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„Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,  

die sich über die Dinge ziehn.  

Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,  

aber versuchen will ich ihn …...“ 

(Rainer Maria Rilke) 

 

 

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben,  

sondern den Tagen mehr Leben.“ 

(Cicely Saunders) 

 

 

 

Immer mehr Menschen – geriatrische und nicht geriatrische Patienten -  wünschen 

sich, bis zu Letzt in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben und zu Hause sterben zu 

können – begleitet von ihrer Familien, ihren Angehörigen, den ihnen wichtigsten 

Menschen. Und auch vom Hausarzt, ihrer Hausärztin begleitet und betreut in ihrem 

Sterben in ihrem persönlichen Umfeld. 

In meiner allgemeinmedizinischen Praxis begleite ich seit mehr als zwanzig Jahren 

bereits meine Patienten und Patientinnen verschiedensten Alters, Herkunft, 

Hautfarbe, sozialen, ethnischen, religiösen, spirituellen und kulturellen Status, 

Menschen mit verschiedenem Migrationshintergrund und verschiedenen 

Sozialisationserfahrungen. 

Über die Jahre wurde es für mich als Ärztin immer wichtiger, nicht nur mit meinem 

allgemeinmedizinischen bzw. schulmedizinischen Wissen und Können meine  

Patienten zu betreuen, sondern durch Zusatzausbildungen wie Psychosomatische 

und Psychotherapeutische Medizin, Palliativmedizin, Palliative Care, Spiritual Care, 

Psychoonkologie und Geriatrie das Rüstzeug für die umfassende Begleitung meiner 

Patienten und deren Angehörigen bekommen. Durch all diese Ausbildungen ist die 

Betreuung und Begleitung meiner Patienten intensiver geworden 
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Kurz zum Verständnis von Psychoonkologie und Palliativmedizin: 

Psychoonkologie ist die psychotherapeutische Begleitung eines Krebspatienten und 

seiner Angehörigen in allen Phasen seiner Krebserkrankung. Sie fördert die 

psychische Stabilität der Patienten, erhöht deren Lebensqualität und -zufriedenheit 

und wirkt durch bewusste Auseinandersetzung der Betroffenen mit sich selbst positiv 

auf die seelisch-körperliche Gesundheit. Die Psychoonkologische Begleitung 

orientiert sich prinzipiell am Bedarf des einzelnen  Patienten, daher gibt es sehr 

unterschiedliche individuelle Angebote und Möglichkeiten wie u.a. Einzel - 

Gespräche mit dem Patienten, Angehörigengespräche, psychotherapeutische 

Sitzungen, Krisenintervention,  Entspannungstherapie, geführte Imagination, 

Problemlösungstechniken, Unterstützungen  bei Bewältigung der Erkrankungs- und 

Behandlungsfolgen, Erhaltung oder Verbesserung der Lebensqualität des Patienten, 

Mobilisierung familiärer und sozialer Ressourcen. Ziel der psychoonkologischen 

Arbeit sind Reduktion von Stress, Angst, Depression und die Verbesserung vom 

Coping (Aufbau von Bewältigungsmöglichkeiten) sowie der Versuch, die 

verbleibende Lebenszeit  in ihrer Qualität zu verbessern. 

 

Palliativmedizin dient der Verbesserung oder dem Erhalt der Lebensqualität von 

Menschen mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Palliativmedizin hilft Ängste und 

Unsicherheiten zu überwinden und zeigt Möglichkeiten, sterbende Patienten in ihrem 

letzten Lebensabschnitt optimal zu begleiten. Mittelpunkt der Therapie ist die 

Befreiung oder Linderung von Symptomen des Sterbenden – ob diese somatisch, 

psychisch, psychosozial oder spirituell sind - und die Begleitung der Angehörigen. 

WHO Definition von Palliative Care: 

„Palliativmedizin ist ein Ansatz, der die Lebensqualität von Patienten und ihren 

Familien vor dem Problem mit lebensbedrohlichen Krankheit assoziiert verbessert, 

durch die Verhütung und Linderung von Leiden durch frühzeitige Identifikation und 

perfekte Beurteilung und Behandlung von Schmerzen und anderen Problemen 

physischer, psychosozialer und spiritueller Natur. Palliative Care: 

 Ist Linderung von Schmerzen und anderen quälenden Symptome 

 Bejaht das Leben und betrachtet das Sterben als einen normalen Prozess 

 Will weder den Tod beschleunigen noch verlängern  
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 Integriert die psychologischen und spirituellen Aspekte der 

