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Zusammenfassung 

 

In der vorliegenden Arbeit beschreibe ich meine Tätigkeit als Heimärztin in 

einem Pflegeheim. Als solche betreue ich hochbetagte, meist über Jahre 

hinweg chronisch kranke, oft auch demente Menschen. Aufgrund des Alters 

und der weit fortgeschrittenen, oft unheilbaren oder „austherapierten“ 

Erkrankungen erfüllen meine Patienten fast durchwegs die Kriterien, um als 

„Palliativpatienten“ angesehen werden zu können. Kommt es zu einer 

Zustandsverschlechterung, stellt sich oft die Frage, in wie weit ein Patient in 

Bezug auf seine Lebensqualität noch von einer Hospitalisation profitiert, oder 

ob sein Leiden auch vor Ort – was zumeist als weniger belastend erlebt wird 

- gelindert werden kann.  

Dieses Spannungsfeld versuche ich in dieser Arbeit zu erörtern und mit 

einigen Fallbeispielen aus meiner täglichen Praxis zu illustrieren. 

 

 

Einleitung und Beschreibung der Tätigkeit als Heimärztin 

 

Ich arbeite als angestellte Allgemeinmedizinerin im Pflegetrakt eines 

städtischen Seniorenheims in Salzburg. Mein Tätigkeitsbereich umfasst die 

Prophylaxe, Diagnostik und Therapie von Erkrankungen, welche speziell in 

der letzten Lebensphase auftreten. Dabei ist ein kurativer Ansatz nur selten 

möglich, meist steht das Lindern chronisch progredienter, unheilbarer 

Krankheiten im Vordergrund. Dieser Umstand hat mich zur Wahl meines 

Themas bewogen. 

Im Pflegetrakt, der abwechselnd von zwei fix angestellten Ärztinnen betreut 

wird, werden Bewohner ab der Pflegestufe drei aufgenommen. Der Großteil 

dieser hat Pflegestufe fünf oder sechs. 

Ein besonders einschneidendes Ereignis ist die Übersiedelung vom 

gegenüberliegenden Wohnheim, welche von den Betroffenen oft mit  



Hoffnungslosigkeit und „Zeit zum Sterben“  gleichgesetzt wird. Nicht selten 

wird jedoch durch die intensivere pflegerische und medizinische Betreuung 

genau das Gegenteil erlebt und zumindest kurzzeitig ein  

regelrechtes „Aufblühen“ beobachtet. 

Das betreuende Team des Pflegeheims besteht aus den beiden erwähnten 

Heimärztinnen, diplomiertem Pflegepersonal, Altenfachbetreuern, 

Pflegehelfern, zwei Physiotherapeuten, zwei Ergotherapeutinnen, einer 

Psychologin und einem Seelsorger.  Zwischen den einzelnen Disziplinen 

finden regelmäßige Besprechungen statt. 

Das Pflegeheim verfügt über fünfundsiebzig Betten. Dreißig Prozent der 

Bewohner waren zum Zeitpunkt der Datenerhebung Anfang März 2012 

Männer, siebzig Prozent davon Frauen. Die altersmäßig am stärksten 

repräsentierte Population ist die der 85 bis 90 Jährigen mit fast dreißig 

Prozent, gefolgt von jener der 80 bis 85 Jährigen und jener der 90 bis 95 

Jährigen mit je achtzehn Prozent. Die derzeit älteste Bewohnerin ist 99 

Jahre, der Jüngste 63 Jahre. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick 

über die Repräsentanz der verschiedenen Altersgruppen. 
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Die häufigsten Diagnosen sind (in absteigender Reihenfolge): 

 

1. Demenz (82%, alle Formen), mit BPSD 34% 

2. Harn- und/ oder Stuhlinkontinenz (60%) 

3. Arterielle Hypertonie (45%) 

4. Depressio (43%) 

5. Chronisch opiatpflichtiges Schmerzsyndrom (41%, v.a. Arthrosen) 

6. Chronische Niereninsuffizienz (32%) 

7. Diabetes mellitus Typ II ( 29%) 

8. Vorhofflimmern (25%) 

9. St.p. cerebralem ischämischem Insult/ SAB (25%) 

10. Frailty, Kachexie, Sarkopenie (23%). 

 

Weitere häufige Diagnosen sind (je ca. 20%): 

Osteoporose, Immobilitätssyndrom, Mb Parkinson, Herzinsuffizienz sowie  

rezidivierende Harnwegsinfekte. 

