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Das Prontosan-Sortiment - 
bestehend aus Wundspülung und 
Hydrogel - reinigt effektiv und 
gleichzeitig schonend, befeuch-
tet und schützt die Wunde.

Indikationen: akute und  
chronische Wunden, infizierte 
Wunden, palliative Wunden

 löst Wundbeläge (inkl. Biofilm)
 verhindert die Biofilmbildung 
 schafft eine Keimbarriere  
 (auch MRSA, VRE und ESBL)
 reduziert Wundgerüche
 schmerzarm anwendbar
 nach Anbruch 8 Wochen haltbar

B. Braun Melsungen AG  |  34209 Melsungen  |  Deutschland
Tel. (0 56 61) 71-33 99  |  Fax (0 56 61) 71-35 50  |  www.bbraun.de

 PRONTOSAN®

REINIGUNG UND BEFEUCHTUNG  
VON AKUTEN UND CHRONISCHEN WUNDEN

HealthCare Journal – Zeitschrift für Fachkreise
Herausgeber B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen 
Redaktion Verantwortlich: Andrea Thöne (ath)
Telefon (0 56 61) 71-35 41 | Telefax (0 56 61) 75-35 41
E-Mail: andrea.thoene@bbraun.com | www.healthcare-journal.bbraun.de 
Wissenschaftlicher Beirat Prof. Dr. med. Alexander Schachtrupp 
Layout/Satz Verantwortlich: Lisa Hassenpflug | B. Braun Melsungen AG
Umsetzung: Polymotion Werbeagentur

Fotografie B. Braun Melsungen AG | Nachweise zu Bildquellen 
finden Sie auch unter www.healthcare-journal.bbraun.de 
Hinweis Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne 
Gewähr. Eine Haftung wird nicht übernommen. Die mit einem Autoren- 
namen gezeichneten Artikel geben die Meinung des jeweiligen  
Autors wieder, die nicht mit der Meinung der B. Braun Melsungen AG 
identisch sein muss.

IMPRESSUM



die palliativmedizinische Versorgung liegt den Mitarbeitern von B. Braun seit Jahren 
am Herzen. Dieses nicht ganz einfache Thema wurde von den Anfängen bis zur Etab-
lierung als Regelversorgung in dieser Heftreihe und mit einer Vielzahl von Veranstal-
tungen begleitet. Es entstand das Forum Palliativmedizin der Aesculap Akademie. Seit 
nunmehr zehn Jahren informiert das Forum die Teilnehmer mit großem Erfolg, wie die 
stets überaus positiven Rückmeldungen belegen. Es ist daher an der Zeit, Professor 
Friedemann Nauck als wissenschaftlichem Leiter und Heike Rudolph mit ihrem Aescu-
lap Akademie-Team zu diesem Jubiläum zu gratulieren und Danke zu sagen. 

Was hat sich verändert in all diesen Jahren? Die Aufbruchstimmung ist der Routine 
gewichen, die sich auch mit Personalknappheit, Qualität, DRGs, Dokumentation aus-
einandersetzen muss. Dabei ist es von Bedeutung, nicht in der Routine zu ersticken, 
sondern das Sterben und die palliative Begleitung nach den Wünschen des einen Pa-
tienten, den ich gerade betreue, auszurichten. Dafür braucht es Zeit und diese Zeit ist 
so wichtig, dass sie nicht aus Kostengründen gekürzt werden darf.

Das weiß auch die Bundesregierung, die bereits vor zehn Jahren die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) 
mit ihren Sonderbudgets etabliert hat. Es gibt derzeit etwa 280 interdisziplinäre SAPV-Teams, die Menschen am Lebens- 
ende zu Hause betreuen. Dazu kommen um die 300 Palliativstationen und 250 stationäre Hospize. Aber das reicht noch 
nicht. Alte Menschen, die in Heimen leben und sterben, brauchen ebenso palliative Betreuung wie Kinder, die mit ihren 
Eltern oft über viele Jahre eine Begleitung benötigen. Auch Menschen in Mecklenburg-Vorpommern oder in der Oberpfalz, 
die in teilweise verlassenen Orten ohne Supermarkt und Sparkasse leben, benötigen Hilfe am Lebensende. Mit dem im letz-
ten November verabschiedeten Hospiz- und Palliativgesetz ist daher eine große Hoffnung verbunden. Denn damit hat jeder 
Bundesbürger einen Rechtsanspruch auf eine palliative Versorgung. Endlich gibt es Zusatzgelder für Altenheime, SAPV und 
Öffentlichkeitsarbeit. 

In unserer Ausgabe greifen wir viele dieser Themen auf und erzählen Geschichten. Wir fokussieren uns auf das, was am Ende 
am bedeutsamsten ist: Den Menschen in seinen Bedürfnissen wahrzunehmen und auf seinem letzten Lebensweg zu begleiten. 
Sei es in der Pflege und Therapie, in der Kommunikation, im Krankenhaus, Hospiz oder zu Hause. Das ist Palliativversorgung. 

Ihr 

Liebe Leserinnen und Leser,

Dr. med. Boris Fröhlich 
Geschäftsbereichsleiter Marketing
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10 Jahre Forum Palliativmedizin 

Gemeinsam das Lebensende 
gestalten 
Jahr für Jahr kommen auf Einladung der Aesculap Akademie im November über 400 

Menschen aus Klinik, ambulanter Versorgung, Hospiz und Ehrenamt nach Berlin, 

um sich über aktuelle Entwicklungen in der Palliativversorgung zu informieren. Das 

zweitägige Forum steht unter der wissenschaftlichen Leitung des Palliativmediziners  

Professor Dr. Friedemann Nauck aus Göttingen. Viele Teilnehmer sind von Anfang 

an dabei. Zum Jubiläum haben wir „treue“ Gäste befragt, warum sie immer wieder  

kommen und was sie in ihrer Arbeit derzeit beschäftigt. 

Cornelia Weigle, Psychoonkologin,  
Dipl. Kunsttherapeutin und Entspannungs- 
pädagogin, Düsseldorf 
Ich bin von Anfang an auf dem Forum da-
bei, war auf dem 3. Kongress auch als Re-

ferentin beteiligt. Ich habe diese Gelegenheit 
gern genutzt, einem so großen, fachkompeten-

ten Publikum die Kunsttherapie und deren Möglichkeiten 
vorstellen zu dürfen. Als Teilnehmerin schätze ich neben den 
erstklassigen Rahmenbedingungen der Aesculap Akademie, 
besonders die interessanten Themenfelder und die geballte 
Fachkompetenz, von der ich in vielerlei Hinsicht profitieren 
kann. Ich fahre jedes Mal mit einem geschärften Bewusst-
sein auch für die Kostbarkeit meines eigenen Lebens nach 
Hause.

Karin Büßelmann, Krankenschwester mit Weiterbildung 
Palliative Care, Jade 
Ich war bereits sechsmal in Berlin dabei. Einige Themen, die 
auf dem Forum im Fokus stehen, konnten wir schon in der 
Sozialstation umsetzen und auch die Hausärzte lassen sich 
zunehmend auf Palliativpflege ein. Sie hat sich mittlerweile 
Gott sei Dank etabliert, sodass auf unserer Station insgesamt 
sechs Krankenschwestern in Palliative Care fortgebildet wur-
den. Auf dem Forum werden immer so viele gute Beispiele 
gezeigt, was alles möglich ist, um Menschen ihren 
letzten Weg zu erleichtern. Aber vieles schei-
tert immer noch an den Kosten. Von vielen 
Arbeitgebern wird der Sinn der Palliativ- 
pflege leider immer noch nicht verstanden.

Heike Riemer, Dozentin an einer Altenpflege-Fachschule, Springe
Ich fahre dieses Jahr zum zehnten Mal auf das Forum. Besonders gefällt mir die palliative Haltung, welche 
ebenfalls vermittelt wird: Dabei stehen der Patient und seine Lebensqualität immer im Mittelpunkt. Denn 
man darf nie vergessen: Wir alle bleiben immer Mensch, egal welche Rolle wir in einem Palliativ-Team ein-
nehmen: Patient, Arzt, Angehörige, Pfleger, Ehrenamtlicher oder andere. Es macht etwas mit einem, jemanden 

zu begleiten, der schwer krank oder sterbend ist – das ist manchmal auch schwer auszuhalten, obwohl es zum 
Leben gehört. Und da ist es wichtig, dass man gut aufeinander und auch gut auf sich selbst achtet. Denn wenn ich 

gut für mich sorge, dann kann ich auch gut für den anderen sorgen.
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Dr. Marina Heinze, Palliativärztin, Uelzen
Das Forum hat bei mir einen festen Platz im 
Kalender. Ich habe mich durch die famili-
äre Atmosphäre und die vielfältigen Mög-
lichkeiten des Gedankenaustausches immer 

sehr wohlgefühlt. Beim ersten Forum war ich 
noch Lernende der Palliativmedizin, seit 2008 

trage ich die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin. Besonders 
am Herzen liegt es mir jetzt, die noch häufig falschen Vor-
stellungen von der Palliativarbeit weiter zu verändern: Ein 
bereits präfinaler Patient muss nicht noch in einen Kranken-
wagen gelegt werden, damit er dann wenige Stunden später 
im Hospiz stirbt. Dabei geht es nicht um den Arbeitsaufwand, 
sondern einzig und allein um die Würde des Patienten! 

Diakonisse Birgit Heckel, stv. Leitung einer klinischen 
Palliativstation, Frankfurt 
Seit 2008 reise ich jedes Jahr nach Berlin, weil ich die Atmo-
sphäre und vor allem das interessante Programm schätze: Ich 
bekomme Praxistipps etwa in der Wundversorgung, im Um-
gang mit Symptomen oder für die Kommunikation mit Patien-
ten, Angehörigen, Kollegen und Ärzten. Ich erfahre mehr über 
berufspolitische Themen, aber auch aktuelle Entwicklungen in 
der Forschung. Ich kann mich mit anderen Teilnehmern austau-
schen, bekomme so einen Einblick in unterschiedliche Sichtwei-

sen, andere Einrichtungen und Projekte. Das 
Forum schenkt mir immer wieder neuen Mut, 
mich noch mehr für die Palliativversorgung 
im Alltag eines Akut-Krankenhauses einzu-
setzen und Neues zu wagen.

Heike Rudolph, Leitung Veranstaltungen, Aesculap Akademie, Tuttlingen 
Wir von der Aesculap Akademie kommen immer wieder gern aus Tuttlingen und kümmern uns mit unserem  
Berliner Team darum, dass es den Teilnehmern an nichts fehlt. Trotz seines Umfangs von bis zu 500 Teilnehmern 
hat das Forum etwas sehr Persönliches, was besonders dem Engagement von Professor Nauck zu verdanken ist. 
Das und natürlich das Thema „Das Lebensende gestalten“ machen das Forum zu einem außergewöhnlichen Ereignis.

Renate Sanzenbacher, Krankenschwester, Leutenbach 
Ich komme seit acht Jahren zum Forum. Da ich in einem Altenheim arbeite, sind die Themen wichtig, die ich 
direkt in die Praxis umsetzen kann. Ich freue mich, dass es immer mehr Palliativ-Stationen in den Kliniken gibt 
sowie Mediziner mit speziellen Kenntnissen und dass auch die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) 
zunehmend ausgebaut wird. Die Patientenverfügung findet mehr Berücksichtigung in der letzten Lebensphase, 

sodass es nun auch in den Altenheimen eine gute Sterbebegleitung gibt. Ich wünsche mir, dass das neue Gesetz zur 
Hospiz- und Palliativ-Versorgung gut umgesetzt wird. Damit auch wirklich Personal an die Basis kommt, sprich ans Bett!

Prof. Dr. Friedemann Nauck, 
wissenschaftlicher Leiter, Göttingen 
Mit Haltung und Expertise das Beson-
dere in der Palliativmedizin und Hospiz- 

arbeit gemeinsam voranzubringen –  
das ist die Motivation für die Organisati-

on des Forums Palliativmedizin zusammen mit der 
Aesculap Akademie. Namhafte Referentinnen und 

Referenten bereiten stets aktuelle, für Praxis, Selbstre-
flexion und Zukünftiges relevante Themen auf. Einen 
unverwechselbaren Charme bekommt das Forum durch 
die unaufgeregt gediegene Atmosphäre im Langenbeck 
Virchow Haus. Viele Teilnehmer prägen mit ihrem kons-
truktiven Engagement in Workshops und Diskussionen 
den lebhaften Charakter dieser Veranstaltungsreihe. 
Auch im zehnten Jahr hat das Forum Palliativmedizin 
nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt – das 
empfinde ich als etwas ganz Besonderes.
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Was braucht es, einen Menschen ohne Furcht vor einem qualvollen Sterben in den Tod zu 
begleiten? Professor Andreas S. Lübbe, Onkologe und Leiter einer Palliativstation, berichtet 
über die Möglichkeiten. 

Das Wichtigste:  
Fragen, zuhören, einfühlen
 Von Brigitte Teigeler
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Was gehört zu einer guten palliativen 
Versorgung?
Die Kommunikationskompetenz, also die 
Fähigkeit, einen Menschen zu verstehen 
und zu erfassen, was er braucht, und es 
ihm mitzuteilen. Dann die Fähigkeit, kör-
perliche und seelische Beschwerden zu 
lindern. Die Kompetenz, körperliche Res-
sourcen zu aktivieren, beispielsweise das 
Schlucken wieder zu ermöglichen. Die  
Sicherstellung der psychosozialen und  
spirituellen Betreuung: War mein Leben 
sinnvoll? Muss ich noch etwas abschließen? 
Und natürlich die Begleitung der Ange- 
hörigen. 

Viele Menschen haben Angst vor einem 
qualvollen Tod. Wie lässt sich ihr begeg-
nen?
Ich versuche aus vollem Herzen, dem Pa-
tienten diese Angst zu nehmen. Ich sage 
ihm auf unterschiedliche Weise: „Sie 
müssen keine Angst vor einem qualvol-
len Sterben haben. Es wird uns gelingen, 
Ihre Beschwerden am Ende Ihres Lebens 
zu lindern.“

In der überragenden Mehrzahl gelingt uns 
das. Es kommt vor, dass uns Patienten vor 
die Wahl stellen: „Entweder ihr helft mir 
oder ich esse nichts mehr.“ Dann kann die 
medikamentöse Sedierung eine Option 
darstellen, damit der Betroffene den Zu-
stand seines Verfalls nicht bewusst erlebt.

Welche Rolle spielen pflegerische Maß-
nahmen wie Lagerung, Körper- oder 
Mundpflege?
Pflegerische Maßnahmen sind außeror-
dentlich bedeutsam. Auf die Mundpflege 
und ein Mindestmaß an Körperpflege sollte 
nicht verzichtet werden. Hier ist abzuwä-
gen: Was ist wie wichtig: Wenn das wech-

selnde Lagern mit starken Schmerzen ein-
hergeht, verzichten wir manchmal darauf 
und nehmen lieber einen Dekubitus in Kauf.

Wesentlich sind oft die kleinen Dinge: Ist 
das Radio auf dem Nachttisch erreich-
bar, das Zimmer gut klimatisiert? Sind  
die Fuß- und Fingernägel geschnitten,  
die Zähne geputzt, ist der Mann rasiert? 
Die Pflege sollte kleine Wohltaten vermit-
teln. Das kann bedeuten, die Beine einzu-
reiben oder gecrunchtes Eis zum Lutschen 
zu geben. Das wird selbst bei Schluckpro-
blemen sehr gut vertragen. Hat der Patient 
gern Bier oder Weißwein getrunken, kann 
dies in Form von kleinen Eiswürfeln oder 
gecrunchtem Eis angeboten werden.

Was ist in der Kommunikation mit Ster-
benskranken zu beachten?
Fragen, Zuhören und Einfühlen. Das ist 
das Wichtigste. Und das immer und immer 
wieder, mehrmals am Tag, jeden Tag, denn 
die Beschwerden und Bedürfnisse ändern 
sich oft innerhalb kurzer Zeit. Werden die 
Patienten nicht gefragt, halten viele mit 
ihren Wünschen hinter dem Berg. 

Der Schlüssel für eine gelingende Kommuni-
kation ist das echte Interesse am Gegenüber, 
das sich durch Fragen offenbart. Wenn ein 
Patient mich fragt: „Wie lange habe ich 
noch zu leben?“, stelle ich meist als Ers-
tes eine Gegenfrage: „Mit wem haben Sie 
schon darüber gesprochen?“ Oder: „War-
um ist Ihnen diese Frage so wichtig?“ Dann 
kommt vielleicht: „Mein Sohn macht bald 
Abitur und das möchte ich noch erleben.“

Wie viel Ehrlichkeit braucht der Ster-
bende am Lebensende?
So viel, wie er zulässt. Aber ich muss mir 
die Mühe geben, es herauszufinden. Es 

gibt eine amerikanische Studie, in der 
Brustkrebspatientinnen wie auch gesunde 
Frauen gefragt wurden: Wenn Ihre Erkran-
kung nicht mehr heilbar ist, wie möchten 
Sie es erfahren? Das Ergebnis: Die Frauen 
entscheiden sich für die konkrete Nach-
richt und die verbindliche Zusicherung des 
Arztes, da zu sein. Das ist auch meine Er-
fahrung: Menschen wünschen sich Orien-
tierung.

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. (USA) 
Andreas S. Lübbe ist Chefarzt der 
Palliativstation der Karl-Hansen-  
und Cecilien-Klinik in Bad Lipp- 
springe. Er gehört zu den Pio-
nieren der Palliativmedizin in 
Deutschland. Lübbe lehrt an der  
Philipps-Universität in Marburg 
und ist Vorsitzender des regio- 
nalen ambulanten Palliativnetzes. 

