzuerhalten: zu lieben 
und geliebt zu werden.

Folgen sind ein reduziertes Selbstwertge-
fühl und ein Gefühl von Kontrollverlust. Der 
Betroffene sieht sich nicht mehr in der Lage, 
seine Lebenssituation zu beherrschen, be-
stimmen und gestalten.

Die Gefahr, dass beispielsweise Wundexsu-
dat an der Kleidung sichtbar oder Wundge-
ruch wahrnehmbar wird, beschreiben viele 
Patienten als beschmutzend und beschämend 
und reagieren darauf oft mit Rückzug und so-
zialer Isolation, manchmal sogar innerhalb 
der eigenen Familie. 

Dies kann so weit gehen, dass Patienten 
sich als nicht zumutbar erleben und die Wun-
de verstecken. Die Zerstörung des eigenen 
Körperbildes, die Angst, „vom Tumor aufge-
fressen zu werden“ oder bei „lebendigen Leib 
zu verfaulen“, der Ekel vor sich selber und die 
oftmals schockierenden und ablehnenden 
Reaktionen der Mitmenschen führen nicht 
selten zu dem Wunsch nach Sterbehilfe.

Bedeutung für die Zugehörigen

Die dem Betroffenen nahestehenden Men-
schen sind häufig schon durch den Anblick 
der Wunde überfordert und empfinden gro-
ßes Mitleid, Hilflosigkeit, aber auch Ekel. Das 
Gefühl des Ekels führt oft zu einer Distanzie-
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rung von dem geliebten Menschen, dem man 
eigentlich in dieser Zeit des Leidens auch kör-
perlich nahe sein möchte. Gefühle wie Scham 
und Schuld sind dann die Folge, manchmal 
noch verstärkt durch das Unverständnis an-
derer Mitmenschen, die das Abwenden nicht 
als Schutzreaktion, sondern als „Im-Stich-las-
sen“ wahrnehmen und dementsprechend be-
werten.

Sozialer Rückzug und Isolation ist v. a. bei 
den Partnern und Kindern der Patienten 
ebenso anzutreffen wie bei den Betroffenen, 
wenn der Verband Geruch und Exsudat nicht 
vor der Außenwelt verbergen kann. 

Viele Zugehörige fühlen sich durch die im 
Tagesverlauf oftmals notwendigen Nachkor-
rekturen des Verbandes bei Durchnässen 
oder Verrutschen überfordert, andere, die 
den Verbandwechsel regelmäßig selber 
durchführen, um zeitlich unabhängig von 
ambulanten Pflegediensten zu sein, berichten 
von einer inneren Distanz, die sie als Lieblo-
sigkeit erleben und nicht einordnen können.

Bedeutung für die Helfer

Für die im Gesundheitswesen tätigen Helfer 
beruht das Arbeitsbündnis mit dem Patienten 
zumeist auf dem gemeinsamen Ziel der Er-
haltung und Wiederherstellung von Gesund-
heit. Rückt dieses Ziel aus dem Blickfeld, weil 
deutlich wird, dass keine kurativen Maßnah-
men mehr greifen, der an der Haut aufbre-
chende Tumor also nicht zu heilen ist, nimmt 
die Bedeutung des objektiven Befundes ab, 
das subjektive Befinden des Patienten wird 
entscheidend. 

Es gilt nun, danach zu fragen, unter wel-
chen wundbedingten Einschränkungen der 
Betroffene leidet, um dann gemeinsam Ziele 
zu formulieren und nach Lösungen für die 
genannten Probleme zu suchen. Die Band-
breite der geäußerten Bedürfnisse ist oft groß, 
nicht verallgemeinerbar und muss bei jedem 
einzelnen Patienten sensibel eruiert werden. 
Hohes Engagement, Fachkompetenz und 
Kreativität sind hier gefragt.

Nicht immer sind alle Symptome, unter 
denen der Patient mit einem exulzerierenden 
Tumor leidet, so zu behandeln, dass der Be-
troffene Linderung erfährt. Neben der Be-
handlung von Symptomen ist deshalb immer 
die Begleitung des Betroffenen und seines 
nahen Umfeldes von großer Bedeutung. Die 
Zeit des Verbandwechsels ist oft eine Zeit be-
sonderer Nähe, die Gelegenheit bietet, über 
die Gefühle und Gedanken, die den Patienten 
beschäftigen, zu sprechen, diese zu filtern, zu 
ordnen und gemeinsam zu betrachten.

In einer solchen Begleitung ist es für die 
Betreuenden wichtig, die eigenen Grenzen 
wahrzunehmen und zu respektieren. Ande-
ren Helfenden dann Aufgaben zu übergeben 
oder sich z. B. bei der Anlage des Verbandes 
abzuwechseln, ist unverzichtbarer Bestandteil 
der persönlichen Psychohygiene. 

Behandlung wundbezogener 
Symptome palliativer Tumorwunden

Voraussetzungen für eine patientenorientier-
te Wundbehandlung sind eine ausführliche 
Wundanamnese, ein Wundassessment und 
die Formulierung von Zielen. Das Ausloten 
von Behandlungszielen erfolgt gemeinsam 
mit dem Patienten und seinen Angehörigen 
und ist ein unerlässlicher Zwischenschritt, 
um nicht angesichts der häufig vorhandenen 
Fülle an Symptomen und des überbordenden 
Leidens in störenden Aktionismus zu verfal-
len, der oft gut gemeint ist, dem Patienten 
aber nicht gut tut.

Die Hauptprobleme im Zusammenhang 
exulzerierender Tumorwunden umfassen: 
•	 Schmerzen, 
•	 hohes Exsudatvolumen, 
•	 Juckreiz,
•	 Geruch, 
•	 spontane Blutungen.

Bei der Auswahl der geeigneten Wundauflage 
ist grundsätzlich darauf zu achten, dass das 
Material kosmetisch akzeptabel und bequem 
ist und nicht mit dem Wundgrund verklebt. 
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Im Folgenden wird das Ziel der Geruchs-
reduktion exemplarisch erörtert, da der Ge-
ruch ein häufiges und besonders belastendes 
Symptom für die Betroffenen und ihre Zuge-
hörigen ist.

Ziel: Geruchsreduktion

Bei exulzerierenden Tumorwunden wird der 
Wundgeruch in der Regel durch massive Ge-
webszerstörungen und/oder bakterielle Be-
siedlung und/oder durch sich ansammelndes 
Exsudat verursacht. Bakterien verstoffwech-
seln dabei vorwiegend Aminosäuren, deren 
Abbauprodukte stark riechen können. Fol-
gende Maßnahmen stehen deshalb im Fokus 
der Bemühungen:

•	 Maßnahmen zur Wundreinigung und 
Infektionsbekämpfung
Wundreinigung:   

Die Entfernung avitalen (abgestorbenen) 
Gewebes durch ein chirurgisches Débride-
ment ist aufgrund der Blutungsneigung von 
Tumorwunden meist keine realistische Op-
tion. Gedacht werden kann an ein autolyti-
sches Débridement beispielsweise durch 
Hydrogele, antiseptische Gele (gleichzeitig 
keimabtötende Wirkung) oder Manuka-Ho-
nig (wirkt gleichzeitig antibakteriell). Kri-
tisch ist der Einsatz des autolytischen Débri-
dements v. a. dann zu betrachten, wenn die 
Lebenszeit des Patienten klar begrenzt ist. 
Der Effekt des autolytischen Débridements 
stellt sich erst nach einigen Tagen ein, durch 
das Verflüssigen der Nekrosen nimmt die 
Exsudation oft deutlich zu, sodass Verbände 
häufiger gewechselt werden müssen. Diese 
Faktoren sollten unbedingt bedacht und mit 
dem Patienten gemeinsam besprochen 
 werden.

Infektionsbekämpfung:   
Geeignete Produkte zur Wundantiseptik exis-
tieren auf der Basis von Octenidin (Octeni-
sept®) oder Polyhexanid (Lavasept®). 

Der Einsatz der Antiseptika kann auf 
unterschiedliche Art und Weise erfolgen. 
Nach einer Spülung der Wunde können 

Kompressen, die mit dem Antiseptikum ge-
tränkt sind, für etwa 10 bis 15 Minuten auf 
der Wunde verbleiben, um den Biofilm zu 
lösen. 

Wundantiseptika in Form von Wundauf-
lagen enthalten Silber. Silber besitzt eine bak-
terizide Wirkung und tötet ebenfalls erfolg-
reich Viren und Pilze ab. Der Einsatz dieser 
Wundtherapeutika ist unter Kosten-Nutzen-
Gesichtspunkten aber nur dann sinnvoll, 
wenn die Silberauflage mehrere Tage auf der 
Wunde verweilt.

•	 Absorption von Gerüchen durch 
 entsprechende Wundauflagen
Aktivkohle-Kompressen:   

Kohle bindet Gerüche. Aktivkohle-Kompres-
sen nutzen diese geruchsbindende Funktion 
der Kohle. Es gibt eine Vielzahl von Produk-
ten, die unterschiedlich aufgebaut sind. 
Grundsätzlich haben sie alle eine hohe Saug-
kapazität und die Fähigkeit, Eiweißmoleküle 
und Bakterien zu binden. Die Verweildauer 
beträgt je nach Produkt, Geruchsentwicklung 
und Sekretion 1 bis 3 Tage. Wichtig ist, dass 
die Aktivkohle-Kompresse direkten Kontakt 
zum Wundexsudat hat. Eine preisgünstige 
Alternative: Mörsern von 10 Kohlekompret-
ten (medizinische Kohle), Einschneiden einer 
Saugkompresse (ca. 3 cm), Einfüllen der Koh-
le, Schließen der Öffnung mit Klebevlies. 

•	 Alternative Maßnahmen
Falls diese Maßnahmen nicht ausreichen, 

den Geruch zu lindern, kann auf folgende 
Optionen zurückgegriffen werden. 

Topische Applikation eines Antibiotikums:   
Die lokale Anwendung von Antibiotika ist in 
der kurativen Wundversorgung verlassen 
worden. In der palliativen Versorgung exulze-
rierender Tumorwunden spielt sie dagegen 
eine wichtige Rolle, wenn andere Maßnah-
men zur Geruchsreduktion nicht greifen und 
eine systemische Antibiotikagabe nicht infra-
ge kommt. Mit Nebenwirkungen ist kaum zu 
rechnen, wenn keine allergischen Reaktionen 
gegen den Wirkstoff bekannt sind, weil dieser 
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nur geringfügig resorbiert wird. Eine Resis-
tenzentwicklung ist bei Anwendung des 
Wirkstoffs Metronidazol selten. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, Metronidazol to-
pisch anzuwenden:

Nach Abnahme des alten Verbands kann 
nach Reinigung der Wunde ein abschließen-
der Spülgang mit Metronidazol–Infusions-
lösung vorgenommen werden. Nach Auflage 
eines Wunddistanzgitters werden Kompres-
sen mit Metronidazol-Infusionslösung ge-
tränkt, appliziert und mit Saugkompressen 
abgedeckt. 

Metronidazol kann auch lokal in Form von 
Gel (1 x tgl.) aufgetragen werden. 

Bei starker Geruchsbildung aufgrund 
schlecht erreichbarer Exulzerationen im Ge-
nitaltrakt kann die Gabe metronidazolhalti-
ger Zäpfchen hilfreich sein. 

Topische Applikation von Chlorophyll:  
 Chlorophyll, das grüne Pigment von Grün-
pflanzen, wirkt deodorierend und desinfizie-
rend. Möglich ist eine Spülung der Wunde 
mit 2,5%iger wässriger Chlorophylllösung, 
die sehr einfach in der  Apotheke hergestellt 
werden kann. Alternativ können Kompressen 
mit Chlorophylllösung getränkt und, nach-
dem die Wunde mit einem Wunddistanzgit-
ter vor Verkleben geschützt wird, appliziert 
werden. 

•	 Abdichten der Wunde nach außen
Reichen auch diese Maßnahmen nicht aus, 

um den Geruch zufriedenstellend einzudäm-
men, versucht man, die Wunde so nach 
außen abzudichten, dass möglichst kein Ge-
ruch mehr entweichen kann. Dazu wird der 
Wundrand/die Wundumgebung mit Zink-
creme (z. B. dline ZincCream®) bestrichen, 
anschließend nach Anlage des Verbandes 
eine Haushaltsfrischhaltefolie über den Ver-
band gelegt und die Enden der Folie auf der 
Zinkcreme platziert. Zusätzlich kann noch 
eine kleine Einmalunterlage (z. B. Moltex®) 
aufgelegt werden (Plastikseite oben) und mit 
Silikonpflaster und einem Schlauchverband 
fixiert werden.

Schlussgedanken

Gleichgültig um welches wundbezogenes 
Symptom es geht: Maßstab und Richtschnur 
palliativen Handelns sind immer das Befin-
den und die Bedürfnisse des Patienten, um 
größtmögliche Lebensqualität zu erreichen. 
Es erfordert Kreativität und manchmal das 
Beschreiten unkonventioneller Wege, um die-
ses Ziel in der oftmals sehr begrenzten Le-
benszeit zu erreichen. 
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Hans-Bernd Sittig

Ernährung für Palliativpatienten
Irrationale Ängste nehmen

Ein Sprichwort sagt: „Essen hält Leib und 
Seele zusammen.“ Die große Bedeutung 
der Nahrungsaufnahme erklärt, warum 
dieses Thema in der Palliativpflege Ster-
bender oft zur großen Belastung wird. Es 
ist daher wichtig zu wissen, dass die Ver-
minderung der Aufnahme von Nahrung 
und Flüssigkeit ein Teil des natürlichen 
Strebeprozesses ist und dazu beiträgt, 
beim Sterbenden Angst und Schmerzen 
zu lindern. 

Bei Menschen mit schweren Erkrankungen 
setzt schon Wochen oder Monate vor dem 
Tod ein Prozess ein, der mit nachlassendem 
Appetit, allmählicher Gewichtsabnahme, 
kleineren Mahlzeiten und geringeren Flüssig-
keitsmengen, verminderter Aktivität und 
größerem Schlafbedürfnis beginnt. Er schrei-
tet fort, bis der Mensch schließlich in einen 
präfinalen Dämmerzustand verfällt oder 
rasch einer Infektion erliegt. 

Die Natur greift lindernd ein

Dieses Terminalstadium des Lebens ist weit-
gehend unabhängig von der zugrunde liegen-
den Erkrankung. Vieles spricht dafür, dass die 
Natur durch nachlassende Nahrungs- und 
Flüssigkeitsaufnahme und die daraus resul-
tierenden Stoffwechselveränderungen lin-
dernd in den Sterbeprozess eingreift. De-
hydra tion dämpft die Bewusstseinslage und 
so auch mögliche terminale Angstzustände, 
die Ketoazidose bewirkt einen willkomme-
nen anästhetischen Effekt. 

Ernährungsanamnese

Im Rahmen der APV und besonders der 
SAPV ist deshalb immer auch eine regelmä-

ßige und umfassende Ernährungsanamnese 
zu erheben: 
•	 Wie ist der aktuelle Ernährungszustand 

(ausreichend, unter- bzw. mangelernährt)? 
•	 Wie viele Mahlzeiten isst der Patient am 

Tag? 
•	 Wann isst der Patient (Tageszeiten)? 
•	 Was isst der Patient (Lebensmittelauswahl, 

Abneigungen)? 
•	 Wie viel trinkt der Patient am Tag? 
•	 Braucht der Patient Hilfe bei der Essens-

aufnahme? 
•	 Was hindert den Patienten am Essen? 
•	 Stellt fehlende Nahrungs- bzw. Flüssig-

keitsaufnahme ein Problem dar? 
•	 Wenn ja, für wen? 
•	 Welche Bedeutung hat Ernährung für den 

Patienten? 
•	 Welche Bedeutung hat Ernährung für die 

Zugehörigen? 
•	 Möchte der Patient Essen/Ernährung?
•	 Leidet der Patient unter Hungergefühl/

Völlegefühl/Inappetenz?
•	 Leidet der Patient unter Übelkeit und/

oder Erbrechen?
•	 Ist eine Ernährungstherapie indiziert?
•	 Gibt es Kontraindikationen zu einer 

 enteralen/parenteralen Ernährung?

Essen kann über den reinen Akt der Energie-
zufuhr hinaus auch bedeuten, Gemeinschaft 
zu erleben. Gemeinsame Mahlzeiten in der 
Familie, mit Freunden oder Kollegen fördern 
soziale Kontakte, stehen für Genuss und Le-
bensqualität. 

Gibt es Probleme mit der Nahrungsauf-
nahme, kann es hilfreich sein, folgende Frage 
allen am palliativen Prozess Beteiligten zu 
stellen: „Für wen ist es wichtig, dass der Pa-
tient isst?“ Diese Frage kann den Impuls ge-
ben für ein eingehendes Gespräch über die 
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Bedeutung von Ernährung, aber auch die 
Prognose des Krankheitsverlaufs und den 
möglicherweise nahenden Tod.

Häufig entwickelt und klärt sich dadurch 
weiterführend die Frage: „Welche Behandlung 
ist für diesen Patienten in dieser Situation die 
angemessene?“

Wenn Zugehörige, Freunde, Pflegende 
oder Ärzte dem Patienten das Gefühl vermit-
teln, er müsse essen, damit es ihm besser 
gehe, entsteht für den Patienten ein Konflikt-
feld: Zwingt er sich entgegen seiner Abnei-
gung zum Essen, verstärken sich Symptome 
wie z. B. Übelkeit, Erbrechen oder Völlege-
fühl. Verzichtet er auf das Essen, riskiert er 
vermeintlich ebenfalls, dass sich sein Allge-
meinbefinden verschlechtert. Zudem riskiert 
er, dass er den Bemühungen und Erwartun-
gen seines Umfeldes nicht gerecht wird.

Die Angst, der geliebte Mensch  
könne verhungern

Für Zugehörige ist das Mitbringen, Zuberei-
ten oder Anbieten von Essen ein Zeichen der 
Zuneigung und „Für-Sorge“. Es ist etwas, das 
sie aktiv und konkret für den Kranken tun 
können. Kann oder will der Kranke jedoch 
nicht essen, reagieren viele Zugehörige mit 
Hilflosigkeit, oft aber auch mit Vorwürfen 
und leisem – oder auch lautem – Druck. Aus-
löser ist meist die irrationale Angst, der Kran-
ke könne, gerade weil er nichts mehr isst, ver-
hungern. Besonders für Patienten und Zuge-
hörige früherer Generationen, die Krieg und 
Nachkriegszeit und damit Hunger erlebt ha-
ben, ist diese Vorstellung meist mit beängsti-
genden Erinnerungen verknüpft. 

Auch Zugehörige erleben es als Verlust, 
wenn sie aufgrund der Ernährungsprobleme 
des Patienten nicht mehr wie gewohnt ge-
meinsam mit dem Kranken essen und Mahl-
zeiten teilen können. Die Lebensqualität der 
Zugehörigen ist dadurch oftmals ebenso stark 
eingeschränkt. Die Zugehörigen können mit-
unter Schuldgefühle entwickeln, weil sie 
selbst mit Genuss essen und trinken können. 

Der Druck, „etwas tun zu müssen“, führt teil-
weise zu unrealistischen, manchmal gar ag-
gressiven Essenangeboten an den Patienten. 
Ebenso werden unrealistische und überzoge-
ne Erwartungen an das therapeutische Team 
gestellt: „Sie müssen etwas tun!“  Insgesamt 
ist die Situation der Zugehörigen geprägt von 
einer großen emotionalen Spannung.

Menschen können zwischen 30 und 200 
Tagen ohne Nahrung überleben, wenn genug 
Wasser zur Verfügung steht, auch wenn es 
sich hier bei der Dauer von 200 Tagen um 
einen Extremwert handelt. Während einer 
Fasten- oder Hungerzeit kommt es zu einer 
gewissen Anpassung an den Nährstoffman-
gel. Dieser Vorgang dauerte mehrere Tage, 
man nennt ihn Hungeradaptation. Der Stoff-
wechsel kann auf etwa 50 % heruntergefahren 
werden. Der Glukoseverbrauch des Gehirns 
verringert sich auf 30 % des Ausgangswerts 
bzw. von 140 auf 40 Gramm pro Tag. Der 
restliche Bedarf wird von den Ketonkörpern, 
die aus dem Abbau der körpereigenen Fett-
reserven entstammen, übernommen. Diese 
Ketonkörper bewirken außerdem eine leicht 
euphorische Stimmungslage. Wird wieder 
Nahrung zugeführt, endet diese euphorische 
Stimmungslage.

In der „präterminalen“ Lebensphase des 
einwilligungsfähigen Patienten gilt, dass er 
die natürliche Nahrungsaufnahme so sehr 
und so lange genießen soll, wie das irgend 
möglich ist. Und wenn dabei „gesündigt“ 
wird, ist das auch in Ordnung.

Eine PEG-Sonde ist nur selten  
von Nutzen

Für die Ernährung in der „terminalen“ (Ster-
be-)Phase ist unter Palliativmedizinern in-
zwischen anerkannt, was Borasio und de Rid-
der kurz und bündig formuliert haben: 
•	 „Menschen verspüren in der Sterbephase in 

der Regel keinen Hunger. Flüssigkeitszufuhr 
am Lebensende kann für die Sterbenden 
eine große Belastung darstellen, weil sich bei 
einem Ausfall der Nierenfunktion die Flüs-
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sigkeit in der Lunge ansammelt, was zu 
qualvoller Atemnot führen kann. 

•	 Sterbende leiden nur sehr selten an Hunger 
oder Durst, der die Anlage einer PEG-Sonde 
rechtfertigen würde. 

•	 Die Patienten profitieren meist nicht in 
Form von besserem Allgemeinbefinden oder 
längerem Überleben.

•	 Eine PEG-Sonde ist bei terminal Kranken 
oder Sterbenden nur in wenigen Ausnahme-
fällen indiziert.“

Zur Phänomenologie von Hunger und Durst 
stellt Schindler fest: „Hunger und Durst sind 
keinesfalls Synonyme für eine Mangelernäh-
rung, sondern eigenständige und völlig subjek-
tive Phänomene, die sich im Verlangen nach 
Nahrung bzw. Flüssigkeitszufuhr ausdrücken. 
Menschen mit einer fortgeschrittenen lebens-
limitierenden Erkrankung, die in ihrer letzten 
Lebensphase keinen Hunger mehr verspüren, 
verhungern nicht, sondern sterben an den Fol-
gen ihrer Grund erkrankung“.

Verweigert ein einwilligungsfähiger Patient 
die Nahrungsaufnahme, ist das hinzuneh-
men. Das folgt aus dem Respekt für seine 
Würde, der ihm nach Art. 1/I unseres Grund-
gesetzes von jedermann zu zollen ist. Schon 
der Versuch, einen Palliativpatienten unter 
psychischen Druck zu setzen, um ihn zur 
Nahrungsaufnahme zu bringen, ist unzuläs-
sig. Im Übrigen ist auf die Verfügung des 
 Generalstaatsanwalts von Nürnberg vom 
15. 1. 2008 zu verweisen, in der dieser fest-
stellte: „Das Selbstbestimmungsrecht des Pa-
tienten ist zu achten. Objektive Kriterien, ins-
besondere die Beurteilung einer Maßnahme als 
gemeinhin ,unvernünftig‘ oder ,normal‘ sowie 
,den Interessen eines verständigen Patienten 
üblicherweise entsprechend‘ haben keine eigen-
ständige Bedeutung.“

Eine nicht indizierte PEG-Sonde ist 
Körperverletzung

Ob, wann und in welcher Form die enterale 
Ernährung eines Palliativpatienten indiziert 

ist, entzieht sich rechtlicher Beurteilung. In 
den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährungsmedizin (DGEM) und der Euro-
pean Society for Clinical Nutrition and Meta-
bolism (ESPEN) sowie im „Lehrbuch der Pal-
liativmedizin“ von Aulbert, Nauck und Rad-
bruch und dem „Kursbuch Palliative Care“ 
von Kieseritzky, Kayser und Sittig finden sich 
detaillierte Darstellungen zu diesen Fragen, 
die dem behandelnden Arzt natürlich geläufig 
sein müssen, wenn es darum geht, ob, wann 
und wie lange eine orale, enterale oder par-
enterale Ernährung indiziert sind.

Sterbende leiden selten unter 
Hunger oder Durst

Bei terminalen Erkrankungen und im 
Sterbeprozess sollte der Betroffene, wenn 
er Hunger verspürt, Essen was und so viel 
er mag. 

Menschen verspüren in der Sterbepha-
se in der Regel keinen Hunger. Flüssig-
keitszufuhr am Lebensende kann für die 
Sterbenden eine große Belastung darstel-
len.

Eine Verminderung der Flüssigkeits- 
und Nahrungsaufnahme in der Final- 
und Sterbephase ist ein Teil des natür-
lichen Sterbeprozesses. Die Menschen 
sterben nicht deshalb, weil sie nichts mehr 
essen und trinken, sonders sie essen und 
trinken nichts mehr, weil sie sich in der 
Finalphase einer tödlich verlaufenden Er-
krankung befinden. 

Die Ängste der Betroffen hinsichtlich 
Verdursten und Verhungern sind sehr 
ernst zunehmen. Durch eine geduldige 
und verständige Aufklärung sollten und 
können diese irrationalen Ängste meist 
ausgeräumt werden.

Eine künstliche Ernährung ist nur in 
wenigen Ausnahmefällen indiziert, wenn 
der betroffenen Mensch z. B. Durst und 
Hunger verspürt, die auf andere Art und 
Weise nicht gestillt werden können.