Patientenversorgung 

 Bietet ein Unterstützungssystem an, Patienten zu helfen so aktiv wie möglich 

bis zum Tod zu leben  

 Bietet eine Support-System zur Unterstützung der Familie mit dem 

Zurechtkommen mit der Krankheit  des Patienten und der Bewältigung ihrer 

eigenen Trauer 

 Verwendet einen Team-Ansatz, um die Bedürfnisse der Patienten und ihrer 

Familien zu erfassen, einschließlich Trauerberatung, wenn angezeigt 

 Wird die Lebensqualität verbessern und kann auch den Verlauf der Krankheit  

positiv beeinflussen 

 Ist früh anwendbar im Verlauf der Krankheit, in Verbindung mit anderen 

Therapien, die dazu bestimmt sind, das Leben zu verlängern, wie Chemo- 

oder Strahlentherapie, und schließt diese Untersuchungen als notwendig ein, 

um die belastend klinischen Komplikationen besser zu verstehen und zu 

bewältigen.“ 

Ein essentieller Schritt für mich als Therapeutin und Ärztin ist die eigene 

Auseinandersetzung mit Kranksein, Schwerstkranksein, Trauer, Sterben und 

Sterbebegleitung, der Frage nach dem Sinn des Lebens, dem Sinn von Krankheit 

und Tod und der Frage nach dem eigenen Sein und der eigenen Endlichkeit. 

Bedeutsam ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Grundhaltung, den 

Motivationen und Zielen, dem eigenen Lebensplan. Gut gestärkt durch 

Selbstreflexion, das Sorgen für eine gute eigene Psychohygiene und durch das 

Miteinander arbeiten im Team (im niedergelassenen Bereich Ärztin, Pflegepersonen, 

Angehörige, palliatives Team, Sozialarbeiter, Physiotherapeut, Seelsorge, 

ehrenamtliche Helfer). 

Sterbebegleitung ist die Begleitung eines Sterbenden und seiner Angehörigen im 

Leben. Offen zu sein für alles Auftauchende oder Verborgene wie Ängste, Wut, 

Schmerzen, Auflehnung, Widerstände, Hoffnungen, Verhandeln, Sinnfragen, 

Verleugnung, Einschränkungen im beruflichen und persönlichen Bereich, 

Ungewissheiten, Enttäuschungen, Verdrängung, Aggressionen, Hoffnungslosigkeit, 

Hoffen auf Heilung, Trauer, Einsamkeit, Stress, Fragen nach wie überleben, 
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Schuldgefühle, Fatalismus, Vulnerabilität, Kontrollverlust, Verzweiflung, 

Bagatellisierung, Grenzsituationen, Anteilnahme, Zorn, Hilflosigkeit, Fürsorge, 

Abgrenzen, Grenzen der Belastbarkeit, Loslassen, sich selbst loslassen, nicht 

loslassen wollen, etwas offen zu lassen, zurück lassen zu müssen, Todessehnsucht, 

Todesgedanken, gedemütigt Sein, Kränkungen, Fehlentscheidungen, Ohnmacht, 

Abwehr, Vertrauen, Zeit, Ruhe, Abschied nehmen, Emotionen, spirituelle Gedanken, 

Verletzlichkeit, Autonomiewünsche, Angst vor Verlust der Autonomie, Fremd 

bestimmt sein, Nähe und Distanz, Annehmen, Verwundbarkeit, Wunsch nach 

Schmerzfreiheit, Fürsorge, Geborgenheit, Entscheidungsunfähigkeit, Freiräumen, 

Altruismus, Würde, Spiritualität, Endlichkeit des Lebens, Innehalten, Erinnerungen, 

Unverständnis, Unverstanden sein, Verlassen sein, körperlichen und psychischen 

Veränderungen, das sehr persönliche Auseinandersetzen mit dem Sterben, der 

Trauer und dem eigenen Tod. 

Die palliativmedizinische und psychoonkologische Betreuung von Patienten, 

besonders auch von geriatrischen, bedeutet für mich als Ärztin und Therapeutin: 

Aufbau einer Vertrauensbasis, beim Patienten zu sein, zuhören, aktiv zugehen auf 

den anderen, da sein mit allen meinen Sinnen, aktiv hören, offen zu sein, die innere 