Relativ selten (bei unter 10% der Bewohner) finden sich pAVK, Epilepsie, 

Malignome und Dekubitus. 

 

Aus den angeführten Erkrankungen wird ersichtlich, welcher Stellenwert  

der palliativ-medizinischen Versorgung der Bewohner zukommen muss.  

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Demenzpatienten als chronisch  

unheilbar Kranke. 

 

 

Begriffsdefinition „Palliativmedizin“ 

 

„ Palliativmedizin ist die aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten mit 

einer progredienten, weit fortgeschrittenen Erkrankung und einer begrenzten 

Lebenserwartung zu der Zeit, in der die Erkrankung nicht mehr auf eine 



kurative Behandlung anspricht und die Beherrschung von Schmerzen, 

anderen Krankheitsbeschwerden, psychologischen, sozialen und spirituellen 

Problemen höchste Priorität besitzt“  Begriffsdefinition der WHO (1). 

Ziel der Palliativmedizin ist es, eine möglichst hohe Lebensqualität bis zum 

Tod zu erreichen und dabei neben dem Kranken auch die nahestehenden 

Bezugspersonen einzubinden und zu unterstützen. 

Aber ab wann ist ein Patient ein „Palliativpatient“? 

Um das zu beurteieln, ist es hilfreich sich die folgendeFrage zu stellen: 

„Wären wir als betreuendes Team überrascht, wenn unser Patient in den 

nächsten sechs bis zwölf Monaten sterben würde?“ (2).  

Da diese Frage beim Großteil der Patienten mit „Nein“ zu beantworten sein 

wird, muss der Fokus aus all das, was beste Lebensqualität ermöglicht, 

gelegt werden. Alles andere, insbesondere jede „unnötige“ diagnostische 

Abklärung zwecks Benennung der Erkrankung, muss dem untergeordnet 

werden. Lebensqualität bedeutet dabei körperliches Wohlbefinden im 

engeren Sinne, aber auch, Lust, Genuss, Freude und Zufriedenheit 

empfinden zu können sowie negative Emotionen wie Scham, Angst , 

Depression und Zwang (beim Essen, in der Körperpflege, beim Schlafen,…) 

zu vermeiden.  

Gemeinsames Ziel des betreuenden Teams ist, dem Patienten und seinen 

Angehörigen zu helfen, mit der Krankheit möglichst gut zu leben und dabei in 

der Zielsetzung realistisch zu bleiben. Das ist oft weniger schwierig für den 

Patienten als für seine Angehörigen, gerade wenn es um die Sinnhaftigkeit 

einer Hospitalisation eines (prä)terminalen Patienten geht. Daher ist ein  

wesentlicher Teil der Tätigkeit im Seniorenheim das gemeinsame Erarbeiten 

einer vernünftigen Therapiestrategie mit dem Patienten und seiner Familie. 

Dabei steht der (mutmaßliche) Wille des Patienten im Vordergrund.  

Bereits beim Einzug in das Pflegeheim wird in einem Gespräch versucht, das 

Vorgehen im Falle einer Verschlechterung zu vereinbaren. Die überwiegende 

Mehrheit der hoch betagten, chronisch Kranken wünscht dabei keine 



Krankenhauseinweisung mehr, da oft monatelange Klinikaufenthalte der 

Aufnahme im Heim vorangehen.  

Die medizinischen Möglichkeiten, sowohl in Bezug auf die Abklärung, als 

auch auf die Therapie, sind im Seniorenheim verglichen mit dem 

Krankenhaus naturgemäß beschränkt. Betrachtet man aber die komplexe  

Gesamtsituation, bestehend aus medizinischen, psychischen und sozialen  

Faktoren, trägt die Betreuung durch die bekannten Bezugspersonen in der  

gewohnten Umgebung oft mehr zum Erhalt der Lebensqualität bei als eine  

Hospitalisation. Dies trifft vor allem auf den großen Anteil der dementen 

Bewohner zu, da eine Ortsveränderung gerade für diese einen massiven 

Stressfaktor darstellt. 