Mehr zum Thema von Andreas S. 
Lübbe:

„Für ein gutes Ende: Von der Kunst, 
Menschen in ihrem Sterben zu 
begleiten – Erfahrungen auf einer 
Palliativstation“  
 – Heyne Verlag –
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Mit solchen Fragen sind Ärzte und Mitar-
beiter im Rettungsdienst, Pflegende und 
Angehörige immer wieder konfrontiert. 
Hier setzt das Konzept „Behandlung im 
Voraus planen“ (BVP) an. Schon im Vor-
feld wird gemeinsam mit dem Patienten 
und seinen Angehörigen in ausführlichen 
Gesprächen ihr Willen formuliert, doku-
mentiert und für alle Beteiligten leicht 
zugänglich abgespeichert. In dem Modell-
projekt „beizeiten begleiten“ wurde es in 
der Praxis erprobt. 

Die Sorge, dass die letzte Lebensphase 
durch ungewünschte medizinische An-
strengungen künstlich verlängert wird, 
treibt viele Menschen um. Seit Anfang 
der 1970er-Jahre besteht grundsätzlich 
die Möglichkeit, mit einer Patientenver-

fügung den eigenen Willen gegenüber 
medizinischen Maßnahmen im Voraus 
zu formulieren – für den Fall, dass man 
nicht mehr in der Lage ist, selbst zu ent-
scheiden.

Lange Zeit spielten Patientenverfügun-
gen im klinischen Alltag bei medizini-
schen Entscheidungen meist nur eine 
untergeordnete Rolle. Oft waren die Ver-
fügungen viel zu schwammig formuliert 
(„Ich will nicht an Geräte angeschlossen 
werden“), wichtige Fragen blieben un-
beantwortet oder die Dokumente waren 
im entscheidenden Moment schlichtweg 
nicht aufzufinden.

Seit den 1990er-Jahren hat sich mit dem 
Konzept der Vorausplanung eine neue He-

rangehensweise entwickelt, mit der diese 
Defizite kompensiert werden sollen. Das 
Interesse daran ist seit Inkrafttreten des 
Hospiz- und Palliativgesetzes (HPG) 2015 
erheblich gestiegen – nicht zuletzt weil 
stationäre Einrichtungen und Einglie-
derungshilfen für behinderte Menschen 
ihren Bewohnern künftig eine „Gesund-
heitliche Vorsorgeplanung für die letzte 
Lebensphase“ auch zulasten der Kranken-
kassen anbieten können.

Jeder weiß selbst am besten, was gut 
für ihn ist
Eine Patientenverfügung entsteht aus 
der Überzeugung, dass jeder selbst am 
genauesten weiß, was für sein Wohl 
am besten ist – präziser als Angehörige, 
Pflegende oder Ärzte. Entsprechende Be-

Vorausplanung statt Standard-Patientenverfügung * 

Der Patientenwille  
ist entscheidend 
Von Maria Weiß

Darf ich den Patienten wiederbeleben? Soll er bei einer Lungen- 

entzündung beatmet werden, wenn die Heilungsaussichten gut sind? 

Entspricht es seinem Willen, nach einem Schlaganfall mit Schluck-

störungen die Ernährung mit einer Magensonde sicherzustellen? 

* Der Artikel bezieht sich auf:
In der Schmitten J, Nauck F, Marckmann G. Behandlung im Voraus planen (Advance Care Planning): ein neues Konzept zur Realisierung  
wirksamer Patientenverfügungen. Zeitschrift für Palliativmedizin 2016; 17(04): 177-195.
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handlungswünsche – ob aktuell oder im 
Voraus getroffen – müssen daher nach 
jüngster Rechtsprechung grundsätzlich 
akzeptiert werden, auch wenn die Ent-
scheidungen aus fachlicher Sicht nicht 
unbedingt sofort einleuchten.

Entscheidungsrelevante Informationen 
fehlen häufig
Die Rechtsprechung sagt aber auch, dass 
der Patient vor der Einwilligung (oder 
Ablehnung) in eine medizinische Behand-
lung alle entscheidungsrelevanten Infor-
mationen erhalten und verstanden haben 
muss. Was beim Aufklärungsgespräch vor 
einer Operation heute selbstverständlich 
ist, ist aber bei in der Patientenverfügung 
festgehaltenen Entscheidungen oft nicht 
der Fall – die Information und gemeinsa-

me Entscheidungsfindung von Arzt und 
Patient fehlt in vielen Fällen. 

Daraus können im klinischen Alltag – ins-
besondere wenn medizinische Entschei-
dungen unter Zeitdruck getroffen werden 
müssen – zahlreiche Probleme erwachsen. 
Einfach aus dem Internet heruntergela-
dene Patientenverfügungen werden den 
komplexen Fragestellungen oft nicht ge-
recht und schwammige Formulierungen 
helfen im Notfall nicht bei der Entschei-
dungsfindung im Sinne des Patienten. Die 
Formulierung „keine lebensverlängernden 
Maßnahmen, wenn ich irreversibel im 
Sterben liege“ regelt genau genommen 
gar nichts – in diesem Fall würde sich 
eine medizinische Behandlung ohnehin 
verbieten.

Begleitete Gespräche helfen bei Ent-
scheidungsfindung
Hier möchte das BVP-Konzept gegen-
steuern. In einem qualifizierten, profes-
sionell begleiteten Gesprächsprozess –  
im Sinne einer vorweggenommenen 
gemeinsamen Entscheidungsfindung – 
werden Präferenzen für eine zukünfti-
ge medizinische Behandlung bei Verlust 
der Entscheidungsfähigkeit festgelegt 
und dokumentiert. Die betroffene Per-
son schützt sich so vor nichtgewollter  
Über- und / oder Minderbehandlung. Da-
mit ist es aber nicht getan: Es muss auch 
dafür gesorgt werden, dass die Voraus-
verfügungen im Falle eines Falles offen 
an einem mindestens einem weiteren 
Menschen bekannten Ort aufbewahrt 
wird.
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Aufsuchendes Gesprächsangebot
Bisher war es der Initiative des Einzelnen 
überlassen, ob er sich beizeiten um seine 
Patientenverfügung kümmert – nur ein 
relativ kleiner Teil der Bevölkerung hat 
das getan. Im Rahmen des BVP-Konzep-
tes sollen gezielt Menschen, beispielswei-
se Bewohner von Senioreneinrichtungen 
oder Personen über 60 Jahre darauf an-
gesprochen und ihnen eine professionelle  

 
Gesprächsbegleitung angeboten wer-
den. Der meist über mehrere Sitzungen 
gehende Gesprächsprozess wird von 
besonders geschultem nicht-ärztlichen 
oder ärztlichen Personal begleitet. Falls 
möglich, sollten daran auch vorbestimm-
te Bevollmächtigte oder Angehörige teil-
nehmen, um spätere Unstimmigkeiten zu 
vermeiden.

Dreiteiliges Gespräch
1. Allgemeine Einstellung zum (Weiter)- 
Leben und persönliche Behandlungsziele
Im freien Gespräch werden Fragen erörtert 
wie
»  „Was hält Sie am Leben?“
»  „Was macht Ihnen Freude?“
»  „Bei welchen Krankheiten oder ihren  

Folgen wäre ihr Lebenswille nicht mehr 
gegeben?“

»  „Welche Bedingungen müssten erfüllt 
sein, damit Sie lebensverlängernden 
Maßnahmen zustimmen?“

»  „Welche Sorgen und Ängste bewegen Sie, 
wenn Sie an zukünftige medizinische Be-
handlungen denken?“

»  „Was möchten Sie auf keinen Fall?“ 

2. In einem zweiten Teil werden die Behand- 
lungswünsche für mögliche, zukünftige 
medizinische Entscheidungen diskutiert. 
Dabei hat es sich als sinnvoll erwiesen, von 
drei Szenarien auszugehen:

»  Akute medizinische Krisen bei plötzli-
chem Verlust der Einwilligungsfähigkeit, 
ohne dass prognostische Informationen 
verfügbar sind – etwa nach Herzinfarkt 
mit Herzstillstand. 

Daraus wird ein Notfallbogen entwickelt 
(siehe Kasten), der klare Vorgaben für das 
Rettungspersonal enthält. Dies ist insbe-
sondere für ältere und chronisch kranke 
Menschen von großer Bedeutung.

»  Akute schwere Erkrankungen mit anhal-
tender Nichteinwilligungsfähigkeit

Schnell kann eine schwere akute Erkran-
kung dazu führen, dass man als Patient 
über längere Zeit nicht ansprechbar ist, 

Der Notfallbogen wurde als standardisierte Vorgehensweise entwickelt. In weitest- 
möglicher Vereinfachung werden darin die gewünschten Behandlungsziele und  

-grenzen bei akuten medizinischen Krisen mit Verlust der Einwilligungsfähigkeit 
festgelegt.

Folgendes sollte im Notfallbogen formuliert sein

»  klare Handlungsanweisungen an Ärzte, Rettungs- und Pflegepersonal 
(zum Beispiel: „keine Reanimation bis der Arzt kommt“)

»  gut auffindbarer – beziehungsweise in Institutionen allen bekannter –  
Aufbewahrungsort

»  Bestätigung der Gültigkeit des Notfallplanes durch die Unterschrift des  
behandelnden Hausarztes

»  Überprüfung und gegebenenfalls Intervention bei deutlicher Veränderung  
des Allgemeinzustandes des Patienten

Die im Notfallbogen festgelegten Wünsche sind wie die Patientenverfügung 
rechtlich bindend. Auch Rettungsdienstmitarbeiter machen sich prinzipiell der 
strafbaren Körperverletzung schuldig, wenn sie gegen den ausdrücklichen Willen 
des Patienten eine Reanimation beginnen.

Notfallbogen HAnNo: 

Hausärztliche Anordnung für den Notfall
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Modell 
„beizeiten begleiten“ 

Das Projekt „beizeiten begleiten“ wur-
de in den Jahren 2008 bis 2011 vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördert. Das interdiszipli-
näre Forschungsprojekt unter Leitung 
von Professor Jürgen in der Schmitten 
war am Institut für Allgemeinmedizin 
der Heinrich-Heine-Universität Düssel- 
dorf angesiedelt. Das Konzept ist 
dem amerikanischen „Advance Care 
Planning“ (ACP) nachempfunden. Ins 
Deutsche kann die Bezeichnung mit 
„vorausschauender Behandlungspla-
nung / gesundheitlicher Vorausplanung“ 
übersetzt werden.

Von den vier am Projekt beteiligten 
Grevenbroicher Pflegeheimen haben  
zwei die BVP nach Abschluss der  
Modellphase in ihre Regelversorgung 
übernommen. Im Rahmen des Pro-
jektes wurden Formulare für Patien-
tenverfügungen und die Hausärztliche 
Anordnung für den Notfall (HAnNo) 
entwickelt. beizeiten begleiten und 
die HAnNo sind geschützte Marken: 
Sie dürfen nur von zertifizierten, also 
entsprechend qualifizierten und auto-
risierten Personen und Institutionen 
verwendet werden. Mitarbeiter der 
teilnehmenden Altenheime wurden zu 
zertifizierten Begleitern fortgebildet. 
Etliche Grevenbroicher Hausärzte, die 
Bewohner dieser Häuser betreuen, er-
hielten eine entsprechende Fortbildung. 
In das Projekt sind alle Beteiligten der 
regionalen Gesundheitsversorgung ein-
bezogen: die Mitarbeiter der Senioren-
heime, des Rettungsdienstes und des 
örtlichen Krankenhauses. Nur in Ko- 
operation mit allen in der Rettungsket-
te ist garantiert, dass der Wille der Pa-
tienten umgesetzt wird.

zum Beispiel nach einem schweren Schlag-
anfall oder einer Lungenentzündung, die 
eine längere Phase der Beatmung fordert. 
Für diesen Fall sollte in der Patientenver-
fügung genau beschrieben werden, welche 
Belastungen und Risiken als noch akzepta-
bel empfunden werden und welche nicht.

»  Chronische Erkrankungen mit dauer-
hafter Nichteinwilligungsfähigkeit

Eine fortgeschritten progrediente Demenz 
oder eine schwere Hirnschädigung bringen 
es mit sich, dass ein Mensch nicht mehr zu 
rationalen Entscheidungen fähig ist. Da-
für sollten vorausschauend verschiedene 
Fallkonstellationen mit unterschiedlich 
stark eingeschränkter sozialer Kompetenz 
durchgespielt werden. 

3. Auswahl eines Bevollmächtigten 
Welche Person vertritt mich, wenn ich 
nicht mehr entscheiden kann? Die Suche 
nach einer Person, die einen im Krank-
heitsfall als Bevollmächtigter vertritt, ist 
nicht leicht zu klären. Dabei soll der Pa-
tient unterstützt werden. Gemeinsam wird 
geklärt, zu wem der Patient eine beson-
ders verlässliche Vertrauensbeziehung hat, 
wem er am ehesten zutraut, nach seinen 
Wünschen zu handeln und wer am besten 
in der Lage ist, diese auch gegenüber Ärz-
ten durchzusetzen. Oft ist es sinnvoll, meh-
rere Bevollmächtigte zu bestimmen.

„Vertreter-Verfügung“ als neues Instru-
ment
In dem in vier Pflegeheimen durchgeführ-
ten BVP-Pilotprojekt „beizeiten begleiten“ 
wurde auch das Instrument der „Vertre-
ter-Verfügung“ eingeführt, in dem der vor-

her genannte Bevollmächtigte (oder auch 
ein vom Gericht bestellter Betreuer) die 
künftigen Behandlungsentscheidungen in 
medizinischen Krisensituationen stellver-
tretend festlegt. Hier sollten immer auch 
die Quellen der Festlegungen angegeben 
werden – also früher geäußerte mündliche 
Behandlungswünsche, ein mutmaßlicher 
Patientenwille oder Überlegungen zum 
Wohlergehen des Patienten. Auf diese Ver-
fügung kann auch zurückgegriffen werden, 
wenn der Vertreter selbst erkrankt oder 
noch vor dem Patienten verstorben ist. Sie 
ist wie die Patientenverfügung bindend, 
kann jedoch jederzeit vom Unterzeichner 
widerrufen oder geändert werden.

Bis zur flächendeckenden Umsetzung des 
BVP-Konzeptes ist es noch ein weiter Weg. 
Bisher haben nach § 132g SGB V nur sta-
tionäre Einrichtungen sowie kooperierende 
Institutionen und Akteure die Möglichkeit, 
ihren Bewohnern eine BVP zulasten der 
Krankenkassen anzubieten. Zudem fehlt es 
zurzeit noch an qualifizierten Trainern für 
die Ausbildung der erforderlichen großen 
Anzahl von BVP-Gesprächsbegleitern.

Das im Dezember 2015 in Kraft getretene 
Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) nimmt 
die gesundheitliche Versorgungsplanung als 
von den Krankenkassen zu finanzierendes 
Angebot neu auf. Welche Kosten in welcher 
Höhe genau für die einzelnen Leistungen 
übernommen werden, soll bis Ende 2016 
geregelt werden (§ 132 g SGB V). Dabei geht 
es um die Implementierung von BVP-Ange-
boten in stationären Pflegeeinrichtungen 
und Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen zulasten der GKV.
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Wir haben gedacht,  
wir schaffen das nie  
Von Irene Graefe
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„Bei meinen Fahrten zu den Patienten kommen am Tag schnell 
190 Kilometer zusammen“, berichtet Schwester Sigrid Brand. Sie 
ist eine von vier Schwestern bei Palliahome, weiter gehören fünf 
Ärztinnen und eine Schwester für die Wochenenddienste dazu. 
Brand genießt auf ihren Touren die wunderschönen Impressio-
nen, die die Alpenvorlandschaft bietet. Da kann sie zwischen den 
einzelnen Patiententerminen ein wenig abschalten. Als reizvoll 
empfindet sie es, „sich auf die sehr verschiedenen Patienten im-
mer wieder neu einzustellen“. Es sei schon ein Unterschied, ob sie 
Patienten in einer Stadt wie Tutzing oder aus einer Bauernfamilie 
betreue. Das familiäre Umfeld sei auf dem Land meist ein ande-
res – so wie bei Rosi Obermaier, wo die Schwiegertochter für die 
letzten Wochen mit ins Haus zieht. „Es braucht oft einfach eine 
andere Ansprache, eine andere Redeweise“, ergänzt sie.

Die 51-Jährige arbeitet seit drei Jahren im SAPV-Team, vor-
her war sie sieben Jahre lang Schwester im Pollinger „Hospiz im 
Pfaffenwinkel“. „Die Erfahrung aus dem Hospiz hilft mir sehr. Für 
mich ist die Arbeit hier draußen aber abwechslungsreicher und 
das gefällt mir.“ Mit dem Hospizverein, bei dem Palliahome mit 
seinen Büroräumen Mieter im Kloster Polling ist, besteht eine 
enge Zusammenarbeit. Henning betreut Patienten im Hospiz.  
Dr. Sylvia von Radetzky, Anästhesistin im Ruhestand, ist sowohl Vor-
standsmitglied im Hospizverein im Paffenwinkel als auch im Verein 
Palliahome. Von Anfang an war der gute Kontakt da. Als 2007 die 
SAPV gesetzlich eingeführt wurde, sprachen zwei Kolleginnen aus 
Tutzing Ulla Henning an, ob sie sich den Aufbau eines SAPV-Teams 
als Ergänzung zum Angebot des Hospizvereins vorstellen könne. 