Haltung, für mich als Person selbst gut zu sorgen, im Umgang mit Patienten und 

Angehörigen gegenseitiges und tiefes Vertrauen, Empathie, Achtung, Gefühle 

zulassen, Nähe spürbar machen, wahrgenommen werden, wertfreies Miteinander, 

Nähe und Distanz zulassen, annehmen, mit Ehrfurcht, Geduld, Respekt und Achtung 

dem anderen entgegenkommen, Achtsamkeit, ehrliche Gespräche, volle 

Aufmerksamkeit, Da-Sein, Innehalten, Gefühle ansprechen, einbeziehen der  

Angehörigen, negative Reaktionen des Patienten oder / und der Angehörigen 

zulassen,  begleiten, sich zurücknehmen können, wertschätzende Aufmerksamkeit, 

Offenheit, schwierige Gespräche annehmen, Tabuthemen gemeinsam ansprechen, 

berührt werden, Angst und Unsicherheit des anderen begegnen können, nicht „Profi 

im Sterben“ sein wollen, gutes Einfühlungsvermögen, Mut zum „Nicht-Wissen“, Recht 

auf Raum und Respekt, meine eigene Grenzen als Ärztin zu erkennen, ehrliche und 

offene Kommunikation, Selbstfürsorge, Zeit, Wahren der Würde des Patienten bis 

zuletzt, interprofessionelles Arbeiten, meine Haltung als Begleiterin des Sterbenden 

und der Angehörigen, „offenes Gespräch mit dem Patienten (und seinen 

Angehörigen) über die verbleibende Zeit“ (Husebø) .….. 
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Eine Fallgeschichte aus meiner Ordination: 

Per Telefon bittet der Lebensgefährte um einen Hausbesuch bei Herrn A., 71 Jahre, 

einem pensionierten Bankangestellten, mit dem Hinweis, er betreue allein seinen 

kranken Lebenspartner, er als Betreuer könne nicht mehr. Aus meiner Kartei geht 

hervor, dass es über die Jahre vereinzelte Konsultationen in der Ordination wegen 

banaler Infekte bzw. einer Sportverletzung gab.  

In den letzten Monaten bekam ich immer wieder elektronische Arztbriefe und 

Befunde aus einem Zentralkrankenhaus. Aus diesen Informationen geht hervor, dass 

Herr A. an einem metastasierenden Neoplasma  pancreatis corporis leidet, Z. n. 

palliativer Operation, Z. n. palliativer Chemotherapie und palliativer Strahlentherapie. 

In einem Arztbrief steht, dass der Patient und seine Familie aufgeklärt seien über die 

Diagnosen bzw. die Behandlungsoptionen. 

Bei der Visite treffe ich Herrn A. in einem kachektischen AZ und EZ,  

zusammengekrümmt im Bett liegend in einem abgedunkelten Schlafzimmer. Der 

Lebensgefährte lässt uns alleine. Ich versuche ein Gespräch mit Herrn A., der vor 

drei Tagen aus dem Krankenhaus mit dem Satz „Wir können nichts mehr für sie 

tun.“, entlassen wurde. Nach einer Weile des Schweigens sagt er: „Geben sie mir die 

Spritze oder Tabletten zum Sterben, das müssen sie für mich tun! Sie sind Ärztin! Ich 

kann nicht mehr!“ 

Neben dem Bett des todkranken Patienten sitzend stürmen viele Fragen auf mich als 

Hausärztin ein: 

Wie geht man / wie gehe ich mit dieser Information um? Welches Anliegen steht 

hinter dieser klar ausgesprochenen Aussage des Patienten? Ist das der konkrete 

Wunsch nach aktiver Sterbehilfe?  Ist hier ein Schwerstkranker mit einem 

Suizidwunsch? Was kann ich für den Patienten und seine Angehörigen in dieser 

scheinbar ausweglosen Situationen tun? Was weiß der Patient wirklich über seine 

Erkrankung? Was will er nicht sagen? Was weiß der Lebensgefährte über das Leiden 

seines Mannes? Wie schaut es mit der gesamten Betreuung des Patienten zu Hause 

aus? Welche körperlichen und psychischen Symptome stehen im Vordergrund? 

Welche medikamentöse Therapie hat der Patient – speziell auch welche 

Schmerztherapie bzw. Co-Medikamente? Gibt es eine ausreichende 

Schmerztherapie? Wie sieht die derzeitige Ernährungssituation aus? Wie klappt die 
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Flüssigkeitszufuhr? Hat der Patient bzw. sein Angehöriger neben der traditionellen 

medizinischen Behandlung auch alternative Therapiemethoden gesucht bzw. 

angewendet? Gibt es eine Pflegebetreuung? Kommt schon ein zusätzlicher mobiler 

professioneller Pflegedienst ins Haus? Könnte spezielle Physiotherapie dem 

Patienten helfen? Welche Pflegehilfsmittel wird der Patient in seiner derzeitigen 