Um jedoch nicht in eine nihilistische Denkweise zu verfallen, ist eine genaue 

Differenzierung notwendig. Dabei muss richtig abgeschätzt werden, ob es 

sich um eine vorübergehende oder eine definitive Verschlechterung handelt, 

und ob durch die Hospitalisation eine Aussicht auf Besserung der 

Beschwerden im Sinne einer Wiedererlangung körperlichen Wohlbefindens 

besteht, die durch eine alleinige Therapie im Heim nicht gewährleistet 

werden kann. In diesem Fall ist die Krankenhauseinweisung dann der 

Therapie vor Ort jedenfalls vorzuziehen. 

Zeigt sich, dass die Verschlechterung definitiv ist, stellt sich die Frage, ab 

wann der Patient „sterbend“ ist. Als Hinweise darauf werden das Erlöschen 

elementarer Bedürfnisse, wie Essen, Trinken und Kommunizieren gewertet 

(3). In diesem Fall wird von einer Krankenhauseinweisung Abstand 

genommen. Alle Verordnungen werden überprüft und die Therapie der 

Symptomlinderung angepasst. Das Vermeiden vor allem von Schmerz, Angst 

und Atemnot  mithilfe von Opiaten und Benzodiazepinen steht dann im 

Vordergrund. Durch Umstellung auf parenterale Applikationsformen wird die 

Verabreichung vereinfacht. 

Zur Illustration dieser Ausführungen folgen nun einige Fallbeispiele aus dem 

Heimalltag. 



Fallbeispiele 

 

Fall 1, Fr Margarethe R., geb. 1928 

 

Diagnosen: St.p. links cerebralem Mediainsult mit Hemiplegie rechts 2012, 

St.p. Mammacarcinom 2008, St.p. Schilddrüsencarcinom 1980, St.p. KTEP 

bds, Arterielle Hypertonie, Hyperlipidämie. 

 

Fr. R. kam nach mehrwöchigem Aufenthalt auf der Geriatrie zu uns, nachdem 

sie zuvor einen großen links cerebralen Mediainfarkt erlitten hatte, weshalb 

sie rechtsseitig gelähmt war. Vor diesem für die Patientin sehr 

einschneidenden Erlebnis lebte sie völlig allein und unabhängig in einer 

Wohnung in Salzburg. Dennoch war sie in ein gutes, zuverlässiges familiäres 

Netz, bestehend aus Sohn und Enkelinnen, eingebunden. Jahre zuvor pflegte 

sie ihren ebenfalls durch einen Insult schwer beeinträchtigten Mann bis zu 

seinem Tod. Sie war also mit dem Krankheitsbild vertraut.  

In den ersten Tagen nach ihrer Ankunft war Fr R. noch voller Hoffnung, 

wieder gehen zu erlernen und vielleicht auch wieder nach Hause 

zurückzukehren. In dieser Periode fand auch der erste Kontakt mit ihren 

Angehörigen statt, die zwar sehr an ihrer „Oma“ hingen, ihren Willen, nicht 

mehr ins Spital zu müssen, jedoch respektierten. 

Mit zunehmender Verweildauer im Heim und mehreren frustranen 

Mobilisierungsversuchen durch die Physiotherapie schwand Fr R´s Hoffnung 

und sie begriff langsam, dass sie sich mit ihrer Hemiparese abfinden musste. 

Zu diesem Zeitpunkt, der für sie sehr schmerzlich war, erhielt sie ein 

Antidepressivum. Doch bald signalisierte sie uns, dass sie nicht unter einer 

reaktiven Depression nach dem Insult litt, sondern mit ihrem Leben ganz 

bewusst abschließen wollte. Sie stellte zuerst Essen und Trinken ein und 

verweigerte dann auch jede Kommunikation. Ihre Enkelinnen und ihr Sohn 

begriffen schnell, dass ihre 84 jährige Mutter bzw. Großmutter so nicht mehr 



weiter leben konnte und wollte. Sie unterstützten das behandelnde Team bei 

der Entscheidung, alle Medikamente, bis auf adäquate Schmerz- und 

Angstmedikation, abzusetzen, und auch die Infusionstherapie zu beenden.  