„Damals haben meine Mitstreiterinnen und ich gedacht: Die Aufla-
gen aus dem Mustervertrag für die Erbringung der SAPV schaffen 
wir nie“, erinnert sich Henning, „Schwestern fest anzustellen, re-
gelmäßige Teamsitzungen abzuhalten, der Zeit- und Geldaufwand 
war für uns erst einmal unvorstellbar“. Bis dahin war die palliative 
Versorgung Schwerstkranker zu Hause eher „nebenher“ gelaufen.

Die Palliativschwestern Peggy Eckert (links) und Sigrid Brand schätzen  
den Allradantrieb ihres Autos. 

Teamsitzung von Palliahome

„Wunderbar, wir haben einen Parkplatz im Schatten“, freut sich  
Dr. Ulla Henning beim Abstellen ihres Autos vor dem Haus ihrer  
Patientin Rosi Obermaier*. Beschwingt nimmt sie die Stufen zur 
Haustür hinauf und tritt wohlgelaunt ein. Die Allgemein- und Palliativ- 
medizinerin fühlt sich sichtlich wohl auf ihrer Visite. Sie ist als 
Ärztin des Pollinger SAPV-Teams Palliahome unterwegs im maleri-
schen oberbayerischen Pfaffenwinkel. 

SAPV im ländlichen RaumWir haben gedacht,  
wir schaffen das nie  
Von Irene Graefe

* Name von der Redaktion geändert
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Es wurde ruhig um die Initiative. Doch dann begegnete Hen-
ning einem Patienten, der bei der AOK arbeitete. Er hatte das 
nötige Know-how, um beim Ausarbeiten eines Konzepts zu hel-
fen. Da sich kein Träger fand, gründete eine engagierte Gruppe 
von Schwestern, Ärztinnen, Seelsorgern und Sozialarbeitern den 
gemeinnützigen Verein Palliahome. Und damit ist das Pollinger 
SAPV-Team bis heute eine Besonderheit: Nicht eine große Orga-
nisation ist der Träger, sondern ein überschaubarer Verein mit 42 
Mitgliedern, davon acht Kommunen. An der Spitze stehen drei 
Frauen: als Vorsitzende Monika Gampe, Pflegedienstleiterin der 
Sozialstation im Oberland (Peißenberg), als weitere Vorstands-

mitglieder Claudia Hörbrand, ehemals Leiterin der Caritas Pfle-
geheime in Peißenberg und nun Geschäftsführerin der Peißen-
berger Sozialstation sowie Sylvia von Radetzky.

Viel ehrenamtliche Arbeit steckt im Verein und „das soll so blei-
ben. Es läuft doch gut so“, bekräftigt Gampe. Sie sieht eindeu-
tige Vorteile in der Organisationsform als Verein: „Wir sind im 
Vorstand zu dritt, Entscheidungen fallen schnell. Wirklich viel 
wird im Team und nicht von einem einsamen Geschäftsführer 
entschieden. Wir haben kurze Wege, sitzen mit unserem Pollin-
ger Büro zentral im Versorgungsgebiet, unsere Teammitglieder 
kommen aus verschiedenen Ecken des Einzugsbereiches und wir 
können die enge Verbindung zum Hospiz nutzen.“ 

Der Verein schrieb von vornherein schwarze Zahlen, die vom 
SAPV-Team geleistete Arbeit trägt sich. Natürlich braucht es 
auch spendenfreudige Unterstützer. Das erste Auto war ein Ge-
schenk – 15 Jahre alt, aber fahrtüchtig. Inzwischen stehen drei 
neue Allradautos – in den schneereichen Wintern ein Muss – zur 
Verfügung, zwei gesponsert, eins vom Verein angeschafft. Schön, 
wenn die im Sommer im Schatten parken, dann wird’s auf der 
Weiterfahrt zum nächsten Patienten nicht so heiß.

SAPV im ländlichen Raum
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Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht als 
die Frau Doktor kommt. Geschwind rückt  
Dr. Ulla Henning einen Stuhl ans Bett, 
fasst Rosi Obermaiers* rechte Hand und 
sagt ein fröhliches „Grüß Gott“. Seit zwei 
Tagen ist die 86-Jährige aus dem Kran-
kenhaus zurück und wird vom ambulanten 
Palliativdienst Palliahome im oberbayeri-
schen Polling betreut. Die Erleichterung 
ist ihr anzusehen: „Ich bin so froh, wieder 
daheim zu sein.“

Die Allgemein- und Palliativmedizinerin 
betreut die Patientin schon seit langem 
in ihrer eigenen Praxis. Sie weiß: „Frau 
Obermaier leidet an einer Anämie unbe-
kannter Ursache und hat seit drei Jahren 
wiederholt Blutkonserven bekommen. 
Trotzdem ging es ihr immer schlechter.“ 
Vor kurzem wurde bei Obermaier auch 
noch eine Leberzirrhose diagnostiziert. 
Die alte Dame fällte vor ein paar Tagen 
eine weitreichende Entscheidung: keine 
Blutkonserven mehr, stattdessen Palliativ- 
versorgung zu Hause. Das Überleitungs-

management der Klinik organisierte die 
Rückkehr inklusive Pflegebett. Die Fami-
lie nahm Kontakt zu Palliahome auf und  
nun ist Rosi Obermaier dort SAPV- 
Patientin. Zusätzlich kommt zweimal  
täglich morgens und abends der Pflege-
dienst.

Schwester Peggy Eckert vom SAPV-Team 
versorgt ihre Patientin, dazu gehört unter 
anderem die regelmäßige Bauchwasser-
punktion gemeinsam mit der Ärztin. Rosi 
Obermaier gehen in den letzten Tagen 
viele Erinnerungen an die Vergangenheit 
durch den Kopf – etwa wie sie als Braut 
aus dem nahegelegenen Wildsteig nach 
Polling heiratete, „des war weit weg“. 
Sie zieht Bilanz: „Ich bin ganz erstaunt, 
wie wir das alles geschafft haben, ganz 
ohne Schulden.“ Seit 25 Jahren lebt sie im  
eigenen Haus, ihr Mann war Landwirt und 
ist schon vor fast 20 Jahren gestorben. 
Mit ruhiger Stimme erzählt sie, die rech-
te Hand mit dem leuchtenden Ehering am 
Finger streicht über die Bettdecke.

Nebenan aus der Küche tönt fröhliches 
Geplauder. Enkelin und Schwiegertoch-
ter unterhalten sich. „Ich habe ihr ver-
sprochen, dass sie daheim sterben darf“, 
erzählt Susanne Obermaier* über ihre 
Schwiegermutter. Deswegen ist sie für 
die nächste Zeit ein paar Straßen weiter 
ins Elternhaus ihres Mannes umgezogen. 
Nahezu rund um die Uhr ist sie da, schläft 
im Zimmer nebenan. „Mir fällt es leichter, 
meine Schwiegertochter um Hilfe zu bit-
ten als eine Krankenschwester im Kran-
kenhaus“, erzählt Rosi Obermaier. Alles 
sei jetzt viel familiärer, „ich hab‘ ein hei-
misches Gefühl“. Sie genießt es, ihre zwei 
Söhne und die drei Enkel ganz oft um sich 
zu haben.

Susanne Obermaier nimmt ihre Aufgabe 
als Selbstverständlichkeit an. Ihr ist aber 
auch klar, „ohne die Hilfe vom Palliativ-
dienst würde es nicht gehen“. Vom Pfle-
gedienst und dem SAPV-Team fühlt sie 
sich intensiv unterstützt. „Es ist gut zu 
wissen, dass wir 24 Stunden rund um die 
Uhr anrufen können.“ Für Enkelin Anna* 
ist es gar kein Thema, dass die Oma für 
ihre letzte Zeit wieder zu Hause ist. „Ich 
erzähle ihr, was ich so tue und sie fragt 
auch ganz interessiert“, berichtet sie in 
der Küche.

In Rosi Obermaiers Zimmer verabschiedet 
sich Ulla Henning von ihrer Patientin „bis 
zum nächsten Mal“. Später in der Teamsit-
zung wird sie berichten: „Frau Obermaier 
hat die Schnauze von der Klinik voll. Ich 
habe ihr versprochen, dass ich sie nicht 
ins Krankenhaus einweisen werde. Ich 
habe mit ihr verabredet, dass wir sie im 
Notfall sedieren und sie in Ruhe gehen 
lassen werden.“ Gestern Morgen schon 
hat Rosi Obermaier mit dem Pfarrer bis 
hin zum Sterbebild alle Details geklärt. 

„Ich kann jetzt ruhig einschlafen“, sagt sie.

Was am Ende wichtig ist …

SAPV im ländlichen Raum

* Name von der Redaktion geändert
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Dr. med. Ulla Henning (55) ist seit Herbst 2001 
als Allgemeinärztin in Polling niedergelas-
sen. Seit 2002 ist sie in der Hospizversorgung 
in Polling tätig. 2006 erwarb sie die Zusatzbe-
zeichnung Palliativmedizin. Im März 2012 über-
nahm sie die ärztliche Leitung des SAPV-Teams  
Palliahome. 

SAPV im ländlichen Raum

Sie haben Ihre eigene Hausarztpraxis in 
Polling und sind Ärztin des SAPV-Teams 
Palliahome. Wie bekommen Sie das un-
ter einen Hut?
Ich habe eine „Perle“ als Arzthelferin, die 
mir mit ihrem Organisationstalent den 
Rücken frei hält. Eine Entlastungsärztin 
nimmt mir zwei halbe Praxistage ab. Ich 
selbst arbeite ziemlich strukturiert und 
versuche, meine Hausbesuche – was An-
zahl, Weg und Dauer angeht, ökonomisch 
zu gestalten. Unsere Palliativschwestern 
sind medizinisch sehr versiert. Sie können 
uns Ärztinnen – mit telefonischer Abspra-
che natürlich – viele Fahrten abnehmen. 

Meine Tätigkeit als Hausärztin ist für mich 
eine gute Ergänzung zur Begleitung von 
Sterbenden, denn nach „Bagatellerkran-
kungen“ erlebe ich gesunde Menschen. 
Zwei große Vorteile sehe ich darin, dass wir 
als Niedergelassene viele Kontakte zu Kolle-
ginnen und Kollegen vor Ort haben und da-
mit häufig die Wege abkürzen können. Und 
wir kennen die Hürden und Vorschriften bei 
Verordnungen besser als Krankenhausärzte, 
die damit kaum Erfahrung haben. Abrech-
nungsmäßig sind die beiden Bereiche voll-
kommen voneinander getrennt – wenn ich 
einen Patienten meiner Praxis in die SAPV 
einschreibe, trenne ich bei Hausbesuchen 
sehr genau, ob sie hausarzt-begründet oder 
SAPV-notwendig sind.

Was macht die Arbeit für ein SAPV-
Team besonders, wenn das Einzugsgebiet 
vorwiegend ländlich strukturiert ist?

Wir betreuen ein Gebiet von etwa 1100 
Quadratkilometern und haben damit 

zum Teil sehr weite Wege zu unse-
ren Patienten, bis zu 60 Kilome-
ter einfach. Da wir im Notfall 
eine „Einsatzzeit“ von maximal 
zwei Stunden haben, sind wir 
dann unter Zeitdruck. Dank der 
Navigationsgeräte finden wir 
auch abseits liegende Einzelhöfe 
heutzutage gut, aber die Versor-

gung mit Pflegediensten und im 
Notfall mit schnell notwendigen 

Medikamenten ist in entlegenen 
Gebieten oft schwierig. 

Was uns viele Wege und Zeit erspart, ist 
ein vorausschauendes Denken und Planen. 
Wir besprechen mit unseren Patienten und 
deren Familien im Voraus viele mögliche 
Situationen und die gewünschte Reaktion 
darauf, dokumentieren diese und richten 
darauf die beim Patienten gelagerte Not-
fall-Box aus, die für die Angehörigen, den 
Pflegedienst und natürlich unser Team bei 
Bedarf zugänglich ist. Bei Glatteis und 

Schnee sind wir froh, dass die meisten un-
serer Autos Vierradantrieb haben, da viele 
kurvig-bergige Strecken in unserem Gebiet 
liegen, die nicht immer geräumt werden. 

Wir haben sehr viele verschiedene Dienste, 
mit denen wir regional zusammenarbeiten, 
so habe ich beispielsweise 33 Nummern 
von Apotheken in meinem Mobiltelefon 
gespeichert und das sind bei weitem noch 
nicht alle.

Wie läuft die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit Ärzten, Pflegediensten 
und anderen?
Die Interdisziplinarität ist in unserem Team 
Normalität, was wir auch nach außen tra-
gen. Die fachliche Kompetenz unserer Pal-
liativschwestern ist sehr hoch, gefördert 
durch Fortbildungen und viele Gespräche. 
Die rechtlichen Kompetenzen werden aller-
dings durch unsere Berufe festgelegt, was 
von allen auch akzeptiert wird. 

Die Zusammenarbeit mit Haus- und 
Fachärzten, Pflegediensten, Apotheken 
und anderen läuft meistens sehr gut. Na-
türlich gibt es auch Ärzte, die ihre Patien-
ten selbst versorgen und unsere Hilfe nicht 
in Anspruch nehmen wollen. Die lokalen 
Krankenhäuser informieren uns gern über 
palliative Patienten, die sie entlassen, weil 
damit die Weiterversorgung sichergestellt 
ist. Mit dem hiesigen Hospizverein arbeiten 
wir sehr eng zusammen. Die Kommunika-
tion mit Pflegediensten und Hospizverein 
ist so gut, dass wir oft von ihnen zu einem 
Patienten hinzugebeten werden – in Ab-
sprache mit dem Hausarzt.

Profitiert Palliahome vom neuen Hospiz- 
und Palliativgesetz?
Wir profitieren nicht direkt davon, hoffen 
aber sehr, dass sich die Situation der Pa-
tienten vor allem in der Allgemeinen Am-
bulanten Palliativversorgung (AAPV) ver-
bessert.

Ein kompetentes Team und gute Planung
Landärztin Dr. med. Ulla Henning im Gespräch
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Schon seit sechs Wochen liegt Ida Kirch-
ner* auf der Palliativstation. Schnell 
musste es gehen, damals als der Haus-
arzt den Rettungswagen bestellte, der sie 
zu Hause abholte und ins Krankenhaus 
brachte. Nach einem kurzen Aufenthalt 
in der Onkologie wird Frau Kirchner auf 
die Palliativstation verlegt. Niemand sagt 
der 63-Jährigen, was das bedeutet. Frau 

Kirchner hat keine Verwandten mehr und 
auch keine ihr nahestehenden Freunde in 
Berlin. Und so verbringt sie 42 Tage mit 
den persönlichen Sachen, die sie bei ih-
rer Einlieferung dabei hatte: Hausschu-
he, Hose, Hemd und Handtasche. Erst als 
Frau Kirchner in ein Hospiz gebracht wird, 
begleitet sie eine ehrenamtliche Mitar-
beiterin auch nach Hause. Das, was sie 

mitnimmt, passt in zwei Plastiktüten. Ihr 
Zuhause sieht sie das letzte Mal.

Michael Friedmann, Palliativmediziner 
und Vorsitzender des Versorgungsnetz-
werkes Home Care Berlin (HCB), kennt 
Patientenschicksale wie das von Frau 
Kirchner. Er ist einer der 95 zugelassenen 
SAPV-Palliativärzte in Berlin und betreut 

Ein Knackpunkt ist die  
Überleitung
Von Georg Stamelos

Das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) hat den wirtschaftlichen Rahmen 

für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) verbessert. 

Doch obwohl die Zahl der SAPV-Teams und auch die der von ihnen 

betreuten Patienten kontinuierlich wächst, ist eine flächendeckende 

bundesweite Palliativversorgung noch nicht gewährleistet. Strukturelle 

Lücken und die Verdichtung der Arbeitszeit erschweren den sensiblen 

Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen. Dabei gibt es 

gute Beispiele, wie sich die Versorgung todkranker Menschen sowie die 

Kommunikation mit ihnen und den Angehörigen gestalten lässt. 

* Name von der Redaktion geändert

17

02/16

S A P V



30 bis 40 Patienten parallel. Arbeitsüber-
lastung, Zeitdruck aber auch mangelnde 
strukturelle Zusammenarbeit seien Grün-
de dafür, dass Menschen am Lebensende 
keine angemessene Zuwendung und Be-
treuung in Würde erhielten, sagt er. Bei 
allem Engagement und guten Willen, die 
wesentlichen, an der SAPV beteiligten In-
stitutionen wie ärztliche und pflegerische 
Palliativversorger, Hospize, ambulanter 
Hospizdienst, Palliativstationen, palliativ 
tätige Physiotherapeuten, Seelsorger und 
selbst Krankenkassen seien häufig unzu-
reichend vernetzt und stimmten ihre Tä-
tigkeiten zu wenig auf- und miteinander 
ab. „Das neue Hospiz- und Palliativgesetz 
stärkt finanziell die Hospize, die ambulan-
ten Hospizdienste und die Versorgung von 
Pflegeheimen und Krankenhäusern. Die 
SAPV in der häuslichen Situation ist recht 
wenig berücksichtigt“, meint Friedmann.