Erkrankungssituation benötigen? Wie organisieren? Wie schaut es mit dem 

Pflegegeld für den Patienten aus? Brauche ich einen Sozialarbeiter? Wie steht es mit 

den Rahmenbedingungen für eine Pflege und Betreuung zu Hause? Werde  ich  das 

mobile Palliativteam dazu holen? Soll ich dem Patienten bzw. seinem 

Lebensgefährten von den ehrenamtlichen Hospizbegleitern erzählen? Wer gehört 

noch zu dem engeren Kreis der wichtigen Menschen von Herrn A.? Wie schaut sein 

soziales Netz aus? Welche Erwartungen hat Herr A. noch an sein engeres soziales 

Umfeld? Welche offenen, vielleicht noch nicht bewältigten  Fragen gibt es noch im 

Leben des Patienten / seiner Angehörigen? Wie ist er mit früheren Lebenskrisen 

umgegangen? Auf welche  Ressourcen kann Herr A. zurückgreifen? Welche 

Ressourcen sind zur Krisenbewältigung da? Wie schauen seine seelischen, seine 

spirituellen Ressourcen aus? Wie ist die Persönlichkeitsstruktur vom Patienten? Ist 

Herr A. überhaupt schon bereit zu sterben? Hat er sich schon aufgegeben? Wie 

schaut es mit den spirituellen Schmerzen aus? Welche Glaubenssätze, Ideen oder 

Wertvorstellungen von sich und der Welt begleiten Herrn A.? Was ist noch da von 

Lebensqualität? Kämpft er um sein Leben und seine Würde im Sterben? Wie das 

Unaussprechliche ansprechen? Hat der Patient eine Patientenverfügung? Eventuell 

auch eine Vorsorgevollmacht? Gibt es mündliche Äußerungen von Herrn A. im Sinne 

eines mutmaßlichen Patientenwillens? Ist der Lebenspartner wirklich bereit, den 

Patienten zu Hause tatsächlich bis zu seinem Tod – unterstützt durch professionelle 

Helfer – zu betreuen und zu begleiten? Wie kann ich den Lebensgefährten, der 

seinen Lebenspartner verliert, unterstützen? Auf welche Ressourcen kann dieser 

zurückgreifen? Wurde das Thema Hospiz schon aufgeworfen? Wie erfolgte bisher 

die Auseinandersetzung mit dem Abschiednehmen, dem Sterben? Wurde darüber 

gemeinsam gesprochen? Welcher Wunsch bzw. welche Vorstellung ist da – Sterben 

im Akutkrankenhaus, auf einer Palliativstation, möglicherweise in einem Hospiz oder 

zu Hause? Was braucht Herr A., um sein Leben zufrieden und versöhnt abschließen 

zu können? Welche Rituale können ihm  und seinen Angehörigen dabei helfen? 
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Was könnte / will ich noch alles fragen bzw. organisieren? 

Kann/ Werde ich diese aufwendigen Hausbesuche annehmen? Wie geht sich dies 

mit meinen eigenen Zeitressourcen aus? Wie ist mein eigener  aktueller emotionaler 

und physischer „Ist“ – Zustand? Über welch lange Zeit insgesamt wird diese 

Begleitung dauern? Will ich in diese – möglicherweise intensive - Betreuung und 

Begleitung überhaupt einsteigen? Oder wäre es nicht viel einfacher zu sagen, ich 

kann einfach nichts mehr für sie tun? Wie können wir – das heißt seine Hausärztin 

und die anderen professionellen Helfer  (wie Mobiler Pflegedienst, mobiles 

Palliativteam, Sozialarbeiter, Physiotherapeut, Seelsorger, Hospizbegleiter) – ein 

würdevolles Leben bis zum letzten Atemzug und ein würdevolles Sterben zu Hause 

möglich machen?  

Kann ich dem Patienten in dieser seiner Situation überhaupt noch irgendwie helfen? 

Ist das Anliegen von Herrn A. an mich einfach der Wunsch nach Zuwendung, ein 

Betreuen und Begleiten im Sterben von ihm und seinem Lebensgefährten und nicht 

fallen gelassen zu werden, im Sinne nichts mehr für ihn tun zu können? 

 

Am Anfang möchte ich „Die Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender 

Menschen in Deutschland“  zitieren: 

1. „Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Sterben unter würdigen Bedingungen. 

Er muss darauf vertrauen können, dass er in seiner letzten Lebensphase mit 

seinen Vorstellungen, Wünschen und Werten respektiert wird und dass 

Entscheidungen unter Achtung seines Willens getroffen werden. Familiäre 

und professionelle Hilfe sowie die ehrenamtliche Tätigkeit unterstützen 

dieses Anliegen. 