Nach einer Woche verstarb Fr R. im Beisein ihrer Enkelinnen. 

Jenes Fallbeispiel demonstriert, wie wichtig die gemeinsame Umsetzung des 

(mutmaßlichen) Patientenwillens ist, um ein würdevolles Sterben zu 

ermöglichen. Die Patientin leitete bewusst „ihre“ Sterbephase ein, was von 

allen Beteiligten respektiert und akzeptiert werden konnte. 

 

 

Fall 2, Fr. Maria B., geb. 1943 

 

Diagnosen: St.p. rechts cerebralem ischämischem Insult 2007 mit 

Hemiplegie links; Nikotinabusus; Art. Hypertonie; Corneatrübung links mit 

Visusminderung; Diabetes mellitus; chronisch opiatpflichtiges 

Schmerzsyndrom; incipiente vaskuläre Demenz. 

 

Bereits zu Beginn meiner Tätigkeit im Seniorenheim wurde mir Fr B. als 

schwierige,  unkooperative Patientin vorgestellt, die trotz ihres Alters von nur 

68 Jahren bereits seit mehreren Jahren im Pflegeheim wohnte. Die durch den 

Insult bedingte spastische Hemiparese und starke, therapieresistente 

Schmerzen stellten ihr Hauptproblem dar. Diesbezüglich wurde neben 

verschiedensten Medikamenten (aus der Klasse der Opiate, Antidepressiva, 

Antiepileptika etc) Physiotherapie und psychologische Unterstützung 

angeboten, die Fr B. aber nach wenigen Kontakten auf eigenen Wunsch 

beendete. Auch eine Vorstellung in der Schmerzambulanz der Klinik lehnte 

sie ab, ebenso jegliche Untersuchungen, da sie „genug vom Krankenhaus“ 

hatte. Das persönliche Highlight der auf den Rollstuhl angewiesenen 

Bewohnerin war regelmäßiger Zigarettenkonsum, der mit zunehmender 



Krankheitsdauer immer gefährlicher wurde, sodass sie sich öfter kleine 

Verbrennungen zuzog.  

Schließlich konnte sie ohne Aufsicht überhaupt nicht mehr rauchen. Ihr 

geistiger und körperlicher Zustand war lange Zeit auf niedrigem Niveau  

stabil, bis eine plötzliche Verschlechterung eintrat, die auf ihren deutlich 

ausgesprochenen Wunsch nicht stationär abgeklärt wurde.  

Ihre Schmerzmedikation, die nach wie vor nicht befriedigend eingestellt war, 

wurde auf engmaschige parenterale Morphingaben umgestellt. Im Bett 

liegend erhielt sie nach wie vor die Möglichkeit zum Zigarettenkonsum. Essen 

und Trinken waren nur noch schwer möglich, eine Kommunikation sehr 

schwierig. Dennoch schien die Patientin erstmals seit Langem zufriedener 

und entspannter. Ihr Sohn jedoch hatte große Schwierigkeiten mit der 

plötzlichen Verschlechterung und der nunmehr präterminalen Situation. In 

mehreren Gesprächen wurden ihm von der Pflege und mir erklärt, dass eine 

kausale stationäre Therapie wenig erfolgversprechend scheine, nicht dem 

Willen der Mutter entspreche und im Heim das Bestmögliche zur 

Symptomkontrolle getan werde. Einerseits schein ihm das plausibel, 

andererseits wurde er in seiner Überforderung mit „guten“ Ratschlägen 

seiner Umgebung konfrontiert, die ihn letztlich dazu bewegten, die 

Krankenhauseinweisung seiner sterbenden Mutter zu erzwingen. Das Spital 

nahm die Moribunde nicht auf, sie verstarb zwei Tage später im Heim. Der 

Sohn erlitt danach einen Nervenzusammenbruch. 