Die Mitglieder seines Teams im SAPV-Netz-
werk Berlin-Südwest dagegen sind eng 
miteinander verbunden: vier Ärzte, zwei 
spezialisierte Pflegedienste, die den größ-
ten Teil der ambulanten Patienten versor-
gen. Zum Netzwerk gehören außerdem 
das Diakonie-Hospiz in Wannsee , vier bis 
fünf weitere Hospize, die Palliativstation 
des Helios-Klinikums Emil von Behring, 
die Ehrenamtlichen des Ambulanten Hos-

pizdienstes (AHD), eine auf SAPV spe-
zialisierte Apotheke, eine spezialisierte 
Physiotherapie-Praxis und die teils palli-
ativ ausgebildeten Fachärzte des onkolo-
gischen Schwerpunktes am Oskar-Hele-
ne-Heim, Zehlendorf. „In unserem Team 
haben wir in den letzten Jahren enge 
Teamstrukturen entwickelt, vor allem durch 
die Einführung eines palliativ ausgerich-
teten Patientendokumentationssystems. 
Dieses erlaubt uns, auf elektronischem 
Weg Informationen und Kontakte jederzeit 
nahezu in Echtzeit zu übermitteln und auf-
zunehmen“, erklärt Friedmann. Wöchent-
lich finden Teamsitzungen und Fallbespre-
chungen mit fast allen Beteiligten statt,  
zudem Fallbesprechungen und Fortbil-
dungen bei den Netzwerktreffen alle zwei 
Monate. Auf der Palliativstation des Emil 
von Behring-Krankenhauses hätte es ein so 
schwerwiegendes Versäumnis wie im Fall 
von Frau Kirchner nicht gegeben, ist Fried-
mann überzeugt. Ein Kooperationsvertrag 
garantiert die enge Verzahnung mit der 
Palliativstation dort. Hier wäre der ambu-
lante Hospizdienst mit einbezogen worden, 
zeigt er sich sicher.

Doch obwohl in Berlin bundesweit mit Ab-
stand die meisten Anträge gestellt, geneh-
migt und jährlich knapp 6000 Menschen in 
der SAPV betreut werden, ist Friedmanns 
Netzwerk eher die Ausnahme. Zwar wer-
den in der Spreestadt bereits seit 1992 Pa-
tienten palliativ versorgt, doch die meisten 
anderen Teams sind sehr viel lockerer oder 
auch gar nicht fest organisiert. In Berlin 
gibt es keine festen Palliative-Care-Teams, 
sondern offene, die sich zur Versorgung 
der Palliativpatienten zusammengefunden 
haben. Ärzte suchen sich ihre SAPV-Pfle-
gedienste, mit denen sie dann oft jahre-
lang zusammenarbeiten, ebenso Physio-
therapeuten, Wundversorger, Hausärzte, 
Fachärzte, ambulante Hospizdienste und 

stationäre Hospize. Während aber im fes-
ten Team Kontakte etwa durch Teamsit-
zungen und Fallbesprechungen institutio-
nalisiert sind, besteht dort die besondere 
Herausforderung, derlei zu organisieren 
und bei der großen Zahl an beteiligten 
Versorgern auch durchzuführen. Die Arbeit 
passiert mehr oder weniger auf Zuruf. Als 
eingetragener gemeinnütziger Verein zur 
Förderung und Koordinierung der SAPV 
versucht Home Care Berlin der Tendenz des 
„Einzelkämpfertums“ entgegenzuwirken, 
indem bislang acht dezentrale Netzwerke 
geschaffen wurden. Darüber finden die 
SAPV-Versorger eines Bezirkes regelmäßig 
zusammen. 

„Knackpunkt ist meist die Überleitung der 
Patienten vom Krankenhaus in ihr Zuhau-
se oder in die Hospize“, sagt Friedmann. 
Die Krankenhäuser seien verpflichtet, ein 
Entlassmanagement anzubieten. Das aber 
sei in 95 Prozent der Fälle völlig unzurei-
chend. Die Patienten würden ohne sichere 
Anbindung an ein SAPV-Team oder einen 
SAPV-Arzt entlassen. „Den Angehörigen 
wird einfach die Telefonnummer eines 
SAPV-Arztes mitgegeben, der zu allem 
Überdruss überhaupt nicht informiert ist. 
Die vorläufigen Arztbriefe sind völlig unzu-
reichend in Bezug auf das Krankengesche-
hen. Patienten werden nicht aufgeklärt, in 
welche Situation sie entlassen werden und 
dass es jetzt wirklich auf ihr Lebensende 
zugeht“, ärgert sich der Palliativmediziner. 
Besonders Maximalversorger und Universi-
tätskliniken verfügen über viele Stationen, 
die Patienten in die SAPV entlassen. Doch 
gerade dort herrscht eine hohe Fluktuation 
etwa von Assistenz-/Weiterbildungsärzten. 
Diese sind nur zwei bis drei Monate dort, 
sind keine Palliativmediziner und können 
so das notwendige Procedere und die be-
sonderen Regelungen im Palliativgesche-
hen gar nicht kennen.

  Die Dichterin Mascha Kaleko schrieb: 

  Bedenkt: Den eigenen Tod stirbt man nur,  
mit dem Tod der anderen muss man leben.
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Allerdings scheuten auch viele niederge-
lassene Ärzte, etwa Onkologen, das Ge-
spräch darüber, dass die kurative Therapie 
nun enden und jetzt die Palliativphase 
eingeleitet werden muss. Mit allen Kon-
sequenzen: letzte Lebensphase, Beglei-
tung beim Sterben. „Diese Gespräche sind 
aufwendig. Es ist sehr viel einfacher, ei-
nem Patienten noch eine Chemotherapie 
anzuraten, als ihm mitzuteilen, die kura-
tiven Möglichkeiten seien ausgeschöpft, 
doch der Krebs wachse weiter“, so Fried- 
mann. Vernünftig wäre es, sich Zeit für 
den Schwerstkranken und die ihm nahe-
stehenden Menschen zu nehmen, um im 
gemeinsamen Gespräch die Therapien zu 
beenden und eine gute Palliativversor-
gung einzuleiten.

Wenn sterbende Menschen in häuslicher 
Umgebung gut versorgt werden sollen, 
ist eine empathische Aufklärung un-
abdingbar. Sind sie kognitiv nicht mehr 
in der Lage, Entscheidungen zu tref-
fen, brauchen Angehörige oder Freunde 
hinsichtlich einer Patientenverfügung 
oder Vorsorgevollmacht gute Beratung. 
Wenn die Versorgung in den eigenen vier 
Wänden nicht möglich ist, muss der be-
troffene Mensch in ein Hospiz oder ein 
entsprechendes Pflegeheim vermittelt  
werden. „Die medizinischen Belange 
wie Symptomkontrolle, Punktionen und 
Schmerztherapie gehen einem erfahrenen 
Mediziner meist leicht von der Hand. Un- 
sere Palliativarbeit besteht mindestens  
zu 50 % aus Gesprächen. Davon wiederum 
wird ein Großteil auf die Kommunikation 
mit dem sozialen Umfeld des Patienten  
verwandt“, sagt Friedmann. Denn für 
die Kinder, Partner oder Freunde sei oft 
noch lange nicht klar, dass sie sich auf 
den endgültigen Abschied und ein Leben  
nach dem Tod des geliebten Menschen  
vorbereiten müssen.

Die SAPV ist nicht in allen Bundesländern gleich 

Bundesweit sind bis Anfang des vergangenen Jahres 277 sogenannte Betriebsstätten-
nummern für SAPV-Teams vergeben worden. Versicherte haben Anspruch auf SAPV, 
wenn sie an einer nicht heilbaren, fortschreitenden und so weit fortgeschrittenen 
Erkrankung leiden, dass dadurch ihre Lebenserwartung begrenzt ist. Und wenn sie 
aufgrund einer ausgeprägten Symptomatik – etwa ausgeprägte Schmerzen, neurolo-
gische, psychiatrische, psychische, respiratorische, kardiale Symptome oder Tumore –  
eine besonders aufwendige Versorgung benötigen. Diese muss nach medizinischen 
und pflegerischen Erfordernissen auch ambulant oder in stationären Pflegeeinrich-
tungen erbracht werden können. Die SAPV kann als Beratungsleistung, Koordina-
tion der Versorgung, additiv unterstützende Teilversorgung oder vollständige Ver-
sorgung erbracht werden. Zwar sehen die Strukturvoraussetzungen durch die vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) vorgegebene SAPV-Richtlinie bundesweit  
Kooperationsverträge mit niedergelassenen Ärzten, Pflegediensten und auch Alten-
heimen vor – ebenso wie den kontinuierlichen Austausch, die begleitende kontinuier-
liche Qualitätsentwicklung und gemeinsame Zirkel mit Fallbesprechungen. 

„Doch de facto ist die SAPV deutschlandweit sehr heterogen angelegt“, weiß Paul 
Herrlein, Geschäftsführer des St. Jakobus Hospiz in Saarbrücken und Fachgruppen- 
leiter SAPV beim Deutschen Hospiz- und Palliativverband (DHPV). Zugleich verant-
wortet er auch den Bereich der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung (AAPV), 
die nicht bundeseinheitlich geregelt ist. Neben Berlin skizziert er zwei weitere SAPV- 
Typen: Im Saarland, Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Hessen gibt es vor 
allem feste SAPV-Teams, die eine Organisationseinheit bilden. Diese setzen sich aus 
Ärzten, Pflegefachkräften, Sozialarbeitern und mitunter auch Seelsorgern zusammen. 
Eine Teamleitung koordiniert deren Arbeit. Die Ärzte machen ihre Arbeit zunächst 
losgelöst von dem vertragsärztlichen Bereich, aber in enger Abstimmung zum Beispiel 
mit dem Hausarzt. Die dritte Variante sieht vor, dass eine Koordinierungsstelle in der 
SAPV eine Zentrale bildet. Die besteht meist aus einem Arzt und einer Pflegekraft. 
Die Leistung vor Ort erbringen Kooperationspartner, die über das Versorgungsgebiet 
verteilt sind. 

Der DHPV beklagt, es gebe nur wenige Bundesländer, in denen eine flächendecken-
de Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) existiert. In Rheinland-Pfalz, 
Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern etwa bestünden noch 
immer Versorgungslöcher. Selbst Städte wie Trier und Kaiserslautern verfügen nicht 
über eine SAPV. „Zum einen liegt das an der früheren Haltung der Kassen. Gerade in 
Rheinland-Pfalz hat sich die AOK in der Vergangenheit sehr restriktiv gegenüber der 
SAPV verhalten. Die Städte liegen nicht gerade in einer Region mit einem verdichte-
ten Umfeld. Auch Trier mit der angrenzenden Westeifel und die ganze Westpfalz um 
Kaiserslautern herum sind nicht gut strukturiert“, erklärt Herrlein. Dort ließen sich 
Versorgungsstrukturen nur schwer entwickeln. Der Gesetzgeber aber sieht vor, dass 
Menschen einen Rechtsanspruch auf SAPV haben. Sie sollten von ihren behandelnden 
Ärzten, sei es der niedergelassene oder der Krankenhausarzt, entsprechend informiert 
werden. In der Praxis sieht es nicht selten anders aus. Häufig werden die Patienten 
mit einem Flyer in der Hand weitergeschickt und bekommen gesagt: „Rufen sie dort 
mal an.“ Und auch Leistungserbringer wie der ambulante Hospizdienst des St. Jako-
bus sind im Gesundheitswesen oft noch relativ unbekannt. Der Gesetzgeber hat jetzt 
darauf reagiert. Denn seit dem 8. Dezember 2015 müssen die Krankenkassen eine in-
dividuelle Beratung und Information für ihre Versicherten bereitstellen. Der Paragraf  
39b SGB V ist eine maßgebliche Neuerung im Hospiz- und Palliativgesetz (HPG). Bis-
lang aber haben die Experten noch nicht gehört, wie die Kassen das umsetzen wollen.
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Die Kleinen Riesen in Kassel: 

Noch immer auf Spenden 
angewiesen
Von Dr. Thomas Voelker

In den letzten Jahren 
wurde bundesweit eine Vielzahl 

von Teams zur spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung für Kinder und 

Jugendliche aufgebaut. In Hessen gibt es 
einen landesweiten Vertrag mit den Kosten-
trägern, über die drei Teams in Süd-, Mittel-  
und Nordhessen weitestgehend finanziert 

werden. Die Kleinen Riesen in Kassel 
sind eines davon. Ein Porträt.
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Etwa 300 Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene im Regierungsbezirk Kassel 
leiden an einer lebenslimitierenden Er-
krankung, etwa 60 von ihnen sterben pro 
Jahr. Für diese Kinder und ihre Familien 
fehlt über viele Jahre ein Betreuungs-
konzept, das dem Wunsch betroffener 
schwerstkranker Kinder Rechnung trägt: 
möglichst viel Zeit im vertrauten Zuhause 
zu verbringen. Etliche dieser Kinder und 
ihre Familien haben bereits einen länge-
ren Leidensweg hinter sich, verbunden 
mit zahlreichen Krankenhausaufenthal-
ten, belastenden Untersuchungen und 
Behandlungen. Aufgrund der Schwere 
ihrer Erkrankung erleben viele der Kinder 
einen großen Teil der ihnen und ihrer Fa-
milie noch verbleibenden Zeit in der Klinik. 
Oft wird die Familie auseinandergerissen, 
Eltern und Geschwister sind mit der Situ-
ation überfordert, fühlen sich hilflos und 
alleingelassen.

Das Ziel kann daher nur sein, ein ambu-
lantes Versorgungsnetz mit festen und 
verlässlichen Strukturen zu schaffen, das 

eine intensive ärztliche, pflegerische, so-
zialpädagogische und seelsorgerische Be-
treuung und Begleitung der Patienten und 
ihrer Angehörigen ermöglicht. 

Seit April 2007 ist die spezialisierte am-
bulante Palliativversorgung (SAPV) ein 
im § 37b des Sozialgesetzbuchs (SGB V) 
verankerter Leistungsanspruch für alle 
in Deutschland versicherten Patienten. 
Den „besonderen Belangen von Kindern“ 
ist hierbei laut Gesetzgeber Rechnung zu 
tragen. Bis 2010 gibt es in Deutschland 
nur zwei Bundesländer, Bayern und Nord-
rhein-Westfalen, die die Versorgungs-
strukturen eines auf Kinder spezialisierten 
ärztlichen und pflegerischen Betreuungs-
teams eingerichtet haben. Grund für die 
verzögerte flächendeckende Einführung 
ist teils auch heute noch die Komplexität, 
ein Versorgungsnetz für wenige Patienten 
in einem großen Einzugsbereich aufzu-
bauen. 

Doch in den letzten Jahren wird bundes-
weit eine Vielzahl von Teams zur spezia-

lisierten ambulanten Palliativversorgung 
für Kinder und Jugendliche aufgebaut. 

Der Aufbau des ambulanten KinderPallia-
tivTeams (KPT) Nordhessen steht als Bei-
spiel dafür: 2011 gründet sich das Team. 
Vier Kinderärzte des Zentrums für Kinder- 
und Jugendmedizin des Klinikums Kassel 
haben bis dahin die Weiterbildung in Pal-
liativmedizin abgeschlossen. Zusätzlich 
sind vier Palliative-Care-Pflegekräfte und 
eine sozialpädagogische Koordinatorin 
mit Spezialausbildung für die Patienten 
und ihre Angehörigen am Start.

Die neunjährige Amelie ist die erste Pa-
tientin, die zu Hause betreut wird. Sie 
stirbt im Frühjahr 2011 an einem bösar-
tigen Hirntumor. „Amelie durfte in ihrem 
Zuhause, in ihrer gewohnten Umgebung 
sterben. Erst die Gewissheit, da ist jeder-
zeit ein kompetenter Arzt im Hintergrund, 
der helfen wird, gab uns damals die Ruhe 
und Sicherheit, diese wertvolle Zeit mit 
unserer Tochter im Bewusstsein ihrer 
Einzigartigkeit zu erleben“, schreibt die 

„Wir Palliativmediziner, Pflegekräfte, Therapeuten und Psychologen 
wollen betreuen können, wann immer und so lange es erforderlich ist. 
Manchmal reicht ein Besuch in der Woche, manchmal braucht es gleich 
mehrere an einem Tag. Es gibt dafür keine Regel – außer die, für die 
betroffenen Familien 24 Stunden an 365 Tagen erreichbar zu sein.“ 
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Familie in einem Dankesbrief. Die Moti-
vation für die Fortsetzung der Arbeit des 
ambulanten KinderPalliativTeams ist ge-
boren.

Doch nur in Einzelfällen zu agieren, ist 
nicht ausreichend. Ziel für das KPT ist es 
und muss es sein, kontinuierlich umzuset-
zen, was seit 2007 gesetzlich verankert 
ist. Doch fehlendes Geld ist zunächst ein 
Hemmschuh. Zwar werden erste Schritte 
in der Finanzierung durch großzügiges 
bürgerliches Engagement und Spenden-
aufrufe wie die „Tour der Hoffnung“ 2013 
realisiert, doch noch immer liegt in Hes-
sen kein Vertragsabschluss mit den Kran-
kenkassen für die ambulante Palliativ-
versorgung von sterbenden Kindern und 
Jugendlichen vor. Alle Gespräche mit den 
Krankenkassen über einen akzeptablen 
Konsens scheitern 2013 zunächst. „Ohne 
Vertrag, der reell das komplexe Leistungs-
spektrum absichert, ist die Etablierung 
von festen Strukturen leider derzeit nicht 
möglich“, lautet das Fazit der Direktorin 
der Klinik für Pädiatrische Hämatologie 
und Onkologie am Klinikum Kassel, Prof. 
Dr. Michaela Nathrath, zur unbefriedigen-
den Situation damals.

Es dauert noch zwei lange Jahre, bis das 
ambulante KinderPalliativTeam verkünden 
kann: Der dringend benötigte Vertrag mit 
den Krankenkassen wird zum 1. Mai 2015 

– allerdings vorerst auf ein Jahr befristet –  
abgeschlossen. Die noch bessere frohe 
Botschaft kommt ein Jahr später: Der 
Vertrag zum 1. Mai 2016 wird nicht nur 
verlängert, sondern er läuft unbefristet 
weiter. Nicht nur die Krankenkassen be-
wegen sich an dieser Stelle, sondern auch 
die Hessische Landesregierung stellt sich 
mit einer Anschubfinanzierung hinter die 
im Aufbau befindlichen SAPV-Teams. „Wir 
sind sehr froh über die tatkräftige Unter-
stützung des Fachverbandes SAPV Hes-
sen, des Hessischen Sozialministeriums 
und der Krankenkassen für unsere Arbeit“, 
so Dr. Thomas Voelker, Ärztlicher Leiter 
des KPT.