2. Jeder schwerstkranke und sterbende Mensch hat ein Recht auf eine 

umfassende medizinische, pflegerische, psychosoziale und spirituelle 

Betreuung und Begleitung, die seiner individuellen Lebenssituation und 

seinem hospizlich-palliativen Versorgungsbedarf Rechnung trägt. Die 

Angehörigen und die ihm Nahestehenden sind einzubeziehen und zu 

unterstützen. Die Betreuung erfolgt durch haupt- und ehrenamtlich Tätige 

soweit wie möglich in dem vertrauten bzw. selbst gewählten Umfeld. Dazu 

müssen alle an der Versorgung Beteiligten eng zusammenarbeiten. 

3. Jeder schwerstkranke und sterbende Mensch hat ein Recht auf eine 
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angemessene, qualifizierte und bei Bedarf multiprofessionelle Behandlung und 

Begleitung. 

4. Jeder schwerstkranke und sterbende Mensch hat ein Recht darauf, nach 

dem allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse behandelt und betreut 

zu werden. 

5. Jeder schwerstkranke und sterbende Mensch hat ein Recht darauf, dass 

etablierte und anerkannte internationale Empfehlungen und Standards zur 

Palliativversorgung zu seinem Wohl angemessen berücksichtigt werden.“ 

 

Bis vor einigen Jahren galt in der Medizin noch der Leitgedanke, das menschliche 

Leben - um jeden Preis - möglichst lange zu erhalten und zu verlängern. Alles andere 

wurde gleich mit ärztlichem Versagen oder sogar als Niederlage im Kampf um den 

Sterbenden betrachtet. Die vielen Optionen der heutigen modernen Medizin eröffnen 

vielfache mögliche Chancen, führen aber auch bald an die Grenzen von Ethik, 

Wirtschaftlichkeit, Sozialrecht, Sozialpolitik  und Judikatur, die aber leider nicht immer 

von allen rechtzeitig erkannt werden. 

Essentiell für einen Patienten - und damit auch für seine Angehörigen - ist eine 

ausreichende medizinische und psychologische / psychotherapeutische - und wenn 

erwünscht auch spirituelle – Betreuung sowie eine kompetente professionelle 

pflegerische Unterstützung. Im Mittelpunkt meines Tuns als Ärztin und Therapeutin 

steht immer der Patient, begleitet in allen Phasen seiner Erkrankung und seines 

Sterbens. Die Linderung von Schmerzen, sowie der  Versuch der Linderung oder 

Verbesserung anderer somatischer Beschwerden, psychosomatischer,  psychischer, 

seelischer, psycho-sozialer und spiritueller Probleme stehen im Mittelpunkt 

(„palliative care“). Behandlungen sollten unterbleiben dürfen, die den Sterbeprozess 

geriatrischer Patienten nicht leichter machen, sondern die Sterbenden einmal mehr, 

einmal  weniger stark  belasten oder das Sterben sogar unmöglich machen. 

Ziel ist dabei, den palliativen Patienten in seiner vertrauten Umgebung würdevoll zu 

betreuen, Behandlungs- und Betreuungsentscheidungen gemeinsam 

durchzudenken, einer der Situation angepasste symptomorientierte medizinische 

Behandlung, neben der professionellen Pflege – immer mit dem Blick auf den 

Patienten und seine Angehörigen. Und damit nicht notwendige oder übereilte 
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Krankenhauseinweisungen  oder auch eine „Überbetreuung“, aber auch ein 

„Unterversorgung“ zu vermeiden.  

Meist verdrängen wir den Tod in unserem alltäglichen Leben. Viele Menschen setzen 

sich mit dem Gedanken um Sterben, Trauer und Tod erst auseinander, wenn die 

Betroffenheit im eigenen Familien- oder Freundeskreis selbst näher kommt und 

erlebt wird. Die Auseinandersetzung mit dem Tod verändert unsere Lebensangst. 

Besonders geriatrische Patienten müssen – oder glauben -  sich noch speziell 

auseinandersetzen zu müssen mit den Gedanken der Würde des Alt seins, der Angst 

vor Gebrechlichkeit und Pflegebedürftigkeit, der Sorge vor Abhängigkeit, vor dem 

Vergessen, die Angst vor freiheitsentziehenden Maßnahmen, angewiesen zu sein 

auf fremde Hilfe,  nicht mehr dazuzugehören, nicht mehr verstanden zu werden, nicht 

mehr über ihr Leben bestimmen zu dürfen, machtlos dem Kranksein und Sterben 

ausgeliefert zu sein, nicht müde, alt und schwach sein zu dürfen oder nicht mehr 

erwünscht zu sein sowie nicht mehr zu Hause versorgt werden zu können bzw. das 

eigene Leben als Pflegefall in einem Pflegeheim zu beenden.  