Dieser Fall zeigt, dass eine gelungene Sterbebegleitung eine gute  

Abstimmung zwischen Personal und Angehörigen erfordert, was aus  

verschiedenen Gründen oft nicht möglich ist. Das gemeinsame Handeln im  

Sinne des Betroffenen sollte beide Seiten leiten. Die Angst der  

Familienmitglieder, sich später Vorwürfe zu machen, dass nicht das  

Möglichste versucht wurde, steht dabei mitunter im Weg. In diesem Fall  

wäre es sicher für alle Beteiligten hilfreich gewesen, wenn eine gültige  

Patientenverfügung vorgelegen wäre. 



Fall 3, Fr Anna Z., geb. 1940 

 

Diagnosen: bipolar affektive Störung, Adipositas permagna, V.a. 

Hydrocephalus malresorptivus, arterielle Hypertonie, Multiinfarktdemenz, 

Gonarthrose bds., symptomatische Epilepsie, Lithium induzierter Tremor. 

 

Frau Z. wurde nach sechswöchigem Aufenthalt auf der Geriatrie bei uns 

aufgenommen. Dem war ein Sturzgeschehen aus ungeklärter Ursache, eine 

progrediente Gangstörung und eine rasche kognitive Verschlechterung voran 

gegangen. Wegen gleichzeitig bestehender Inkontinenz wurde im 

Krankenhaus der Verdacht auf einen Hydrocephalus malresorptivus erhoben, 

der neurochirurgisch entlastet werden sollte. Diesbezüglich stand bereits ein 

OP Termin fest, zu dem die Patientin eine Woche nach Transfer ins 

Seniorenheim erneut aufgenommen werden sollte. 

Bei ihrer ersten Ankunft im Seniorenheim präsentierte sich Frau Z. als 

zeitlich und örtlich völlig desorientiert, immobil und sehr ängstlich. Ihre 

Tochter war bei ihr, und die Kommunikation mit dieser war von Anfang an 

sehr gut und offen. Zunächst besserte sich Frau Z´s Zustand 

erfreulicherweise, sodass sie zu den Mahlzeiten mobilisiert werden konnte. 

Innerhalb der nächsten Tage kam es jedoch zu einer drastischen 

Verschlechterung bis hin zur Somnolenz. Außerdem bestand rezidivierendes 

Erbrechen. Aufgrund der seit dreißig Jahren bestehenden schweren bipolaren 

Erkrankung mit wiederholten, langen Psychiatrie Aufenthalten und der 

ängstlichen Grundstimmung der Patientin wünschte die Familie zunächst 

keine Krankenhauseinweisung. Die Diagnostik im Seniorenheim umfasste 

neben einer klinischen Untersuchung die Kontrolle des Lithiumspiegels, da 

Frau Z. seit Jahren Quilonorm einnahm. Diese zeigte erhöhte Werte, die die 

Verschlechterung jedoch nicht ausreichend erklärten, zumal sich auch nach 

Pausieren dieser Medikation keine Besserung einstellte. Andere Ursachen wie 

Meningitis, Pneumonie o.ä. konnten ausgeschlossen werden. 



Während des Wochenend-Bereitschaftsdienstes wurde Frau Z. dann doch von 

einer mit der Patientin nicht vertrauten Ärztin auf die Neurologie geschickt, 

zumal zwei Tage später ohnedies die Aufnahme zur Shunt OP geplant war. 

Trotz des nun folgenden fünf-wöchigen Neurologie Aufenthalts konnte die 

Ursache der Bewußtseinstrübung nicht gefunden, geschweige denn behoben 

werden.  Es folgten eine tiefe Sedierung auf der Intensivstation zum 

Durchbrechen eines vermuteten Status epilepticus, fast tägliche EEG und 

CCT Kontrollen sowie Liquorpunktionen. Die Anlage einer PEG Sonde stand 

im Raum. Letztendlich wurde der Verdacht auf eine Creutzfeld-Jakob-

Krankheit gestellt. 

Während dessen drängte die Familie, die sich längst mit der Endgültigkeit 

des Zustands abgefunden hatte, mehrmals auf einen Rücktransfer ins Heim, 

um der Patientin weitere Belastungen zu ersparen. Da Frau Z. jedoch nicht 

besachwaltet war, wurde diesem Wunsch – der dem mutmaßlichen Willen der 

Patientin entsprach - nicht stattgegeben.  