Um den Aufbau, das Betreiben und die 
dauerhafte Unterstützung des ambulan-
ten Teams zur Versorgung von schwer-
kranken und sterbenden Kindern in Kassel 
und den angrenzenden Regionen umfas-
send zu verwirklichen, wird im April 2014 
der Verein „Kleine Riesen Nordhessen e.V.“  
als rechtlicher Träger des KPT gegrün-

det. Ziel des Vereins ist es, durch das 
Einwerben von Spenden und den Aufruf 
zu bürgerlichem Engagement das beste-
hende Versorgungsnetz in Nordhessen 
nachhaltig auszubauen. Zu den Aufgaben 
gehört es auch, den betreuten Kindern 
Herzenswünschen zu erfüllen. So reist 
eine inzwischen verstorbene 24-jährige 
Patientin für fünf Tage mit ihrer Mutter 
nach London. Organisation und Finanzie-
rung liegen beim Verein. Ein 22-Jähriger 
mit Morbus Hodgkin besucht im Novem-
ber 2015 – zwei Monate vor seinem Tod –  
einen Wrestling-Kampf und trifft einen 
der Wrestling-Stars persönlich. 

Personell wächst das ambulante Kinder-
PalliativTeam auf acht feste Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter: Aktuell sind es 
drei Palliativmediziner und fünf Pflege-
fachkräfte. Und es werden noch mehr. 
In Bälde wird ein Psychologe hinzukom-
men. Seit Kurzem verstärkt Dr. Thomas 
Sitte das Team, ein erfahrener Facharzt 
für Anästhesiologie und Palliativmedi-
zin. Der Geschäftsführer der Pro Pallia-
tivNetz GmbH & Co. KG und Vorsitzender 
der Deutschen PalliativStiftung in Ful-
da ist Spezialist für die Versorgung von 
schwerstkranken Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen im häuslichen 
Umfeld.

Die Struktur des Vereins „Kleine Riesen 
Nordhessen“ ermöglicht, dass die be-
troffenen Kinder und Jugendlichen bis 
zu ihrem Tod von einem festen Team aus 
Palliativmedizinern und Pflegekräften 
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betreut und versorgt werden. Zusätzlich 
eingebunden sind Hospizhelfer, ambulan-
te Kinderkrankenpfleger, niedergelassene 
Haus- oder Kinderärzte sowie Sozialar-
beiter und Psychologen. „Die Mitbetreu-
ung von Eltern und Geschwistern spielt 
eine wichtige Rolle. Wir gehen individu-
ell auf die Bedürfnisse des Patienten und 
seiner Familie ein. So soll das bestmög-
liche Maß an Lebensqualität, Selbstbe-
stimmung und Würde in dieser schwie-
rigen Lebenssituation erreicht werden“, 
erläutert Prof. Dr. Michaela Nathrath.

Der Wirkungskreis des KPT umfasst den ge-
samten Regierungsbezirk Kassel: von Bad 
Karlshafen im äußersten Norden bis Ful-
da im Süden, von Eschwege im Osten bis 
Korbach im Westen. Der Verbund mit den 

Palliativteams in Südhessen / Frankfurt und 
Mittelhessen / Gießen ermöglicht zudem 
eine hessenweite Abdeckung und eine flie-
ßende Versorgung in den „Grenzgebieten“. 
Mit neuen Kooperationen werden weitere 
Synergiepotenziale geschaffen: Mit dem 
ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienst Kassel sowie dem Malteser Kinder-
hospizdienst Main-Kinzig-Fulda besteht 
seit Kurzem ein kurzer Draht zwischen Pal-
liativmedizin und ehrenamtlicher Hospiz- 
arbeit. Damit erleben die betroffenen Fa-
milien in ihrer schwierigen Lebenssituation 
sowohl in der medizinisch-pflegerischen 
Versorgung als auch mit kompetenter All-
tagsassistenz Unterstützung. 

„Mit unserem Team können wir 35 bis 40 
Patienten im Jahr bestens und umfassend 

versorgen“, freut sich Thomas Sitte. Zehn 
Patienten, Kinder und Jugendliche vom 
Säuglingsalter bis 21 Jahre, mit Krebser-
krankungen, angeborenen Herzfehlern, 
Stoffwechselerkrankungen und Schwerst-
mehrfachbehinderungen werden im Sep-
tember 2016 betreut.

Trotz der Kassenverträge ist der Verein 
weiterhin auf Spenden angewiesen. Da 
für vielfältige Bedürfnisse der betroffe-
nen Patienten und ihrer Familien in den 
SAPV-Verträgen keine Finanzierung vor-
gesehen ist, besteht hierauf auch kein 
Rechtsanspruch. So muss zum Beispiel 
die wichtige psychosoziale Unterstützung 
auch künftig ausschließlich über Spenden 
finanziert werden.

Kleine Riesen Nordhessen

Der 2014 gegründete Verein „Kleine Riesen 
Nordhessen“ verbucht mittlerweile annähernd 
500 Hausbesuche und 35 000 Kilometer Fahr-
leistung in der Dokumentation seiner Arbeit. 
Dazu kommen Besuche bei rund 60 niederge-
lassenen Kinderärzten, fünf Kinderkliniken und 
zehn Netzwerktagungen.

In 2014 wurden die Kleinen Riesen in der  
B. Braun-Kampagne „Was uns berührt“ für ihr 
Engagement ausgezeichnet.

www.kleine-riesen-nordhessen.de
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Die Philosophie in der Wohnanlage So-
phienhof in Niederzier bei Düren fühlt 
sich der palliativen Versorgung ihrer 
Bewohner schon seit mehreren Jah-
ren verpflichtet. Nicht zuletzt durch 
das eigens entwickelte HoLDe-Konzept 
der Einrichtung. Es steht für:  
  Ho – Hospiz
 L – Lebenswelt
 De – Demenz

Das Konzept orientiert sich an den Wün-
schen des einzelnen Bewohners, insbeson-
dere an seinem Lebensende. Eine würdige, 
respektvolle Begleitung der Menschen 

und ihres Umfeldes erhält eine besondere 
Bedeutung. Selbstbestimmt zu leben und 
Selbstbestimmung im Sterbeprozess zu 
wahren, sind Ziele der hospizlich-palliati-
ven Begleitung der Einrichtung.

Jeder Bewohner erhält die Möglichkeit – 
unabhängig von einer Erkrankung – seine 
Wünsche schriftlich in einer Patienten-
verfügung niederzulegen. Die Wohnan-
lage Sophienhof bietet dazu jedem das 
Angebot zur Beratung bezüglich einer 
Vorsorgevollmacht und einer Patienten-
verfügung an. Die Gewissheit, sein Selbst-
bestimmungsrecht in einer Phase des Le-

bens wahren zu können, in der man selber 
keine Einwilligungsfähigkeit mehr hat, 
gibt vielen Bewohnern eine Sicherheit. 
Das therapeutische Team des Sophien-
hofes kennt den Inhalt der Dokumente 
und kann daraus ableiten, welche Maß-
nahmen in einer vorab genau beschrie-
benen Situation nicht mehr ergriffen oder 
ergriffen werden sollten. 

Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern einen schnellen Überblick über die 
inhaltliche Ausrichtung der einzelnen Pa-
tientenverfügung, insbesondere in Not-
fallsituationen, zu verschaffen, bietet die 

Altenpflege:

Selbstbestimmt leben  
bis zuletzt
Von Janine Lörken und Sonja Schmidt

Palliative Begleitung ist für einen Großteil der Bewohner stationärer Altenpflegeeinrichtungen sowie ihrer 
Angehöriger von großer Bedeutung. Denn eine kurative Behandlung ist aufgrund ihrer Multimorbidität und 
ihres hohen Lebensalters häufig nicht mehr angezeigt oder wird von den Betroffenen abgelehnt. Eine Kran-
kenhauseinweisung zu vermeiden, entspricht dem großen Bedürfnis vieler Heimbewohner und ist das Ziel 
der weiteren Begleitung dieser Menschen. Begründet durch die gesetzliche Novellierung des Hospiz- und 
Palliativgesetzes von 2015 erfährt die palliative Versorgung in stationären Altenpflegeeinrichtungen inzwi-
schen einen höheren Stellenwert.
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Wohnanlage Sophienhof in Ergänzung 
eine individuelle Notfallleitlinie an. Durch 
eine farbliche Kodierung wird sofort er-
sichtlich, ob der Bewohner: 

  eine Krankenhauseinweisung mit 
Maximaltherapie in jedem Fall 
wünscht,

  eine Krankenhauseinweisung in 
bestimmten, von dem Bewohner 
vorher festgelegten Fällen, wie 
beispielsweise bei einer Fraktur, 
möchte oder

  gar keine Krankenhauseinwei-
sung mehr wünscht. 

Die individuelle Notfallleitlinie ist die Basis 
für die hospizlich-palliative Begleitung.

Bevor ein Bewohner in die Einrichtung 
zieht, wird er nach Möglichkeit im ge-
wohnten Umfeld zu Hause besucht. Im 
Gespräch werden Wünsche und Bedürf-
nisse des zukünftigen Bewohners geklärt. 
Möglichkeiten der Pflege und Betreuung 
werden veranschaulicht. Gegebenenfalls 
werden im Vorfeld schon Maßnahmen 
getroffen, um den Übergang in die Ein-
richtung reibungslos zu gestalten. Hierzu 
gehört beispielsweise die Kontaktauf-
nahme zu Fachärzten oder Sanitätshäu-
sern, um nötige Hilfsmittel bereitstellen 
zu können. Falls sich beim Hausbesuch 
herausstellt, dass eine Heimaufnahme 
nicht zwingend notwendig ist und eine 
ambulante Betreuung zu Hause möglich 
ist, erhält der Betroffene Informationen 
über entsprechende Angebote.

Eine gute Kooperation und Vernetzung mit 
anderen Einrichtungen und Professionen 
sind zusätzliche Pfeiler einer palliativen 
Versorgung. Die Zusammenarbeit mit den 
Haus- und Fachärzten wird durch Koopera-
tionsverträge, wie sie im Hospiz- und Pallia- 
tiv-Gesetz vorgesehen sind, sichergestellt. 
Eine über Jahre entwickelte Visitenkultur 
in unserer Einrichtung fußt auf einem gu-
ten und regelmäßigen Austausch im thera-
peutischen Team. Hausärzte kommen in der 

Regel einmal wöchentlich zur Visite. Zu den 
hausärztlichen Visiten kommen Besuche von 
Fachärzten wie z. B. Neurologen, Psychiater, 
Urologen, Augenärzte und Dermatologen. 
Ziel ist es, ein individuelles Therapiekonzept 
für den einzelnen Bewohner, orientiert an 
seinen Bedürfnissen, zu erstellen. 

Um die medizinische Versorgung und die 
Kooperation mit den Ärzten optimal zu 

gestalten, gibt es in der Wohnanlage So-
phienhof ein Arztzimmer, ausgerüstet für 
diagnostische Maßnahmen wie Sonogra-
fie und EKG. Die Bewohner des Sophien-
hofes hatten sich gewünscht, für solche 
Untersuchungen nicht ins Krankenhaus 
eingewiesen zu werden. Diagnostische und 
gegebenenfalls therapeutische palliati-
ve Schritte können vor Ort erfolgen. Das 
Arztzimmer liegt direkt in einem der bei-
den Wohnbereiche. Weiterhin hält die Ein-
richtung zur Unterstützung der Diagnostik 
bestimmte Medizinprodukte wie venöse 
Zugänge, Fadenziehsets und Blutabnah-
mesysteme vor. Ist zur symptomkontrol-

lierten, palliativmedizinischen Behandlung 
eine Infusionstherapie notwendig, sind 
entsprechende Geräte wie Infusomat und 
Perfusor vorhanden.

Trotz Patientenverfügung sind nicht alle 
Situationen oder Wünsche des Bewohners 
in der akuten Situation zweifelsfrei zu er-
kennen. Dies führt innerhalb des therapeu-
tischen Teams zu ethischen Diskussionen, 

beispielsweise über die Ablehnung der 
Nahrungsaufnahme. In solch einem Fall 
kommt es in einem geschützten Rahmen 
zu einem ethischen Konsil-Gespräch mit 
allen Beteiligten – Betroffenen, Angehöri-
gen, Pflegekräften und Ärzten. Die daraus 
resultierenden Empfehlungen oder Lö-
sungsvorschläge werden schriftlich fixiert 
und dienen der Handlungsorientierung. 

Auch ohne schwerwiegende Problemstel-
lungen werden professionell Pflegende 
im Berufsalltag mit ethischen Dilemmata 
konfrontiert, die sie persönlich belasten 
können. Deshalb treffen sich die Mitarbei-
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terinnen und Mitarbeiter eines Wohnbe-
reiches jeden Vormittag nach der Pflege zur 
sogenannten Moment-mal-Ethik. Im Aus-
tausch werden ethische Fragen besprochen 
und Vorgehensweisen geklärt. Die Mo-
ment-mal-Ethik betrachtet die Perspekti-
ven der eigenen Person, der Bewohner und 
der Einrichtung. Dabei geht es auch darum 
zu fragen, wie es den Pflegenden geht und 
wie sie mit der Situation zurechtkommen. 
Die Moment-mal-Ethik ist nicht zu ver-
wechseln mit einer pflegerischen Übergabe.

Einmal monatlich werden in Fallbespre-
chungen spezielle Situationen einzelner 
Bewohner näher beleuchtet. Die Bespre-
chungen werden von Fachärzten geleitet. 
Möglichst alle Mitarbeiter eines Wohnbe-
reiches nehmen daran teil. Innerhalb des 
Jahres werden zusätzliche Fortbildungen, 
die im hospizlich-palliativen Kontext 
stehen, angeboten. Diese gelten nicht 
nur für den Pflegenden, sondern für alle 
Professionen von der Verwaltung bis hin 
zum Hausmeister. Fachweiterbildungen in 
Bereichen Palliative Care, Gerontopsychia- 
trie und Wundbehandlung gehören eben-
falls zum Angebot. 

Das Pflegeteam wird von ehrenamtlich 
Tätigen ergänzt. Hierzu zählt auch die Ko-
operation mit der örtlichen Hospizbewe-
gung Düren-Jülich. Dadurch wird für be-
stimmte Bewohner während des gesamten 
Aufenthaltes im Sophienhof eine persön-
lich angepasste Einzelbetreuung durch ein 
und dieselbe feste Bezugsperson möglich. 

Intensive Gespräche, Spaziergänge oder 
Unternehmungen sind feste Bestandteile 
der Einzelbetreuung.

Ist mit der palliativen Betreuung vor Ort 
keine ausreichende Symptomlinderung zu 
erzielen oder liegt eine besonders auf-
wendige Versorgungssituation vor, kann 
eine spezialisierte ambulante Palliativver-
sorgung angefordert werden – additiv als 
Beratungs-, Teil- oder Vollversorgung. Ein 
SAPV-Team betreut den Bewohner dann 
zusätzlich zu den Pflegefachkräften vor 
Ort. Die individuelle Behandlung und Er-
reichbarkeit rund um die Uhr innerhalb 
eines multiprofessionellen Teams sind we-
sentliche Elemente der SAPV. Dies beinhal-
tet auch die 24-Stunden-Rufbereitschaft 
eines qualifizierten Palliativarztes (QPA).

Die palliative Versorgung in stationären 
Altenpflegeeinrichtungen stellt hohe An-
sprüche an alle Beteiligten. Eine optimale 
Versorgung und Begleitung ist nur in einem 
multiprofessionellen Team gegeben. Dieses 
zeichnet sich durch gegenseitige Akzep-
tanz aus, in denen Eigeninteressen fehl 
am Platz sind. Die Bewohner wahrzuneh-
men, größtmögliche Autonomie auch oder 
gerade im Sterben zu ermöglichen, sind 
die grundlegenden Charakteristika. Dabei 
werden nicht nur Menschen mit Tumor-
erkrankungen von der Palliativpflege be-
gleitet, sondern sie ist Teil der allgemeinen 
Gesundheitsversorgung älterer Menschen. 
Die Wohnanlage Sophienhof möchte einen 
Beitrag dazu leisten.

Wohnanlage Sophienhof
Die Philosophie der Wohnanlage 
Sophienhof in Niederzier ist es, die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Bewohner zu berücksichtigen und 
damit die Übergänge in ihrem Leben 
bewusst zu begleiten. Je nach Bedarf 
kann der Einzelne unter verschie-
denen Dienstleistungen auswählen: 
ambulante Pflege, betreutes Woh-
nen oder stationäre Pflege. In der 
Wohnanlage werden demenziell Er-
krankte betreut. Das Team der SAPV 
kümmert sich um Schwersterkrank-
te. Mit Hospizarbeit werden Men-
schen am Ende ihres Lebens unter-
stützt. Alle Mitarbeiter orientieren 
sich immer am Leitbild der Einrich-
tung und handeln nach christlichen 
Wertvorstellungen. 

Im Rahmen ihres HoLDe-Konzeptes 
unterstützt der Sophienhof For-
schungsprojekte. Die Zusammen-
arbeit mit der Wissenschaft ist ein 
besonderes Anliegen, um die Be-
dürfnisse von alten und kranken 
Menschen so in die Gesellschaft zu 
integrieren, dass sie dokumentiert 
werden und bedarfsorientiert auf 
zukünftige Entwicklungen Einfluss 
nehmen können. Im aktuellen Pro-
jekt geht es um die Weiterentwick-
lung der Angehörigenarbeit. 