Hilfreich kann es für alte Menschen und ihre Angehörigen sein, dass rechtzeitig die 

persönlichen Gedanken, Ängste, Wünsche und Vorstellungen erwähnt und 

besprochen werden bzw. auch festgehalten werden. Hier bietet sich dazu unter 

anderem ein Gespräch mit der Hausärztin an. 

Durch das Sterben und der Tod eines nahe stehenden Menschen werden 

unübersehbar wesentliche Grundfesten zwischenmenschlicher Beziehungen der 

Familie, den nächsten Angehörigen und Freunde berührt.  

Das Sterben kann je nach Kultur sehr unterschiedlich verlaufen. Das Sterben und  

der Tod sind im Erleben wesentlich dadurch geprägt, in welcher Kultur und Religion 

jemand groß geworden ist und gelebt hat, wie jemand sein Leben, sein Sterben und 

seinen Tod mit Sinn erfüllt und deutet. Dies gilt nicht nur beim sterbenden Menschen, 

sondern auch bei den Angehörigen und Pflegenden bzw. Betreuenden. Wichtig in 

diesem Begleiten sind Kenntnisse über den Kulturkreis des Patienten, um die 

religiösen und kulturellen  Sitten mit dem Patienten und seinem gesamten Umfeld zu 

beachten. Schwerkranke und sterbende Migrantinnen und Migranten sind so zu 

versorgen und pflegerisch, medizinisch und menschlich zu begleiten, dass ihre 
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unterschiedlichen religiösen, kulturellen und Sozialisationserfahrungen angemessen 

beachtet werden und sie diese leben können. Ziel insgesamt dabei ist bessere 

Verständigung und mehr Sicherheit in der transkulturellen Betreuung und Begleitung. 

 

Bei älteren und alten kognitiv beeinträchtigten oder  dementen Patienten ist es 

besonders notwendig in der palliativen Betreuung zu Hause oder im Pflegeheim 

folgende zusätzliche Punkte zu beachten: die geänderten Kommunikationsformen, 

die möglicherweise veränderten Symptome bzw. Darstellung der Beschwerden des 

multimorbiden Patienten, die Verordnung von Medikamenten nach Klärung durch ein 

Medikamentenassessment, die Vermeidung der medizinischen Unterversorgung des 

Patienten, entsprechendes individuelles Ernährungs- und Flüssigkeitsmanagement, 

Beachtung der Patientenverfügung oder des mutmaßlichen Patientenwillens, gute 

Sorge für die betreuenden Angehörigen, die selbst oft auch schon alt sind, sowie ein 

gut funktionierendes Netzwerk an Pflege- und Betreuungsdiensten, falls 

Besachwaltung Kontakt zum Sachwalter / Betreuer aufnehmen. 

 

Wenn bei einem meiner Patienten die Betreuung in seinem familiären Umfeld zu 

Hause wegen des hohen Pflegeaufwandes oder durch den Verlust des betreuenden 

Partners nicht mehr möglich ist und eine Unterbringung in einem Pflegeheim 

notwendig ist, so versuche ich als Ärztin mit dem Eintritt ins Pflegeheim einige 

Fragen vorab mit dem Patienten, seinen Angehörigen bzw. der zuständigen 

Pflegeleitung  zu klären: Wenn möglich – wenn noch nicht vorhanden – Verfassen 

einer Patientenverfügung, Weiterbetreuung durch die eigene Hausärztin, Klärung der 

Wünsche und Vorstellungen an die Pflege und die Medizinerin, Versuch eines 

realistischen Gesprächs über diese Inhalte.  

Die weitere palliative Betreuung im Pflegeheim soll im Idealfall – was viel öfters für 

alle Beteiligten erwünscht wäre – wie zu Hause erfolgen. 
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Wie schaut jetzt eine mögliche geriatrische Betreuung durch die Hausärztin unter den 

Aspekten der Palliativmedizin, Palliative Care und Psychoonkologie zu Hause aus? 

 Im Vordergrund und im Zentrum unser aller Handelns stehen der Wille, die 

Wünsche, Bedürfnisse und die Entscheidungen des schwerstkranken, des 

sterbenden Patienten.  

 Der Patient ist unser aller Mittelpunkt  - ich meine damit die gesamten 

professionellen Betreuer und Helfer sowie die Angehörigen. 