Erst nach besagten fünf Wochen erfolgte die Verlegung. Ich übernahm Frau 

Z. in stuporösem Zustand, versorgt mit Nasensonde und Dauerkatheter. 

Nach mehrtägiger Beobachtung, ausführlichen Gesprächen mit den 

Angehörigen zwischen Ärztin, Pflegepersonal, Psychologin und Seelsorger 

wurde beschlossen, Nasensonde und Dauerkatheter zu entfernen. Die 

Medikation wurde hinsichtlich der Indikation und Applikation umgestellt. 

Statt Keppra, Metogastron und Temesta durch die Sonde erhielt die 

zeitlebens sehr ängstliche Frau nun Vendal und Dormicum s.c. im 

sechstündlichen Intervall, was ihre Unruhe besserte. Auch Buscopan und 

Lasix wurden symptombezogen subkutan verabreicht. 

Nach wenigen Tagen begann Frau Z. anzufiebern und verstarb kurz darauf. 

Die Autopsie des Gehirns, welche aufgrund des CJD-Verdachts 

sanitätspolizeilich angeordnet wurde, bestätigte den Verdacht nicht. 

 



Es blieb vor allem eine Frage: Welchen Benefit hatte die erneute 

Hospitalisation für Frau Z.? Hinsichtlich der Diagnostik wurde keine 

eindeutige Erklärung für ihren Zustand gefunden, dafür wurden täglich  

belastende Untersuchungen durchgeführt. Bezüglich der Therapie wurde der  

Schwerpunkt auf eine antiepileptische Medikation gelegt, Anxiolyse und  

Schmerztherapie waren dabei insuffizient.  

 

Diskussion 

 

Die Beispiele zeigen, wie sehr die Soll-Vorstellung vom Ist-Zustand abweicht. 

Oftmals stehen unklar festgehaltene Wünsche des Patienten – fehlende oder 

ungültige Patientenverfügung- Unsicherheit und Überforderung der 

Angehörigen oder Angst des behandelnden Teams vor rechtlichen 

Konsequenzen im Weg. 

Eine Patientenverfügung wäre im Fall 2 und 3 sicher hilfreich gewesen. Eine 

solche erleichtert zumindest den Behandelnden die eine oder andere 

Entscheidung (z.B. PEG Sonde im Fall 3) und kann den Angehörigen helfen, 

den Willen des Patienten eher zu akzeptieren (Krankenhauseinweisung im 

Fall 2). Der Nachteil liegt in der Gültigkeitsdauer, der zu allgemeinen 

Formulierung und der Unmöglichkeit einer Erstellung beim Demenzpatienten. 

Die Überforderung der Angehörigen ist ebenfalls ein großes Hindernis bei der 

palliativen Betreuung. Aufklärende Gespräche und viel Zeit helfen, 

Angehörigen verständlich zu machen, wann ein Patient nicht mehr von einer 

Krankenhauseinweisung, einer Infusionstherapie, einer PEG Sonden Anlage 

etc. profitiert. Optimalerweise wird eine mögliche Vorgehensweise für den  

Fall einer Verschlechterung schon beim Einzug ins Heim mit den Betroffenen 

und ihren Angehörigen besprochen. 

Oft steht den Behandelnden der rechtliche Aspekt im Weg. Im Fall 2 blieb 

durch das Fehlen einer Patientenverfügung keine andere Möglichkeit, als dem 

Drängen des Sohnes nachzugeben und die Sterbende ins Krankenhaus zu 



schicken. Auch im Fall 3, wo die Spitalsärzte die Patientin nicht einfach 

„aufgeben“ und sterben lassen durften, herrschte die Angst vor rechtlichen 

Konsequenzen. Die Angst, eine medizinische Fehlentscheidung zu treffen, in 

dem eine Abklärung und/oder Behandlung unterlassen wird, ist für viele 

Patienten in der Terminalphase mehr  Belastung als Benefit. Oft scheint es 

besser gerechtfertigt, etwas zu tun, als Nichts mehr zu tun. Dann bleibt die 

Frage, wem es Dank der gesetzten Maßnahme besser geht: dem Patienten, 

dem behandelnden Team oder den Angehörigen… 

Im Optimalfall ist es der/die PatientIn!!! 
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