104 Kapitel 4.8

Grundsätzlich scheint eine enterale bzw. 
parenterale Ernährung in der Sterbephase 
nicht indiziert zu sein, wie sich aus den oben 
zitierten Feststellungen von Borasio und de 
Ridder ergibt. Das führt zu dem Schluss, dass 
derjenige, der trotzdem eine Sonde oder 
einen Katheter zum Zwecke der Ernährung 
legt, die Beweislast für deren Indikation im 
Ausnahmefall trägt. Vermag er ihr nicht zu 
genügen, so hat er mit dem Eingriff eine Kör-
perverletzung begangen. Gleiches gilt, wenn 
die Indikation nicht mehr gegeben ist. Dabei 
ist hervorzuheben, dass diese Konsequenz 
immer denjenigen Arzt trifft, der die Sonde 
legt oder – nach Erlöschen der Indikation – 
nicht wieder entfernt, nicht jedoch denjeni-
gen, der das eine angeordnet oder das andere 
nicht angeordnet hat. Schließlich ist zu beto-
nen, dass das Selbstbestimmungsrecht des 
Patienten keineswegs so weit reicht, die ente-
rale Ernährung z. B. mittels PEG-Sonde oder 
parenterale Ernährung mittels Katheters auch 
dort zu fordern, wo sie nicht oder nicht mehr 
indiziert ist. 

Pflegeheime dürfen keine PEG-Sonde 
verlangen!

Eindeutig unzulässig ist es, das Legen von 
PEG-Sonden anzuordnen, weil die orale Er-
nährung des Patienten zu zeitraubend oder 
anstrengend ist. Solches Verhalten begründet 
immer den Vorwurf einer vorsätzlichen Kör-
perverletzung und Heimverträge, in denen 
die Einwilligung zur enteralen Ernährung 
mittels PEG-Sonde „vereinbart“ sind, sind in-
soweit rechtswidrig und damit nichtig.

Keine der bisher vorliegenden Studien hat 
Hinweise dafür ergeben, dass die mit dieser 
Maßnahme angestrebten Therapieziele er-
reicht werden können: Es zeigen sich keine 
Hinweise auf Lebensverlängerung, Verbesse-
rung des Ernährungsstatus, Verbesserung der 
Lebensqualität, Verbesserung der Wundhei-
lung bei Dekubitus oder Verringerung der 
Aspirationsgefahr. Letztere ist sogar bei Pa-
tienten mit PEG leicht, aber signifikant er-

höht. Die PEG hat außerdem schwere poten-
zielle Nebenwirkungen wie lokale und syste-
mische Infektionen, Verlust der Freude am 
Essen und Verringerung der pflegerischen 
Zuwendung. 

Daher wurde schon vor Jahren von Exper-
ten wie Prof. Volicer aus Boston ausgespro-
chen: „Dieses Missverhältnis zwischen Vortei-
len und Nachteilen der künstlichen Ernährung 
begründet die Empfehlung, dass künstliche Er-
nährung bei diesen Patienten nicht angewen-
det werden sollte“. 
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Peter Nieland, Christina Plath

Physiotherapie/Rehabilitation in der 
ambulanten Palliativversorgung
Große Chancen, die zu selten genutzt werden

Palliative Rehabilitation durch Physio-
therapie leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Linderung von Leiden. In diesem Ka-
pitel werden zunächst einige Vorausset-
zungen erklärt; im zweiten Teil wird die 
palliative Physiotherapie an einem Bei-
spiel aus der Pädiatrie erläutert.

Zu den Grundlagen für die ambulante pallia-
tive Physiotherapie gehören das regelmäßige 
ambulante und multiprofessionelle Assess-
ment (die ambulante Teambesprechung) und 
die aussagefähige Dokumentation des Thera-
pieverlaufs. Die ambulanten Teambespre-
chungen sichern erst das gemeinsame ambu-
lante palliative Therapieziel. Leider gibt es in 
der ambulanten palliativen Versorgung für 
dieses wichtige Therapieinstrument noch kei-
ne bzw. keine ausreichende Vergütung durch 
den Kostenträger. 

Im Rahmen der allgemeinen ambulanten 
Palliativversorgung (AAPV) ist die nachfol-
gend beschriebene Versorgungsfolge bei der 
palliativen Physiotherapie anzustreben. Diese 
Versorgungsfolge gilt nach Abschluss ent-
sprechender Verträge auch für die speziali-
sierte ambulante Palliativversorgung (SAPV). 

1.  Übernahme des Patienten durch das 
ambulante regional tätige PCT

•	 vom Hausarzt, 
•	 aus einer Klinik, 
•	 von einer Palliativstation, 
•	 aus einem Altenheim.

2.  Bedürfnisorientiertes multiprofessionelles 
ambulantes Assessment (Besprechung)

3.  Verordnung physiotherapeutischer 
 Behandlung, in der Regel als Hausbesuch

 
4.  Durchführung der bedürfnisorientierten 

ambulanten palliativen Physiotherapie
•	 wenn gewünscht und rezeptiert im Haus-

besuch,
•	 unter Verzicht auf rezeptgebundene The-

rapiepausen,
•	 unter Verzicht auf langwierige Genehmi-

gungsverfahren durch Kostenträger,
•	 in enger Absprache mit Arzt und Pflege 

bei Bedarf auf Therapieanpassung,
•	 immer unter dem Gesichtspunkt der be-

dürfnisorientierten palliativen Physiothe-
rapie in Form der Therapiemittelwechsel,

•	 unter strikter schriftlicher Dokumentation 
von Therapieverlauf und Therapiezielen.

Bei folgenden belastenden Beschwerdebil-
dern ist eine lindernde palliative Physiothera-
pie angezeigt: 
•	 Ödeme: Linderung durch komplexe 

 physikalische Entstauungstherapie (KPE), 
das heißt komplexe physikalische Lymph-
drainagen;

•	 Atemnot: Linderung durch Atemtherapie;
•	 Verlust von Orientierung im Raum: 

 Linderung durch Krankengymnastik;
•	 Obstipation: Linderung durch Kolon-

massagen;
•	 Verspannungsschmerz: Linderung durch 

Entspannungsmassagen;
•	 Schwindel: Linderung durch Kranken-

gymnastik;
•	 Missempfindungen: Linderung durch 

 Reflexzonentherapie;
•	 Schmerzen durch OP-Narben: Linderung 

durch Narbenmassage;
•	 exulzerierende Tumoren: Linderung 

durch Krankengymnastik und Reflex-
zonentherapie;
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•	 Verlust der Selbstständigkeit, Immobilität: 
Krankengymnastik, üben mit Hilfsmitteln;

•	 Verlust der Hoffnung: Tiertherapie;
•	 Burn-out-Syndrom: Mitbehandlung 

 belasteter Angehöriger bzw. belasteter 
Teammitglieder.

Palliative Physiotherapie sollte nicht nach 
Schema erfolgen. Wie die Erfahrung zeigt, ist 
sie erfolgreicher, wenn die körperlich-seeli-
sche Tagesform des Patienten in die Behand-
lung einbezogen wird. Dabei müssen Thera-
pien immer wieder neu adaptiert oder verän-
dert werden. 

In sehr schwierigen Phasen ist die profes-
sionelle Behandlungszeit in eine Zeit des 
„Da-Seins“ umzuwandeln. Diese Zeit kann 
und darf man in ein Gespräch oder eine 
Handreichung für den Patienten verändern, 
wenn er dies möchte und braucht. Der Phy-
siotherapeut sollte sich dabei nicht als Psy-
chologe betätigen, sondern als aufmerksa-
mer offener Zuhörer. Dies schafft Vertrauen 

und ist auch ein wichtiger Teil der Mensch-
lichkeit. Man sollte auch den Mut haben, 
dies für Medizinische Dienste zu dokumen-
tieren. 

Somit ist, neben dem Arzt und dem Pfle-
geteam, jeden Tag erneut der Patient aus-
schlaggebend dafür, wie lang und intensiv 
eine Physiotherapie erfolgen sollte und ob sie 
vom Behandlungsplan abweichen soll. Die 
Aussagen und Wünsche sind in die Physio-
therapie zu integrieren, und auch ein tempo-
räres Verweigern ist ohne Vorbehalte zu ak-
zeptieren. Palliativpatienten sind aufgrund 
ihrer schweren lebensverkürzenden Erkran-
kung sehr offen gegenüber dem Physiothera-
peuten und können Gefühle wie Freude, 
Frust, Ablehnung, Schmerz und Trauer sehr 
direkt zeigen. 

Die palliative ambulante Physiotherapie 
bezieht sich auf alle medizinischen Fachberei-
che. Beispielhaft wird nachfolgend die pallia-
tive ambulante Physiotherapie bei Kindern 
beschreiben.

 
Ambulante Physiotherapie in der pädiatrischen 
 Palliativsituation

 „Wie soll ich Dich empfangen, und wie 
begegn’ ich Dir?“ So beginnt Paul Ger-
hardts Gedicht, das später u. a. durch 
Bach wunderbar vertont wurde. Wie sol-
len Eltern die todsichere Diagnose ihres 
schwer erkrankten Kindes empfangen? 
Wie sollen sie sich selbst und dem Kind 
begegnen?

Die ambulante krankengymnastische Beglei-
tung eines sehr kranken Säuglings, Kindes 
oder Jugendlichen und seiner Familie sollte 
frühzeitig nach Diagnosestellung erfolgen. 
Die wertvolle Zeit bis zum Tod des Kindes 
gibt dem Physiotherapeuten die Möglichkeit, 
das Kind gut kennenzulernen, über seinen 
am weitesten offenen Kanal (KEKS-Ebene, 
siehe unten) mit ihm zu kommunizieren und 
seine Beschwerden lindern zu helfen.

KEKS-Ebenen:
•	 Körperlich-motorisch  

(Haltung und Beweglichkeit)
•	 Emotional-sozial  

(Weinen, Lachen, Mimik, Gestik)
•	 Kognitiv (Fragen, Lernen)
•	 Sensorisch (Sehen, Hören, Fühlen, 

Schmecken, Riechen)

Jedes Kind hat in der Palliativsituation min-
destens einen offenen Kanal, über den man es 
erreicht. Die Entdeckung des am weitesten 
offenen Kanals ist eine Hinwendung auf das, 
was das Kind kann, und ein Ablenken von 
dem, was es nicht kann. Die Arbeit mit dem 
Kind auf der körperlichen, seelischen und 
geistigen Ebene beeinflusst alle anderen 
KEKS-Ebenen. Das beste Beispiel ist Musik: 
Manche Kinder blühen regelrecht auf und 
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werden wach, wenn man 
singt und im Rhythmus dazu 
klatscht und die Beine/Arme 
des Kindes bewegt (am wei-
testen offener Kanal = Hö-
ren/auditiver Kanal).

Der Therapeut lernt beim 
Annähern Vorlieben und 
Abneigungen des Kindes 
kennen, das Kind und seine 
Eltern können Vertrauen 
zum Therapeuten schöpfen 
und mit ihm in Ruhe spre-
chen: „Was mag mein Kind? 
Wo wird es gerne berührt?“ 
Die Kommunikation erfolgt 
nicht über den Kopf des Kin-
des hinweg, sondern das Kind ist die Haupt-
person. Das Kind und seine Eltern prägen die 
Behandlung entscheidend mit, d. h. man be-
schließt und verwirft gemeinsam Behand-
lungskonzepte. 

Jede Behandlung sollte sich am Alltag des 
Kindes orientieren: Das Kind wird durch den 
Physiotherapeuten beim Liegen oder Spielen 
beobachtet, beim An- und Ausziehen, beim 
Essen (selbstständig oder gefüttert) und beim 
Baden/Waschen. 

Der ambulante physiotherapeutische Ter-
min setzt sich immer aus einer fachspezifi-
schen Therapie in Kombination mit dem Ein-
satz von Hilfsmitteln zusammen. Auch 
außerhalb der Therapieeinheit sollen diese 
Hilfsmittel im Alltag zum Tragen kommen. 

Hilfsmittel

Durch Hilfsmittel können wir:
•	 Entspannung vermitteln durch rumpfnahe 

Unterstützung, 
•	 Begrenzung geben bei unkontrollierten 

Bewegungen,
•	 Körperspannung abnehmen durch Stabili-

tät, 
•	 höhere Ausgangspositionen zulassen und 

damit die Teilnahme am Leben der Fami-
lie verstärken,

•	 Atmung, Kreislauf und Stoffwechsel güns-
tig beeinflussen.

Folgende Fragen sind im Vorfeld zu beant-
worten:
•	 In welcher Umgebung lebt das Kind?
•	 Wann fühlt es sich sicher, geborgen, wohl?
•	 Unterstützt das Hilfsmittel die Selbststän-

digkeit des Kindes?
•	 Erleichtert das Hilfsmittel die Teilnahme 

am Leben (verbesserte Kommunikation 
und Interaktion)?

•	 Ist das Hilfsmittel eine Entlastung für die 
Eltern?

Hilfsmittel gibt es zur: 
1. korrigierten Lagerung,
2. Unterstützung beim Sitzen und beim 

Transport der Kinder sowie
3. Bewegungserleichterung.

Zu 1:  
Lagerung in Rücken-, Seit,- und Bauchlage

Der Physiotherapeut nimmt sich Lagerungs-
material zu Hilfe1, das schon in der Wohnung 
der Familie vorhanden ist (Abb. 1), oder gibt 

1  Holtz, R. 2004 Therapie- und Alltagshilfen für zerebralpareti-
sche Kinder. 2. Auflage, München, Bad Kissingen, Berlin, Düs-
seldorf, Heidelberg: Pflaum Verlag, S. 58–63

Abb. 1: Beispiele für die Lagerung mithilfe eines Schultertuchs (links) 
oder einer Decke (rechts) 
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Hilfestellung bei der Suche nach optimaler 
Unterstützung. Mit wenig Mühe kann z. B. 
aus einem Tuch der Mutter ein wunderbares 
Schultertuch werden, das dem Kind hilft, sei-
ne Hände selbstständig vor dem Körper zu-
sammenzuführen.

Oder man kann aus einem Autoreifen-
schlauch eine bequeme kuschelige Lagerung 
für das Kind bauen. Nicht benötigte Matrat-
zen oder auf dem Speicher vergrabene Still-
kissen oder Sitzkissen und Sitzkeile kommen 
wieder zum Einsatz. Handtücher und Woll-
decken lassen sich schnell zusammenrollen 
und optimal einsetzen. Ein großer Ball, halb 
aufgeblasen, gibt eine gute Begrenzung und 
das Kind kann sich wahrnehmen (Herz-
schlag, Atmung, eigenen Körper erfassen). 
Eine Abduktionslagerung kann gegen die sog. 
Windschlagdeformität helfen.

Sinnvoll ist auch, das Kind nach der Thera-
pie anders herum zurück ins Bett zu legen. So 
kommen die Lichtreize und die Ansprache 
von der anderen Seite.

 
Ziele der Lagerungen: 
•	 so bequem wie möglich,
•	 Halt und Sicherheit gebend,
•	 veränderbar sein und nicht einengend,
•	 Atmungs- und Nahrungsaufnahme er-

leichtern,
•	 Fehlhaltungen zu physiologischen Aus-

gangshaltung modifizieren,
•	 Kreislauftätigkeiten und Lymphabfluss 

unterstützen und anregen,
•	 belastende Symptome (Angst, Atemnot) 

lindern,
•	 Eigenaktivität des Kindes fördern,
•	 Kontaktaufnahme zum Kind begünstigen,
•	 Kontrakturen und Deformitäten verhin-

dern,
•	 Kind kann sich der Unterstützung anver-

trauen.

Zu 2:  
verbesserte Lagerung im Sitz und Stand

Der Therapeut achtet darauf, dass das Kind 
im speziell angepassten Therapiestuhl, in 

einer Sitzschale, im Tripp-Trapp-Stuhl, im 
Rollstuhl oder im Stehständer gutes Schuh-
werk trägt und dass das Kind gut unterstützt 
und an das Wachstum des Kindes angepasst 
so aufrecht wie möglich sitzen kann.

Zu 3: Bewegungserleichterung

Das Bewegtwerden bis hin zur selbstständi-
gen Fortbewegung sind sehr wichtige Erfah-
rungen für das Kind in der physiotherapeuti-
schen Behandlung. Es wird nicht nur die 
motorische Bewegung an sich erfahren, son-
dern sie ist gleichzeitig auch ein Ausdruck der 
Gefühle eines Kindes.

Durch die Bewegung wird das Kind wach, 
es zentriert sich und organisiert sich und tritt 
bei Wiederholung in Interaktion mit dem 
Therapeuten und der Familie. Im halb aufge-
blasenen großen Pezziball kann das Kind in 
Interaktion treten, man kann es massieren 
und Atemtherapie ausführen. Die Hängemat-
te bietet einen guten Ort, um das Kind rhyth-
misch zu bewegen. 

Musik und Rhythmus, Rituale

Jede Therapieeinheit beginnt mit der ruhigen 
Kontaktaufnahme durch Berührung einer be-
stimmten Stelle am Körper des Kindes (z. B. 
an der Schulter) oder auch mit Gesang (z. B. 
„Guten Morgen, liebe Füße“). Die Berührung 
sollte hierbei eindeutig sein und dem Kind 
Zeit geben, die Berührung zu erwidern. Dies 
kann manchmal eine Weile dauern, aber das 
damit gewonnene Vertrauen ist Gold wert. 
Beim nächsten Besuch erkennt das Kind den 
Therapeuten durch Wiederholung des glei-
chen Rituals. Ein anderes Ritual könnte der 
Kontakt mit einem schönen Duft sein, z. B. 
Zitronenöl auf ein Tuch träufeln und neben 
das Kind legen, wenn man die Therapie be-
ginnt.

Auch der Abschied jeder Behandlung sollte 
ein Ritual sein. Man sagt dem Kind „Auf 
Wiedersehen“ durch eine immer gleiche Be-
rührung oder durch ein Lied, was man auch 
am Ende der nächsten Stunde singt. 
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Das Ritual gibt nicht nur dem Kind, son-
dern auch dem Physiotherapeuten die Mög-
lichkeit, anzukommen und sich am Ende der 
Therapieeinheit wieder zu verabschieden.

Geschwister

Neben dem erkrankten Kind gibt es Ge-
schwisterkinder, die ebenfalls durch den The-
rapeuten Aufmerksamkeit bekommen müs-
sen und mit denen man auf jeden Fall auch 
immer im Gespräch und Spiel sein sollte.

Man kann Geschwisterkinder hervorra-
gend in die Therapie mit einbeziehen, indem 
man sie um Hilfe bittet, bestimmte Dinge zu 
holen: „Kannst Du bitte die Seifenblasen ho-
len und sie kräftig pusten?“ Man kann sie 
auch dazu anleiten, die eigenen Eltern durch 
Massagegriffe zu verwöhnen. Oder man legt 
den Geschwistern das kranke Kind auf den 
Bauch („Kangorooing“). So fühlt es die Wär-
me, den Herzschlag, den Atem des Geschwis-
terkindes.

Die Geschwister fühlen sich dann ernst ge-
nommen und sind damit ein wichtiges Glied 
in der Familie und eine wichtige Kraftquelle 
für das kranke Kind.

Kontakt zu Eltern vor, während und 
nach der Behandlung

Man richtet sich bei den ambulanten Besu-
chen nach den Regeln und Ritualen der Fa-
milie (beispielsweise die Schuhe vor dem Ein-
gang ausziehen, sich nach bestimmten Zeiten 
richten).

Die Hauptkompetenz im Umgang mit 
ihrem Kind liegt bei den Eltern: 
•	 Vor der jeweiligen Behandlung bespricht 

man, wie es dem Kind in den letzten 
 Tagen ging, wie es in der Nacht geschlafen 
hat (und wie die Eltern in der Nacht ge-
schlafen haben). 

•	 Während der Behandlung am Kind sollte 
man nie den Blick vom Kind nehmen. Die 
Hände berühren das Kind zur Begrüßung 
und bleiben am Kind.

Die Aufmerksamkeit ist auf das Kind gerich-
tet, indem der Therapeut spürt, wie sich das 
Kind unter seinen Händen bewegt, wie es at-
met, wie es ruhiger oder unruhiger wird. 

Möchten die Eltern mit dem Therapeuten 
in der Behandlungszeit reden, kann der The-
rapeut dies tun, ohne jedoch den Blick vom 
Kind abzuwenden: „Ich werde jetzt noch ihr 
Kind auf der Seite lagern und danach können 
wir in Ruhe miteinander reden.“

Ist das Kind ängstlich oder hat es starke 
Schmerzen, kann der Therapeut mithilfe 
einer Puppe die verschiedenen Griffe vorfüh-
ren oder auch an der Mutter/an dem Vater 
direkt die Übungen ausführen, sodass diese 
sich einfühlen können.

Physiotherapeuten begleiten kranke Kin-
der und deren Familien meist über eine län-
gere Zeit. Man kennt sich gut. Es kann sein, 
dass Eltern oder Kinder Ängste aussprechen 
und Fragen gestellt werden. („Habe ich das 
richtig verstanden, dass der Arzt sagte, mein 
Kind lebe nicht mehr lange?“ oder Kind an 
Therapeut: „Wie fühlt sich Sterben an?“)

Der Physiotherapeut ist dabei wachsam 
und hat ein offenes Ohr. Sollte er das Gefühl 
haben, dass die Eltern die Situation des Kin-
des und dessen Erkrankung noch nicht voll-
ständig erfasst haben, kann der Therapeut 
durch ein Gespräch den Arzt darauf hinwei-
sen und ihn bitten, erneut mit der Familie ins 
Gespräch zu kommen. Wiederholungen sind 
dabei ganz wichtig.

Kommunikation 
Der Physiotherapeut arbeitet in engem Kon-
takt zu den niedergelassenen Kinder- und 
Jugendärzten, zu der Klinik, zu einem Kin-
derkrankenpflegedienst, zu weiteren Thera-
peuten sowie zu dem sozialpädiatrischen 
Zentrum (SPZ) in nächster Nähe und dem 
Ehrenamt. In speziellen Fragen sucht er Rat 
bei Spezialeinrichtungen, z. B. beim Kinder-
palliativzentrum in Datteln. 

Sozialpädiatrische Zentren sind fachüber-
greifend arbeitende Institutionen in Anbin-
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dung an eine Klinik, die im Auftrag und auf 
Überweisung der niedergelassenen Vertrags-
ärzte tätig werden. Dies sind vor allem Ärzte 
für Kinder- und Jugendmedizin. Zu den be-
sonderen Kennzeichen der Sozialpädiatri-
schen Zentren gehört eine enge, fachüber-
greifende Zusammenarbeit auf medizini-
schem, psychologischem und pädagogisch-
therapeutischem Gebiet. In der Praxis 
bedeutet dies, dass mit den niedergelassenen 
Ärzten und Therapeuten, den Fördereinrich-
tungen und mit dem öffentlichen Gesund-
heitssystem eng zusammengearbeitet wird. 
Schwer betroffene Kinder werden gegebenen-
falls über die gesamte Kindheit bis ins Ju-
gendalter in einem SPZ betreut.

Überweisung zum ambulant tätigen 
Therapeuten

Der Kinderarzt, die Klinik oder das SPZ ver-
ordnen Physiotherapie nach dem Heilmittel-
katalog. Dazu stellen sie ein Rezept aus (Heil-
mittelverordnung) mit verordnetem Hausbe-
such. Die Diagnose wird der entsprechenden 
Diagnosegruppe des Heilmittelkataloges zu-
geordnet.

Als nächstes wird die Leitsymptomatik 
(z. B. Schmerzen) bestimmt.

Zu jeder Diagnose gehört auch ein Indika-
tionsschlüssel. Mit „außerhalb des Regelfalls“ 
gekennzeichnete Verordnungen müssen vor 
Behandlungsbeginn der zuständigen Kran-
kenkasse zur Genehmigung vorliegen. Die 
Genehmigungsverfahren müssen nur bei 
einem Teil der Primärkassen eingeleitet wer-
den. Die Ersatzkassen haben auf die vorherige 
Genehmigung dieser Verordnung verzichtet. 

Rechtlich ist die Verordnung von PT (Phy-
siotherapie) oder KG (Krankengymnastik) 
ausreichend. Der Therapeut kann die Maß-
nahmen dann frei auswählen.

Wird vom Arzt einer der Zusätze ZNS, Bo-
bath, Vojta oder PNF (propriozeptive neuro-
muskuläre Fazilitation) verwendet, kann die 
komplexere Behandlung abgerechnet werden. 
Voraussetzung hierfür ist eine durch Zertifi-
katskurs erworbene Qualifikation des Thera-
peuten und der Nachweis gegenüber der 
Krankenkasse.

Der Physiotherapeut ist verpflichtet, den 
Arzt über den Therapieverlauf zu informieren 
(„Mitteilung an den Arzt“). Dies bietet neben 
dem kommunikativen Aspekt dem Arzt die 
Möglichkeit, im Falle einer Prüfung durch die 
kassenärztliche Vereinigung (KV) die Wirt-
schaftlichkeit seiner Heilmittelverordnung 
nachzuweisen. Die Mitteilung an den Arzt ist 
wichtige Voraussetzung für eine mögliche 
Folgeverordnung außerhalb des Regelfalls.

Der verordnete „Hausbesuch“ dient dazu, 
dem schwer erkrankten Kind eine Therapie 
zu ermöglichen, auch wenn es aufgrund der 
Schwere seiner Erkrankung die Räume einer 
Praxis nicht aufsuchen kann. Dies setzt grö-
ßere Flexibilität, Toleranz und Kreativität des 
Physiotherapeuten fachlich wie menschlich 
voraus: Der Therapeut arbeitet mit einer mo-
bilen Behandlungsbank, das Kind wird im 
Bett, auf dem Sofa, ggf. auf einer Matte auf 
dem Boden oder auf dem Schoß der Eltern 
behandelt. 

Die Behandlung zu Hause bietet auch gro-
ße Vorteile: Die Übungen für das „tägliche 
Miteinander“ werden optimalerweise gleich 
vor Ort eingeübt.

Abb. 2: Wenn die kleinen Patienten aussehen wol-
len wie ihre Ärzte, spricht das für gelungene Arbeit.
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Allgemeine Ziele der Physiotherapie

•	 Linderung von belastenden Symptomen;
•	 Begleitung, Beratung des Kindes und der 

Familie;
•	 Entdecken seiner physischen und psychi-

schen Ressourcen;
•	 langes Erhalten von Kraft, Ausdauer, Be-

wegung, Koordination, Mobilität, Körper-
wahrnehmung;

•	 Schmerzreduktion;
•	 Milderung von Muskelverspannungen, 

Ödemen, Kontrakturen, Atemnot, Obsti-
pation;

•	 Reduzierung/Linderung von Symptomen 
in der Sensorik, Motorik/Koordination;

•	 taktile Reizgebung und Propriozeption bei 
langer Bettlägerigkeit für die Orientierung 
im Raum;

•	 Schmerzreduktion und verbesserte 
 Wahrnehmung durch Entspannungstech-
niken;

•	 Einbindung der Angehörigen in Behand-
lungsprozesse. 