Die Autorinnen Janine Lörken (B. A.) 
und Sonja Schmidt (M. Sc.) sind 
Palliative-Care-Fachkräfte und 
kommen aus der Krankenpflege.  
Sie arbeiten in der Einrichtung als 
Qualitätsbeauftragte. 

www.wohnanlage-sophienhof.de

Tägliches Programm: Moment-mal-Ethik im Sophienhof
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Tod und Leben  
sind erst das ganze Sein
Ein Interview von Andrea Thöne

Rahel Mann hat keine Angst vor dem 
Tod. Dabei hätte sie genug Grund 
dazu, denn sie hat als Jüdin in Berlin 
den Krieg überlebt. Die inzwischen 
79-Jährige blickt auf ein bewegtes 
Leben zurück, immer im Dienst für 
andere. Sie arbeitete als Lehrerin, 
Schriftstellerin, Psychotherapeutin, 
Ärztin, Heilpraktikerin und spiritu- 
elle Beraterin. Heute ist die Rast-
lose ehrenamtlich in einem Berliner  
Hospiz tätig. 
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Frau Mann, Sie arbeiten als Sterbebegleiterin?
Ich bin seit drei Jahren im Hospiz tätig und betreue auch Patienten 
zu Hause. Das Hospiz ist dem Wenkebach-Krankenhaus angeglie-
dert. Dort gibt es 15 Betten auf zwei Ebenen. Jeder Patient hat 
sein eigenes schönes Zimmer, ist aber auch total isoliert. Es gibt 
Stationen, da können Patienten mit dem Bett in Gemeinschafts-
räume gerollt werden. Das finde ich besser. Wenn du nicht mehr 
aus dem Bett kommst, dann vereinsamst du, auch oder gerade als 
Sterbender. 

Können Sie Ihre Aufgabe beschreiben?
Ich bin für die betreuten Menschen die Hauptbeziehungsperson 
und wenn ich Glück habe, bin ich auch am Ende da. Der letzte 
Mann, den ich betreut habe, war wie ich Jahrgang 1937. Er lebte 
als Deutscher in Amerika, wo er vor neun Jahren die Diagnose 
Prostatakrebs bekam. Als der Krebs anfing zu streuen, ist er nach 
Berlin zurückgekommen, um sich hier behandeln zu lassen und 
zu sterben. Nach drei Tagen im Hospiz wurden die Schmerzen so 
schlimm, dass er alle vier Stunden Morphine bekam. Er erzählte 
mir bei meinem Besuch, dass er sich morgens bereits von seiner 
Tochter verabschiedet hatte, damit sie sein Ende nicht miterlebt. 
Auch mir sagte er auf Wiedersehen, weil er wusste, dass es mit 
den Morphinen keine Woche mehr dauern würde. Wunderbar, 
habe ich da zu ihm gesagt, dann müssen sie nicht lange leiden. 
Er ist schon in der Nacht darauf gestorben. 

Was hat er so geschätzt an Ihrer Haltung? 
Er hat mir gesagt, dass er so dankbar sei, mich als letzten Gruß 
geschickt bekommen zu haben. Er wollte sich und anderen sei-
nen Verfall nicht zumuten. Das hat mir imponiert und ist mir 
auch nur dieses eine Mal begegnet. Es ist ein Glück für uns, dass 
wir durch Alter oder Krankheit abtreten dürfen. Viele Ärzte und 
Pflegende denken, sie müssten das Leben so lange wie möglich 
verlängern, aber dieses Dahinvegetieren über Monate oder gar 
Jahre ist doch furchtbar. 

Ich bin kein Mensch, der Hoffnung um jeden Preis aufrechterhal-
ten möchte. Damit ist uns oft nicht gedient. Es gibt den Spruch, 

Sterbende soll man nicht aufhalten oder Reisende soll man ge-
hen lassen, egal wohin. 

Haben Sie für sich vorgesorgt?
Ich habe alles schriftlich festgelegt, damit meine Kinder nicht in 
Mitleid verfallen und mich nicht Jahre irgendwo liegen lassen. 
Sollte ich bei Bewusstsein sein, werde ich sofort aufhören zu es-
sen. Dann schlafe ich mit Morphinen friedlich weg. Sollte ich be-
wusstlos sein, dauert es sicher auch nicht länger, denn ich habe 
eine Beatmung ausgeschlossen. Außerdem bin ich eingetreten in 
die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. Falls es erlaubt 
sein sollte, Sterbehilfe zu leisten, dürften sie mir etwas geben. 

Mein zweiter Lebenspartner hat sich das Leben genommen, weil 
er sehr krank war. Er ist aus dem sechsten Stock gesprungen. Ich 
konnte ihn verstehen und hätte auch damit kein Problem, wenn 
es keinen anderen Ausweg gäbe. Ich denke, wenn es hart auf 
hart kommt, bekomme ich auch das geregelt.

Was hat das Arbeiten im Hospiz mit Ihrer Lebensgeschichte zu 
tun? Haben Sie keine Angst?
Ich bin als Kind mit dem Tod aufgewachsen, er ist für mich 
selbstverständlich. Jedes Leben endet mit dem Tod. Es gibt die 
alte jüdische Weisheit, dass Tod und Leben zusammen erst das 
ganze Leben sind.

Je älter ich werde, desto froher und leichter kann ich damit um-
gehen. Mir wird immer wieder bewusst, wie viel ich trotz Krieg 
geschafft habe an Dingen, die mir wichtig waren. Das ist fast 
ein Wunder. 

Trotzdem – ist es nicht irgendwann einmal genug? 
Es klingt vielleicht merkwürdig, aber anderen Menschen in Ge-
sprächen zu helfen, das ganze Leben als schön zu sehen und den 
Tod als etwas Harmonisches zu erleben, das finde ich ganz wich-
tig. Die meisten wollen nicht darüber nachdenken. Jemandem zu 
helfen, das Sterben aus einer anderen Perspektive zu betrachten, 
empfinde ich als eine wunderbare Aufgabe. 
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Der Tod gehört letztendlich zur Vollkommenheit. Er hat für mich 
nichts Unschönes oder Abstoßendes. Wir haben die Neigung nur 
das Schöne für vollkommen zu halten. Aber das ist falsch. Erst 
Gut und Schlecht zusammen sind vollkommen. 

Was braucht ein Sterbender?
Ein Sterbender braucht die absolute liebevolle Zuwendung. Ohne 
Worte. Das ist das Allerwichtigste. Und ich sage immer „mit 
freudiger Hingabe“. Das spüren die Menschen sofort. 

Sie vermitteln Ihnen Stärke? 
Ja. In dem Moment, wo man beides annimmt, die Stärke und die 
Schwäche, das Leben und den Tod, da wird man stark. Nicht nur 
ich, sondern auch der andere. Ich gebe ihm das. Das mache ich 
gar nicht bewusst. Ich lasse es einfach zu. 

Spielt der Glaube an eine Religion eine Rolle?
In den letzten Minuten im Allgemeinen nicht. Ich habe nur ein 
einziges Mal erlebt, dass ein Mann kurz bevor er starb sagte: „So 
jetzt ist es gut und Gott kann machen, was er will.“ 

Ich habe einmal eine Mutter von zwei 
Töchtern begleitet, die aus der Kirche aus-
getreten war. Sie glaubte an nichts und 
alle machten ihr Vorwürfe deswegen. Ich 
habe sie bestärkt darin, dass es gut ist, 
wie es für sie ist. 

Glaube ist in meinen Augen eine Ersatz-
handlung und verhindert das Urvertrauen 
in das geistige spirituelle Prinzip. Die alten 
Hebräer haben das so erklärt: Es gibt eine 
Urkraft, die in uns ist, wenn wir sterben. 
Dann leben wir nur noch aus der geistigen Kraft des Universums. 
Diese verbindet uns alle miteinander. Das finde ich viel wichtiger 
als eine Konfession. Im Hebräischen gibt es übrigens kein Wort 
für Glauben. Emona, das Wort, das heute mit Glauben übersetzt 
wird, heißt eigentlich Vertrauen im Sinne von Urvertrauen. 

Was gehört für Sie zu den Todsünden der Sterbebegleitung?
Eine Todsünde wäre für mich, wenn man die Leute zum Essen 
zwingt. 

Haben Sie denn manchmal einen Konflikt zwischen Ihrem 
„Arztsein“ und dem Begleiten?
Nein. Wenn jemand Hilfe will, um sein Leben noch etwas zu ver-
längern und besser zu leben, bekommt er sie. Wenn ein Mensch 
an dem Punkt ist zu sterben, bekommt er Hilfe, um friedlich ein-
zuschlafen. Da aufzutreten und zu sagen „Sie können doch nicht“ 
oder „Das darf man doch nicht“ halte ich für falsch.

Wenn Sie den Sterbenden besuchen, sind Sie eine Fremde – ist 
das Vorteil oder Nachteil?
Es ist ein Vorteil. Die meisten Sterbenden haben vor ihren 
Freunden und Verwandten eine Larve vor dem Gesicht. Sie wol-
len sich nichts anmerken lassen und „nett“ sterben. Deshalb 
sterben so viele, wenn der Besuch kurz das Zimmer verlässt. 
Ich empfinde es als gut, dass ich dem Kranken nicht so vertraut 
bin als Person. Und als Mensch habe ich entweder sofort einen 
Zugang oder ich übernehme ihn nicht. Ich bin manchen Men-
schen zu direkt. 

Sie wirken so sicher, haben Sie manchmal das Gefühl, Sie kön-
nen etwas falsch machen?
Meine Sicherheit gewinne ich, weil ich der Meinung bin, auch 
wenn ich mich falsch verhalte, ist es gewinnbringend für den 
anderen. Der andere braucht auch meine Fehler, um selbst ent-
scheiden zu können. Zu denken, ich muss es immer richtig und 
gut machen, ist Hybris. 

Haben Sie einen Wunsch, wenn es so weit ist?
Ich hatte in 1980 einen Herzinfarkt und wünsche mir, dass ich 
einfach tot umfalle. Ich denke, es wird der richtige Mensch zur 
richtigen Zeit an meiner Seite sein. Mehr brauche ich nicht.

    Der Tod ist nur eine Verwandlung. 
    Das einem Sterbenden zu vermitteln, ist meine Aufgabe.
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Wer Rahel Mann begegnet, kann nicht 
ausweichen. Ihr Blick ist offen, sie stellt 
ohne Scheu persönliche Fragen, bezieht 
Stellung. Sie will ihr Gegenüber verstehen, 
ihr entgeht nicht ein Detail. Auch mit 79 
Jahren ist sie voller Energie, in ihrer Stim-
me ist nichts von Alter und Müdigkeit zu 
spüren. Alles habe einen Sinn, sagt sie und 
gibt Sterbenden so etwas von ihrer Kraft, 
wenn sie sie besucht. 

Ihre Haltung ist alles andere als selbstver-
ständlich, denn Mann ist ganz früh mit dem 
Tod konfrontiert. Sie wird 1937 als Berliner 
Jüdin geboren, ist das Resultat einer Nacht 
ohne Verpflichtungen. Ihren Vater lernt sie 
nie kennen, er wird von den Nazis ermordet. 
In das Leben ihrer Mutter habe sie, wie sie 
sagt, nicht gepasst. Als ihre Mutter 1941 
deportiert wird, halten sie fremde Men-
schen versteckt und retten ihr damit das 
Leben. Das letzte halbe Jahr vor Kriegsende  
überlebt sie in einem Kellerverschlag in  
einem Haus in Berlin-Schöneberg.

Dort bringt Mann sich selbst das Lesen bei, 
sie lernt autark zu sein, etwas aus der Ge-
genwart zu machen. Das geht auch nach 
dem Krieg so weiter. Als ihre Mutter mit ei-
ner offenen Tuberkulose viel Zeit im Kran-
kenhaus verbringen muss, ist sie wieder auf 
sich gestellt. „Macht nischt“, winkt sie ab. 
Sie sei gern ohne Aufsicht gewesen.

Aber dann gibt es auch die andere Seite, 
Selbstmordversuch mit 17, weil eben doch 
nicht alles geht. Sie hadert mit der Schuld, 
überlebt zu haben, schreibt Tagebuch und 
Gedichte. Das gibt ihr Kraft weiterzuma-
chen: Abitur, Psychologiestudium, Heirat, 
Medizinstudium, zwei Kinder, Tochter und 
Sohn, zwei Totgeburten, Scheidung. Schon 
während des Medizinstudiums arbeitet 
sie in einer Praxis für Naturheilverfahren. 
Auch die zweite intensive Partnerschaft 
geht zu Ende. Für sie selbst kam danach 
keine Beziehung mehr in Frage. „Männer 
wollen, wenn sie auch noch so nett sind, 
bestimmen“, resolut verschränkt sie die 
Arme. So vollzieht sie 1980 den Weg in 
die Selbstständigkeit. Mann zieht nach 
Braunschweig, wo sie eine Praxis für Psy-
chosomatik, Homöopathie und Neuralthe-
rapie eröffnet, nicht als Ärztin, sondern 
bewusst als Heilpraktikerin – um ihre 
Freiheit zu erhalten, wie sie sagt. Sie be-
handelt viele Krebspatienten, die sich von 
der Schulmedizin abwenden. 

„Nicht hoffen und harren, sondern ma-
chen“ (Ovid), ist ihr Wahlspruch. Deshalb 
gibt sie mit 60 Jahren ihre Praxis auf und 
wandert nach Israel zu ihrer Tochter aus, 
studiert dort die Kabbala und lernt Hebrä-
isch. Irgendwann lässt die Angst vor Bom-
ben sie nicht mehr schlafen. „Die Durch-
fälle kamen zurück“, sagt sie. „Willst du dir 

das wirklich noch einmal antun, Mama?“, 
habe ihre Tochter da gesagt. So kommt 
Mann 2007 zurück nach Berlin, zieht von 
ihrem Haus am Meer in Aschdod in ihre 
Einzimmerwohnung im fünften Stock im 
Berliner Westen. Hier sei sie dem Himmel 
ganz nah. 

Mann scheut nicht die Auseinander-
setzung mit dem Sterben und beginnt –  
zusätzlich zu ihrem Engagement als Zeit-
zeugin in Schulen und Universitäten –  
eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin. Es 
helfe, sich mit dem eigenen Tod auseinan-
derzusetzen. Sie macht selbst dann weiter, 
als sie 2014 mit der Diagnose Brustkrebs 
konfrontiert wird. Ihre Arbeit als Hospiz-
begleiterin sei ein Dienst am Menschen. 
Sie gebe anderen ihre Kraft, damit diese 
der Situation doch etwas Positives abge-
winnen können. „Es war als Kind im Keller 
eine wichtige Erkenntnis für mich, dass 
ich mir mit Jammern nur selbst das Leben 
schwer mache“, sagt sie. Angst vor dem 
Tod habe sie danach nie mehr gehabt. Er 
sei immer ihr Freund gewesen. „Der Tod 
ist nur eine Verwandlung. Das einem Ster-
benden zu vermitteln, ist meine Aufgabe.“ 
(ath)

Rahel Mann: 

Die Lebenskraft liegt im Hier und Jetzt

Die Gedenktafel an dem Berliner Haus in der Starn-
berger Straße erinnert an Rahel Mann und ihre 
Retterin. Hier überlebte die Jüdin den Holocaust. 
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Sind multiresistente Erreger auf Pallia-
tivstationen ein Problem?
Patienten, die auf Palliativstationen be-
treut werden, gehören in der Regel zu einer 
MRE-Risikogruppe. Somit ist es wichtig, 
eine Übertragung multiresistenter Krank-
heitserreger auf sie und von ihnen auf an-
dere zu verhindern. Palliativ auf einer Sta-
tion behandelt zu werden, bedeutet nicht 
zwangsläufig, dort zu sterben. Vielmehr ist 
für viele Patienten das Ziel der stationären 
Behandlung, wieder in das gewohnte so- 
ziale Umfeld entlassen zu werden.

Palliativpatienten sind meist pflegebe-
dürftig und haben offene Wunden – Ist 
das schon ein Screeningkriterium?
Offene Wunden sind ein MRSA-Risiko 
und deshalb sollte bei der stationären 
Aufnahme ein Screening erfolgen. Zu dif-
ferenzieren ist dabei, ob es sich um eine 
chronische oder um eine frische Wunde 
handelt, bei der eine Besiedlung mit MRSA 
noch unwahrscheinlich ist. Es gelten die 
Empfehlungen der Kommission für Kran-
kenhaushygiene und Infektionspräventi-
on am Robert Koch-Institut (KRINKO) zur  
Prävention und Kontrolle von Methicillin- 
resistenten Staphylococcus aureus-Stäm-
men (MRSA). 

Umgang mit MRE: 

Palliativpatienten  
sind keine Ausnahme
Ein Interview von Andrea Thöne

Multiresistente Erreger (MRE) machen nicht vor Palliativ- 

stationen halt. Auch Palliativpatienten können Träger und Über-

träger von MRE sein. Wie kann sich das Personal schützen? Ist 

eine Keimsanierung am Ende des Lebens ein Muss? Amtsärz-

tin Dipl.-Med. Gudrun Widders aus Berlin berät Krankenhäuser 

im Umgang mit multiresistenten Erregern. Als eine Sprecherin 

des Fachausschusses Infektionsschutz des Bundesverbandes 

der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 

(BVÖGD) äußert sich Widders im Interview zur Prävention und 

zum Umgang mit multiresistenten Erregern. 
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Auf Palliativstationen, die einen hohen An-
teil an Patienten mit MRSA-Besiedlungen 
und -Infektionen haben, sollte grundsätz-
lich gescreent werden.