 Best mögliche und umfassende ganzheitliche Betreuung des palliativen 

Patienten und seiner Angehörigen 

 Familienkonferenz (Patient / Angehörige / professionelle Helfer)  mit klaren 

Abmachungen und der Klärung der Zuständigkeiten  

 Gemeinsam ein tragfähiges Hilfsnetz aufbauen 

 Multiprofessionelles interdisziplinäres Team (möglich wären dabei: Ärztin, 

mobiler ambulanter Pflegedienst, Hauskrankenpflege, Physiotherapeut, 

mobiles Palliativteam, Sozialarbeiterin, Seelsorger, Hospizdienst, 

ehrenamtliche Helfer – alles jeweils der entsprechenden Patientensituation 

und den Patientenwünschen angepasst) 

 Professionelle Betreuung durch mobile Hauskrankenpflege, Heimpflege, wenn 

notwendig auch diplomiertes Pflegepersonal oder auch eine 24-Stunden-

Betreung 

 Überprüfung der aktuellen Medikation – was sind essentielle Medikamente, 

was kann / soll weggelassen werden, welche Applikationsform ist die beste, 

welche Medikamente sind wichtig für die Symptomenkontrolle, welche 

Medikamente werden gebraucht für die Symptomprophylaxe, Zurückdrängen 

der Polypharmazie 

 Medikamente sind zu verordnen für bzw. gegen Schmerzen, Unruhe- / 

Angstzustände, Übelkeit und Erbrechen, Dyspnoe, Delir 

 Die Medikamentenliste zur Symptomkontrolle wird von der Ärztin mit den 

Angehörigen bzw. den Betreuenden des Sterbenden  durchbesprochen. Dabei 

ist zu klären wer z.B. die Medikamente an den Patienten gibt, wer z.B. 

Injektionen s.c. übernimmt, bei welchem Symptom sofort die Hausärztin zu 

informieren ist. 

 Verordnung einer Bedarfsmedikation mit Festlegung der Therapiebegrenzung 
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 Bereitstellung der „Notfallmedikamente“ in sichtbar deponierter Box mit der 

entsprechende Einnahme- bzw. Abgabehinweisen (wann welches 

Medikament, welche Einzeldosierung, welche notwendigen Intervalle, wie zu 

verabreichen, …) 

 Beendigung unangebrachter medizinischer sowie pflegerischer  Maßnahmen 

bzw. Interventionen, die unwirksam oder sogar schädlich sind für den 

Sterbenden 

 Gemeinsames Erarbeiten eines Krisenplans – wie umgehen mit 

unvorhergesehenen Komplikationen. Dieser Krisenplan ist schriftlich zu 

fixieren und sichtbar zu hinterlegen, diese Informationen sind an das gesamte 

Betreuungsteam und die Angehörigen weiter zu geben. 

 Die Familie bzw. nächsten Angehörigen sind unbedingt in die Pflege mit ein zu 

beziehen z.B. für die so wichtige Mundpflege 

 Die Angehörigen sind, soweit es möglich ist, zu unterstützen 

 Ernährungs- und Flüssigkeitsgaben sind der veränderten Situation des 

Patienten anzupassen 

 Regelmäßige Dokumentation der Pflege und ärztlichen Maßnahmen vor Ort – 

auch bei Betreuung zu Hause, da untereinander eine gute und aktuelle 

Kommunikation sehr wichtig ist 

 Aktuelle Anordnungen und Arztbriefe sind für eventuell hinzugeholten 

nächtlichen oder notärztlichen Dienst am Wochenende zu hinterlegen 

 Telefonliste aller aus dem Betreuungsteam sowie dem Ansprechpartner der 

Angehörigen sichtbar hinterlegen 

 Klärung ob Sterben zu Hause erwünscht ist oder auf Palliativ-, Hospizstation, 

wie Umgehen mit Akutkrankenhaus 

 Entsprechender Einsatz von Verbands- und Pflegehilfsmitteln 

 Einschaltung von Sozialdienst bei Fragen zu sozialer und finanzieller 

Unterstützung des Patienten und der Angehörigen 

 Information an Angehörige betreffs möglicher Unterstützungs- und 

Hilfsangebote 

 Wenn erwünscht Physiotherapie, Musiktherapie, Aromatherapie  

 Begleitung des Patienten und der Angehörigen mit – wenn erwünscht und 

gebraucht – Gesprächen bzw. stille Anwesenheit und Dasein 
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 Durch die Unterstützung und die Betreuung der Angehörigen wird auch dem 