Möglichkeiten der Behandlung

•	 Massage,
•	 Bewegung,
•	 Hydrotherapie/Balneotherapie,
•	 Ödemtherapie (KPE = komplexe physika-

lische Entstauungstherapie, offiziell bei 
Kindern nicht zugelassen),

•	 Atemtherapie,
•	 Reflexzonentherapie (BGM = Bindege-

websmassage, Fußreflexzonenmassage),
•	 Elektrotherapie,
•	 Hilfsmittelversorgung,
•	 Kolontherapie (Kolonmassage).

Folgende Behandlungskonzepte kommen in 
der Therapie zum Tragen: neurophysiologi-
sche Behandlung nach Bobath und nach Voj-
ta, Psychomotorik, Manuelle Therapie, Be-
handlung nach Castillo Morales, Atemthera-
pie, kraniosakrale Therapie sowie F.M.-Ale-
xander-Technik.

Das sterbende Kind

Grundsätzlich ist der Physiotherapeut nicht 
beim Sterben des Kindes anwesend. Es kann 
aber sein, dass die Eltern des Kindes den The-
rapeuten bitten, zu bleiben. Die Entscheidung 
zu bleiben ist individuell. Sie kann sehr be-
reichernd und tief sein, sie kann aber auch im 
Umgang mit weiteren sehr kranken Kindern 
für den Physiotherapeuten eine Belastung 
darstellen.

Self-Care des Physiotherapeuten

Folgende Fragen sollte sich der Physiothera-
peut bei seiner Tätigkeit stellen:
•	 Kann ich sagen, wenn ich nicht mehr 

kann?
•	 Kann ich das Kind loslassen, wenn es 

stirbt? (Es ist ja nicht mein eigenes Kind.)
•	 Wer kann mich vertreten? 
•	 Wo finde ich Kraft?
•	 Wo finde ich Trost?
•	 Wer tut mir gut?

Praxisbesonderheiten

Die Vereinbarung von Praxisbesonderheiten 
stellt sicher, dass die Ärzte nicht mit ihrem 
Honorar für die Versorgung teurer Patienten 
haften müssen. Informationen dazu sind bei 
der zuständigen KV erhältlich.
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Gerhild Elisabeth Birmann-Dähne

Heilpflanzen zum Lindern und Erquicken
Dem Tag mehr Leben geben

Brief an einen Freund vor vier Jahren:

„So pendle ich momentan zwischen meinem 
neuen Heilkräuterbuch und einer an Lungen-
krebs erkrankten, nun sterbenden Freundin in 
Fulda. 

Es ist mein drittes Buch, bei dem sich das 
dritte Mal eine Freundin anschickt, an Krebs zu 
sterben, es heißt schreibend Abschied zu neh-
men, die Trauer kreativ umzugestalten. Jedes 
Mal steckt ein Vermächtnis von ihnen in den 
Büchern, mal versteckt, mal deutlich ausge-
drückt.

Denn am Sonntag eröffnete sie mir, dass nun 
noch ein Wirbel vom Krebs angefressen sei, zu-
vor war schon eine Rippe deswegen gebrochen. 
– Und ich weiß, keines meiner Kräuter kann 
ihr helfen, nicht von dieser Erde zu gehen. – 
Bei unserem letzten Essengehen vor eineinhalb 
Wochen meinte sie, ich solle mich mit meinem 
Buch beeilen, sie möchte es noch erleben, aber 
es sieht nun anders aus, das spürte ich da 
schon.

Es gilt, ihr Mut zuzusprechen und heitere 
Seiten der Situation abzugewinnen. Rollstuhl 
und Krankenbett hat sie schon seit Wochen in 
der Wohnung stehen. Es ist bewundernswert, 
wie sie bewussten Sinnes in ihren Tod geht, sie 
alles plant und regelt und nichts verdrängt und 
trotz Schmerzen lachen und am Leben der an-
deren teilnehmen kann. Inzwischen bekommt 
sie Morphium, und sie bedauert es, sich so lange 
ohne Medikamente herumgequält zu haben.

Dieses Spüren, da geht ein Mensch von dieser 
Erde, es ist keine Bedrohung, sondern eine 
Mahnung zur Wahrheit. Diese Ehrlichkeit zwi-
schen uns ist wohltuend. Es ist ein Geschenk.

Denn ich kann mich noch mit Grauen erin-
nern, als alle um das Krankenbett meiner 
krebskranken Großtante standen, ich alleine 
neben ihr saß und ihre Hand hielt – alle vom 
nächsten Sommer sprachen – und 14 Tage spä-
ter war sie tot. Gerne hätte ich mich bei ihr be-
dankt, was durch die Theaterspielerei der Älte-
ren nicht möglich war.“

Dass keines der Kräuter helfen kann, nicht 
von dieser Erde zu gehen, bedauerte schon 
ein Spruch von Salerno aus dem 11. Jahrhun-
dert über den Salbei. – Aber die Heilpflanzen 
können lindern und helfen, vor allem mit 
ihrem Duft.

Sie werden hier mehr oder minder kurz in 
die verschiedenen Heilmethoden mit Pflan-
zen eingeführt; inzwischen gibt es über die 
einzelnen Richtungen auch genügend Fach-
literatur. 

Unser Augenmerk richtet ist dabei vor al-
lem darauf: „Wie und was kann die Lebens-
qualität Schwerstkranker und Sterbender er-
höhen, das Leiden lindern, die Seele erfreuen 
und die Angehörigen erleichtern?

Heilpflanzen und verschiedene 
 Heilmethoden

Phytotherapie
Dies ist die älteste Heilmethode der Mensch-
heit. Mit allerlei Darreichungsformen wie 
Tee, Extrakt, Öl, Saft, Salbe, Tinktur, Elixier 
oder Mixtur werden die heilkräftigen Pflan-
zen seit Menschengedenken verwendet und 
sind allseits bekannt. 

Viele der Heilpflanzen sind auch Aus-
gangssubstanzen für chemische Produkte, 
oder ihre Konzentrate werden auch zu Medi-
kamenten verarbeitet.  So ist der Schlafmohn 
(Papaver somniferum) die Stammpflanze von 
Opium, Morphium und Codein. Der Hanf 
(Cannabis indica) ist es für Haschisch oder 
Cannabis, aus dem Fingerhut (Digitalis pur-
purea) werden die herzwirksamen Digitalis-
glykoside gewonnen.
•	 Um die Träume von Schwerkranken zu er-

leichtern, hilft z. B. ein Schlafkissen aus 
duftenden Kräutern (Steinklee, Waldmeis-
ter, Hopfen).
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•	 Eine Einreibung mit Johanniskrautöl gibt 
Wärme den müden Knochen und dem lä-
dierten Rücken.

•	 Ein Tee aus Dost hilft gegen Magen- und 
Darmkrämpfe, gibt Mut und nimmt die 
Schwermut.

•	 Cannabis lindert Schmerzen, ohne dabei 
zu betäuben.

•	 Eine Mixtur aus Baldrian-, Orangenblü-
ten- und Schafgarbenextrakt wirkt krampf-
lösend.

Aromatherapie

In den Düften teilen uns die Pflanzen ihre 
heilende Botschaft mit. Wegen ihres ätheri-
schen Ölgehalts haben sie Wirkungen auf 
Körper und Seele. Düfte, die die Seele heilen. 
Ein Strauß duftender, wohlriechender Heil-
kräuter wie Dost, Steinklee, Rose und Heide-
kraut im Zimmer gibt Freude und weckt Er-
innerungen, denn schon alleine der Duft der 
frischen Kräuter erheitert den Kranken.

Ätherische Öle sind die Essenz, die Seele 
einer Pflanze – sie bestehen aus bis zu über 
500 verschiedenen Komponenten, die erst in 
ihrer Gesamtheit wirksam sind. Alleine das 
Wort „ätherisch“ von „aithir“ (griech.) = 

„Himmels- und Luftgott“ oder auch aither 
„Himmelsluft“ beschreibt die Leichtigkeit 
und Flüchtigkeit der Düfte.

Mit Aromamassagen mit den echten äthe-
rischen Ölen erreichen wir den Kranken, 
schenken ihm Freude und Zuversicht, geben 
ihm Nähe und Zuwendung; eine Duftlampe 
mit seinem Lieblingsöl ändert das Raumkli-
ma und gibt ihm Geborgenheit. Eine Wa-
schung angereichert mit echten ätherischen 
Ölen gibt ihm Wohlgeruch und Wohlbefin-
den, morgens mit Rosmarin (anregend), 
abends mit Lavendel (beruhigend). All diese 
Darreichungen nehmen dem Kranken ein 
Gefühl von Angst und Unsicherheit, sie sind 
wie eine wiederkehrende freudvolle Zere-
monie.

Auch wenn manch ein Patient nicht mehr 
riechen kann, erreichen ihn die Düfte, denn 
die Schleimhäute, die Haut nehmen sie doch 
auf. Die ätherischen Öle wirken direkt über 
das limbische System – der Tür zum Unter-
bewusstsein – und somit unmittelbar auf Psy-
che und Körper, sie umgehen so den Ver-
stand.
•	 Lavendelöl ist hilfreich bei Verbrennungen 

und Sonnenbrand, seelisch wirkt es beru-

Johanniskraut Baldrian
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higend und entspannend, bringt Leichtig-
keit und hilft beim Loslassen.

•	 Irisöl ist hilfreich bei Bronchitis, Asthma 
und Pertussis, seelisch ausgleichend er-
leichtert es den Übergang des Sterbenden 
zum Tod.

•	 Rosenöl ist gut bei Bronchitis und entzün-
deter Haut, seelisch führt es zur Mitte und 
harmonisiert, ist ein Seelentröster und 
wird gerne bei der Sterbebegleitung einge-
setzt.

•	 Pfefferminzöl hat ein breites Wirkungs-
spektrum von Migräne über Übelkeit und 
Erbrechen, Leberkoliken und Ischias, es ist 
Juckreiz stillend, kühlend und analgetisch, 
seelisch ist es klärend und erfrischend, an-
regend und stärkend. Nicht zusammen mit 
homöopathischen Medikamenten einneh-
men (Antidot)! Vorsicht bei Epilepsie!

•	 Vanille-, Tonkabohnen- und Zitrusöle 
wecken mit ihrem Duft Erinnerungen an 
Weihnachten und die schönen Zeiten der 
Kindheit.

Viele der ätherischen Öle sind antibakteriell, 
antiviral und antimykotisch, sie wirken so 
desinfizierend und atmosphärisch antisep-
tisch.

Zu beachten ist dabei, die Abneigung des 
Kranken gegen bestimmte Düfte zu respek-
tieren.

Achtung: Keine Parfümöle, keine natur-
identischen Öle, keine Öle ohne Stammpflan-
zen-Angabe verwenden, sie sind synthetisch, 
sind keine Naturprodukte und haben unkal-
kulierbare Nebenwirkungen! 

Echte ätherische Öle tragen auf dem Etikett 
folgende Angaben: 100 % naturreines ätheri-
sches Öl, deutscher und lateinischer Name 
des Öls und der Stammpflanze, Herstellungs-
art, Anbauart, Herstellland. Niemals unver-
dünnt einnehmen, sie sind schleimhautät-
zend. Folgende Firmen führen Öle sogar in 
Demeterqualität: Primavera, Neumond und 
Taosis. 

Bach-Blüten-Therapie

Der englische homöopathische Arzt Dr. Ed-
ward Bach entdeckte vor 80 Jahren intuitiv 38 
Blüten wild wachsender Pflanzen, zumeist 
Heilpflanzen, die seelischen Fehlhaltungen 
entsprechend, diese und die dazugehörigen 
Krankheiten heilen können. Aber auch Men-
schen, die in seelisch schwierigen Situationen 
sind, können sie unterstützen. Dazu werden 
die frischen Blüten von bestimmten Orten in 
reines Quellwasser in die Sonne gelegt, dieses 
Konzentrat wird mit reinem Branntwein kon-
serviert, andere werden gekocht, wie die 
Baumblüten. Ich selber arbeite mit ihnen seit 
27 Jahren.
•	 „Rescue Remedy“, die Notfalltropfen, eine 

Kombination von 5 Heilpflanzen, sind hilf-
reich bei Schock, Panik, Angst, Stress, Ver-
zweiflung, Sorgen, bei schwerem Leid, bei 
unerwartet schlechten Nachrichten, sie 
helfen, die 5 Sinne beieinander zu halten 
und nicht in Panik zu geraten.

•	 „Crap Apple“, der Holzapfel, dient der 
Reinigung, wenn man zu viel an Leid von 
anderen aufgenommen hat.

•	 „Oak“, die Eiche, gegen die preußische 
Pflichttreue, gibt Kraft und Ausdauer.

•	 „Olive“, die Olive, hilft bei Erschöpfung, 
regeneriert und gibt Frieden.Minze
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•	 „Pine“, die Kiefer, nimmt Schuldgefühle, 
fördert Demut und Verzeihen.

Die Bach-Blüten, die zum Einnehmen sind, 
vertragen sich auch mit allopathischen Medi-
kamenten und sind ohne Nebenwirkungen. 

Homöopathie

Im Gegensatz zur Allopathie wird hier Glei-
ches mit Gleichem geheilt: „Similia similibus 
curentur“ d. h. es wird in geringsten Dosen 
ein Medikament gegeben, das am Gesunden 
die gleichen Symptome hervorrufen würde, 
wie sie der Kranke hat. Dazu wurde in Selbst-
versuchen das Medikament ausgetestet, was 
es an einem gesunden Menschen bewirkt, wie 
Schlaf, Temperatur, Seelenzustand, körper-
liche Sensationen und Veränderungen. Hier-
bei wird die Urtinktur, der Pflanzenextrakt, in 
bestimmten Schritten mit bestimmten Me-
thoden verdünnt. 

Man spricht dann von Dezimalpotenzen 
(D), Centesimalpotenzen (C) und von Hoch-
potenzen (LM). Dieses Verfahren wurde 1790 
von dem Arzt Samuel Hahnemann entwi-
ckelt. Es bedarf dazu einer besonderen Aus-
bildung als Arzt und Heilpraktiker.

Bei der Medikamentenauswahl steht der 
ganze Mensch im Vordergrund, es wird nicht 
nur das Symptom betrachtet, sondern der ge-
samtheitliche Mensch. So wird nach dem 
Konstitutionstyp gefragt, nach der Art von 
Schmerzen, was ändert sie, Leitsymptome, 
gibt es bestimmte Anfälligkeiten, wie reagiert 
der Mensch auf bestimmte Situationen.
Nachfolgend ein paar Beispiele:
•	 Appetitlosigkeit: Abrotanum (Eberraute), 

Colchicum (Herbstzeitlose);
•	 Depressionen: Aurum (Gold), Hypericum 

(Johanniskraut), Ignatia (Ignazbohne); 
•	 Karzinom: Hydrastis (Gelbwurz), Thuja 

(Lebensbaum), Viscum (Mistel);
•	 Schlaflosigkeit: Avena sativa (Hafer), Cha-

momilla (Kamille), Coffea (Kaffee), Pas-
siflora (Passionsblume), Valeriana (Bal-
drian);

•	 Rekonvaleszenz: Avena sativa (Hafer).

Heilpflanzen in der Küche

Viel zu wenig ist bekannt, dass die Heilpflan-
zen und Wildkräuter in der Küche Kraftspen-
der sind, sie Energie und Lebensfreude geben 
können – selbst dann, wenn sie nur als Press-
saft oder im Zerstäuber für den Kranken die-
nen. 

So kann ein guter Kräuteressig mit viel Mi-
neralwasser verdünnt zum Sprühen oder 
Trinken verwendet werden, ein Presssaft aus 
Brennnessel oder Giersch, ein Gemüse aus 
beidem, gibt ebenfalls Lebenskraft und Ener-
gie. 

Es kann so Vieles aus den heilsamen Wild-
wachsenden vor der Haustüre zubereitet wer-
den. Viele der im Garten als lästige Unkräuter 
verschrienen Pflanzen sind Heilkräuter, wie 
Vogelmiere, Löwenzahn, Giersch, Brennnes-
sel, Gänseblümchen, Schafgarbe, Dost, echter 
Steinklee u. a. m. Mit ihnen können Salate 
und Gemüse gewürzt, Pestos, Kräuteressige 
und Säfte hergestellt werden.

Auch die Kombination von Gemüse, wie 
rote Beete und Karotten, Paprika und Zucchi-
ni, zusammen mit würzigen, duftenden Heil-
kräutern, wie Petersilie oder/und Basilikum, 
Rucola, Dill, Rosmarin sowie den Wildkräu-
tern, frisch gepresst, dient ebenfalls dem 
Kranken als vitamin- und mineralstoffrei-
cher, erfrischender Trank, gibt Kraft und Le-
bensenergie.  

Wer nicht die Zeit hat, selber frische Press-
säfte herzustellen, kann auf fertige hoch kon-
zentrierte Nahrungsergänzungsmittel ohne 
Saccharin und Cyclamat zurückgreifen, die 
wohl ihren Preis haben, aber sehr sparsam in 
der Anwendung sind. Auch sie können durch 
das gesunde Aroma der würzigen Heilkräuter 
aufgewertet werden.

Beim Schreiben dieses Aufsatzes hatte ich im-
mer wieder das Gefühl, dass diese Freundin 
neben mir sitzt und sagt, „das musst Du noch 
schreiben, und noch das“, und ich so ein Ver-
mächtnis von ihr zu Papier zu bringen hatte.
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Bertram Disselhoff

Elektrostimulation in der Palliativmedizin
Gegen Schmerzen, Übelkeit und Muskelschwäche

Trotz einer kontroversen Diskussion und 
anhaltendem Studienmangel erfreut 
sich die Elektrotherapie einer hohen Ak-
zeptanz im Anwenderbereich. Allerdings 
werden ihre Möglichkeiten oft nicht aus-
reichend genutzt. 

Die Elektrotherapie wird in erster Linie in fol-
genden palliativmedizinischen Bereichen ein-
gesetzt: 
•	 Schmerzen,
•	 Nausea und Emesis (Übelkeit und Erbre-

chen) sowie 
•	 muskuläre Schwäche.

Elektrotherapie bei Schmerzen

Hier ist in erster Linie die TENS (transkutane 
elektrische Nervenstimulation, Abb. 1)) zu 
nennen. TENS als nebenwirkungsarmes Ver-
fahren wird in Eigenregie des Patienten als 
komplementäre Maßnahme eingesetzt. Sie 
eignet sich in der Onkologie sowohl bei nozi-
zeptiven als auch bei neuropathischen 
Schmerzen. Pothmann1 empfiehlt sie insbe-
sondere bei Kindern, wo sie auch bei diag-
nostischen Maßnahmen wie der Lumbal-
punktion sinnvoll ist. 

Eriksson und Sjölund haben 1987 den Ein-
fluss der TENS auf mit Knochenmetastasen 
verbundene Schmerzen beschrieben. Die an-
algetische Wirkung von Opioiden kann durch 
die TENS verstärkt werden. Das erlaubt eine 
Reduktion der Dosis. Auf der anderen Seite 
können Kreuztoleranzen auftreten, die aber 
durch eine hochfrequente Stimulation mit 
z. B. 100 Hz und Vermeidung starrer Anwen-

1  Pothmann R, Gobel U (1986) Diagnosis and therapy of pain in 
pediatric oncology. Klin Padiatr 198: 479–483

dungsschemata mit unnötigen Behandlungen 
weitgehend vermieden werden.

Elektrotherapie gegen  
Übelkeit und Erbrechen

Die Möglichkeit der elektrischen Reizung von 
Akupunkturpunkten mittels TENS, auch 
TEAS genannt, gewinnt an Publizität, was 
sich in den letzten Jahren auch in der Stu-
dienlandschaft widerspiegelt. So scheint sich 
die Stimulation eines bestimmten Punktes 
(Dingchuan) positiv auf respiratorische Para-
meter wie das FEV1 und die Atemnot unter 
verschiedenen Bedingungen wie bei körper-
licher Anstrengung, aber auch bei Asthmati-
kern und COPD-Patienten auszuwirken. 
Weitergehende Erfahrungen, insbesondere 
auch in der Palliativmedizin, stehen noch aus. 

Einer der am häufigsten untersuchten Aku-
punkturpunkte ist der P6 (Perikard 6; Abb. 2). 
Hintergrund ist die Diskussion über seine 
Wirkung auf Übelkeit und Erbrechen unter-
schiedlicher Genese. Im postoperativen Um-
feld und mittels elektrischer Stimulation des 
Punktes wird diese in einem Cochrane Re-
view bestätigt2. In der Onkologie ist eine anti-
emetische Wirkung bei chemotherapierten 
Patienten beschrieben. Andere Autoren wie 
Ezzo et al. kommen in ihrem Cochrane Re-
view zu einer negativen Beurteilung der 
TENS in diesem Zusammenhang, bewerten 
aber andere Arten der Stimulation positiv3.
Da zusätzlich synergistische Effekte der TENS 
in Kombination mit einer antiemetischen 

2  Lee A, Fan L (2009) Stimulation of the wrist acupuncture point 
P6 for preventing postoperative nausea and vomiting. Cochra-
ne Database of Systematic Reviews, Issue 2

3  Ezzo J, Richardson MA, Vickers A et al. (2006) Acupuncture- 
point stimulation for chemotherapy-induced nausea or vomit-
ing. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2
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Medikation wie Ondansetron festgestellt 
wurden, kann die weitere Forschung mit 
Spannung erwartet werden. Darüber hinaus 
sind mehrmals kreislaufstabilisierende Effek-
te durch die Stimulation des P6 beschrieben 
worden, bei Gesunden nach sportlicher Be-
lastung, wie auch in klinischen Zusammen-
hang, z. B. postoperativ nach kardiologischen 
Eingriffen. 

Die Behandlung muskulärer Schwäche

Insbesondere die häusliche elektrische Mus-
kelstimulation (EMS) trägt dazu bei, bei phy-
sisch nicht oder eingeschränkt belastbaren 
Patienten die Mobilität zu erhalten. Besonde-
res Interesse verdient die Stimulation der 
Quadrizepsmuskulatur des Oberschenkels. 
Nehmen deren Kraft und Ausdauer ab, kön-
nen Leistungsfähigkeit und Lebensqualität 
der Betroffenen erheblich betroffen sein. 

Eine Atrophieprophylaxe bzw. ein Muskel-
aufbau der Oberschenkelmuskulatur mittels 
EMS führt bei herzinsuffizienten Patienten 
(NYHA II–IV) zur Zunahme der Übungs-
kapazität und der täglichen Aktivitäten, ver-
längert die 6-Minuten-Gehstrecke und er-
höht die maximale Sauerstoffaufnahme. Da-
durch steigt auch die Lebensqualität. 

Bei Patienten mit COPD werden durch die 
EMS des Quadrizeps (in einigen Studien auch 
zusätzlicher Beinmuskeln) eine erhöhte 
Übungskapazität und eine Reduktion der 
Dyspnoe im Alltag beschrieben. In einem 
systematischen Review stellt sich die EMS als 

vielversprechende Maßnahme bei chroni-
scher Herzinsuffizienz und COPD dar4.

Aus der Onkologie liegen bislang nur weni-
ge Erfahrungen vor. Crevenna et al. (2006) 
beschreiben in einer Fallbeschreibung eine 
Patientin mit Hirn- und Knochenmetastasen, 
die aufgrund einer erniedrigten Anfalls-
schwelle sowie der Gefahr pathologischer 
Frakturen ein konservatives physisches Trai-
ning nicht durchführen konnte. Durch die 
EMS wurde eine deutliche Verbesserung 
ihrer Leistungsfähigkeit und Lebensqualität 
erzielt. Maddocks et al. (2009) stellten in 
einer Pilotstudie bei Patienten mit nicht 
kleinzelligem Lungenkarzinom eine nicht 
 signifikant verbesserte physische Belastbar-
keit durch die EMS fest.

4  Sillen M et al. (2009) Effects of neuromuscular electrical stimu-
lation of muscles of ambulation in patients with chronic heart 
failure or COPD. A systematic review of the English-Language 
literature. Chest 136:44–61

Abb. 1: Transkutane elektrische Nervenstimulation 
(TENS) in der Schmerztherapie

Abb. 2: Stimulation von P6 (blaue Elektrode) zur 
Behandlung von Übelkeit und Erbrechen
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Thomas Sitte

Therapiezieländerung
Der Übergang zu Palliation hat nichts mit Therapiebeschränkung zu tun

Es ist ein grundlegender Fehler zu sagen: 
„Wir können nichts mehr für Sie tun!“ 
Oder: „Frau M. ist austherapiert.“ Er-
staunlicherweise kommt es immer wie-
der sogar in dieser wörtlichen Form vor. 

Behandlungen müssen medizinisch indiziert 
und vom Patienten erwünscht sein. Wenn der 
Patient dann mündlich oder schriftlich ein-
willigt, nachdem er so weit aufgeklärt wurde, 
wie er es persönlich in der jeweiligen Situa-
tion möchte, können Therapien durchgeführt 
werden. Werden diese Regeln nicht eingehal-
ten, sind medizinische Behandlungen nach 
dem deutschen Recht ein Straftatbestand. 

Wann sind Therapien indiziert? 

Eine Behandlung ist indiziert, wenn Nutzen 
und Risiko in einem vernünftigen Verhältnis 
zueinander stehen. Außerdem sollte eine 
Wahrscheinlichkeit für einen möglichen Nut-
zen größer als 1% sein. Eine Behandlung 
wäre also auch dann noch indiziert, wenn sie 
99 von 100 Patienten keinen Nutzen brächte.