Müssen auch Palliativpatienten isoliert 
werden?
Im Krankenhaus sollen Patienten mit ei-
nem MRSA-Nachweis isoliert werden, am 
besten in einem Einzelzimmer. Die meisten 
Palliativpatienten sind in Einzelzimmern 
untergebracht. 

Wer und wie muss über die Isolation in-
formiert werden?
Über die Isolation muss der Patient per-
sönlich informiert werden, genauso wie 
Angehörige oder andere Personen, die zu 
Besuch kommen. Natürlich ist auch eine 
interne Information für die behandelnden 
Ärzte, das Pflegepersonal und das Reini-
gungspersonal zwingend erforderlich.

Inhalt des Gespräches mit dem Patienten 
sollten die notwendigen Maßnahmen, der 
nachgewiesene Erreger und die daraus fol-
genden Risiken sein.

Angehörige oder andere Besucher, die das 
Patientenzimmer betreten möchten, sind 
mit einem Hinweis an der Tür des Raumes 
zu informieren, dass sie sich beim Stati-
onspersonal melden müssen. Sinnvoll sind 
Hinweisschilder darauf, welche Schutz-
maßnahmen vor Betreten des Zimmers 
erforderlich sind, wie: Händedesinfektion 
vor und nach Kontakt mit dem Patienten, 
Tragen eines Schutzkittels, Tragen von 
Schutzhandschuhen, eines Mund-Nasen-
Schutzes, in seltenen Fällen Tragen einer 
Kopfbedeckung sowie Hinweise zur Ent-
sorgung der Schutzausrüstung noch im Pa-

tientenzimmer mit anschließender Hände-
desinfektion. Sinnvoll ist auch ein Infoblatt, 
das Angehörigen oder anderen Besuchern 
auf der Station mitgegeben wird. 

Welche Hygienemaßnahmen sind zum 
Schutz des Personals unerlässlich?
Unabhängig vom Nachweis eines Erregers 
gelten grundsätzlich die Basishygienemaß-
nahmen. Dazu gehört, sich vor und nach 
jedem Patientenkontakt sachgerecht die 
Hände zu desinfizieren. Bei Handlungen 
am Patienten sind Schutzhandschuhe zu 
tragen. Grundsätzlich ist Schutzkleidung, 
möglichst mit kurzen Ärmeln, zu tragen. 

Isolation am Ende des Lebens – das ist 
eine schreckliche Vorstellung. Dürfen 
Angehörige ihre kranken Angehörigen 
besuchen? 
Es kommt darauf an, wo sich der Patient 
am Ende seines Lebens befindet. Im Kran-
kenhaus soll auf die Isolierung nach er-
folgtem Nachweis eines MRSA oder eines 
4MRGN nicht verzichtet werden. In einer 
Pflegeeinrichtung oder im häuslichen Be-
reich sollte sie jedoch nicht erfolgen, da die 
Person hier zu Hause ist. Eine Isolierung be-
deutet immer auch soziale Isolierung und 
sollte in Pflegeeinrichtungen oder anderen 
Unterkünften möglichst nicht stattfinden.

Auf einer Palliativstation sollte vom medizi-
nischen Personal abgewägt werden, in wel-
chem Umfang Übertragungsrisiken auf Pa-
tienten bestehen, die eine Chance auf eine 
verbesserte Lebensqualität und Entlassung 
in das vertraute soziale Umfeld haben. Die-
se sollen unbedingt geschützt werden.

In der Regel können Patienten mit dem 
Nachweis eines multiresistenten Erregers 

Kriterien des Robert Koch-Instituts 
für ein MRSA-Screening

»  Patienten mit nachgewiesenem 
MRSA 

»  Patienten aus Regionen oder 
Einrichtungen, in denen vermehrt 
MRSA auftraten

»  Patienten, die dialysepflichtig sind

»  Patienten nach einem stationären 
Aufenthalt von mehr als drei Tagen 
in den zurückliegenden zwölf 
Monaten

»  Patienten mit regelmäßigem  
Kontakt zu Personen mit MRSA 

»  Patienten, die während eines  
stationären Aufenthaltes Kontakt 
zu MRSA-Trägern hatten

»  Patienten mit chronischen Haut-
läsionen: Geschwüre, chronische 
Wunden oder tiefe Weichgewebe- 
Infektionen

»  Patienten mit chronischer Pflege- 
bedürftigkeit und gleichzeitig 
einem der nachfolgenden Risiko- 
faktoren

›  Behandlung mit einem Anti- 
biotikum in den zurückliegenden 
sechs Monaten

›  liegender Katheter: Harnblasen- 
katheter, PEG-Sonde, Tracheal-
kanüle
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sich auch außerhalb ihres Zimmers bewe-
gen. Schutzmaßnahmen können das Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes oder das 
sachgerechte Abdecken einer Wunde sein. 
Unverzichtbar ist die Händedesinfektion.

Sollen Palliativpatienten saniert werden?
Grundsätzlich kann jeder Patient saniert 
werden, auch Palliativpatienten. Mit er-
folgreicher Sanierung vermindert sich das 
Risiko für den Patienten selbst, aber auch 
das Übertragungsrisiko auf andere Perso-
nen. 

Eine Sanierung ist dann nicht mehr sinn-
voll, wenn mehrere Versuche erfolglos ge-
blieben sind bzw. der Patient nicht mehr 
durch eine Sanierung belastet werden 
sollte.

Muss das Personal Schutzkleidung tra-
gen, wenn es das Zimmer betritt?
In medizinischen Einrichtungen sollte 
grundsätzlich Personalschutzkleidung ge-
tragen werden. Über die Basishygiene hin- 
ausgehende Maßnahmen sind jedoch je 
nach festgestelltem Erreger, seinen Resis-
tenzeigenschaften und nach einer Risiko-
analyse vom medizinischen Fachpersonal 
festzulegen.

Was ist, wenn der Patient in ein Hospiz 
entlassen wird oder nach Hause geht?
Grundsätzlich sollen alltägliche soziale 
Kontakte weiterhin gepflegt werden. MRE 
stellen für gesunde Personen in der Regel 
im häuslichen Bereich keine Gefahr dar.

Sollten pflegende Angehörige selbst Risi-
ken für eine MRSA-Infektion oder die In-
fektion mit einem anderen multiresisten-
ten Erreger zeigen, wie eine Hautkrankheit, 

Dialysepflicht oder andere Erkrankungen, 
sind die Schutzmaßnahmen mit dem be-
handelnden Arzt abzusprechen.

Bei chemotherapeutischen Behandlungen 
oder im Zusammenhang mit Transplanta-
tionen sollten vorsichtshalber Körperkon-
takte zu Personen mit multiresistenten 
Erregern vermieden werden.

Gerade die SAPV-Teams gehen von Pa-
tient zu Patient. Müssen sie sich extra 
schützen? 
Grundsätzlich sind bei der Versorgung von 
Patienten die Regeln der Basishygiene ein-

zuhalten. Dazu gehören die sachgerechte 
Händedesinfektion mit einem VAH-gelis-
teten Händedesinfektionsmittel vor und 
nach jedem Patientenkontakt sowie nach 
dem Ablegen von Schutzhandschuhen, 
das Tragen von Einmalschutzhandschuhen 
bei Tätigkeiten am Patienten, das Tragen 
eines patientenbezogenen Schutzkittels, 
die sachgerechte Aufbereitung von Me-
dizinprodukten wie die Desinfektion von 
Stethoskopen, Blutdruckmanschetten 
oder anderen benutzten Instrumenten, die 
sachgerechte Aufbereitung verwendeter 
Personalschutzkleidung sowie die sachge-
rechte Abfallentsorgung.

Schutzmaßnahmen für das Personal im Krankenhaus

Bei Nachweis eines multiresistenten Erregers ist entsprechend einer Risiko-
abschätzung vom medizinischen Personal festzulegen, welche Maßnahmen 
getroffen werden müssen: 

»  Anlegen eines Schutzkittels vor Betreten des Zimmers, der nur patienten- 
bezogen verwendet werden darf, das Ablegen dieses Kittels noch innerhalb  
des Patientenzimmers vor dem Verlassen sowie der Abwurf dieses Kittels  
in einen gekennzeichneten Behälter 

»  Tragen von Schutzhandschuhen vor Betreten des Zimmers und der Abwurf 
wie oben

»  Anlegen eines Mund-Nasen-Schutzes vor engem Patientenkontakt oder bei 
einem möglichen Übertragungsweg des Erregers über den Respirationstrakt, 
Ablegen wie oben 

»  Tragen einer Kopfbedeckung, zum Beispiel bei einem Patienten mit  
Trachealkanüle

»  sachgerechte Händedesinfektion nach Ablegen der Schutzkleidung  
und Schutzhandschuhe vor oder bei Verlassen des Zimmers

Schutzmaßnahmen zu Hause

»  Bei pflegerischen Tätigkeiten wie bei Versorgung einer Wunde sind das  
Tragen von Einmalhandschuhen und eines Schutzkittels oder einer Schürze 
über der Kleidung zu empfehlen. Nach dem Ablegen der Schutzkleidung  
ist eine Händedesinfektion notwendig. 

»  Die benutzten Einmalartikel sollten in einer verschlossenen Plastiktüte  
mit dem Hausmüll entsorgt werden.

»  Kleidung und Bettwäsche können bei über 60 °C gewaschen werden.  
Bei niedrigeren Temperaturen sollte ein desinfizierendes Waschmittel  
verwendet werden.

»  Waschlappen und Handtücher sind täglich zu wechseln. Sie sollen bei der 
Benutzung von der Wäsche der übrigen Familienmitglieder oder Bewohner 
getrennt werden.
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Ernährung den Patientenwünschen anpassen 
Von Ingeborg Rötzer

Häufig verlieren die Menschen ihren Appetit bis hin zu einer aus-
geprägten Abneigung. Die Auswahl der akzeptierten Lebensmittel 
ist stark eingeschränkt. Betroffene beschreiben die Situation mit 
dem Satz: „Das geht nicht an mich ran.“ Essen wird zur Pflicht. 
Das verminderte bis nicht vorhandene Hungergefühl ist eine Re-
aktion des Körpers auf die fortgeschrittene Erkrankung. Darüber 
hinaus werden Essen und Trinken durch ein schnelles Sättigungs- 
oder Völlegefühl und eine oft verzögerte Magen-Darm-Passage 
zur Last. Betroffene und Angehörige stehen vor einer großen He-
rausforderung. Wie sie mit der Situation umgehen, hängt stark 
vom Krankheitsstadium und den persönlichen Wünschen des Be-
troffenen ab.

Für das richtige ernährungstherapeutische Angebot ist es wich-
tig, die Krankheitssituation einzuschätzen und danach abzuwägen, 
welchen Einfluss die veränderte Nahrungsaufnahme auf die Ge-
samtsituation und die Lebensqualität in der verbleibenden Lebens-
zeit hat.1 Die Einschätzung der Lebenserwartung, und damit ver-
bunden die Priorisierung der Ernährungssituation, ist in der Praxis 
oft schwierig. Schnelle Veränderungen durch die Krankheit und 

verschiedene Blickwinkel (Priorisierung) der beteiligten Personen 
– Betroffene, Ärzte, Pflege, SAPV, Ernährungstherapeut, Angehöri-
ge – machen eine „eindeutige“ Einschätzung manchmal schwierig.

Fachgesellschaften halten eine künstliche Ernährung ab einer Le-
benserwartung von zumindest ein bis drei Monaten für erwägens-
wert. Zur Beurteilung der mutmaßlichen Lebenserwartung kön-
nen Parameter wie Leistungsindex, Tumorausbreitung und – zur 
Erfassung der systemischen Inflammation – der Glasgow-Prog- 
nostic-Score als Orientierung dienen.2 

Neue Therapien bieten heute die Möglichkeit, Erkrankungen wie 
Krebs auch in palliativer Situation zu behandeln. Sie können über 
Wochen bis Monate zu einer Verbesserung und/oder Stabilisie-
rung führen, sodass eine zunehmende Zahl von Palliativpati-
enten eine antitumorale Therapie erhält. Sowohl diese Therapie 
wie die fortgeschrittene Erkrankung können den Appetit senken 
und zu fortschreitendem Gewichtsverlust mit Einschränkungen 
in Lebensqualität und Therapiefähigkeit führen. Eine Steigerung 
der Nahrungszufuhr über eine begleitende Ernährungstherapie 

Von Geburt an ist Essen ist neben Atmen eines der wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen. Ab der ersten 

Sekunde bestimmt der Mensch, wie oft, wie viel und wann er isst. Im Laufe des Lebens nimmt die Autonomie 

beim Essen zu und wir bestimmen Auswahl und Menge unserer Lebensmittel. Essen und Trinken, das ist für 

viele Menschen nicht nur Versorgung mit Nährstoffen, sondern fester Bestandteil des sozialen Lebens. Essen 

und Trinken wird mit Genuss und Freude verbunden. Genau diese, für uns so selbstverständliche Bedeutung 

des Essens, ist oft am Ende des Lebens nicht mehr gegeben.
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kann in dieser Situation sinnvoll sein.3 Das Angebot einer künst-
lichen Ernährung – enteral oder parenteral – bewegt sich immer 
im Spannungsfeld zwischen medizinischer Therapie und Grund-
versorgung. Bei einer medizinischen Indikation zur künstlichen 
Ernährung sollten evaluierbare Erfolgsparameter wie Lebens-
qualität festgelegt und regelmäßig erfragt werden. Die künst-
liche Ernährung als medizinische Therapie kann unterlassen 
werden, wenn anzunehmen ist, dass die Nachteile die Vorteile 
überwiegen.4

Welche ernährungstherapeutischen Angebote können wir 
machen?
Trotz unheilbarer Erkrankung sollte für eine ausreichende Ver-
sorgung mit Nahrungsmitteln gesorgt werden, da Länge und 
Qualität der Lebenszeit nicht nur von der Grunderkrankung, son-
dern auch von der Ernährungssituation abhängig sind. Im Vor-
dergrund jeder ernährungstherapeutischen Intervention steht 
immer die Lebensqualität des Betroffenen.5  

Die Ernährungstherapie kann unterstützen, indem eine opti-
mierte Wunschkost die Energieaufnahme steigert. Empfohlen 
werden hier viele kleine energie- und eiweißreiche Mahlzeiten. 
Bei Bedarf und Akzeptanz können Nährstoffkonzentrate zum 
Anreichern von Speisen und Trinkzusatznahrung eingesetzt wer-
den. Reicht dies zur Energiezufuhr nicht aus, gibt es zusätzlich 
invasive Ernährungstherapien per enteraler (via Sonde) oder pa-
renteraler (via Port) Ernährung. Wichtig ist, die Entscheidung für 
eine invasive Ernährungstherapie im Behandlerteam zu treffen, 
evaluierbare Therapieziele zu definieren sowie die zu erwartende 
Be- oder Entlastung mit Patient und Angehörigen zu besprechen. 

Ein funktionierender Gastrointestinaltrakt und ein bereits vorhan-
dener Zugang für die Ernährungstherapie beeinflussen die Wahl 
der Ernährungstherapieform ebenso wie die Grunderkrankung.6 
Ziel ist es, über eine ausgewogene Versorgung mit Nährstoffen, 
Elektrolyten und Flüssigkeit die Körpersubstanz und -funktion zu 
erhalten und damit die Lebensqualität und Therapiefähigkeit zu 
erhöhen. Beobachtungsstudien zeigen, dass eine heimparente-
rale Ernährung (HPE) bei Patienten mit Mangelernährung und 
fortgeschrittener onkologischer Erkrankung zu einer Verbesse-
rung der Lebensqualität und des Leistungsindex führt. Die po- 
sitiven Effekte der Ernährungstherapie nahmen mit der Dauer  
(< 4 Wochen) der HPE zu.7

Für Betroffene und Angehörige ist das Nicht-ausreichend- 
essen-Können oft eine große Belastung. Hier kann die künst-
liche Ernährung über das Nicht-mehr-essen-Müssen und Wieder- 
essen-Dürfen zur Entlastung der Situation beitragen. Die künst-
liche Ernährung kann aber auch als zusätzliche Belastung emp-

funden werden und Symptome wie Ödeme und / oder Aszites 
verstärken. Es ist daher wichtig, die Ernährungstherapie und 
deren Ziele den wechselnden Situationen und Bedürfnissen 
anzupassen. Das Fortschreiten der Krankheit bringt meist eine 
Verschlechterung der Ernährungssituation mit sich, die mit einer 
intensiveren Therapie nicht mehr verbessert oder aufgehalten 
werden kann. In dieser Situation tritt die Quantität der Nah-
rung / Nährstoffe immer mehr in den Hintergrund.

Ernährung in der letzten Lebensphase – kein Hungergefühl
In der letzten Lebensphase steht neben der Linderung von Be-
schwerden das Stillen des subjektiven Hunger- und Durstgefühls 
im Vordergrund. Meist haben die Betroffenen kaum noch Hunger 
und Durst, sodass die Betroffenen mit minimalen Nahrungs- und 
Flüssigkeitsmengen auskommen. Ziel der Therapie ist daher nicht 
mehr die Versorgung mit Nährstoffen, sondern die Wünsche des 
Betroffenen bestmöglich zu erfüllen. Essen und Trinken ohne 
Anpassung an die veränderten Bedürfnisse zu geben, belastet 
Betroffene und Angehörige in hohem Maße und sollte vermieden 
werden, ebenso wie den Schwerstkranken zur Nahrungsaufnah-
me zu motivieren.