Sterbenden geholfen 

 Achten auf Zeichen von Überforderung der Angehörigen und entsprechende 

Entlastungsmöglichkeiten anbieten (gegen drohendes Burn-out der 

pflegenden Angehörigen) 

 Nie die Würde und Selbstbestimmung des Schwerstkranken und Sterbenden 

aus den Augen verlieren 

 Immer wieder versuchen die Einzigartigkeit des Patienten zu sehen 

 Fortgesetzte Symptomenkontrolle 

 Regelmäßige Überprüfung der aktuellen Lebensqualität des Sterbenden und 

damit entsprechende Adaptierung der einzelnen Schritte in der ganzheitlichen 

Betreuung 

 Immer wieder die Frage nach dem seelischen und spirituellen Gleichgewicht 

und Wohlbefinden des geriatrischen Patienten stellen 

 Ziel aller Handlungen - oder auch Nicht-Handlungen – ist, dem Patienten ein 

weitgehend schmerzfreies und qualitativ möglichst gutes, selbstbestimmtes 

und würdevolles Leben und Sterben zu ermöglichen.  

 Unterstützung der Angehörigen in ihrer Lebenskrise 

 Den Sterbeprozess von allen Beteiligten mitgestalten lassen 

 Nachbetreuung der trauernden Hinterbliebenen 

 Nachbearbeitung der Begleitung und des Todes des Patienten im 

begleitenden interprofessionellen Team 
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Deklaration der Menschenrechte Sterbender 
 

(Diese Deklaration der Menschenrechte entstand während eines Workshops unter dem Thema „Der Todkranke 

und der Helfer“ in Lansing/Michigan (USA) und ist abgedruckt in der Broschüre „Zu Hause sterben“, 

herausgegeben von Anne Busche und Johann-Christoph Student, Hannover 1986.)  

 

Ich habe das Recht, bis zu meinem Tode wie ein lebendiges menschliches Wesen 

behandelt zu werden.  

Ich habe das Recht, stets noch hoffen zu dürfen, worauf immer sich diese Hoffnung 

auch richten mag.  

Ich habe ein Recht darauf, von Menschen umsorgt zu werden, die sich eine 

hoffnungsvolle Einstellung zu bewahren vermögen – worauf immer sich diese 

Hoffnung auch richten mag.  

Ich habe das Recht, Gefühle und Emotionen anlässlich meines nahenden Todes auf 

die mir eigene Art und Weise ausdrücken zu dürfen.  

Ich habe das Recht, kontinuierlich medizinisch und pflegerisch versorgt zu werden, 

auch wenn das Ziel „Heilung“ gegen das Ziel „Wohl-befinden“ ausgetauscht werden 

muss.  

Ich habe das Recht, nicht alleine zu sterben.  

Ich habe das Recht, schmerzfrei zu sein.  

Ich habe das Recht, meine Fragen ehrlich beantwortet zu bekommen.  

Ich habe das Recht, nicht getäuscht zu werden.  

Ich habe das Recht, von meiner Familie und für meine Familie Hilfen zu bekommen, 

damit ich meinen Tod annehmen kann.  

Ich habe das Recht, offen und ausführlich über meine religiösen und/oder spirituellen 

Erfahrungen zu sprechen, unabhängig davon, was dies für andere bedeutet.  

Ich habe das Recht zu erwarten, dass die Unverletzlichkeit des menschlichen 

Körpers nach dem Tode respektiert wird.  

Ich habe das Recht, meine Individualität zu bewahren und meiner Entscheidungen 

wegen auch dann nicht verurteilt zu werden, wenn diese in Widerspruch zu den 

Einstellungen anderer stehen.  

Ich habe das Recht, von fürsorglichen, empfindsamen und klugen Menschen 

umsorgt zu werden,  

die sich bemühen, meine Bedürfnisse zu verstehen und die fähig sind, innere 

Befriedigung daraus zu gewinnen, dass sie mir helfen, meinem Tode 

entgegenzusehen.  

Ich habe das Recht, in Frieden und Würde zu sterben. 
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„.... erst wenn es nichts mehr zu tun gibt, gibt es besonders viel zu tun ….“ 

(Cicely Saunders) 

 
 
 
 

„Und die Menschen, die wir am Lebensende betreuen dürfen, lehren uns, dass die 

Vorbereitung auf das Sterben die beste Vorbereitung für das Leben ist.“ 

(Gian Domenico Borasio) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Autorin: 

MR Dr. Moser-Rapf Eldrid 

Ärztin für Allgemeinmedizin 

Baumbachplatz 11/1 

9020 Klagenfurt a.W. 

 Im August 2012 
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