Insgesamt ist eine anstehende Änderung 
des Therapieziels von einer bisherigen aus-
schließlichen Kuration (Heilung) hin zu einer 
weitgehenden Palliation das schwierigste 
Thema. Wenn man erkannt hat, dass bei 
einem Schwerstkranken am Lebensende Hei-
lung nicht mehr möglich ist, müssen die The-
rapieziele gemeinsam überdacht und erreich-
bare Ziele neu definiert werden. Entschei-
dend dabei ist: Wir beschränken die Behand-
lung dadurch nicht, sondern versuchen 
vielmehr alles, damit das Leben so gut wie 
möglich gelebt werden kann! Auch in Situa-
tionen, in denen die Medizin nicht mehr hei-
len kann, lassen sich die meisten Beschwer-
den lindern. Dies bedeutet immer, dass erst 

einmal das Therapieziel neu definiert wird. 
Anstelle der Ziele „Heilung“ und „Gesund-
heit“ treten jetzt „Besserung“, „Lebensquali-
tät“, „Wohlbefinden“.

Das können wir erreichen, indem wir mit 
viel Erfahrung die Behandlungen weglassen, 
die mehr belasten als nutzen. Dann tun wir 
alles, um die Situation so weit wie möglich zu 
bessern. Oft ist dies eine Gratwanderung, bei 
der man Patienten und Angehörige eng be-
gleiten muss. Wie im Gebirge hängt man 
bildhaft gesprochen gemeinsam am Seil.

Führen und Leiten sind also gefragt, um 
Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln. 
Gemeinsamkeit ist wichtig. Wir brauchen die 
Rückmeldung der Familie, z. B. ob es Proble-
me oder offene Fragen gibt und ob die Be-
handlung dem Willen des Patienten folgt. 
Jede Therapie darf nur mit ausdrücklicher 
Einwilligung des Patienten oder seines Be-
treuers erfolgen. Alles andere ist Körperver-
letzung mit strafrechtlichen Konsequenzen.

Was der Patient will, ist richtig

Wenn ich dem Willen des Patienten folge, so 
schonend und so gut wie möglich behandle, 
helfe, Schmerzen zu lindern, auch Atemnot 
und Angst, dann ist dies die richtige Therapie. 
Manchmal sind Patienten unter einer solchen 
Therapie viel müder und schlafen fast die 
ganze Zeit. Auch das ist richtig, wenn es dem 
Wunsch des Patienten entspricht. 

Was Palliativmedizin nicht will, ist die akti-
ve Sterbehilfe auf Wunsch des Patienten oder 
seiner Angehörigen. Aber wir begleiten alle 
gemeinsam auf dem oft schweren Weg bis 
zum Tod und auch darüber hinaus. Dabei lin-
dern wir die Beschwerden, soweit dies vom 
Patienten gewünscht wird, immer und über-
all! 
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Matthias Schmid

Die Situation der Helfer
Überlegungen und eine Übung

Sterben ist keine „Krankheit“. Deshalb 
braucht es keine Therapie für die letzte 
Lebenszeit. Gleichzeitig sind aber Erkran-
kungen, Schmerzen und seelische Belas-
tungen zu berücksichtigen, wenn der 
Ausklang des Lebens in den Blick kommt. 
Der Sterbende braucht zuerst mensch-
liche Zuwendung und dann Begleitung in 
gesundheitlichen Belangen. Palliative 
Versorgung versucht beides in der Hal-
tung von „Zuwenden und Begleiten“. 

Ich zitiere gern das Motto der Deutschen Pal-
liativStiftung („… leben bis zuletzt!“), der ich 
selber angehören darf. Es beschreibt eine Hal-
tung, die alle Akteure betrifft, die Sterbenden 
beistehen wollen, einschließlich dem Ster-
benden selbst. Sicher sind hier die Pflegen-
den, Mediziner und die vielen Dienste ge-
meint, die unmittelbar beim Sterbenden sind, 
ihn sehen, mit ihm sprechen und ihn berüh-
ren. Vergessen werden sollen aber nicht jene, 
die in Verwaltung, Organisation und Technik 
ihre Arbeit tun, die Sterbenden mittelbar zu-
gute kommt.

Dieser Artikel soll zu einer Annäherung an 
diese Haltung der professionellen und ehren-
amtlichen Helfer führen. Sie hat nicht so sehr 
„Versorgung“ oder einen „Dienst“ im Blick, 
sondern ist eine Haltung der Zuwendung und 
Begleitung eines Menschen mit seiner einma-
ligen Biografie. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) hat „Begleitung Sterbender“ be-
schrieben als „Erhaltung bzw. das Erreichen 
bestmöglicher Lebensqualität“. Das versucht 
Palliative Care zu leisten. Es sind ganze Bib-
liotheken gefüllt mit dem, was Lebensqualität 
bedeutet. Hier soll eine kleine Übung vorge-
stellt werden, um in eine Haltung des Zuwen-
dens und Begleitens einzuführen. Ich sehe in 
diesen beiden Begriffen eine zuverlässige Be-

schreibung von Lebensqualität. Allerdings ist 
zu klären, was Zuwenden und Begleiten in-
haltlich bedeuten und wie sie vor aller spezi-
fischer Tätigkeit als Haltung eingeübt werden 
können, denn Helfer suchen Wege der Begeg-
nung, die eine Beziehung etablieren. Diese 
Sehnsucht vieler Helfer, „gut“ zu sein, auch 
gebraucht und anerkannt zu werden, hängt 
genau daran und ist gleichzeitig die Falle, 
wenn es beim sterbenden Mensch um Ab-
schied geht.

Der Patient ist ein Mensch

Er ist vor allem ein Mensch und bleibt es! Er 
ist Person mit all seinen Sehnsüchten, un-
erfüllten und erfüllten, seinen Talenten, Fä-
higkeiten und Qualitäten, seiner Kraft, auto-
nom sein Streben und Handeln selbst zu be-
stimmen, seiner Mobilität, seinen Ängsten, 
Charakterschwächen, seiner Schuld, seinem 
sozialen Umfeld und seinen spirituellen Wur-
zeln.

Er ist dies in seiner Krankheit, seinem Lei-
den oder eben auch im Sterben. Und er reift 
aus als Mensch in diesen Krisen. Natürlich 
verändern ihn diese gesundheitlichen Krisen 
und sein Lebensende. Sie formen sogar in ge-
wisser Hinsicht neue und alte Seiten seiner 
Persönlichkeit. Doch ist es nicht zu hoch ge-
griffen, wenn unterstellt werden kann, dass 
hier ein Leben am Ende voll wird – vollendet 
wird. Das ist die Würde des Lebens, eines Le-
bens, das dem Patienten auflastet, in eine Hal-
tung zu finden, dass das Leben nicht von uns 
verfügt und umgriffen werden kann. So stirbt 
jeder von uns „seinen“ Tod und erleidet ihn 
gleichzeitig als etwas Fremdes, das nicht sein 
soll.

Oft kämpfen zwei Seelen in der Brust, diese 
Erfahrung abzulehnen oder anzunehmen. 
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Aber immer sind wir es, die konfrontiert 
sind, versöhnt loszulassen oder leidvoll Leben 
zu verlieren. Meiner Erfahrung nach geht bei-
des in unsere Persönlichkeit ein und wir blei-
ben davon bewegt, auch wenn es uns gelingt, 
eher zur einen oder zur anderen Seite hinzu-
finden. Das gilt für den Sterbenden oder 
Kranken ebenso wir für die Helfer, die durch 
die Begegnung mit dem Sterbenden ja mit 
der Haltung zu ihrem eigenen Leben, Sterben 
und Tod konfrontiert werden. Ihre Aufgabe 
ist insofern eine zweifache, sie sollen dem 
beistehen, der seinen Tod stirbt oder sich da-
rauf vorbereitet. Und sie sind Teil jener Welt, 
die dem Patienten, natürlich liebevoll und 
sorgsam versorgt erlebt, letztlich fremd bleibt, 
ja fremd bleiben muss. Denn es gilt Abschied 
zu nehmen. Für die Helfer ist das umgekehrt, 
sie wollen Beziehung aufrichten.

Zuwenden

Daher verlangt die Begegnung mit dem ster-
benden und sterbenskranken Menschen, ihn 
zuerst als diesen einzigartigen Menschen an-
zunehmen. Das ist nicht selbstverständlich. 
Denn es werden ja zuerst seine Krankheit, 
Schwäche, seine Bedürftigkeit und seine Bit-
ten um Hilfe wahrgenommen. Wir folgen als 
Helfer einer falschen Fährte, wenn wir nur 
darin seine ganze Persönlichkeit und seine 
Bedürfnisse wahrnehmen. Er braucht zuerst 
als Mensch, der dem Tod, seinem Tod, ent-
gegenblickt, unsere „Zuwendung“. Zuwen-
dung nenne ich vor allem eine Haltung, die 
sich ausdrückt in Weisen der zwischen-
menschlichen Begegnung, im weitesten Sinn 
also soziale Begegnung, im engeren Sinn eine 
dialogische. In ihr ist der Mensch Thema mit 
seiner ganzen biografischen Einmaligkeit.

Dazu gehört wesentlich auch die spirituelle 
Begegnung, was in der Literatur manchmal 
„ganzheitlich“ genannt wird, oft aber die reli-
giösen und spirituellen Themen nicht aus-
drücklich mit nennt. Ganzheitlich ist nur 
dann „ganz“, wenn eben auch die letzten Fra-
gen und Regungen eines Menschen – War-

um? – Warum ich? – Warum jetzt? – Warum 
auf diese Weise? ihrer augenscheinlichen All-
täglichkeit enthoben werden und als die letz-
ten Fragen gedeutet werden. 

Die letzten Fragen sind immer religiöse 
Fragen („religio“, aus dem lateinischen 
Sprachraum, bedeutet „anbinden“, „angebun-
den sein“). Diese „Warum“-Fragen können 
deshalb oft in ein „Warum, Gott …“ münden 
und zeigen die Qualität der persönlichen Er-
schütterung. Ich möchte darauf hinweisen, 
dass es sehr wohl des Gesprächs bedarf, um 
diese Aussagen als explizit religiöse zu deuten 
oder wahrzunehmen, dass sich andere Re-
gungen der Seele darin ausdrücken wollen. In 
der Tradition der seelsorglichen Gespräche 
der Kirche ist das die zentrale Herausforde-
rung. Nichts ist übergriffiger als über Gott zu 
reden, wenn das Gegenüber über eine ganz 
andere Erfahrung sprechen möchte. Es ist 
von daher aber die Aufgabe jedes Helfers, 
sich von seinem Begreifen zu distanzieren, 
um den Patient zu verstehen, obwohl ihm nur 
dieses Begreifen zur Verfügung steht, um 
dem Anderen zu begegnen. Diese Situation 
versöhnt zu erfahren oder als Barriere (die 
Begegnung auch scheitern lassen kann), ist 
ein Aspekt von Zuwendung.

Es wird in diesem Zusammenhang auch oft 
von Spiritualität gesprochen im Unterschied 
zu seelsorglichen Begegnungen. Setzen wir 
einfach fest, dass spirituell „ganzheitlich“ 
meint. Die spezifisch religiösen Bedürfnisse 
eines Menschen kommen hier weniger zum 
Ausdruck. Sie gehören in die Sphäre des Reli-
giösen, also wenn gebetet wird, wenn Riten 
gefeiert werden, wenn Glaubensgespräche ge-
führt werden. Spiritualität ist ein weites Feld 
der lebensweisheitlichen, moralisch-ethi-
schen, aber auch die religiösen Wurzeln er-
reichende Bewegung des Charakters und der 
Persönlichkeit eines Menschen. 

Der gute Helfer muss sich dieser Zusam-
menhänge nicht immer reflektiv klar sein. Er 
erfährt sie, wenn er auf den bereits angedeu-
teten Widerspruch stößt. Denn der Helfer 
will Beziehung etablieren, während es beim 
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(leidend oder auch krank) Sterbenden um 
Abschied geht. Dieser Widerspruch führt 
entweder zum Scheitern einer Begegnung 
oder er kann sie gelingen lassen. Beides ist 
Zuwendung. Viele Helfer klagen oft über die-
se Erfahrung und sehen sich und ihr Anlie-
gen gescheitert. Das betrifft nicht nur Ehren-
amtliche, sondern auch Ärzte usw. Aber Zu-
wendung bleibt sie eben doch! Wenn der Tod 
eintritt, dann ist das aus dieser Sicht von Zu-
wendung einmal Abbruch von Beziehung. Es 
ist aber auch noch viel mehr ein Übergeben 
des Menschen in die Zuwendung einer ande-
ren Wirklichkeit des Lebens, die wir hier der 
Kürze halber als „Geheimnis“ des Lebens be-
zeichnen wollen. 

Begleiten

Wagen wir uns noch eine Schritt weiter. Be-
gleitung ist all das, was ein Helfer an Instru-
menten hat, um eine Begegnung zu gestalten, 
bei der es um die Verringerung von Leiden 
und Herstellen von möglichst hohem Wohl-
befinden geht. Wenn Zuwendung die eher 
unspezifische Begegnung mit dem Sterben-
den als einzigartigem Individuum mit seiner 
unverwechselbaren Biografie ist, dann meint 
Begleiten die Sorge um den kranken Sterben-
den. Hierzu gibt es eine Fülle von Literatur, 
die vor allem in den Blick nimmt, was an 
kommunikativen, psycho-sozialen, seelsorg-
lichen therapeutischen, klinischen und pfle-
gerischen Maßnahmen mobilisiert wird, um 
eine leidvolle körperliche und seelische Situa-
tion erträglich und menschenwürdig zu ma-
chen. Es wird hier versucht, den Leitgedan-
ken mit dem Begriff Lebensqualität auszu-
drücken.

Ich möchte gerne den Fokus auf Wort und 
Bedeutung von „Begleiten“ legen, das nach 
der WHO-Definition ja Lebensqualität als 
Begriff auslegen soll.

Begleiten ist ein so schillernder wie ein-
drucksvoller Begriff. Er steht für viele als Uni-
versalausdruck, um zu sagen, dass man bei 
einem Anderen irgendwie dabei ist und mit 

ihm Zeit, Raum, Leben emphatisch teilt. Für 
unseren Zusammenhang ist aus meiner Sicht 
wichtig, diese unterlegte Bedeutung nicht zu 
unterschätzen, denn sie insinuiert viel „Gu-
tes“.

Wenn jemand stirbt, weil seine Zeit ge-
kommen ist, er krank ist oder beides zusam-
menkommt, außerdem noch alt und/behin-
dert, wenn also der Tod kommt, den keiner 
will, dann ist Begleiten für unsere Haltung 
des Zuwendens und Begleitens von vornher-
ein in die Dimension des Abschieds, des Ver-
geblichen und des Scheiterns gestellt. Also 
nichts „Gutes“(?).

Alle Helfer bemühen sich, ihre Dienste und 
Arbeit korrekt, den Standards der beruflichen 
Leitlinien gemäß, den neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen entsprechend auszufüh-
ren. Diese Haltung ist aus der bildungsorien-
tierten europäischen Kultur des christlich-
humanistischen Geistes heraus zu verstehen. 
Der Mensch ist hier Objekt und Subjekt von 
Wissenschaft, Geistes- und Kulturgeschichte 
und einer Hightech-Gesellschaft, die darum 
ringt, was er als Kunde, Konsument und Mit-
glied einer Gruppe bekommen muss, um sich 
gemäß seinen Talenten und Fähigkeiten ma-
ximal zu entfalten und zu verhalten. Diese 
Kultur hat Wohlstand, überragende medizini-
sche Versorgung und hohe persönliche Ent-
faltung jedes Einzelnen ermöglicht. Im Ange-
sicht des Todes sollen all diese Möglichkeiten 
auch für den Menschen in seiner letzten Le-
bensphase realisiert werden können. Das ist 
gut so. 

Doch ist unsere Kultur erst noch auf dem 
Weg, Menschen an der Grenze des Lebens 
teilhaben zu lassen an den Dingen, die jedem 
Gesunden selbstverständlich zugebilligt wer-
den. Begleitung ist in dieser basalen Sicht zu-
erst die Haltung: „Du gehörst dazu! Deshalb 
unterstützen wir dich bei dem, was du wählst 
und was unseren Gesetzen und unserer Ethik 
entspricht.“ Hier ist nicht der Platz, um die 
notwendige Debatte von Tötung auf Verlan-
gen und Sterbebegleitung zu führen. Gesi-
chert sind aber die Erkenntnisse, dass eine 
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palliative Versorgung eine Begleitung ster-
benskranker Menschen in dem Sinne ermög-
licht, dass sie sich angenommen fühlen kön-
nen und ihren Platz in unserer Gesellschaft 
haben mit ihren Bedürfnissen und Wün-
schen.

Begleitung steht für das Bemühen, dem 
Mensch in seiner Krankheit und letzten Le-
benszeit bis zuletzt seinen Platz unter uns zu 
sichern als unheilbar kranken und sterben-
den, alten und behinderten, komatösen 
Mensch. Die Würde des Menschen ist immer 
die Würde des vergänglichen Menschen. Der 
gute Helfer weiß darum und tut, was seine 
Arbeit ist. Und er ist darin gut, dass er sie am 
Menschen tut, der zerbrechlich ist und ver-
gänglich. Das diskreditiert nicht seine Arbeit, 
macht sie nicht umsonst. Die Würde von „Be-

gleiten“ liegt in dem Bemühen, einem Men-
schen Dinge und Unterstützung zukommen 
zu lassen, die es Helfer und Patient erlaubt, 
den letzten Lebensabschnitt anzunehmen 
und zu gehen.

 

Die Haltung einüben. Ein Beispiel

Ich stehe am Patientenbett, am Bett eines 
Sterbenden. 

Allein diese Szene mit ihrer unausge-
sprochenen Haltung bringt eine ganze 
 Lawine an Ereignissen, wenn wir von 
 Zuwenden und Begleiten sprechen. Sie 
steht für viele Szenen in der Begegnung 
mit Sterbenden und Kranken. 

Ich möchte Mut machen mit einer 
 Meditation.

Ich stehe am Bett 
Er ist unten, ich oben. 
Er ist irgendwie „nicht“ gesund,  
  ich bin gesund. 
Er ist nicht in der Lage zu tun,  
  was er will. 
Ich gehe bald wieder und tue,  
  was ich bestimme. 
Er stirbt, ich lebe. 
Er braucht Hilfe, ich helfe. 

Ich stehe am Bett
und weiß, er ist unten  
   … (wer weiß, wo er wirklich ist) …  

ich frage ihn, wie er das empfindet …
ich oben  
   … dort ist jetzt mein Platz, überblicke 

ich mehr als er? …
krank und gesund  
   … nicht verwechseln mit bedauerns-

würdig und reich …
was will ich eigentlich beim Patient?  
   … was will er denn? Kann ich ihn 

 danach fragen? …
ich gehe nun  
   … du gehst, deinen Weg, den nur du 

 gehen kannst und du gehst liegend …
der Abschied kommt  
   … Tod verletzt und Tod erlöst, schließ die 

Augen … Adieu.
Im Helfen empfangen  
   … beide sind wir vor dem Geheimnis  

des Lebens. Keiner hat etwas dem 
 Anderen voraus. Wir sind eine Zeit lang 
zusammen gewesen. Wie gut! 
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Nicholas Eschenbruch, Ursula Thoms, Werner Schneider

Was wirkt in der Palliativarbeit?
Wirksamkeit in der ambulanten Palliativversorgung aus soziologischer 
Sicht am Beispiel von SAPV

Wie können Leistungen der ambulanten 
Palliativversorgung, speziell ihre Wirk-
samkeit und Qualität, angemessen er-
fasst und sinnvoll bewertet werden? Die-
se Frage stellt sich nicht nur im Hinblick 
auf die sich derzeit bundesweit noch 
sehr unterschiedlich entwickelnde Ver-
sorgungsform der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung (SAPV). In 
Zeiten von Mittelknappheit und Leis-
tungsoptimierung im Gesundheitswesen 
ist sie auch von allgemeiner Relevanz für 
die Entwicklung der Palliative Care. 

Obwohl die in diesem Feld involvierten Ak-
teure – Dienstanbieter, Krankenkassen, Ge-
sundheitspolitiker – an klaren Aussagen über 
Wirksamkeit und Qualität interessiert sind, 
gibt es hierfür bislang kaum angemessene 
Messkonzepte, geschweige denn eindeutige 
Daten. Das ist kein Zufall, denn nichts ist 
schwieriger, als Wirksamkeit dort festzustel-
len, wo es um Arbeit am und mit Menschen 
geht. 

In diesem Sinne geht es – mehr noch als in 
anderen Handlungsfeldern des Gesundheits-
bereichs – bei Palliative Care auch und vor 
allem um ein soziales Geschehen, das sich 
nicht an objektiv messbaren Ursache-Wir-
kungs-Mechanismen festmachen lässt, son-
dern als Kommunikations- und Interaktions-
prozess zu fassen ist. 

Der vorliegende Beitrag möchte am Bei-
spiel der SAPV zeigen, wie eine soziologische 
Perspektive, welche die Rolle von Kommuni-
kation und sozialen Beziehungen betont, hier 
weiterhelfen kann. Zunächst wird erläutert, 
was SAPV als Betreuungs- und Versorgungs-
form kennzeichnet und welche Konsequen-
zen sich daraus für die Frage nach der Wirk-

samkeit ergeben. In Teil II werden erste Er-
gebnisse eines seit Januar 2010 laufenden 
Forschungsprojektes zu Qualität und Wirk-
samkeit der SAPV in Bayern vorgestellt.1 Im 
Zentrum steht dabei, dass SAPV in einem 
komplexen Gefüge sozialer Beziehungen 
stattfindet: Eine sachgerechte Analyse ihrer 
Wirkungen muss die beteiligten Akteure und 
ihre jeweiligen Verbindungen, ihre sozialen 
Bezüge untereinander berücksichtigen. Sie 
kann deswegen ihren Schwerpunkt nicht al-
lein im medizinisch-technischen Handlungs-
bereich haben, sondern muss auch kommu-
nikativ-soziale Elemente – also die soziale 
Beziehungsebene – an zentraler Stelle be-
rücksichtigen. 

I.  Wirksamkeit von SAPV –  
soziologisch betrachtet

SAPV ist eine Dienstleistung, bei der es in der 
Arbeit am Menschen immer sowohl um me-
dizinisch-pflegerische Sachthemen als auch 
um Beziehungsarbeit geht. Diese doppelte 
Ausrichtung ist für die Analyse ihrer Wirk-
samkeit entscheidend.2 Im Haushalt der zu 
betreuenden Patienten wird ein Palliative 
Care Team (PCT) ein maßgeblicher Teil eines 
fallspezifischen, komplexen und sich über 
den Versorgungszeitraum hinweg auch ver-

1  Forschungsprojekt „Wirksamkeit und Qualitätssicherung in der 
SAPV-Praxis: eine explorative Begleitstudie“, Prof. Dr. Werner 
Schneider, Professur für Soziologie, Universität Augsburg; ge-
fördert von der Paula Kubitschek-Vogel-Stiftung und dem Bay-
erischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit

2  Zur Literatur im Allgemeinen vgl. zuletzt Albers, Gwenda, et 
al.: „Evaluation of quality-of-life measures for use in palliative 
care: a systematic review“, in: Palliative Medicine 24 (2010), Nr. 
1, S. 17–37, und Hales, Sarah, et al.: „Review: The quality of dy-
ing and death: a systematic review of measures“, in: Palliative 
Medicine 24 (2010), Nr. 2, S. 127–144
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ändernden Gefüges von Akteuren: Hierzu ge-
hören Angehörige, Hausarzt, Pflegedienst, 
Medizintechnik, Ehrenamtliche usw. Anders 
als im stationären Setting hat das PCT diesen 
Akteuren gegenüber in der Regel keine Wei-
sungsbefugnis. Nur wenn alle erfolgreich ko-
operieren, kann ein häusliches Betreuungs-
system aufgebaut und gewährleistet werden, 
in dessen Rahmen das Team seine Behand-
lungs- und Betreuungsziele umsetzen kann.3 
Um überhaupt so etwas wie Wirkung entfal-
ten zu können, ist also intensive Koordina-
tions- und Kommunikationsarbeit vor Ort – 
also direkt in den lebensweltlichen Bezügen 
der Patienten und ihrer Angehörigen – not-
wendig. Diese Strukturarbeit ist eine nicht 
selbstverständliche, aber unverzichtbare 
Grundvoraussetzung für jede Wirksamkeit 
von SAPV.

Ein PCT schafft also die häusliche Betreu-
ungssituation, in der es arbeitet, selbst mit, 
trägt ständig vor Ort und ggf. im direkten 
Austausch mit anderen Fachstellen zu ihrer 
Erhaltung bei und reagiert auf Krisen bei 
unterschiedlichen Akteuren. Daraus ergeben 
sich sehr breite kommunikative, logistische 
und fachliche Anforderungen an die Mit-
arbeiter, die über Fachkenntnisse im engeren 
Sinne deutlich hinausgehen. Für die tägliche 
Arbeit heißt das, dass ein PCT sich in den 
meisten Fällen nicht nur auf die eigentliche, 
spezialisierte palliative Betreuung von Patien-
ten mit komplexem Symptomgeschehen be-
schränken kann. Es muss auch in der Lage 
sein, die soziale Umgebung, in dem es arbei-
tet, an ganz verschiedenen Punkten zu stabi-
lisieren und Tätigkeiten außerhalb seines 
eigentlichen Zuständigkeitsbereiches zumin-
dest kurzfristig zu übernehmen, wenn dies 
zur Aufrechterhaltung des Systems erforder-

3  Ein Sonderfall ist die SAPV in stationären Einrichtungen, z. B. in 
Pflegeheimen. Diese sind in den einschlägigen Gesetzen und 
Verordnungen ausdrücklich als „häusliche Umgebung“ im 
 Sinne der SAPV charakterisiert, stellen aber – infolge der im 
Vergleich zum eigenen Haushalt des Patienten anders 
 gelagerten institutionell-organisatorischen Rahmung – eine 
nochmals spezielle soziale Situation dar.

lich ist.4 Entscheidende Arbeiten finden dabei 
auch im Hintergrund statt – z. B. die Koordi-
nation am Telefon. Dies legt nahe, Wirksam-
keit im Falle der SAPV weiter zu fassen als 
nur als eine Bestandaufnahme patienten-
naher Tätigkeiten, und sie an unterschied-
lichen Ansatzpunkten zu überprüfen – bis 
hin zu ihrer Infrastrukturwirkung in der pal-
liativen Versorgung vor Ort. 