Wenn die Indikation für eine künstliche Ernährung nicht mehr 
besteht, sollte mit den Betroffenen und Angehörigen das Für und 
Wider einer Therapiepause oder eines Therapieabbruchs bespro-
chen werden. Der „trockene Mund“, ein in dieser Situation häufig 
auftretendes und stark belastendes Symptom, ist nur über eine 
gute Mundpflege, nicht über verbesserte Flüssigkeitszufuhr, zu 
lindern.

Die Ökotrophologin Ingeborg Rötzer leitet den Bereich Ernährungs- 
therapie an zwei deutschen Krankenhäusern. Sie ist im Frankfurter 
Krankenhaus Nordwest und im Nationalen Centrum für Tumorerkran-
kungen (NCT) in Heidelberg tätig.

Die Literatur zu dem Artikel finden Sie unter www.healthcare-journal.bbraun.de
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Für die Pflegenden von Menschen mit exul-
zerierenden Tumorwunden ist es wesentlich, 
sich immer der ganzen Person bewusst zu 
sein und ihr respektvoll zu begegnen. Denn 
betroffene Patienten nehmen jede noch so 
kleine unachtsame Bemerkung oder non-
verbales Verhalten wahr, das sie in ihrer 
Menschenwürde zutiefst verletzen kann.

Nicht selten ist es eine Herausforderung 
sowohl für die Patienten als auch für die 
Pflegekräfte und Angehörigen, dass die 

deutlich sichtbare, oftmals schlecht rie-
chende Tumorwunde ein Verdrängen der 
lebensbedrohlichen Erkrankung nicht mehr 
zulässt, ja sogar zu Ekel und Ablehnung 
führen kann. Deshalb liegt das Hauptau-
genmerk der Versorgung nun zum einen 
auf der Symptomlinderung einschließlich 
der Geruchsminderung unter Achtung der 
Menschenwürde und Selbstbestimmung 
des Betroffenen. Zum anderen geht es um 
die psychosoziale Betreuung des Betroffe-
nen und seiner Angehörigen.

Um in einer solchen Situation möglichst 
gut helfen zu können, müssen oftmals 
unkonventionelle Pfade beschritten und 
kreative Lösungsansätze gesucht werden. 
Wichtig ist es dabei, auf ein interprofes-
sionelles Team zurückgreifen zu können, 
um alle Hilfsmöglichkeiten auszuschöp-
fen. Onkologen, Schmerztherapeuten, 
Onkopsychologen, Internisten, Chirurgen, 
Orthopäden, Ernährungsberater, Physio-
therapeuten, Ergotherapeuten, Logopä-
den, Pflegekräfte, Palliativ-Pflegekräfte 

Für den betroffenen Patienten  

und seine Angehörigen sind die 

psychischen und physischen Aus-

wirkungen eine unermesslich hohe 

Belastung. Die Pflege will für die-

se Menschen in ihrer oftmals sehr 

begrenzten Lebenszeit dennoch 

eine hohe Lebensqualität ermög- 

lichen. Das subjektive Befinden  

des Patienten hat absolut Vorrang. 

Die von Patientenseite geäußer-

ten Bedürfnisse können eine große 

Bandbreite haben und sind nicht 

auf ein allgemeingültiges Schema 

zu reduzieren.

Palliative Wundversorgung:  

Symptome lindern, zuhören  
und improvisieren 
Von Anke Kayser

In der palliativen Wundversorgung geht es nicht mehr darum, eine tumorbedingte 

Wunde zu heilen, sondern um eine ganzheitliche Pflege und Symptomlinderung.
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und Wundexperten ziehen gemeinsam für 
den Patienten an einem Strang. Wichtig 
ist eine austauschende, einheitliche Kom-
munikation auf Augenhöhe. Bislang gibt 
es keine objektiven Aussagen zur Effek-
tivität und zum Nutzen der verschiedenen 
Wundauflagen, die am Markt erhältlich 

sind. Welche Wundauflage letztlich die 
richtige ist, um die Leiden der betroffenen 
Menschen am effizientesten zu lindern, 
bleibt nicht selten dem „Austesten“ über-
lassen. Es sollte immer kritisch hinterfragt 
werden, ob die Wirkweise dieser Wund-
auflage bei dieser Wundart erwünscht ist. 

Da sich die Wundverhältnisse sowie die 
Wünsche der Betroffenen schnell ändern 
können, müssen die Pflegenden sehr pro-
fessionell auf Veränderungen reagieren. 

Ein fest vorgeschriebenes Regime kann es 
in dieser speziellen Situation nicht geben. 
Die Verbandsintervalle müssen auf die 
Bedürfnisse und Wünsche des Patienten 
stetig neu angepasst werden. Hierbei gilt: 
So häufig wie nötig, so selten wie möglich. 

Hubert Berner*: Im Spinnennetz gefangen 
Hubert Berner* ist 59 Jahre alt, als im 
August 2008 bei ihm ein metastasieren-
des Hypopharynxkarzinom diagnostiziert 
wird. Aufgrund der Ausdehnung und 
Lokalisation des Tumors im unteren Ra-
chenbereich kommt zunächst keine ope-
rative Therapie in Betracht. Herr Berner 
bekommt einen Chemoport für die Ra-
diochemotherapie sowie eine PEG-Sonde 
wegen seiner Schluckbeschwerden. Das 
Sprechtraining zeigt, obwohl Berner flei-
ßig übt, kaum Erfolg. 

2010 kommt es zu einem progredienten 
Tumorwachstum an der rechten Halsseite. 
Der Durchbruch der Metastasen durch die 
Haut führt zu einer offensichtlichen Ver-
änderung des Körperbildes. Auf Bitten der 
Familie wird im September eine Zweitmei-
nung mit Akten- und Befundvorstellung 
im Zentrum für Kopf-Hals-Tumoren der 
Universität Tübingen eingeholt. Es folgt 
eine Operation.

Im Februar 2011, sind die Hautmetasta-
sen rapide gewuchert. Ein Wundkonsil 
der Uniklinik Leipzig birgt eine schlech-
te Nachricht: Eine weitere Operation ist 
nicht mehr möglich.

Palliative Wundversorgung
Meine erste Begegnung mit Hubert Berner 
ist im September 2010. Gemeinsam mit 
seiner Familie loben wir die Ziele der Be-
handlung aus, sprechen über seine Gedan-
ken und Gefühle. 

Von Dezember 2010 bis März 2011 schrei-
tet die exulzerierende Hautmetastasierung 
an der rechten Hals- und Gesichtsseite 
massiv fort. Vorne am Hals ist ein blumen-
kohlartiger Tumor mit Umgebungsmetas-
tasen zu sehen. Die umgebende Haut wirkt 
wie Pergament. Die Wunde strömt einen 
wahrnehmbaren Geruch aus.

Während eines Verbandwechsels entwi-
ckelt sich zwischen Hubert Berner und mir 
ein ausführliches und intensives Gespräch. 
Berner erzählt von seiner Familie, seinen 
aus der Krankheit resultierenden Gefühlen 
und Ängsten. Er fühlt sich wie in einem 
Spinnennetz gefangen, aus dem er nicht 
mehr herausfindet. Das Leben mit der be-
drohlichen Erkrankung ist für die Außen-

* Name von der Redaktion geändert

Palliative Wundversorgung steht für …

Individuelle Versorgung › immer

Heilung › selten

Lindern › oft

Zuhören › immer

Trösten und Halt geben › immer

Kreativität und Spontanität › immer

Palliative Wundversorgung kümmert  
sich um …

»  Wundexsudat-Kontrolle

»  Schmerzreduzierung

»  ästhetisch akzeptable Wundverbände

»  Geruchsbekämpfung und -minderung

»  Juckreiz-Minderung

»  Vermeidung von Infektionen  
und Blutungen

»  Erkennen und Akzeptanz von den  
Grenzen der Behandlung
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welt sichtbar geworden, er kann sie nicht 
mehr verdrängen. Zuhause zieht er sich 
zurück und beschränkt den Kontakt mit 
seinen Angehörigen auf ein Minimum.

Während dieses emotionalen Gesprächs ist 
herauszuhören, dass der Geruch der Wun-
de Berner am meisten belastet. Ihm steige 
immer wieder ein übler Geruch in die Nase 
und er fürchtet, dass seine Umwelt diesen 
verfaulten Geruch ebenfalls wahrnimmt. 
Über Schmerzen klagt er nicht. Er be-
schreibt lediglich eigenartige, unangeneh-
me Empfindungen an der rechten Halsseite.

Im März 2011 kann Berner sein entstelltes 
Aussehen gar nicht mehr ertragen. Jedes 
Mal, wenn er in den Spiegel schaut, ent-
deckt er neue Metastasen. Mit verwa-
schener, fast unverständlicher Aussprache 
begrüßt er mich. Er freut sich, mich zu se-
hen. Er fragt, ob es mich nicht störe, wie 
er aussieht: Das Gesicht ist aufgequollen 
und schief. Die Mundwinkel hängen he-
runter. Metastasen besiedeln Hals und 
Kinn.

Nach langem Zögern antwortete ich ihm 
sehr schwerfällig: „Sie sehen es mir wahr-
scheinlich an, dass ich erschüttert bin und 
es mir nicht leicht fällt, Ihnen ins Gesicht 
zu schauen.“ Ich frage ihn: „Was belastet 
Sie am meisten?“ Da ihm das Sprechen 
sehr schwerfällt, schreibt er die Antwort 
auf einen Zettel. Dabei hat er ein Lächeln 
auf den Lippen und erzählt mir trotz 
verzerrter Stimme von seinem größten 
Wunsch: „Ich möchte miterleben, wie ich 
Opa werde. Der Entbindungstermin ist im 
April.“ Ein berührender Moment für mich!

Maßnahmen zur Wundversorgung
Ich erkläre Hubert Berner, in welchen Ar-
beitsschritten der Verbandwechsel erfolgt. 
Die alte Wundauflage wird schonend ab-
gelöst. Ich wärme die Wundspüllösung 

vor Gebrauch an und prüfe, ob Berner sie 
verträgt. Erstes Mittel meiner Wahl ist die 
Octenisept-Spüllösung. Er fühlt ein Bren-
nen auf der Haut an der geprüften Stelle. 
Deshalb entscheide ich mich für eine me-
chanische und atraumatische Wundrei-
nigung mit Polihexanid-Wundspüllösung. 
Der exulzerierende Tumor und 
die Umgebungsmetastasen 
werden mit Prontosan gespült 
und vorsichtig abgetupft.

Unnötige Reize und Reibungen vermeide 
ich, da es zu Blutungen kommen und diese 
Ängste auslösen könnten. Um ein Anhaf-
ten des Wundverbandes an der Wunde zu 
verhindern, probiere ich mehrere Distanz-
gitter aus, bis ich eines finde, das nicht am 
Wundrand und Wundgrund festklebt. 

Für die Geruchsneutralisierung hat sich 
der Einsatz von Chlorophylllösung 2 % 
bewährt. Wichtig ist es, beim Anlegen des 
Wundverbandes darauf zu achten, dass 
das Fixierungsmaterial ohne Spannung 

und ohne einzuengen angelegt wird. Die 
Verbandfixierung mit einer weichen Mull- 
binde verläuft unglücklich, Herr Berner 
fühlt sich wie abgeschnürt und unwohl: 
„Ich bekomme weniger Luft, es engt mich 
ein.“ Daraufhin probieren wir Fixierungs-
pflaster aus. Für eine geraume Zeit klappt 

es damit sehr gut, bis Juckreiz und Haut- 
rötungen auftreten. Nachdem wir auf 
Silikonfixierungspflaster umstellen, ver-
schwinden die Beschwerden.

Hubert Berner stirbt einige Wochen spä-
ter. Sein größter Herzenswunsch – sein 
erstes Enkelkind noch zu erleben – geht 
nicht mehr in Erfüllung. Der kleine Erden-
bürger kommt einige Tage nach Berners 
Tod zur Welt.

  Der Geruch  

  belastet am meisten.

        Gemeinsam loten wir die  

Ziele der Behandlung aus. 

Die Krankenschwester und Diabetesberaterin 
DDG (Deutsche Diabetes Gesellschaft) Anke 
Kayser hat eine Ausbildung zur Wundexper-
tin und Pflegetherapeutin Wunde der Fach-
gesellschaft Initiative Chronische Wunden 
(ICW). Sie ist im Wundkonsildienst des Hein-
rich-Braun-Klinikums Zwickau tätig. Eines 
ihrer Spezialgebiete ist die Wundversorgung 
in der Palliativpflege bei exulzerierenden Tu-

moren, Metastasen oder Dekubitus. 2011 erhielt Kayser gemeinsam mit Kollegen den 1. Platz 
des Deutschen Wundpreises der ICW für die Implementierung des Expertenstandards zur Pfle-
ge von Menschen mit chronischen Wunden. Seit 2011 gibt Kayser ihre Erfahrungen auch als 
Dozentin weiter. 

Weitere Informationen zur palliativen Wundversorgung gibt es über Detlef Knobloch,  
Ressort Palliative Care, B. Braun Melsungen AG,  
Kontaktaufnahme über die E-Mail der Redaktion: healthcarejournal@bbraun.com
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Wirksam und gut verträglich
Eine prospektive, multizentrische Be- 
obachtungsstudie mit Prontosan 
Wound Gel X in der Behandlung von 
Verbrennungen nach Spalthauttrans-
plantation. 

Ergebnisse der Studie, in der die An-
wendung von Prontosan Wound Gel X  
(PWX) bei Spalthauttransplantaten 
(nach Verbrennungen Grad 2b oder 3) 
untersucht wurde: Prontosan Wound 
Gel X ist wirksam und gut verträglich 
bei Verbrennungen mit Spalthauttrans-
plantationen. Das Produkt kann eine 
Alternative bei der Behandlung von 
Hauttransplantationen nach Brandver-
letzungen sein. Zudem belegt die Arbeit 
die gute Verträglichkeit von Prontosan 
Wound Gel X mit einer PHMB-Kon-
zentration von 0,1 % Polihexanid bei 
Spalthauttransplantationen. Die Arbeit 
ist noch nicht publiziert. Sie wurde im 
Januar 2016 auf der Jahrestagung der 
Deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft 
für Verbrennungsbehandlung (DAV) in 
Berchtesgaden vorgestellt.

Abstract: Kiefer J et al. Eine 
prospektive, multizentrische 
Beobachtungsstudie mit 
Prontosan Wound Gel X in 
der Behandlung von Ver-
brennungen nach Spalt-
hauttransplantation. 2016

Besser als der Goldstandard
Effektivität einer Wundspüllösung 
hinsichtlich der wundreinigenden und 
entzündungshemmenden Eigenschaf-
ten bei chronischen Wunden. Rando-
misierte, kontrollierte, multizentrische 
Studie an 289 Patienten. 

Die Auswertung der Daten zeigt die 
überlegene Wirksamkeit von Prontosan 
im Vergleich zu physiologischer Koch-
salzlösung. Der Einsatz von Prontosan 
fördert die Wundbettkonditionierung, 
reduziert die Entzündungsparameter 
und beschleunigt die Heilung von Ulcus 
cruris und Dekubitus. Die Arbeit hat als 
randomisierte kontrollierte Studie (ran-
domized controlled trial – RCT) höchs-
ten Evidenzgrad und belegt den Vorteil 
einer Polihexanid-Betain-Kombination 
im Vergleich zur Behandlung mit physio-
logischer Kochsalzlösung.

Bellingeri A et al. Effect of 
a wound cleansing solution 
on wound bed preparation 
and inflammation in chronic 
Wounds: a single-blind RCT. 
J Wound Care 2016; 25: 3, 
160-168.

Sektorenübergreifende Sanierung 
funktioniert
Ein integriertes MRSA-Management 
(IMM) mit einer Sektoren-übergrei-
fenden Dekolonisations-Behandlung ist 
effektiv. Ziel dieser offenen, unverblin-
deten Einzelcenterstudie war es, ein in-
tegriertes MRSA-Management-System 
zu überprüfen.

Es ging darum, MRSA-Dekolonisie-
rungsmaßnahmen, die während eines 
Klinikaufenthaltes begonnen und nicht 
abgeschlossen wurden, in der ambu-
lanten Versorgung erfolgreich zu Ende 
zu bringen. Die Sanierung erfolgte mit 
dem Prontoderm System (Prontoderm 
Lösung, Prontoderm Foam, Prontoderm 
Nasal Gel und ProntOral). Differenziert 
wurde zwischen Patienten mit und ohne 
chronischen Wunden. Bei der Patienten-
gruppe ohne Wunden wurde eine Sanie-
rungsrate von 75 % erreicht, während 
das Vorhandensein einer chronischen 
Wunde den Sanierungserfolg auf 50 % 
reduzierte. Eine MRSA-Besiedlung der 
Wunde ohne spezielle dekontaminie-
rende Behandlung verringert den Be-
handlungserfolg der Gesamtsanierung 
auf 18 %. Dies belegt, dass eine entspre-
chende Wundbehandlung unumgänglich 
ist. Das hier gewählte MRSA-Dekoloni-
sierungsprotokoll wird als geeignet beur-
teilt, um nach einem stationären Aufent-
halt im ambulanten Sektor fortgeführt 
und erfolgreich beendet zu werden.

Jahn et al. Integrated MRSA- 
Management (IMM) with 
prolonged decolonization 
treatment after hospital 
discharge is effective: a 
single centre, non-random-
ised open-label trial. Anti-
microb Resist Infect Control. 
2016; 5: 25.

NEUE STUDIEN AUF DEM GEBIET DER WUNDREINIGUNG UND -SPÜLUNG
Aktuell gibt es weitere Evidenz zu Polihexanid in der Wundversorgung und Dekolonisierung multiresistenter Erreger (MRE)

hauttransplantation. 2016
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