II.  Zur Wirkung von SAPV –  
empirische Hinweise

Diese allgemeine soziologische Sichtweise 
wird von den ersten Ergebnissen der bayeri-
schen Pilotstudie untermauert. Die Studie 
verfolgte – kurz zusammengefasst – zwei For-
schungsinteressen: Zum einen sollte heraus-
gearbeitet werden, welche Faktoren PCTs, vor 
allem aber auch Patienten und Angehörige, 
als ausschlaggebend für Wirksamkeit und 
Qualität der SAPV erachten. Hierzu wurden 
in 10 bayerischen SAPV-Diensten insgesamt 
57 qualitative Interviews vor allem mit Team-
Mitarbeitern, Angehörigen und Patienten 
durchgeführt. Zum anderen wurden im Rah-
men der Studie die mit Hilfe eines Fragebo-
gens zu jedem von den beteiligten Diensten 
betreuten SAPV-Patienten erhobenen quanti-
tativen Daten ausgewertet. Beide Forschungs-
ziele wurden in enger, regelmäßiger Abspra-
che und Diskussion mit den an der Studie 
beteiligten Diensten verfolgt und sollten 
schließlich in Vorschläge für die Erfassung 
von Wirksamkeit in der SAPV münden.5 

Im Rahmen dieses Beitrags kann nur the-
senartig auf ausgewählte Ergebnisse der qua-

4  Dies gilt zumindest dort, wo die vorhandenen Strukturen der 
allgemeinen ambulanten Palliativversorgung (AAPV) für die 
Sicherstellung eines stabilen Betreuungsnetzes ‚unterhalb‘ 
eines komplexen Krisengeschehen nicht ausreichen; also, so-
lange eine einheitliche gesetzliche Regelung der AAPV aus-
steht, an vielen Orten.

5  Der Fragebogen selbst (konzipiert als „Einzelfallevaluation“) 
war bereits vor Beginn der Studie als Teil des ersten Bayeri-
schen SAPV-Rahmenvertrags vorgegeben. Für mehr Details 
vgl. www.sapv-forschung.de
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litativen Analysen hingewiesen werden. Diese 
sind im Einzelnen: 
•	 SAPV als Herstellung weitestmöglicher Nor-

malität: Innerhalb der krankheitsbedingten 
Ausnahmesituation am Lebensende ist ein 
PCT für Patienten und Angehörige eine 
unersetzliche Hilfe dabei, so viel an häus-
licher Normalität – Tagesabläufe, Gewohn-
heiten, Rollenverteilungen – wie gewünscht 
und möglich aufrechtzuerhalten. Bei dieser 
„Normalisierungsarbeit“ geht es gar nicht 
primär darum, unter allen Umständen das 
„zu Hause Sterben“ zu ermöglichen. Dieses 
mag wichtig sein – entscheidend für die 
Wirkung von SAPV ist vielmehr das „zu 
Hause bleiben Können“ so lange es geht, 
auf der Grundlage der Wünsche und Er-
wartungen von Patienten und Angehöri-
gen.

•	 Symptomkontrolle: Eine erfolgreiche Kon-
trolle von Schmerzen und anderen Sym-
ptomen stellt für Patienten und Angehöri-
ge einen wichtigen Zugewinn an Lebens-
qualität und Sicherheit dar. 

•	 Erreichbarkeit: Innerhalb der Ausnahme-
situation der Schwersterkrankung bzw. des 
Sterbens ist die schnelle und zuverlässige 
Erreichbarkeit des Teams für die Herstel-
lung häuslicher Normalität und der damit 
verbundenen Handlungssicherheit vor al-
lem für die Angehörigen zentral. Sie ge-
währleistet nicht nur die konkrete Ent-
schärfung von tatsächlichen Krisensitua-
tionen durch kurzfristige Interventionen. 
Darüber hinaus entfaltet die SAPV für Pa-
tienten und Angehörige gerade deswegen 
eine umfassende normalisierende Wir-
kung, weil ihnen vermittelt wird, dass Hilfe 
jederzeit und niederschwellig verfügbar ist. 
Je einfacher erreichbar SAPV ihnen er-
scheint, umso höher ist für Patienten und 
Angehörige der Zugewinn an Sicherheit. 
Dies gilt auch dann, wenn Kriseninterven-
tion gar nicht in Anspruch genommen 
wird. 

•	 Sicherheitsversprechen: Die größtmögliche 
häusliche Normalität – im Sinne eines Um-

gehen-Könnens mit der erfahrenen Aus-
nahmesituation – muss von den Patienten 
und vor allem von den Angehörigen auch 
als konkret und verlässlich herstellbar, als 
sicher, erfahren werden können. Im Rah-
men eines umfassenden Sicherheitsver-
sprechens, das ihnen vom PCT vermittelt 
wird, lautet die Botschaft der SAPV: „Die 
Situation ist zu Hause für euch bewältig-
bar.“ 

•	 Befähigung: Konkrete medizinisch-pflege-
rische Anleitung zum Umgang mit der 
Krankheit, aber auch offenes Sprechen 
über die Situation und deren mögliche wei-
tere Entwicklungen, führen dazu, dass sich 
Patienten wie Angehörigen nicht hilflos 
fühlen und sich in ihrer schweren Lebens-
situation orientieren können. Durch solche 
Selbstbefähigung stärkt das PCT bei Pa-
tienten und Angehörigen das Vertrauen in 
die Bewältigbarkeit der gegebenen Lebens-
situation. 

•	 Selbstbestimmung: Ein weiterer wesent-
licher Aspekt, der von Patienten und An-
gehörigen deutlich positiv wahrgenommen 
wird, ist, dass das PCT ihnen ermöglicht, 
aktiv bei der Gestaltung der Betreuung 
mitzuwirken und sie in alle Informations- 
und Entscheidungsprozessen einbezieht. 
Man kommuniziert so „auf Augenhöhe“.

•	 Anwaltschaftliche Begleitung: Das PCT ent-
lastet Patienten und betreuende Familien-
mitglieder, indem es gegenüber Dritten 
(v. a. andere medizinische Dienstleister, 
Kassen) als Koordinator und Interessen-
vertretung auftritt und entscheidende Auf-
gaben jenseits der Arbeit am Patienten 
übernimmt. 

Im quantitativen Teil der Untersuchung wur-
den allgemeine Grunddaten zur SAPV (Alter, 
Geschlecht, Grunderkrankungen, Wohnsitu-
ation usw.) von knapp 1500 Patienten ausge-
wertet. Darüber hinaus besteht eine besonde-
re Herausforderung bei der Frage nach Mes-
sung von Wirksamkeit und Qualität darin, 
auch in diesem Material Qualitätsmerkmale 
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zu identifizieren, zu quantifizieren und sinn-
voll zu dem qualitativen Material in Bezug zu 
setzen.

Exemplarisch kann in diesem Zusammen-
hang darauf hingewiesen werden, dass der 
bayerische Fragebogen „Einzelfallevaluation“ 
– neben diversen Angaben zur medizinisch-
pflegerischen Komplexität im engeren Sinne 
– auch eine Kategorie „weiteres komplexes 
Geschehen“ beinhaltet. Gefragt ist hier, ob je-
weils zu Anfang und im Verlauf der SAPV (1) 
ethische Konflikte, (2) sozial-rechtliche Prob-
leme, (3) Unterstützungsbedarf des Bezugs-
systems oder (4) eine existenzielle Krise beim 
Patienten aufgetreten seien. Auffällig ist da-
bei, dass die Kategorie „Unterstützungsbedarf 
des Bezugssystems“ bei mehr als 1200 von 
knapp 1500 Patienten angegeben wurde, eine 
existenzielle Krise nicht einmal halb so oft, 
und die anderen beiden Kategorien nur in 
einem geringeren Maße.6 Trotz dieser keines-
wegs eindeutigen Kategorisierungen deuten 
jedenfalls auch die quantitativen Befunde ins-
gesamt darauf hin, dass – neben einer ad-
äquaten Symptomkontrolle – vor allem die 
Befähigung des sozialen Umfeldes die tragen-
de Säule für ein würdiges, den je eigenen 
„Normalisierungswünschen“ folgenden „zu 
Hause Sein-Können“ in der letzten Lebens-
phase bildet.

III. Folgerungen

In der SAPV – zumal es laut Auftrag um den 
Einsatz in Krisensituationen bei komplexen 
Symptomgeschehen geht – steht Symptom-
linderung für die wichtige medizinisch-pfle-
gerische Sachebene von Palliative Care. Min-
destens ebenso wichtig ist aber, auf der Be-
ziehungsebene, ein glaubhaftes Versprechen 
an alle Beteiligten zu vermitteln, dass die Si-
cherheit von Betreuung und Versorgung ge-
währleistet sind. Dieses Sicherheitsverspre-
chen beruht wesentlich auf Kommunika-

6  n = 1493, davon (1) 220, (2) 274, (3) 1214, (4) 493

tionsarbeit im häuslichen Betreuungssystem 
und wird wiederum durch erfolgreiche medi-
zinisch-pflegerische Arbeit glaubhaft ge-
macht. Es vermittelt allen Beteiligten, dass die 
existenzielle Krisensituation am Ende des 
Lebens zu Hause bewältigt werden kann, und 
bildet die Basis für die Kooperationsbezie-
hungen, die das zu Hause Sein dann tatsäch-
lich ermöglichen. 

Somit ist SAPV in der Wahrnehmung von 
Patienten, Angehörigen und SAPV-Diensten 
mehr als die Summe von – in freundliche 
Kommunikation gekleideter – medizinisch-
pflegerischer Einzelhandlungen, die jeweils 
für sich genommen auch von anderen Fach-
stellen übernommen werden könnten. So-
wohl Fachkenntnisse als auch menschliche 
Integrität sind unbestreitbar wichtig für jede 
gelingende Palliative Care – innerhalb der 
SAPV können sie aber überhaupt nur des-
wegen Wirksamkeit entfalten, weil SAPV-
Diens te in der Regel direkt und indirekt, im 
Zusammenspiel mit anderen Akteuren, am 
Patienten und im Hintergrund, ein häusliches 
Betreuungsnetz in einer existenziellen Kri-
sensituation stabilisieren oder gar erst auf-
bauen. 

Dieses Betreuungsnetz, das Sicherheitsver-
sprechen, auf dem es beruht, und die vielerlei 
Tätigkeiten, die es überhaupt erst ermögli-
chen, sollten deshalb bei der Frage nach der 
Wirksamkeit von SAPV im Zentrum stehen. 
Wirksamkeit von SAPV ist, so legen es zu-
mindest die ersten Ergebnisse der bayeri-
schen Pilotstudie nahe, über ihre essenzielle 
medizinisch-pflegerische und emotional-
kommunikative Dimension hinaus immer 
auch eine soziale Wirksamkeit.
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Thomas Sitte

Palliativversorgung statt  
Tötung auf  Verlangen
Dem Wunsch nach einem früheren Tod bieten wir eine klare Alternative!

Das Töten von Patienten auf deren 
Wunsch hin als „Sterbehilfe“ muss durch 
gute Palliativversorgung überflüssig ge-
macht werden. Für die Verbreitung des 
notwendigen Wissens und das Erlernen 
der Fähigkeiten muss aber noch viel ge-
tan werde. Hospizarbeit und Palliativver-
sorgung sind schon jetzt eine gezielte 
Hilfe im Sterbeprozess. Durch sie lindert 
man Beschwerden und steht Verzweifel-
ten bei. Dabei wird die verbleibende Le-
benszeit sogar verlängert statt verkürzt.

Im Jahr 2009 erschien im „Spiegel“ ein Arti-
kel, wonach sich jeder dritte deutsche Arzt 
vorstellen könne, einem Patienten beim Sui-
zid zu helfen; für jeden vierten komme sogar 
aktive Sterbehilfe infrage. Dies führte zu 
einem erneuten Anheizen der öffentlichen 
Diskussion, die leider nicht immer mit der 
notwendigen palliativen Sachkenntnis ge-
führt wird. 

Todeswunsch aus Unwissen

Menschen, die eng mit Schwerstkranken um-
gehen, werden zu Beginn dieser Behandlun-
gen immer wieder mit der Bitte konfrontiert, 
aktiv „beim Sterben zu helfen“. So bin ich 
selbst viele Male gebeten worden, als Arzt den 
Tod zu beschleunigen oder herbeizuführen. 
Aus der Praxis wissen erfahrene und gut ein-
gespielte Palliative-Care-Teams (PCTs), dass 
der Wunsch zur Lebensverkürzung oft aus 
der Verzweiflung und dem Nichtwissen um 
die Möglichkeiten der Palliativversorgung ge-
äußert wird. Wenn man wirklich Erfahrung 
in der Begleitung schwerstkranker Kinder 
und Erwachsener hat, weiß man, dass wir alle 

körperlichen Symptome zumindest lindern 
können. 

Es gibt furchtbare und für alle Beteiligten 
extrem belastende Verläufe. Wenn der Patient 
es wünscht, kann ein Palliativteam eine sog. 
palliative Sedierung (siehe ab Seite 130 in 
diesem Kapitel) zur Symptomkontrolle vor-
nehmen. Diese Behandlung hat medizinisch 
und juristisch mit „Sterbehilfe“ nichts ge-
meinsam! Die Rechtslage dazu ist seit Jahren 
schon eindeutig.

Das Recht, sich selbst zu töten, kann 
nicht auf andere übertragen werden

Der Patientenwille ist entscheidend. Der Pa-
tient muss aktiv in eine Behandlung einwilli-
gen, nach seinem Willen muss eine eingelei-
tete Behandlung jederzeit beendet werden. 
Eine Weiterbehandlung gegen den Patienten-
willen ist eine strafbare Körperverletzung.

Wenn ein Mensch in schwerster Krankheit 
den erlösenden Tod herbeisehnt, darf er 
selbstbestimmt jede künstliche Lebensverlän-
gerung ablehnen. Auch eine Selbsttötung (ein 
Suizid) ist natürlich nicht strafbar. Dieses Be-
stimmungsrecht über das eigene Leben kann 
aber nicht an andere abgegeben werden. Wer 
nicht mehr weiterleben und sein Leben be-
wusst beenden will, muss im Wortsinne 
selbst Hand an sich legen. Aber eine aktive 
(Selbst-)tötung darf ein Patient niemals de-
legieren. 

Wenn man Patienten palliativ versorgt, 
muss man selbst viel erleben und lernen. Das 
Schwerste kann es sein, den Patientenwillen 
zu respektieren und zu akzeptieren. Man er-
fährt aber mit der Zeit, dass eine gute palliati-
ve Begleitung ohne assistierten Suizid, ohne 
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„Sterbehilfe light“ (durch den verbreiteten 
unkontrolliert gesteigerten Morphin-Dauer-
tropf) oder auch aktive Sterbehilfe in Form 
von Tötung auf Verlangen auskommt. Diese 
Erfahrung macht man selbst oder gerade 
dann, wenn man auch schwerste „Fälle“ zu 
Hause begleitet hat. Sicher gibt es auch von 

dieser Regel Ausnahmen. Aber diese Ausnah-
men sind so selten, so unvorhersehbar, so 
kaum vorstellbar, dass sie weder plan- noch 
regelbar sind – auch und gerade nicht durch 
Vorschriften und Gesetze. (Siehe hierzu auch 
die nachfolgend wiedergegebenen Grundsät-
ze der Bundesärztekammer.) 

Grundsätze der Bundesärztekammer  
(in der Fassung vom 21. Januar 2011*)

I. Ärztliche Pflichten bei Sterbenden
Der Arzt ist verpflichtet, Sterbenden, d. h. 
Kranken oder Verletzten mit irreversiblem 
Versagen einer oder mehrerer vitaler Funk-
tionen, bei denen der Eintritt des Todes in 
kurzer Zeit zu erwarten ist, so zu helfen, 
dass sie menschenwürdig sterben können.

Die Hilfe besteht in palliativmedizini-
scher Versorgung und damit auch in Bei-
stand und Sorge für die Basisbetreuung. 
Dazu gehören nicht immer Nahrungs- und 
Flüssigkeitszufuhr, da sie für Sterbende 
eine schwere Belastung darstellen können. 
Jedoch müssen Hunger und Durst als sub-
jektive Empfindungen gestillt werden.

Maßnahmen, die den Todeseintritt nur 
verzögern, sollen unterlassen oder beendet 
werden. Bei Sterbenden kann die Linde-
rung des Leidens so im Vordergrund ste-
hen, dass eine möglicherweise dadurch be-
dingte unvermeidbare Lebensverkürzung 
hingenommen werden darf.

Die Unterrichtung des Sterbenden über 
seinen Zustand und mögliche Maßnahmen 
muss wahrheitsgemäß sein, sie soll sich 
aber an der Situation des Sterbenden orien-
tieren und vorhandenen Ängsten Rech-
nung tragen. Der Arzt soll auch Angehöri-
ge des Patienten und diesem nahestehende 
Personen informieren, soweit dies nicht 
dem Willen des Patienten widerspricht.

*   Deutsches Ärzteblatt, Jg. 107, Heft 18 vom 7. Mai 2011, 
A 877 bis A 882

II. Verhalten bei Patienten mit infauster 
(ohne Hoffnung auf Besserung) Prognose

Bei Patienten, die sich zwar noch nicht im 
Sterben befinden, aber nach ärztlicher Er-
kenntnis aller Voraussicht nach in abseh-
barer Zeit sterben werden, ist eine Ände-
rung des Behandlungszieles geboten, 
wenn lebenserhaltende Maßnahmen Lei-
den nur verlängern würden oder die Än-
derung des Behandlungsziels dem Willen 
des Patienten entspricht. An die Stelle von 
Lebensverlängerung und Lebenserhaltung 
tritt dann die palliativmedizinische Ver-
sorgung einschließlich pflegerischer Maß-
nahmen.

III. Behandlung bei schwerster zerebraler 
Schädigung (Schädigung des Gehirns) 

Patienten mit schwersten zerebralen Schä-
digungen und kognitiven Funktionsstö-
rungen haben, wie alle Patienten, ein Recht 
auf Behandlung, Pflege und Zuwendung. 
Art und Ausmaß ihrer Behandlung sind 
gemäß der medizinischen Indikation vom 
Arzt zu verantworten; eine anhaltende Be-
wusstseinsbeeinträchtigung allein rechtfer-
tigt nicht den Verzicht auf lebenserhalten-
de Maßnahmen.

Soweit bei diesen Patienten eine Situation 
eintritt, wie unter I. und II. beschrieben, 
gelten die dort dargelegten Grundsätze.

Zudem sind in Bezug auf eine Änderung 
des Behandlungsziels zwei Gruppen von 
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Patienten zu unterscheiden: von Lebens-
beginn an nicht einwilligungsfähige Men-
schen sowie Menschen, die im Laufe des 
Lebens die Fähigkeit, ihren Willen zu bil-
den oder zu äußern, verloren haben. Eine 
Änderung des Behandlungsziels ist mit 
dem Patientenvertreter zu besprechen. Da-
bei ist bei der ersten Gruppe das Wohl des 
Patienten, bei der zweiten Gruppe der zu-
vor geäußerte oder der mutmaßliche Wille 
zu achten … .

IV. Ermittlung des Patientenwillens

Die Entscheidung über die Einleitung, die 
weitere Durchführung oder Beendigung 
einer ärztlichen Maßnahme wird in einem 
gemeinsamen Entscheidungsprozess von 
Arzt und Patient bzw. Patientenvertreter 
getroffen. Das Behandlungsziel, die Indika-
tion der daraus abgeleiteten Maßnahmen, 
die Frage der Einwilligungsfähigkeit des 
Patienten und der maßgebliche Patienten-
wille müssen daher im Gespräch zwischen 
Arzt und Patient bzw. Patientenvertreter 
erörtert werden.

Bei einwilligungsfähigen Patienten hat 
der Arzt den aktuell geäußerten Willen des 
angemessen aufgeklärten Patienten zu be-
achten, selbst wenn sich dieser Wille nicht 
mit den aus ärztlicher Sicht gebotenen 
Diagnose- und Therapiemaßnahmen 
deckt. Das gilt auch für die Beendigung 
schon eingeleiteter lebenserhaltender 
Maßnahmen. Der Arzt soll Kranken, die 
eine medizinisch indizierte Behandlung 
ablehnen, helfen, die Entscheidung zu 
überdenken.

Bei nicht einwilligungsfähigen Patienten 
ist die Erklärung ihres Bevollmächtigten 
bzw. ihres Betreuers maßgeblich. Diese 
sind verpflichtet, den Willen und die Wün-
sche des Patienten zu beachten. Falls diese 
nicht bekannt sind, haben sie so zu ent-
scheiden, wie es der Patient selbst getan 
hätte (mutmaßlicher Wille). Sie sollen da-

bei Angehörige und sonstige Vertrauens-
personen des Patienten einbeziehen, sofern 
dies ohne Verzögerung möglich ist. Be-
stehen Anhaltspunkte für einen Miss-
brauch oder für eine offensichtliche Fehl-
entscheidung, soll sich der Arzt an das Be-
treuungsgericht wenden.

Ist kein Vertreter des Patienten vorhan-
den, hat der Arzt im Regelfall das Betreu-
ungsgericht zu informieren und die Bestel-
lung eines Betreuers anzuregen, welcher 
dann über die Einwilligung in die anstehen-
den ärztlichen Maßnahmen entscheidet.

Liegt eine Patientenverfügung im Sinne 
des § 1901a Abs. 1 BGB vor (vgl. VI.2.), hat 
der Arzt den Patientenwillen anhand der 
Patientenverfügung festzustellen. Er soll 
dabei Angehörige und sonstige Vertrauens-
personen des Patienten einbeziehen, sofern 
dies ohne Verzögerung möglich ist. Trifft 
die Patientenverfügung auf die aktuelle Be-
handlungssituation zu, hat der Arzt den 
Patienten entsprechend dessen Willen zu 
behandeln. Die Bestellung eines Betreuers 
ist hierfür nicht erforderlich.

In Notfallsituationen, in denen der Wille 
des Patienten nicht bekannt ist und für die 
Ermittlung individueller Umstände keine 
Zeit bleibt, ist die medizinisch indizierte 
Behandlung einzuleiten, die im Zweifel auf 
die Erhaltung des Lebens gerichtet ist. Hier 
darf der Arzt davon ausgehen, dass es dem 
mutmaßlichen Willen des Patienten ent-
spricht, den ärztlich indizierten Maßnah-
men zuzustimmen. Im weiteren Verlauf 
gelten die oben dargelegten allgemeinen 
Grundsätze. Entscheidungen, die im Rah-
men einer Notfallsituation getroffen wur-
den, müssen daraufhin überprüft werden, 
ob sie weiterhin indiziert sind und vom 
Patientenwillen getragen werden. Ein Ver-
treter des Patienten ist sobald wie möglich 
einzubeziehen; sofern erforderlich, ist die 
Einrichtung einer Betreuung beim Betreu-
ungsgericht anzuregen.
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Palliative Sedierung
Die palliative Sedierung ist eines der komple-
xesten Probleme in der Begleitung am Le-
bensende. Deshalb soll sie hier zunächst an 
einem praktischen Beispiel erklärt werden:

Die Frage der palliativen Sedierung ist eng 
mit der praktischen klinischen Situation ver-
knüpft. Es geht dabei um Lebenssituationen, 
die für den Patienten einfach nicht mehr er-
tragbar sind. Deshalb soll mit einem positi-
ven Beispiel für eine palliative Sedierung be-
gonnen werden: 

 
Ein Patient mit einem Kieferkrebs kann durch 
eine intensive hospizliche und palliative Beglei-
tung und Therapie nach mehreren Rezidiven und 
einem inzwischen langjährigem Verlauf noch 
einmal über viele Monate eine Zeit mit hoher Le-
bensqualität ermöglicht werden. Er wurde wieder 
beweglich, konnte Auto fahren und am Leben 
teilnehmen. Aber der Krebs im Mundbereich 
breitete sich weiter aus. Der Patient kommuni-
zierte schriftlich, man konnte gut mit ihm reden, 
weil sein Gehör in Ordnung war. Er hat sich 
selbst über eine PEG-Sonde ernährt. Es wurde 
vereinbart, dass er signalisiert, wenn er es irgend-
wann nicht mehr aushält. Wenn dieser Moment 
komme, wolle er auch keine PEG-Sonde mehr, 
und dann wolle er schlafen. 
Es ging lange ganz gut mit der PEG-Sonde, aber 
dann wurde es zunehmend schwierig, der Patient 
regurgitierte und verschluckte sich immer wieder. 
Dadurch häuften sich schwerste Erstickungsan-
fälle und der Patient nahm trotz der ausreichen-
den Kalorienzufuhr per PEG-Sonde an Gewicht 
ab. Es wurde jetzt mehr eine Sterbe- als eine Le-
bensverlängerung. Auf Wunsch des Patienten 
haben sich alle Beteiligten zusammengesetzt, erst 
das Palliative-Care-Team mit Ehefrau, Ge-
schwistern, Eltern; später auch noch mit dem 
Hausarzt und dem Pflegedienst. Der Patient hat 
ganz klar schriftlich mitgeteilt, dass er jetzt so 
lange alles mitgemacht habe, es nun einfach nicht 
mehr ertragen könne und schlafen möchte. Da-
raufhin wurde die Schmerzmitteldosis etwas er-
höht, ein leichtes Schlafmittel dazugegeben, die 
PEG-Sonde entfernt und die Zufuhr von Ernäh-
rung und auch Flüssigkeit eingestellt. Um die Se-
dierungstiefe und die weitere Notwendigkeit zu 
kontrollieren, wurde die Medikamentengabe zwi-

schendurch vorsichtig reduziert und der Patient 
war nochmals wach und ansprechbar. Er bestä-
tigte wiederum, dass er keine Ernährung und 
Flüssigkeit mehr wolle. Er hat dann noch etliche 
Tage ohne zu leiden gelebt und ist schließlich 
friedlich verstorben, seinen Wünschen gemäß.

Palliative ist nicht terminale Sedierung

Von der palliativen Sedierung sprechen wir 
also, wenn Patienten, die schwer leiden und 
nicht mehr heilbar sind, im Rahmen der Pal-
liativersorgung symptomkontrolliert (!) mit 
Medikamenten beruhigt werden. Das ist et-
was völlig anderes als eine „terminale Sedie-
rung“ die man am Lebensende kontinuierlich 
einsetzt, eventuell sogar mit dem Ziel, den 
Tod herbeizuführen. Diese terminale Sedie-
rung kann somit ohne die notwendige Kon-
trolle und Sachkenntnis leicht – und das ist 
die Gefahr – missbräuchlich zur Tötung des 
Patienten genutzt werden. Dieser Missbrauch 
der terminalen Sedierung scheint Umfragen 
zufolge häufiger vorzukommen als angenom-
men, und zwar meist durch in der Palliativ-
versorgung weniger erfahrene Ärzte bzw. 
Nichtpalliativmediziner. 

In Ländern, in denen die aktive Sterbehilfe 
bzw. die Tötung von Patienten erlaubt ist und 
praktiziert wird, zum Beispiel in Belgien, in 
den Niederlanden, in der Schweiz oder im 
US-Bundesstaat Oregon, können auf diesem 
Weg entsprechende umständliche Regularien 
umgangen werden. 

Dennoch ist es wichtig festzuhalten, dass 
man auch bei der palliativen Sedierung nicht 
alles gesetzlich regeln kann. Die individuellen 
Gegebenheiten für die Patienten und das 
Ärzteteam sind so unterschiedlich, dass es 
immer auch individuell angepasster Ent-
scheidungen und Absprachen bedarf. Darü-
ber hinaus erfordern spezielle Gegebenheiten 
wie bei Patienten, die sich nicht mehr selbst 
äußern können, oder akute lebensbedroh-
liche Ereignisse im Rahmen der Palliativ-
medizin, eigene Entscheidungswege, die sehr 
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gründlich überdacht und abgestimmt werden 
müssen. 

Es gibt natürlich immer wieder Diskussio-
nen auch bei der palliativen Sedierung. So ist 
beispielsweise die Frage, ob mit Beginn der 
Sedierung eine laufende Flüssigkeitszufuhr 
und künstliche Ernährung eingestellt werden 
darf oder soll, durchaus strittig. Zu solchen 
Fragen gibt es auch unter den Palliativmedi-
zinern keinen allgemeinen Konsens. Primär 
ist aber der Patientenwille ausschlaggebend 
und für die Behandler bindend. Palliativme-
diziner werden oft mit Patientenwillen und 
Lebensentwürfen konfrontiert, die sie für sich 
selbst nicht akzeptieren würden. Aber die Be-
handler sind nicht berechtigt, den Patienten 
die Vorstellungen für das eigene Leben oder 
Sterben aufzuzwingen, so gut sie auch ge-
meint sein mögen. Bei ausdrücklichem 
Wunsch des Patienten, Nahrung und Flüssig-
keitszufuhr im Rahmen einer Symptomkon-
trolle in Form einer palliativen Sedierung 
einzustellen, ist diese Beendigung der künst-
lichen Maßnahmen berechtigt. 

Kann ein Behandler oder ein Behandlungs-
team die ethisch und juristisch berechtigten 
Wünsche eines Patienten nicht umsetzen, 
weil das Team damit die eigenen Grenzen 
überschreitet, sollte die Behandlung abgege-
ben und der Patient bei Bedarf auch zum 
Sterben verlegt werden.

Gleichzeitig müssen aber auch immer die 
Grenzen allgemeiner juristischer und ethi-
scher Prinzipien eingehalten werden. Wenn 
etwa ein Patient mit dem Wunsch kommt, ge-
tötet zu werden, ist diese Grenze erreicht. 
Dieser Patient wäre auch autonom genug, 
sich selbst das Leben zu nehmen. 

Suizid ist kein Straftatbestand und es gibt 
nur wenige Menschen, die nicht in der Lage 
sind, sich selbst zu töten. Sogar ein völlig ge-
lähmter Patient kann willentlich Essen, Trin-
ken und Medikamente verweigern, um auf 
diese Weise seinen eigenen Tod herbeizufüh-
ren. Und dann liegt die Entscheidung zu ster-
ben zuerst bei ihm. Es wäre ein Missbrauch 
seitens der Patienten, von Ärzten zu verlan-
gen, sie zu töten. 

Deutsches Recht
Aktive Sterbehilfe 
= „Tötung auf Verlangen“ (= § 216 StGB), dies 
ist die bewusste und beabsichtigte Herbeifüh-
rung des Todes des Patienten durch Medika-
mente, die der Patient mit dem Ziel der Tötung 
erhält. 

Passive Sterbehilfe 
(besser „Sterbenlassen“) bedeutet das Been-
den von therapeutischen Maßnahmen in 
Übereinstimmung mit dem Patientenwillen. 
Das Beenden kann man als „Wiedereinsetzung 
in den ursprünglichen Zustand“ beschreiben, 
künstliche Maßnahmen werden abgesetzt.
Es ist schwierig zu verstehen, aber das Einstel-
len einer nicht mehr gewünschten Beatmung 
– das heißt auch das Abstellen des Beat-
mungsgerätes – ist ein passiver Akt. Die ohne 
Erlaubnis des Patienten ja strafbare Beatmung 

wird beendet. Erhält der Patient dann Medika-
mente, die die Atemnot dämpfen, hat auch 
dies nichts mit aktiver Sterbehilfe zu tun.
Es ist also der 
•	erlaubte	Therapieabbruch	gemäß	dem
•	erklärten/mutmaßlichen	Patientenwillen.
•		Immer	ist	das	Abbrechen	von	Maßnahmen	

schwieriger als das Unterlassen des Beginns!
 
BGH-Urteil in NJW 1991, 2357:
Sterbehilfe darf „nicht durch gezieltes Töten, 
sondern nur entsprechend dem erklärten oder 
mutmaßlichen Willen des Patienten“ erfolgen, 
„durch die Nichteinleitung oder den Abbruch 
lebensverlängernder Maßnahmen (…) um 
dem Sterben – ggf. unter wirksamer Schmerz-
medikation – seinen natürlichen, der Würde 
des Menschen gemäßen, Verlauf zu lassen.“
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Caroline Schreiner

Die Deutsche PalliativStiftung
Im Dienst der Schwachen

„[…] der Wert unserer Gesellschaft misst 
sich nicht zuletzt daran, wie wir mit unse-
ren Schwachen umgehen […]“  
 (Aus der Präambel der Stiftungsverfassung)

Die Beweggründe für ihr Engagement sind 
vielfältig, doch das Ziel der acht Gründer der 
Deutschen PalliativStiftung ist ein gemeinsa-
mes: die ambulante Palliativversorgung von 
schwerstkranken und sterbenden Menschen 
in Deutschland zu verbessern.

„Wir sind Weltverbesserer“

„Vor allen Dingen darf der Fokus in der Pal-
liativversorgung nicht nur auf Krebspatienten 
liegen“, betont der Vorstandsvorsitzende der 
Stiftung, Thomas Sitte. Nach Schätzung der 
Stiftung sind 90 % der bisher palliativ ver-
sorgten Patienten an Krebs erkrankt. Doch 
von den etwa 800 000 Menschen, die jedes 
Jahr in Deutschland sterben, sind nur ein 
Drittel onkologische Patienten. „Alle Patien-
ten müssen nach ihrem Bedarf angemessen 
palliativ versorgt werden, egal ob Herz- und 
Lungenkranke, Parkinsonkranke, Behinderte 
oder einfach schwache, alte Menschen an 
ihrem Lebensende.“

Gemeinsam haben die acht Stiftungsgrün-
der, die in unterschiedlichen Bereichen der 
Palliativversorgung tätig sind, dass „wir Welt-
verbesserer sind“, wie Thomas Sitte sagt. 
Nicht zuletzt deswegen steht in der Präambel 
der Stiftungsverfassung der oben zitierte Satz. 

Stiftungssitz in Fulda

Die Stiftungsgründung am 8. Mai 2010 kam 
selbst für ihre Urheber überraschend schnell. 
Erst im Januar 2010 war die bereits länger ge-
hegte Idee, eine Stiftung zu gründen, konkre-

tisiert worden, der gemeinsame Beschluss 
dazu wurde im Februar gefasst und die Ur-
kunde am 8. Mai 2010 in Fulda überreicht. 
Die osthessische Stadt wurde als Sitz der Stif-
tung ausgewählt, weil sie gut erreichbar mit-
ten in Deutschland liegt.

Das rasante Tempo erklärt der Vorstands-
vorsitzende damit, dass er mit dem Vorhaben 
„viele offene Türen einrannte“. Begonnen hatte 
alles mit einem Gespräch mit einem Pflegeleh-
rer-Kollegen aus Fritzlar. Detlef Knobloch und 
Thomas Sitte stellten fest, dass beiden – wenn-
gleich auch mit verschiedenen Ansätzen – der 
Gedanke vorschwebte, eine Stiftung zur För-
derung der Palliativversorgung zu gründen.

Dem Gespräch mit dem heutigen Schatz-
meister der Stiftung folgten etliche Telefonate. 
Sitte meldete sich unter anderem bei einem 
Kollegen in Augsburg, dem Palliativmedizi-
ner Dr. Eckhard Eichner, und fragte vorsich-
tig an, ob er das Vorhaben unterstützen wolle. 
Dessen Antwort war so überraschend wie er-
freulich: „Ich besitze bereits seit Jahren die 
Internetadresse palliativstiftung.de.“ Inzwi-
schen ist Eichner Vorstands-Vize der Stif-
tung. Schnell waren auch eine weitere stell-
vertretende Vorstandsvorsitzende, die Phy-
siotherapeutin Christina Plath, sowie mehre-
re Stiftungsräte mit Andreas Müller, 
Kinderkrankenpfleger aus Dresden und Lei-
ter des dortigen Palliativ-Care-Teams, an der 
Spitze gefunden. Die Stiftungsaufsicht in Kas-
sel gab grünes Licht, und der Stein kam ins 
Rollen – schneller, als alle gedacht hatten. 

Lobbyarbeit und Vernetzung

Neben der Lobbyarbeit in Politik und Gesell-
schaft ist die bundesweite Vernetzung bereits 
regional tätiger Palliativ- und Hospizeinrich-
tungen ein wichtiger Aufgabenbereich der 
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Stiftung; dazu gehört auch die Beratung von 
Laien, Fachleuten sowie Haupt- und Ehren-
amtlichen in Verbänden und Institutionen. 
Betroffenen und Angehörigen, die sich an die 
Stiftung wenden, werden geeignete Ansprech-
partner vor Ort vermittelt. Zudem bietet die 
Stiftung im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch 
praktische Hilfe an, wie beispielsweise die An-
schaffung dringend benötigter Pflegehilfen.

Solide Information durch Öffentlichkeits-
arbeit gehört ebenfalls zu den Aufgaben der 
Stiftung, denn die acht Gründer wollen ihre 
Erfahrungen und Informationen weitergeben 
– schließlich kommen allesamt „von der Basis 
und wollen für die Basis tätig sein“, wie Tho-
mas Sitte betont. 

Gesetzesänderung initiiert

In ihrem ersten Jahr hat die Deutschen Pallia-
tivStiftung schon viel erreicht – unter ande-
rem initiierte sie mit einem Brief an Bundes-
kanzlerin Angela Merkel sowie mit einer Pe-
tition beim Deutschen Bundestag die Ände-
rung des Betäubungsmittelgesetzes §13. „Das 

Bundesgesundheitsministerium hat das Pro-
blem, dass Ärzte nachts und am Wochenende 
keine Schmerzmittel zur Überbrückung im 
Notfall beim Patienten lassen dürfen, als ekla-
tante Lücke erkannt und will diese Lücke nun 
schließen“, resümiert der Vorstandsvorsitzen-
de zufrieden nach mehreren Gesprächen in 
Berlin. 

In kleinen Schritten voran

Trotz der ersten Erfolge liegt noch sehr viel 
Arbeit vor der Stiftung. „Wir haben noch lan-
ge nicht die ganzheitliche Medizin und die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für eine an-
gemessene Behandlung von Palliativpatien-
ten, die nötig und in einem Wohlstandsland 
wie Deutschland leicht möglich wären“, sagt 
Sitte und ist dabei trotzdem optimistisch. 
„Man kann die Welt verändern und verbes-
sern, wenn auch nur in kleinen Schritten“, er-
klärt der Vorsitzende die Motivation der Stif-
tungsmitglieder, die Arbeit im Interesse der 
Schwerstkranken und ihrer Angehörigen vo-
ranzubringen. 

· Nahezu 3800 Mitglieder bilden im Jahr 2011 die Deutsche Gesellschaft für Palliativ-
medizin (DGP). Anliegen der 1994 gegründeten wissenschaftlichen Fachgesellschaft ist 
es, die Fortentwicklung der Palliativmedizin interdisziplinär und berufsgruppenübergrei-
fend auf allen Ebenen zu fördern. (Siehe auch Seite 156.)

· „… leben bis zuletzt!“ heißt der Förderverein der Deutschen PalliativStiftung, der 
im Mai 2011 gegründet wurde, um die Arbeit der DPS auf eine breitere Basis zu stellen. 
Die Stiftung kann mit ihrem Förderverein nun zeigen, dass es für ihr Ziel, das Sterben in 
Würde und mit angemessener Versorgung zurück ins Leben zu holen, einen breiten ge-
sellschaftlichen Konsens gibt.

 Zudem soll der Förderverein einen weiteren wichtigen Zweck erfüllen. „Mit einer breiten 
Mitgliederbasis haben wir regelmäßige Einnahmen, mit denen wir die tägliche Arbeit 
der Stiftung finanzieren können. Und auch kleine Beiträge helfen sehr. Daher liegt der 
niedrigste Jahresbeitrag bei 10 Euro“, erklärt der Stiftungsvorsitzende Thomas Sitte.

 Unterstützen auch Sie die Deutsche PalliativStiftung und werden Sie Mitglied im Förder-
verein „… leben bis zuletzt!“ (Siehe auch Seite 157.)

 E-Mail: verein@palliativstiftung.de 
 Spenden: Konto-Nr. 1999, Sparkasse Fulda, BLZ 530 501 80
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Ambulante Palliativversorgung –  
(K)ein Kochrezept
Allgemeine Palliativversorgung aus Sicht der Niedergelassenen

Der Wunsch der Patienten nach einem 
Lebensende in vertrauter Umgebung soll 
erfüllt werden, indem Schmerzen und 
Leiden gelindert werden und dabei per-
sönlichen, kulturellen und ggf. religiösen 
Werten und Überzeugungen einfühlsam 
begegnet wird. Dies ist jedem Patienten 
zugänglich zu machen – unabhängig von 
Wohnort, Krankenkasse, sozialem Status 
oder finanziellen Möglichkeiten. Das Ver-
sorgungskonzept der KBV-Vertragswerk-
statt bietet die Grundlage, die Gespräche 
mit den Krankenkassen aufzunehmen, 
um dieses noch weit entfernte Ziel kon-
sequent weiterzuverfolgen. 

Hausärzte sind in ihrer Praxis häufig mit 
Krankheitsbildern konfrontiert, die in ihrer 
Finalphase eine Palliativversorgung benöti-
gen. Dazu gehören insbesondere Erkrankun-
gen des Kreislaufsystems oder des Nervensys-
tems, psychiatrische Erkrankungen, Stoff-
wechselstörungen, Schlaganfälle, onkologi-
sche Erkrankungen oder das Vollbild der 
AIDS-Erkrankung. 

Breites Spektrum an Verläufen

Der typische Verlauf einer onkologischen Er-
krankung ist durch eine lange stabile Phase 
gekennzeichnet, an deren Ende ein plötzliche, 
aber relativ kurze Phase mit einer rasch fort-
schreitenden Verschlechterung liegt, in der 
der Patient palliativ versorgt werden muss. 
Im Unterschied dazu ist der typische Verlauf 
einer chronischen Erkrankung durch eine 
kontinuierliche Verschlechterung des Ge-
sundheitszustandes geprägt, die von wieder-
kehrenden schweren Krankheitsschüben be-

gleitet wird. Das breite Spektrum der haus-
ärztlichen Praxis zeigt sich in den unter-
schiedlichen Krankheitsverläufen, mit denen 
der Hausarzt auch in der allgemeinen Pallia-
tivversorgung konfrontiert wird.

Die Aufgaben des Hausarztes

Der Hausarzt hat die schwierige Aufgabe, 
dem Patienten und auch seinen Angehörigen 
die Situation verständlich zu erklären. Dabei 
benötigt der Hausarzt ausreichend Zeit, um 
den Fragen und Reaktionen der Betroffenen 
begegnen zu können. Als langjähriger Ver-
trauter des Patienten kennt er dessen Krank-
heitsgeschichte sowie dessen familiäres Um-
feld besonders gut. Ein offenes Gespräch über 
das, was auf den Patienten und dessen Fami-
lie zukommen wird, und die ehrliche Ein-
schätzung, ob ein Verbleib in der häuslichen 
Umgebung realisierbar ist, sind die Basis für 
die weitere Behandlungsplanung. 

Hausärzte sind in der Palliativversorgung 
ihrer Patienten mit langwierigen Verläufen, 
akuten Verschlechterungen und Problemen 
der Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme 
konfrontiert. In der ärztlichen Tätigkeit ste-
hen die Schmerztherapie und die Symptom-
kontrolle hinsichtlich der Wirkung und der 
Nebenwirkungen im Fokus. 

Ein wichtiger Bestandteil der ambulanten 
Palliativversorgung durch den Hausarzt ist 
ein verbindlicher Behandlungsplan, in dem 
neben der Medikation auch das Verhalten 
und die Ansprechpartner für Notfälle doku-
mentiert werden. Reichen die therapeuti-
schen Möglichkeiten nicht aus, um den Be-
dürfnissen der Betroffenen gerecht zu wer-
den, ist die spezialisierte Palliativversorgung 
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einzubeziehen, um der jeweiligen Intensität 
oder Komplexität der symptomatischen Be-
lastung durch den Einsatz von spezialisierten 
Palliativteams gerecht zu werden.

Diese Aufgaben werden bei regelmäßigen 
Hausbesuchen wahrgenommen. Darüber hi-
naus muss bei solchen Hausbesuchen immer 
wieder das Gespräch mit dem Patienten und 
seinen Angehörigen gesucht werden. Im Pro-
zess des Loslassens und Abschiednehmens 
benötigen der Patient und seine Angehören 
immer wieder die Unterstützung und Erfah-
rung des vertrauten Arztes. Mit dieser Unter-
stützung können belastende Krankenhaus-
einweisungen im Sinne der Patienten vermie-
den und die Kontinuität der Versorgung si-
chergestellt werden. 

Vielfach kann der Hausarzt die ambulante 
Palliativversorgung nicht alleine gewährleis-
ten. Die ambulante Palliativversorgung ist 
eine betreuungsintensive interdisziplinäre 
Leistung. Es ist unbedingt notwendig, dass 
der Hausarzt mit anderen zusammenarbeitet. 
Dazu gehören neben ärztlichen Kollegen ins-
besondere die Pflege- und Hospizdienste. Be-
sonders Letztere haben in der Begleitung die-
ser Patienten und ihrer Angehörigen eine 
wichtige, häufig auch entlastende Rolle. 

Kontinuität durch fließende Übergänge

Die Koordination dieser weiteren Versorger 
ist eine essenzielle Aufgabe des Hausarztes. 
Wenn der Zustand des Patienten sich ver-
schlechtert, gehören ggf. zu diesem Team 
auch Ärzte aus einem regionalen SAPV- 
Team. Dieses Team muss gut koordiniert 
sein, um eine bestmögliche Lebensqualität in 
dieser fordernden Lebensphase für den Pa-
tienten zu erreichen. Für ihn ist wichtig, dass 
die Übergänge zwischen der kurativen und 
palliativen Versorgung und ggf. zur Versor-
gung im Rahmen der SAPV fließend sind, 
d. h. die Kontinuität der Behandlung gesi-
chert ist und der Hausarzt während des ge-
samten Prozesses erster Ansprechpartner für 
den Patienten bleibt, denn ein häufiger Wech-

sel der Betreuungspersonen bringt viel Un-
ruhe für die Patienten und ihre Angehörigen.  

Der Aufbau von regionalen Kooperationen 
mit entsprechend ausgebildeten Pflegediens-
ten, den regionalen Hospizdiensten, aber 
auch nicht ärztlichen Therapeuten und ggf. 
Seelsorgern, ist für den Hausarzt in der Pal-
liativversorgung unverzichtbar. Wichtig ist 
auch die Kooperation mit einem SAPV- Team, 
damit der Hausarzt für den individuellen 
Fallverlauf auch immer die Möglichkeit der 
Überführung in eine besonders aufwendige 
Versorgungsstruktur gestalten kann. 

AAPV ist die Grundlage, SAPV das Dach

Die KBV-Vertragswerkstatt hat ein Versor-
gungskonzept zur allgemeinen ambulanten 
Palliativversorgung entwickelt, in dem auch 
Qualitätsvoraussetzungen für Hausärzte defi-
niert werden. Diese sind bei einer solch kom-
plexen Teamarbeit in der ambulanten Pallia-
tivversorgung unverzichtbar. Neben der Be-
nennung der angesprochenen Kooperations-
partner gehören auch eine 40-stündige 
Fortbildung in Palliativversorgung und die 
Sicherstellung einer 24-Stunden-Erreichbar-
keit zu den Bedingungen, die für eine gute 
allgemeine ambulante Palliativversorgung er-
füllt sein müssen. Letztere wird im regionalen 
Team unter den teilnehmenden Haus- und 
Fachärzten organisiert. Eine solche umfas-
sende Erreichbarkeit schafft in außergewöhn-
lichen Situationen Sicherheit für die Patien-
ten und ihre Angehörigen, die einen Drehtür-
effekt im Krankenhaus verhindern kann. 

Kerninhalt des Versorgungskonzepts ist die 
strukturierte Zusammenarbeit aller in der 
ambulanten Palliativversorgung notwendigen 
Akteure, in der die AAPV die Grundlage und 
die SAPV das Dach bildet. 
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Rechtsfragen in der SAPV
Verträge, Haftung, Betäubungsmittel und Aufklärung

Die spezialisierte ambulante Palliativver-
sorgung (SAPV) ist als relativ junges Ver-
sorgungsgebiet mit diversen rechtlichen 
Fragen behaftet, die häufig zu Unsicher-
heiten führen. Dabei spielen insbeson-
dere die Schmerztherapie als Kern der 
SAPV, aber auch berufsrechtliche sowie 
Haftungsfragen eine wichtige Rolle.

I. Rechtsnatur der SAPV-Verträge

Die SAPV-Verträge sind in das Sozialgesetz-
buchs V im Rahmen der §§ 37b und 132d 
SGB V eingeführt worden. Sie haben damit 
einen eigenen besonderen Stellenwert erhal-
ten, denn ihrer Natur nach könnte es sich 
auch um klassische Verträge der Integrierten 
Versorgung handeln. Tatsächlich aber ist in 
den Verträgen die jeweilige Kassenärztliche 
Vereinigung (KV) Vertragspartner – dies 
könnte sie bei Verträgen zur Integrierten Ver-
sorgung nicht sein.

§ 37b Spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung

(1)  Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschrei-
tenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung 
bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, 
die eine besonders aufwendige Versorgung be-
nötigen, haben Anspruch auf spezialisierte am-
bulante Palliativversorgung. Die Leistung ist von 
einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu ver-
ordnen. Die spezialisierte ambulante Palliativver-
sorgung umfasst ärztliche und pflegerische Leis-
tungen einschließlich ihrer Koordination insbe-
sondere zur Schmerztherapie und Symptomkon-
trolle und zielt darauf ab, die Betreuung der 
Versicherten nach Satz 1 in der vertrauten Um-
gebung des häuslichen oder familiären Bereichs 
zu ermöglichen; hierzu zählen beispielsweise 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behin-

derte Menschen und der Kinder- und Jugend-
hilfe. Versicherte in stationären Hospizen haben 
einen Anspruch auf die Teilleistung der erforder-
lichen ärztlichen Versorgung im Rahmen der 
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. 
Dies gilt nur, wenn und soweit nicht andere Leis-
tungsträger zur Leistung verpflichtet sind. Dabei 
sind die besonderen Belange von Kindern zu be-
rücksichtigen.

(2)  Versicherte in stationären Pflegeeinrichtungen 
im Sinne von § 72 Abs. 1 des Elften Buches haben 
in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 
einen Anspruch auf spezialisierte Palliativversor-
gung. Die Verträge nach § 132d Abs. 1 regeln, ob 
die Leistung nach Absatz 1 durch Vertragspart-
ner der Krankenkassen in der Pflegeeinrichtung 
oder durch Personal der Pflegeeinrichtung er-
bracht wird; § 132d Abs. 2 gilt entsprechend.

(3)  Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in 
den Richtlinien nach § 92 bis zum 30. September 
2007 das Nähere über die Leistungen, insbeson-
dere

 1.  die Anforderungen an die Erkrankungen nach 
Absatz 1 Satz 1 sowie an den besonderen Ver-
sorgungsbedarf der Versicherten,

 2.  Inhalt und Umfang der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung einschließlich von 
deren Verhältnis zur ambulanten Versorgung 
und der Zusammenarbeit der Leistungserbrin-
ger mit den bestehenden ambulanten Hospiz-
diensten und stationären Hospizen (integrati-
ver Ansatz); die gewachsenen Versorgungs-
strukturen sind zu berücksichtigen,

 3.  Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des 
verordnenden Arztes mit dem Leistungser-
bringer.

Im Abschnitt Neun des SGB V wird die Qua-
lität der Leistungserbringung thematisiert. 
Hier heißt es im Zusammenhang mit der 
SAPV:
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§ 132d Spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung

(1)  Über die spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung einschließlich der Vergütung und deren 
Abrechnung schließen die Krankenkassen unter 
Berücksichtigung der Richtlinien nach § 37b Ver-
träge mit geeigneten Einrichtungen oder Perso-
nen, soweit dies für eine bedarfsgerechte Versor-
gung notwendig ist. In den Verträgen ist ergän-
zend zu regeln, in welcher Weise die Leistungser-
bringer auch beratend tätig werden.

(2)  Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
legt gemeinsam und einheitlich unter Beteili-
gung der Deutschen Krankenhausgesellschaft, 
der Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrich-
tungen auf Bundesebene, der Spitzenorganisa-
tionen der Hospizarbeit und der Palliativversor-
gung sowie der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung in Empfehlungen

 1.  die sächlichen und personellen Anforderun-
gen an die Leistungserbringung,

 2.  Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Fort-
bildung,

 3.  Maßstäbe für eine bedarfsgerechte Versor-
gung mit spezialisierter ambulanter Palliativ-
versorgung fest.

Die Verträge der SPAV stellen Selektivverträ-
ge mit Krankenkassen dar, die allerdings zwi-
schen KVen, Palliativmedizinern und Pallia-
tivpflegern geschlossen werden. Diese Verträ-
ge werden auf der Ebene der Bundesländer 
bzw. KV-Bezirke geschlossen. 

II. Gesamtschuldnerische Haftung

Alle Verträge haben bislang gemeinsam, dass 
die sog. Palliativ-Care-Teams (PCTs), be-
stehend aus Palliativmedizinern und Pallia-
tivpflegern, die Leistungen am Patienten ge-
meinsam erbringen. Soweit die Patienten sich 
in Hospizen oder Pflegeeinrichtungen befin-
den und die Leistungen dort erbracht werden, 
ist die jeweilige Einrichtung ebenfalls Teil der 
Versorgung. 

Den meisten PCTs ist jedoch nicht bewusst, 
dass die gemeinsame Leistungserbringung am 

Patienten auch eine gemeinsame, nämlich „ge-
samtschuldnerische Haftung“ gegenüber dem 
Patienten auslöst. Dies betrifft beispielsweise 
sowohl Aufklärungs-, als auch Behandlungs-
fehler. Das bedeutet, dass sich der Gläubiger – 
also hier der Patient bzw. dessen Angehörige 
oder Betreuer – im Haftungsfall eines der 
Teammitglieder heraussuchen kann, das (für 
Fehler des gesamten Teams) haftbar gemacht 
wird. Das betrifft das sog. Außenverhältnis. 
Üblicherweise kann man sich innerhalb des 
Haftungsteams (Innenverhältnis) an dem 
schadlos halten (d. h. den Ausgleich fordern 
für in Anspruch genommene Zahlungen 
durch den Patienten), der den Schaden verur-
sacht hat, wenn dies in einem Vertrag so gere-
gelt worden ist. Allerdings werden innerhalb 
der PCTs bislang jedoch wohl aus Unkenntnis 
keine Verträge geschlossen.

Dies kann jedoch vertraglich geregelt und 
damit abgefedert werden. Darüber hinaus ist 
es aber auch eminent wichtig, dass die jewei-
ligen Haftpflichtversicherungen der PCTs an-
geglichen werden, denn üblicherweise diver-
giert eine ärztliche und eine pflegerische 
Haftpflichtversicherung erheblich. Bei diver-
gierenden Haftungshöhen gilt in der Regel 
aber bei einer gesamtschuldnerischen Inan-
spruchnahme die geringere Höhe und nicht 
die höhere. Eine Differenz wäre im Schadens-
fall von den Personen privat zu begleichen. 
Insoweit besteht derzeit bei vielen PCTs ein 
erhöhtes, aber vermeidbares Haftungsrisiko.

III. Schmerztherapie

Ein wesentlicher Bestandteil der Palliativver-
sorgung ist die Schmerztherapie. Hier kommt 
es jedoch derzeit zu einigen zivil- und berufs-
rechtlichen Fragestellungen.

1.  Sicherstellung der Arzneimittel-
versorgung in der Schmerztherapie

Im Rahmen der SAPV-Verträge verpflichtet 
sich das PCT, die Arzneimittel- und Hilfsmit-
telversorgung sicherzustellen. Dies ist zwar 
ein hehrer Anspruch, jedoch ohne speziali-
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sierte BtM-(Betäubungsmittel-)Apotheke 
mangels Verfügbarkeit insbesondere an Wo-
chenenden nicht immer realisierbar. Diese 
Verpflichtung kann realistischer Weise nur ein 
Apotheker oder ein Sanitätshaus eingehen. Ist 
eine Apotheke oder ein BtM über eine Apo-
theke jedoch nicht verfügbar, haftet das PCT 
aufgrund des SAPV-Vertrags für die Nicht-
verfügbarkeit gegenüber dem Palliativpatien-
ten. Dies führt nicht selten zu einer humanen, 
dennoch derzeit aber leider strafbaren Lösung 
durch das PCT: Nicht selten legen PCTs ein 
„Depot“ an BtM an, das sie ständig verfügbar 
haben und Patienten überlassen. Das ist bei 
Palliativmedizinern dann rechtlich unproble-
matisch, wenn es sich um einen akuten Not-
fall handelt und sie dann im Rahmen einer 
Notfallmedikation BtM unmittelbar anwen-
den dürfen. Nicht zulässig und strafbar ist al-
lerdings das Überlassen weiteren BtMs für 
einen weiteren Zeitraum (beispielsweise über 
das Wochenende), ohne dass ein Rezept aus-
gestellt und über den Apotheker das BtM aus-
gegeben wurde. Bislang ist das Dispensier-
recht von Ärzten grundsätzlich – so auch in 
der Palliativmedizin – untersagt. Es bestehen 
allerdings Bestrebungen, hier eine optimierte 
Systematik mit spezialisierten, rund um die 
Uhr verfügbaren Palliativapotheken einzu-
richten, um dieses Problem zu lösen.

2.  Berufsrechtliche Verpflichtungen  
in der SAPV

§ 2 Abs. 1 der ärztlichen Berufsordnung be-
sagt: „Ärztinnen und Ärzte üben ihren Beruf 
nach ihrem Gewissen, den Geboten der ärzt-
lichen Ethik und der Menschlichkeit aus.“ Diese 
scheinbare Selbstverständlichkeit ist insoweit 
erwähnenswert, als dass sie bewusst Ärzte 
nicht an Recht und Gesetz bindet, sondern an 
die Ethik und Menschlichkeit. Der Unter-
schied besteht darin, dass Recht und Gesetz 
Änderungen unterworfen sind (siehe bei-
spielsweise die Gräueltaten im Dritten Reich), 
die Werte der ärztlichen Ethik und der 
Menschlichkeit überdauern jedoch regulatori-
sche Veränderungen. Aus diesem Grund steht 

zwar der Arzt nicht über dem Gesetz, befindet 
sich aber beispielsweise bei dem vorgenannten 
Rechtsbruch, indem er Palliativpatienten über 
den Notfall hinaus BtM überlässt, zumindest 
berufsrechtlich im Recht. Er sollte jedoch in 
dem Bewusstsein handeln, dass das Strafrecht 
in der Regel über dem Berufsrecht steht.

Ärzte sind darüber hinaus gemäß § 11 
Abs. 1 der Berufsordnung gegenüber den Pa-
tienten „zur gewissenhaften Versorgung mit 
geeigneten Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden“ verpflichtet. Der Arzt schul-
det dem Schmerzpatienten den fachgerechten 
Versuch, den Schmerz zu beseitigen, soweit 
hierzu Behandlungsmethoden verfügbar sind. 
Geschuldet wird der aktuelle und anerkannte 
Stand der Medizin – unabhängig von der Fra-
ge der Vergütung (auch nach SGB V).

Ärzte müssen Schmerzpatienten in der Pal-
liativversorgung umfangreich aufklären über:
•	 Therapiealternativen (ohne Einschrän-

kung, auch Off-Label-Use) insbesondere 
im Hinblick auf  
– Geschwindigkeit und 
– Wirksamkeit der Therapie;

•	 Risiken, Vor- und Nachteile (Risiko-Nut-
zen-Abwägung);

•	 wirtschaftliche Aufklärung – wer zahlt was?

Ist die Aufklärung fehlerhaft, fehlt es an einer 
wirksamen Einwilligung des Patienten in die 
Therapie mit der Folge einer Körperverlet-
zung (das geht auch durch Unterlassen einer 
adäquaten Schmerztherapie) und den zivil-
rechtlichen Folgen eines Schadensersatzes 
und Schmerzensgeldanspruchs des Patienten.

Bleibt die vom Arzt eingeleitete Schmerz-
therapie hinter den Möglichkeiten von Alter-
nativen zurück (im Hinblick auf Geschwin-
digkeit und/oder Wirksamkeit), stellt dies 
eine Unterversorgung des Patienten und da-
mit einen Behandlungsfehler dar.

Durch die vorgenannten Erwägungen be-
steht Grund zur Annahme, dass die recht-
lichen Strukturen der SAPV noch optimie-
rungsbedürftig sind, um insbesondere für die 
PCTs Rechtssicherheit herstellen zu können.
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Klaus Ruberg

Gesetzliche Bestimmungen zu Arzneimitteln 
in der SAPV
Off-Label-Einsatz, Notfalldepot für Betäubungsmittel

Obwohl die Arzneimittelversorgung in 
der SAPV zum ambulanten Bereich ge-
hört, bringen die unterschiedlichen 
Vertragskon strukte Aspekte aus anderen 
Versorgungsbereichen mit. Zum einen 
werden die SAPV- Teams betäubungsmit-
telrechtlich bei der Betrachtung des 
 Notfallvorrates den Rettungsdiensten 
gleichgestellt, zum anderen sind juristi-
sche Personen bzw. Körperschaften die 
Träger der SAPV-Teams. Damit über-
schneiden sich Strukturen der stationä-
ren und der ambulanten Versorgung 
auch im Arzneimittelbereich. Im Gegen-
satz zum stationären Bereich birgt auch 
der oft unumgängliche Off-Label-Einsatz 
zu Hause erhebliche Pro bleme.

Abrechnung: pauschal oder individual

Die Arzneimittelversorgung des SAPV-Teams 
gleicht zumindest in der Krisenintervention 
dem Rettungsdienst, aufgrund des institutio-
nellen Characters bestehen Parallelen zum sta-
tionären Bereich. Dies hat dazu geführt, dass 
in einigen SAPV-Verträgen nicht nur die ärzt-
lich-pflegerische Leistung in Form von Pau-
schalen abgebildet ist, sondern auch die Arz-
neimittelversorgung eingeschlossen wurde.

Im klinischen Bereich sind die Arzneimit-
telkosten schon lange in den pauschalen Ver-
gütungen des stationären Aufenthaltes ent-
halten. Heute sind die Arzneimittelkosten in 
den DRGs berücksichtigt („Sachkosten 4a, 
4b“, www.g-drg.de ). Von den für die jeweilige 
DRG herangezogenen Kostensätzen der Kal-
kulationskrankenhäuser werden die Arznei-
mittelkosten dieser Fälle berücksichtigt und 
finden nach einem statistischen Schlüssel als 

Sachkosten Eingang in die wirtschaftliche Be-
wertung der DRG.

In der Klinik gibt es für Arzneimittel keine 
Preisbindung, die Kosten können von der 
Krankenhausapotheke bzw. krankenhausver-
sorgenden Apotheke frei mit dem pharmazeu-
tischen Unternehmer vereinbart werden. Das 
dadurch häufig niedrigere Preisniveau ist in 
den DRGs bereits berücksichtigt. Die Apothe-
ke kann aber durch geschickte Verhandlung 
umsatzstarke oder kostenintensive Arzneimit-
tel für die Klinik im Preis reduzieren, vor al-
lem wenn durch einen Schwerpunkt ein hoher 
Bedarf an bestimmten Arzneimitteln besteht.

Welche Einrichtung mit preisungebunde-
nen Arzneimitteln für den stationären Bereich 
versorgt werden dürfen, ist in § 14 Abs. 7 des 
Apothekengesetzes bestimmt. Neben Kran-
kenhäusern nach § 2 Abs. 1 des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes gehören dazu der Ret-
tungsdienst sowie Kur- und Spezialeinrich-
tungen, die der Gesundheitsvorsorge oder der 
medizinischen und beruflichen Rehabilitation 
dienen. Diese müssen außerdem Behandlung 
oder Pflege sowie Unterkunft und Verpfle-
gung gewähren, unter hauptberuflicher ärzt-
licher Leitung stehen und mindesten 40 % der 
jährlichen Leistungen für Patienten öffentlich-
rechtlicher Leistungsträger abrechnen (bzw. 
Selbstzahler zu gleichen Sätzen).

Aufgrund der sektorenübergreifenden 
Struktur der SAPV-Teams ist es nicht ver-
wunderlich, dass einige Verträge die Arznei-
mittel analog dem stationären Bereich mit 
der Gesamtpauschale der SAPV-Leistung ab-
gelten. Trotzdem handelt es sich bei der 
SAPV um eine ambulante Versorgung (§ 37b 
SGB V; SAPV-Richtlinie, Gemeinsamer Bun-
desausschuss i.d.F. 15. April 2010). Anders als 
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im stationären Bereich kann hier nur die 
Ware der öffentlichen Apotheke verordnet 
werden, die Preise der verschreibungspflichti-
gen Arzneimittel sind hier durch die Arznei-
mittelpreisverordnung gesetzlich festgelegt.

Pauschalen: SAPV-Teams tragen hohe Risiken

Das Morbiditätsrisiko und damit wirtschaft-
liche Risiko der Arzneimittelversorgung wird 
bei der Pauschale von den Kostenträgern auf 
das SAPV-Team übertragen. Anders als im 
Klinikbereich besteht aber keine Möglichkeit, 
die Preise mit dem pharmazeutischen Unter-
nehmer frei zu vereinbaren. Preiserhöhungen 
der Hersteller schlagen voll durch.

Neue, patentgeschützte Arzneimittel sind 
in der Regel sowohl in der Klinik als auch im 
ambulanten Bereich ähnlich teuer. Selbst 
wenn das SAPV-Team die Preise frei verein-
baren könnte, würde bei der Indikation zu 
einer teuren innovativen Arzneimittelthera-
pie ein nicht kalkulierbarer Kostenanteil 
übernommen werden müssen. Auch könnte 
es dazu führen, dass eine eigentlich indizierte 
Therapie aufgrund der nicht zu tragenden 
Kosten nicht zum Einsatz kommen kann. 

Patientenindividuelle Verordnung vorziehen

Aufgrund der meistens engen finanziellen 
Ressourcen der SAPV-Teams sollte eine Arz-
neimittelpauschale sehr gut überlegt sein. 
Eine aktuell passende und vertraglich verein-
barte Mischkalkulation kann schnell durch 
Einflüsse von außen finanziell untragbar wer-
den. Pauschalen müssten dann kurzfristig 
nachverhandelt werden. Da das SAPV-Team 
die Höhe der Arzneimittelpreise nicht zu ver-
antworten hat, sollte die patientenindividuel-
le Verordnung weiterhin den Vorrang haben.

Off-Label-Einsatz

Nach wie vor ungelöst ist das Problem des 
Off-Label-Einsatzes in der Palliativmedizin. 
Über 60 % der palliativmedizinischen Emp-
fehlungen sind nicht durch eine entsprechen-
de Arzneimittelzulassung gedeckt (Thöns M., 

Sitte T., Gastmeier K., Tolmein O., Zenz M., 
2010), selbst für die seit Langem belegte The-
rapie der Luftnot durch Opioide (siehe Kapi-
tel „Atemnot“ Seite 86) gibt es nach wie vor 
keine Zulassung eines Fertigarzneimittels.

Als „off label“ wird jegliches Abweichen 
von der Arzneimittelzulassung bezeichnet. 
Neben der Indikation kann dies z. B. auch die 
Wahl eines anderen Applikationsweges be-
treffen (z. B. subkutane Gabe). Aufgrund der 
hohen Zulassungskosten und der häufig be-
reits generischen Wirksubstanzen und der 
damit verbundenen geringeren Roherträge ist 
die Wahrscheinlichkeit gering, dass pharma-
zeutische Hersteller entsprechende Zulas-
sungsstudien auflegen werden. 

Prinzipiell müssen die Kostenträger nur 
Arzneimittel übernehmen, die in Deutsch-
land zugelassen sind und gemäß der Zulas-
sung eingesetzt werden. Aufgrund der Prob-
lematik, dass nicht für alle wissenschaftlich 
belegten Indikationen eine Zulassung besteht, 
sind durch das Bundesministerium für Ge-
sundheit beim Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) Expertengruppen (nach § 35 
Abs. 3 Satz 1 SGB V) eingesetzt. Diese Exper-
tengruppen können mit Zustimmung der 
pharmazeutischen Unternehmer Empfehlun-
gen nach dem Stand der Wissenschaft zum 
Off-Label-Einsatz abgeben. Wenn der G-BA 
diese Empfehlungen in die Anlage VI Teil A 
der Arzneimittelrichtlinie übernommen hat, 
können diese Arzneimittel ebenfalls zulasten 
der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
ordnet werden. Zurzeit bestehen aber nur 
Expertengruppen für den Bereich Onkologie, 
Infektiologie (mit Schwerpunkt HIV/AIDS), 
Psychiatrie/Neurologie sowie separat eine 
Gruppe für Pädiatrie.

Für die Verordnung im Einzelfall muss bei 
Indikationen, die nicht von der Richtlinie er-
fasst sind, die Rechtsprechung des Bundesso-
zialgerichtes sowie des Bundesverfassungsge-
richts herangezogen werden (AZ B1 KR37/00 
R Bundessozialgericht 2002; AZ 1 BvR 347/98 
Bundesverfassungsgericht 2005; AZ B1 
KR7/05 R Bundessozialgericht 2006).
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Gerade diese Einzelfälle (Tab. 1) führen im-
mer wieder zu Streit, meist in Form von Re-
gressen seitens der Kostenträger gegenüber 
den verordnenden Ärzten, oder es werden die 
Kosten von vorneherein nicht übernommen. 

Die Arzneimittelverordnungen dürfen von 
den Krankenkassen nicht genehmigt werden; 
daher ist auch keine vorherige Kostenzusage 
für eine Off-Label-Therapie möglich. Der be-
handelnde Arzt kann nur versuchen, eine Be-
stätigung der Krankenkasse zu erhalten, dass 
keine „Feststellung eines sonstigen Schadens“ 
wegen unzulässiger Verordnung beantragt 
wird. Wenn der behandelnde Arzt diese Be-
stätigung nicht bekommt, wird empfohlen, 
dem Patienten ein Privatrezept auszustellen, 
um dem Regressrisiko aus dem Weg zu gehen 
(Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, 
Verordnungs-Infos Juni 2008 ). Diese Praxis 
geht auch mit einem Sozialgerichtsurteil aus 
2006 konform (Az.: B6 KA 53/05 B, Bundes-
sozialgericht 2006). Bei Patienten mit einer 
weit fortgeschrittenen Erkrankung erscheint 
es aber mehr als zweifelhaft, ob dieser Weg 
von ihm oder den Angehörigen beschritten 
werden kann.

Nicht außer Acht gelassen werden darf, 
dass sich die Haftung beim Off-Label-Use 
vom pharmazeutischen Hersteller auf den 
verordnenden Arzt verschiebt. Die KV Nord-
rhein hat daher im Juni 2008 empfohlen, bei 

der Verordnung von Arzneimitteln im Off-
Label-Use Folgendes zu beachten1:
•	 Beachtung der 3 Kriterien des Bundesso-

zialgerichtes (siehe oben);
•	 Anzeige des Off-Label-Use bei der Kran-

kenkasse. Ohne Bestätigung des Verzichts 
auf Feststellung eines sonstigen Schadens 
sollte ein Privatrezept ausgestellt werden.

•	 Aufklärung des Patienten über das übliche 
Maß hinaus über die Risiken des Off- 
Label-Use einschließlich Dokumentation.

Betäubungsmittel-Notfalldepot

SAPV-Teams sollen nach dem Willen des Ge-
setzgebers auch Betäubungsmittel für die Kri-
senintervention vorhalten (SAPV-Richtlinie 
i.d.F. 04.2010, Gemeinsame Empfehlungen 
der Krankenkassen nach § 132d Abs 2 SGB V 
i.d.F. 06.2008). Die frühere Fassung der Be-
täubungsmittel-Verschreibungsverordnung 
(BtMVV) sah aber keinen Notfallbestand vor, 
auf den mehrere Ärzte analog zum Rettungs-
dienst Zugriff haben müssen. Damit war die 
Einrichtung eines SAPV-vertragskonformen 
Depots ein Verstoß gegen die BtMVV, zumin-
dest wenn der Zugriff mehrerer Ärzte zuge-
lassen war.

1  www.kvno.de/10praxis/40verordnungen/05verordnungsinfo/
30arznarch08/arin0806/adhs/index.html

Tab. 1: Gerichtsentscheide zum Off-Label-Einsatz 

Parameter des Off-Label-Einsatzes Gericht

Schwerwiegende Erkrankung (lebensbedrohliche/regelmäßig tödlich verlaufende Erkrankung 
bzw. dauerhafte, nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität) BVG + BSG

Keine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Therapie verfügbar BVG + BSG

Off-Label: nicht ganz fernliegende Aussicht auf Heilung oder spürbar positive Einwirkung auf 
Krankheitsverlauf BVG + BSG

Einklang mit Arzneimittelrecht (Zulassung, § 73.3 AMG usw.) BSG

Nutzen/Chancen/Risikoanalyse durch den Arzt BSG

Behandlung muss den Regeln der ärztlichen Kunst entsprechen, Dokumentation BSG

Dokumentierte Aufklärung des Patienten BSG

BVG = Bundesverfassungsgericht; BSG = Bundessozialgericht
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Im März 2011 wurde im Rahmen der 25. 
Verordnung zur Änderung betäubungsmittel-
rechtlicher Vorschriften ein Gesetzentwurf 
erstellt2 und im Mai 2011 verabschiedet, der 
dem SAPV-Team und den Hospizen ermög-
licht, einen Notfallvorrat anzulegen. Dazu 
wurde in der Betäubungsmittel-Verschrei-
bungsverordnung der § 5c neu eingeführt:
„§ 5c Verschreiben für den Notfallbedarf 
in Hospizen und in der spezialisierten am-
bulanten Palliativversorgung
(1)  Hospize und Einrichtungen der spezialisier-

ten ambulanten Palliativversorgung dürfen 
in ihren Räumlichkeiten einen Vorrat an 
Betäubungsmitteln für den unvorhersehba-
ren, dringenden und kurzfristigen Bedarf 
ihrer Patienten (Notfallvorrat) bereithalten. 
Berechtigte, die von der Möglichkeit nach 
Satz 1 Gebrauch machen, sind verpflichtet,

     1.  einen oder mehrere Ärzte damit zu be-
auftragen, die Betäubungsmittel, die für 
den Notfallvorrat benötigt werden, nach 
§ 2 Absatz 4 Satz 2 zu verschreiben,

     2.  die lückenlose Nachweisführung über die 
Aufnahme in den Notfallvorrat und die 
Entnahme aus dem Notfallvorrat durch 
interne Regelungen mit den Ärzten und 

2  www.bundesrat.de/cln_152/nn_8694/SharedDocs/ 
Drucksachen/2011/0101-200/130-11,templateId=raw, 
property=publicationFile.pdf/130-11.pdf

Pflegekräften, die an der Versorgung von 
Patienten mit Betäubungsmitteln betei-
ligt sind, sicherzustellen und

     3.  mit einer Apotheke die Belieferung für 
den Notfallvorrat schriftlich zu vereinba-
ren und diese Apotheke zu verpflichten, 
den Notfallvorrat mindestens halbjähr-
lich zu überprüfen, insbesondere auf ein-
wandfreie Beschaffenheit sowie ord-
nungsgemäße und sichere Aufbewah-
rung; § 6 Absatz 3 Satz 2 bis 5 gilt ent-
sprechend.

(2)  Der oder die Ärzte nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 dürfen die für den Notfallvorrat 
benötigten Betäubungsmittel bis zur Menge 
des durchschnittlichen Zweiwochenbedarfs, 
mindestens jedoch die kleinste Packungs-
einheit, verschreiben. Die Vorratshaltung 
darf für jedes Betäubungsmittel den durch-
schnittlichen  Monatsbedarf für Notfälle 
nicht überschreiten.“

Danach ist es erlaubt, dass aus dem Depot für 
die Behebung eines unvorhersehbaren Not-
falls Betäubungsmittel entnommen werden 
und die in einer einrichtungsinternen Rege-
lung festgelegten Ärzte und Pflegekräfte dar-
auf Zugriff haben. Eine Routineversorgung 
aus diesem Depot im Sinne eines „Vorrats-
schrankes“ ist damit aber ausgeschlossen 
worden.

 
 
Thomas Sitte

Anwendung und Abgabe von Betäubungsmitteln

Insbesondere wenn ein Erstkontakt von Pal-
liativversorgern und den Betroffenen nachts, 
am Wochenende, an Feiertagen oder in Kri-
sensituationen stattfindet, ist es wichtig, den 
Betroffenen rasch Sicherheit in Bezug auf die 
Abgabe notwendiger Medikamente zu ver-
mitteln. BtMs können von jedem Arzt/jeder 
Ärztin in ausreichender Menge mitgeführt 
werden. Die Mitführung und Anwendung 

von BtMs durch einschlägig qualifizierte Pfle-
gefachkräfte ist bisher rechtlich nicht ver-
bindlich geregelt. Mit den modernen Opioi-
den ist eine Ersteinstellung zur Symptomkon-
trolle von schwersten Schmerzen oder Atem-
not für Geübte immer binnen weniger 
Minuten oder maximal einer halben Stunde 
möglich. Dann muss ein BtM-Rezept ausge-
stellt werden. Dies kann auf dem speziellen 
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Vordruck geschehen, mit der Kennzeichnung 
„N“, aber auch auf einem einfachen Blatt 
Papier unter Angabe von 
•	 Daten des/der Patienten,
•	 dem Zusatz „gemäß schriftlicher 

 Anweisung“,
•	 Name, Vorname,
•	 Berufsbezeichnung,
•	 Telefonnummer des verschreibenden 

 Arztes.

Das BtM-Rezept muss in der Apotheke im 
Original vorliegen, bevor ein BtM bestellt 
oder abgegeben werden kann. Ein Bestellung 
per Telefon, Fax oder E-Mail ist nicht vorge-
sehen.

Zur Schmerzlinderung bei regelhafter Ver-
ordnung eines BtM ist wie o. g. vorzugehen. 
Weiterhin möglich ist eine Verordnung per 
Off-Label-Use.

Über Off-Label-Einsatz aufklären

Die Anwendung eines Arzneimittels außer-
halb der gesetzlich zugelassenen Indikations-
stellungen, die im Beipackzettel nachzulesen 
sind, ist in der Palliativmedizin erstaunlich 
häufig. Dies gilt umso mehr, wenn man be-
achtet, welche Dosierung in welcher Häufig-
keit, mit welchem Zugangsweg und in wel-
cher Kombination eingesetzt wird.

Die Off-Label-Anwendung ist kein wirk-
liches juristisches Problem. Die Verordnung 
erfolgt auf Verantwortung des verschreiben-
den Arztes im Rahmen seiner therapeutischen 
Freiheit. Obwohl bei Off-Label-Einsatz we-
sentlich ausführlicher aufgeklärt werden muss 
als bei üblicher Verschreibung (möglichst 
schriftlich und mit Unterschrift des Patien-
ten), wird darauf in der Praxis oft verzichtet.

Ein Problem kann die Erstattung der Medi-
kamentenkosten durch die Krankenkassen 
sein, und zwar unabhängig davon, ob mehr 
oder weniger Kosten als durch ein zugelasse-
nes Medikament entstehen. Die Krankenkas-
se kann auch Jahre später noch die Kosten 
beim Verordner rückfordern, was in vielen 

Fällen trotz Ausschöpfung der Widerspruchs-
möglichkeiten bereits geschehen ist.

In vielen Situationen gibt es keine Alterna-
tive zum Off-Label-Einsatz. So gibt es gegen 
Durchbruchschmerzen bei Kindern unter 18 
Jahren oder auch zur so lebenswichtigen (!) 
Kontrolle von Atemnot kein adäquates in 
Deutschland zugelassenes Medikament.

Lagerung, Vernichtung, Poolung und 
Weitergabe von BtMs

Für Patienten rezeptierte BtMs gehören zum 
jeweiligen Patienten und werden in dessen 
Verantwortung vor Ort gelagert. Werden sie 
nicht mehr gebraucht, können sie im Haus-
müll entsorgt werden. Sie gehören niemals in 
den Ausguss, da dies die Kläranlagen negativ 
beeinflussen kann. Oder sie werden nach 
Rückgabe  in einer Apotheke relativ aufwen-
dig vernichtet. Wie mit BtMs nach dem Tod 
des Patienten umgegangen werden muss, ist 
rechtlich bislang nicht eindeutig geklärt. 

In Pflegeheimen und stationären Einrich-
tungen können BtMs nach schriftlicher An-
weisung im Stationszimmer verwahrt wer-
den. Dies darf aber nicht dazu führen, dass 
die Patienten weniger schnell Zugriff auf zur 
Symptomkontrolle akut notwendige Medika-
mente haben!

Eine Bevorratung bei niedergelassenen 
Ärzten, in Pflegeheimen, Hospizen, PCTs und 
ähnlichen Einrichtungen unterliegt strengen 
Bestimmungen an die Diebstahlsicherung 
und Dokumentation. 

Nicht mehr benötigte Medikamente dürfen 
nicht an andere Patienten weitergegeben wer-
den, wenn sie sich bereits beim Patienten in 
dessen Verfügungsgewalt befanden. Ein Ver-
stoß ist eine schwere Ordnungswidrigkeit 
und im Falle von BtMs ein Straftatbestand! 

Ungeachtet mehrerer Anfragen an das 
Bundesministerium für Gesundheit steht eine 
Antwort auf die Frage aus, ob oder wie ein-
gewiesene Pflegefachkräfte BtMs in häus-
licher Umgebung zuhause bei Patienten an-
wenden können.
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SAPV-Verträge in Deutschland
Anmerkungen zum aktuellen Stand

Dieses Buch ist ein Ratgeber für die am-
bulante Palliativversorgung und deswe-
gen ausdrücklich kein Nachschlagewerk 
über die SAPV oder deren Umsetzung 
nach den entsprechenden Gesetzen und 
Richtlinien. Trotzdem sollte ein kleines 
eigenes Kapitel zu den grundlegenden 
Fragen der Vertragsgestaltung von SAPV 
nicht fehlen. 

In vorausgehenden Kapiteln wurden bereits 
Informationen zu Rechtslage und Bedarf an 
SAPV, zu möglichen Teamstrukturen, Koope-
rationsmodellen und anderem gegeben. Ent-
scheidend ist hierbei, dass SAPV einer medi-
zinischen Versorgung in Form einer Spitzen-
leistung für einen kleineren Teil der Bevölke-
rung entsprechen sollte. Aufgrund massiver 
struktureller Defizite in der allgemeinen Pal-
liativversorgung (APV) bestehen jedoch Be-
darfe bei den Patienten, die zur Folge haben, 
dass die SAPV derzeit für einen wesentlich 
größeren Anteil als 10 % der Sterbenden zu-
gänglich gemacht werden muss. 

Ein deutscher Flickenteppich

Vertraglich wird SAPV in den Gesprächen 
zwischen den möglichen Leistungserbringern 
und den Krankenkassen überwiegend als die-
se „Spitzenmedizin“ verhandelt. Die Vertrags-
gestaltung innerhalb der einzelnen Bundes-
länder – vor allem aber im Vergleich der Bun-
desländer miteinander – in den hinterlegten 
Inhalten, den nachzuweisenden strukturellen 
und personellen Vorhaltungen der Palliative-
Care-Teams (PCTs) sind von großer Unter-
schiedlichkeit. Dies gilt noch mehr für die 
Modalitäten der Finanzierung, für die Ab-
rechnung an sich und die hinterlegte Bezah-
lung der einzelnen Teamleistungen.

PCTs werden wie zuvor dargestellt teilwei-
se als genuine Gruppen, also autonome, mul-
tiprofessionelle Dienstleister gesehen, die ex-
zellente und nachgewiesene Ausbildung und 
Erfahrung in der ambulanten Versorgung 
besitzen und ausschließlich SAPV-Leistun-

Tab. 1: Bisher (Stand: 6. April 2011) wurden  
in Deutschland 158 Betriebsstättennummern 
 vergeben 

KV Anzahl der 
 vergebenen BSNR *

Baden-Württemberg 12

Bayern 13

Berlin 25

Brandenburg 6

Bremen 1

Hamburg 5

Hessen 22

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen 35

Nordrhein

Rheinland-Pfalz

Saarland 4

Sachsen 8

Sachsen-Anhalt 9

Schleswig-Holstein 9

Thüringen 7

Westfalen Lippe 2

*  BSNR = Betriebsstättennummer, Voraussetzung für eine Leistungs-
erbringung im Rahmen der SAPV. Die Anzahl der vergebenen 
BSNR bedeutet weder, dass diese alle SAPV-Leistungen anbieten 
oder SAPV-Leistungen flächendeckend erbracht werden. Auch 
gibt es eine  Anzahl von Leistungserbringern, die SAPV-gleiche 
oder -ähnliche Leistungen erbringen, ohne einen SAPV-Vertrag 
abgeschlossen zu haben.
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gen erbringen. Quasi diametral dazu wird 
SAPV in Verträgen auch definiert als eine 
zwar multiprofessionelle Leistung, die aber 
von miteinander relativ lose kooperierenden 
Leistungserbringern zusätzlich zu bzw. neben 
ihrer bisherigen Tätigkeit erbracht wird. Ty-
pischerweise sind dies onkologische oder 
hausärztliche Praxen und ambulante Pflege-
dienste, die sich in verschiedenem Umfang 
weiter qualifiziert haben, eine koordinierende 
Stelle besitzen können und/oder vertraglich 
miteinander verbunden sein können. Teilwei-
se übernehmen Mitarbeiter von Kliniken Tei-
le dieser Aufgaben oder die gesamten Leis-
tungen.

Finanzierung zum Teil desolat

Die Bezahlung ist teilweise pauschaliert für 
Tages-, Wochen-, 10-Tages- oder Monatsab-
schnitte. Teilweise muss in den Abschnitten 
für eine Honorierung ein bestimmter Leis-
tungsumfang erbracht werden, teilweise 
reicht es aus, wenn die Indikation zur SAPV 
korrekt gestellt worden ist. Von vielen Leis-
tungserbringern wird versucht, PCTs für eine 
SAPV aufzubauen, obwohl die Finanzierung 
aus Sicht der PCTs oft unzureichend bis deso-
lat ist. Hier ist zu beachten, dass bei einer 
Unterfinanzierung der Leistungen eine Men-
genausweitung nicht zu einer betriebswirt-
schaftlichen Konsolidierung, sondern zu 
einem immer größer werdenden Defizit 
führt. Die ersten PCTs mussten deswegen 
schon Insolvenz anmelden. 

In einigen Verträgen zur SAPV werden 
mehr AAPV- als SAPV-Leistungen abge-
bildet, was einen Vergleich noch weiter er-
schwert. 

Nicht ohne rechtlichen Beistand 
 verhandeln!

Vertragsverhandlungen wurden vor allen in 
den ersten Jahren in der Regel weit überwie-
gend von Ärzten alleine geführt. Dabei hat es 
sich gezeigt, dass es auch hier sehr sinnvoll 

ist, andere Berufsgruppen und vor allem ju-
ristisches und betriebswirtschaft liches Fach-
wissen mit in die Verhandlergruppe einzu-
bringen. Auch sind Verhandlungen, die von 
einer größeren Zahl möglicher PCTs manda-
tisiert auf eine kleinere Gruppe verbindlich 
geführt werden, meist effektiver und führen 
zügiger zu einem für alle Beteiligten besser 
umsetzbaren Ergebnis. Hierbei sind neue 
Rechtsfragen zu beachten, weil so eine Ver-
handlergruppe auch haftbar gemacht werden 
kann. Deshalb sollte im günstigsten Fall vor 
Aufnahme einer Verhandlung eine Rechts-
form gewählt werden, die solche Haftungs-
risiken begrenzt. Wird darauf verzichtet, gel-
ten automatisch die Haftungsregelungen 
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), 
die für die Verhandler sehr ungünstig sind.

Ferner hat es sich immer wieder gezeigt, 
dass weitaus bessere Ergebnisse erzielt wer-
den können, wenn Vertragsanforderungen, 
Probleme und Fragen mit anderen Gruppen 
in den anderen Bundesländern ausgetauscht 
und abgesprochen werden. Sinnvoll wäre es, 
wenn ein bundesweit verbindlicher Vertrags- 
und Vergütungsrahmen erreicht werden 
könnte, der bei vergleichbaren Konditionen 
die SAPV als komplexes Leistungsgeschehen 
adäquat vergütet.
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Zukunftsperspektiven
Blickt man auf die Vergangenheit zurück, hätte 
sich 1983, als die erste Palliativstation Deutsch-
lands in Köln eröffnet wurde, niemand diese 
enorme Entwicklung der Palliativmedizin im 
stationären wie ambulanten Bereich so vorstel-
len können oder gar träumen lassen. Zu Be-
ginn haben sich viele gefragt, was Palliativme-
dizin überhaupt ist und was sie leisten kann. 
Die Palliativmedizin und auch ihre Fachgesell-
schaft, die Deutsche Gesellschaft für Palliativ-
medizin (DGP), mussten sich mühsam ihren 
Platz im Gesundheitssystem erarbeiten, bis 
eine breitere Öffentlichkeit anerkannte, welch 
wichtige Funktion die Palliativmedizin und da-
mit auch eine wissenschaftliche Fachgesell-
schaft im Rahmen der Betreuung schwerkran-
ker und sterbender Patienten haben. Inzwi-
schen ist Palliativmedizin als Fach etabliert und 
sowohl palliativmedizinische als auch hospiz-
liche Dienste und Einrichtungen sind an-
erkannte Bestandteile der Versorgungsland-
schaft unseres Gesundheitswesens. 

Integration in die allgemeine 
 Versorgung

Nach Schaffung der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen für die Finanzierung stationärer 
Einrichtungen und der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung (SAPV) werden 
mehr schwerkranke Menschen auch in krisen-
haften Situationen weiter dort versorgt werden 
können, wo sie leben. Eine Herausforderung 
für die kommenden Jahre ist es nun, Palliativ-
medizin auch in die allgemeine Versorgung zu 
integrieren, dies sowohl im ambulanten als 
auch im stationären Bereich in Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen. 

Palliativ- und Hospizversorgung sind nicht 
ausschließlich Angebote für die letzten Tage des 
Lebens, sondern können für viele Patienten zu 
einem erheblich früheren Zeitpunkt im Verlauf 
ihrer Erkrankung eine große Hilfe sein. Dies 

hatte die Weltgesundheitsorganisation bereits 
im Jahre 2002 in ihrer neuen Definition veran-
kert, in der es heißt: „Palliativmedizin/Palliative 
Care ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebens-
qualität von Patienten und ihren Familien, die 
mit Problemen konfrontiert sind, welche mit 
einer lebensbedrohlichen Erkrankung einherge-
hen. Dies geschieht durch Vorbeugen und Lin-
dern von Leiden durch frühzeitige Erkennung, 
sorgfältige Einschätzung und Behandlung von 
Schmerzen sowie anderen Problemen körper-
licher, psychosozialer und spiritueller Art.“ 

Zukünftig wird es einen weiter steigenden 
Bedarf im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung in Palliativmedizin geben. Die Curri-
cula in Palliative Care müssen an die rasante 
Entwicklung der Palliativmedizin in Deutsch-
land angepasst werden und Palliativmedizin 
muss als Pflichtlehr- und Prüfungsfach im 
Rahmen der Ausbildung der Medizinstudie-
renden an allen universitären Einrichtungen 
im Rahmen des Querschnittsfachs Q 13 gelehrt 
und geprüft werden. Mit einer zunehmenden 
Aus-, Fort- und Weiterbildung aller in der Pal-
liativversorgung tätigen Berufsgruppen ist zu 
erwarten, dass immer mehr Menschen eine 
fachlich fundierte Palliativversorgung anbieten 
können. Diese ist nicht zuletzt aufgrund des 
zukünftig zunehmenden Bedarfes an Palliativ-
versorgung von Patienten mit weit fortgeschrit-
tenen inkurablen neurologischen, kardialen, 
pulmonalen, renalen und demenziellen Er-
krankungen dringend erforderlich. 

Antworten auf ethische Fragen

Die Bedeutung der Arbeit im Team und in 
Netzwerken, kommunikative Kompetenz in der 
Begegnung mit Angehörigen, Patienten und 
Mitbehandlern muss zukünftig eine noch grö-
ßere Rolle nicht nur in der Ausbildung spielen. 
Hierbei werden ethische Fragestellungen wie: 
„Wann darf, wann muss Sterben zugelassen und 
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wie sollte es begleitet werden?“ zunehmend in 
den Blickpunkt der Diskussion geraten. Hierzu 
brauchen wir eine exzellente Vermittlung von 
Wissen und auch von Haltung unter Berück-
sichtigung des sog. Patientenverfügungsgeset-
zes aus dem Jahre 2009 (Drittes Gesetz zur Än-
derung des Betreuungsrechts), einiger neuerer 
Gerichtsurteile zur Versorgung am Lebensende 
und auch der überarbeiteten Grundsätze der 
Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebe-
gleitung.

Gute Palliativversorgung kann in Zukunft 
nur gelingen, wenn Wissenschaft und For-
schung im Bereich der Palliativmedizin weiter 
gefördert werden und evidenzbasierte Behand-
lungsstrategien in die tägliche Praxis Einzug 
halten. Neben Krankenversorgung, Lehre und 
Forschung wird sich die Palliativmedizin auch 
mit Fragen der Qualitätssicherung intensiver 
befassen müssen. Hierzu sind erste Schritte 
durch die DGP erfolgt und in Kürze wird das 
Nationale Hospiz- und Palliativregister ge-
meinsam mit dem Deutschen Hospiz- und Pal-
liativverband auf den Weg gebracht. 

In der Gesellschaft werden die Themen 
„ärztlich assistierter Suizid“ und „aktive Ster-
bebegleitung“ weiter diskutiert werden. Auch 
wenn die Palliativmedizin auf diese existenziel-
len Fragen nicht alleine Antworten geben 
kann, kann sie zahlreichen Menschen Hilfe an-
bieten, die dazu beiträgt, dass der Wunsch nach 
aktiver Sterbehilfe oder ärztlich assistiertem 
Suizid verstummt. Die Bundesärztekammer 
hat in ihren Grundsätzen zur ärztlichen Sterbe-
begleitung deutlich gemacht, dass der ärztlich 
assistierte Suizid nicht zu den Aufgaben des 
Arztes gehört. Es gehört jedoch sehr wohl zu 
den ärztlichen Aufgaben, sich respektvoll mit 
dem Todeswunsch von Patienten auseinander-
zusetzen. Hierzu gehört in erster Linie, mit den 
betroffenen Patienten, deren Angehörigen und 
dem eingebundenen Team die palliativmedizi-
nischen Optionen zur Linderung von Leid zu 
erörtern und zu versuchen, einen gemeinsa-
men Weg zu finden. Eine frühere Einbindung 
von Palliativmedizin in die Behandlung und 
Begleitung schwerkranker Patienten hat auch 

positive Auswirkungen auf das Arzt-Patienten-
Verhältnis. Patienten müssen das Vertrauen in 
ihre Ärzte haben, dass sie auch in scheinbar 
ausweglosen Situationen nicht alleine gelassen 
werden.

Tiefe Verankerung in der Gesellschaft

Zukünftig müssen palliativmedizinisch und 
hospizlich bedeutsame Aspekte im Umgang 
mit Tod und Sterben in der Gesellschaft tiefer 
verankert werden. Hier ist der Prozess der Ent-
stehung der Charta zur Betreuung schwerst-
kranker und sterbender Menschen in Deutsch-
land, die im Jahr 2010 verabschiedet und der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde, ein wesent-
licher Schritt. Neben klaren Forderungen an 
das Gesundheitswesen in Aus-, Fort- und Wei-
terbildung, Praxis und Forschung werden auch 
gesellschaftliche Verpflichtungen in der Charta 
thematisiert. Hierzu gehören die Enttabuisie-
rung des Sterbens und eine differenzierte Be-
handlung existenzieller Fragen in den Medien, 
eine sensible Verankerung dieser Themen 
schon in der vorschulischen und schulischen 
Bildung und eine Stärkung der mitverantwort-
lichen Begleitung Sterbender durch Familie 
und Zugehörige. Über 300 Institutionen und 
Einrichtungen und rund 200 Einzelpersonen 
haben die Charta bisher unterzeichnet und da-
mit eine Selbstverpflichtung zur Berücksichti-
gung, Umsetzung und Förderung ihrer Inhalte 
abgegeben. Auch die Ministerien für Arbeit, 
Soziales und Gesundheit aus Brandenburg, 
Niedersachsen, die Senatorin für Arbeit, Frau-
en, Gesundheit, Jugend und Soziales aus Bre-
men und die Charité Universitätsmedizin zu 
Berlin haben mit ihren Unterschriften einen 
wertvollen Beitrag zur Unterstützung der 
Charta geleistet.

Es ist eine große Herausforderung an uns 
alle, nicht nur in der Palliativmedizin, dazu 
beizutragen, dass wir als Gesellschaft Rahmen-
bedingungen entwickeln und sichern, die der 
Angst vor einem Sterben unter würdeverlet-
zenden Umständen in unserer Gesellschaft be-
gegnen.
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DGP: Interdisziplinäre und multiprofessionelle   
Fachgesellschaft seit 1994

Nahezu 3800 Mitglieder bilden im Jahr 2011 die 
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP). 
Die 1994 gegründete  wissenschaftliche Fachge-
sellschaft  denkt und arbeitet interdisziplinär und 
multiprofessionell: 60 Prozent der DGP-Mitglieder 
kommen aus der Medizin, fast 30 Prozent aus der 
Pflege und insgesamt über zehn Prozent aus der 
Psychologie, der Seelsorge, den Sozial-Berufen, der 
Physiotherapie, der Pharmazie und vereinzelt auch 

aus der Rechtswissenschaft und der Medizinpäda-
gogik. Anliegen der DGP ist es, die Fortentwicklung 
der Palliativmedizin interdisziplinär und berufs-
gruppenübergreifend auf allen Ebenen zu fördern. 
  Das Fach Palliativmedizin steht für die bestmög-
liche medizinische, pflegerische, psychosoziale 
und spirituelle Betreuung von schwerstkranken 
und sterbenden Menschen sowie ihrer Angehöri-
gen.

 
Vorteile der Mitgliedschaft in der DGP

•	 Kostenloser Bezug der sechsmal jährlich erschei-
nenden „Zeitschrift für Palliativmedizin“.

•	 Günstigere Kongressgebühren beim alle zwei 
Jahre stattfindenden Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Palliativmedizin.

•	 Aktuelle Informationen zu Entwicklungen in der 
Palliativmedizin per monatlicher Mitglieder-
Rundmail. 

•	 Zugang zum internen Bereich der DGP-Website. 
•	 Möglichkeit zur Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 

und Arbeitskreisen der DGP.

•	 Kontakt zu aktiven Kolleginnen und Kollegen 
auch außerhalb Ihrer Region.

•	 Einfluss auf die fachlich/politische Vertretung der 
Palliativmedizin in Deutschland.

•	 Mitarbeit in den Landesvertretungen der DGP 
und damit direkter Einfluss auf die Umsetzung 
von Palliativmedizin in Ihrer Region.

•	 Beim Eintritt in die DGP können Sie ohne Mehr-
kosten kollektives Mitglied in der Europäischen 
Association for Palliative Care (EAPC) werden, mit 
weiteren Vergünstigungen.

 
Staffelung der Mitgliedsbeiträge in der DGP 

•	 Ordentliche Mitglieder mit akademischer Quali-
fikation zahlen einen Jahresbeitrag von 110 €, 

•	 ordentliche Mitglieder ohne akademische Quali-
fikation einen Jahresbeitrag von 55 €, 

•	 assoziierte Mitglieder (Studenten, Auszubildende, 
Ehrenamtliche) und Mitglieder im Ruhestand 
einen Jahresbeitrag von 20 €. 

Ihre Mitgliedschaft können Sie in der DGP-Ge-
schäftsstelle beantragen. 
Den Mitgliedsantrag finden Sie außerdem unter: 
http://www.dgpalliativmedizin.de/diverses/
mitgliedschaft.html 
 
Stand: Juni 2011 

 
Kontakt:  
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), Geschäftsstelle, Aachener Str. 5, 10713 Berlin 
Tel.: 030/81 82-68 85, Fax: 030/81 82-67 76; E-Mail: dgp@palliativmedizin.de  
www.palliativmedizin.de 
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Unterstützen auch Sie die Deutsche PalliativStiftung und werden  
Sie Mitglied im Förderverein „… leben bis zuletzt!“

Kontakt:  
„... leben bis zuletzt!“ Förderverein der Deutschen PalliativStiftung e. V.
Am Bahnhof 2, 36037 Fulda
Tel.: 06 61 / 48 04 97 97, Fax: 06 61 / 48 04 97 98 
E-Mail: verein@palliativstiftung.de 
www.palliativstiftung.de

Spendenkonto:  
Sparkasse Fulda, Kontonummer 1999, BLZ 530 501 80

„… leben bis zuletzt!“
heißt der Förderverein der Deutschen Pal-
liativStiftung (DPS), der Mitte Mai 2011 
gegründet wurde, um die Arbeit der DPS 
auf eine breitere Basis zu stellen. Die Stif-
tung kann mit ihrem Förderverein nun 
zeigen, dass es für ihr Ziel, das Sterben in 
Würde und mit angemessener Versor-
gung zurück ins Leben zu holen, einen 
breiten gesellschaftlichen Konsens gibt.

Zudem soll der Förderverein einen weite-
ren wichtigen Zweck erfüllen. „Mit einer 
breiten Mitgliederbasis haben wir regel
mäßige Einnahmen, mit denen wir die täg
liche Arbeit der Stiftung finanzieren kön
nen. Und auch kleine Beiträge helfen sehr. 
Daher liegt der niedrigste Jahresbeitrag bei 
nur 10  Euro“, erklärt der Stiftungsvorsit-
zende Thomas Sitte.







Prof. Dr. med. Friedemann Nauck 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für  Palliativmedizin e.V. (DGP) 
Zentrum Anaesthesiologie, Rettungs-  und Intensivmedizin,  
Abt. Palliativmedizin, 
Georg-August-Universität Göttingen

Thomas Sitte,  
Palliativmediziner,
Vorstandsvorsitzender der  
Deutschen PalliativStiftung
Fulda

 „Wir möchten uns an all diejenigen wenden, die sich täglich in der Patientenversorgung an der 
 Basis ambulant oder stationär engagieren. Aber auch an interessierte Entscheider in der 
Gesundheits versorgung, Politik und Fachleute aus dem Bereich der Verwaltung ambulanter und 
stationärer  medizinischer Einrichtungen, sowie an Laien, die als Familienangehörige Mitbetroffene 
sind. Wir  stellen uns gemeinsam mit allen Autoren der Herausforderung, ein Buch zu diesem 
 aktuellen  Thema der Palliativversorgung zu schreiben. Damit wollen wir Sie als Leser wappnen für 
die tägliche Arbeit und die oft schwierigen Entscheidungen in der Betreuung von schwerkranken 
und sterbenden  Menschen.“ Die Herausgeber
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