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Palliative Care:
We cannot change the outcome, 
but we can affect the journey.
(die Übergänge)

Ann Richardson 

Dr. med. Roland Kunz, Chefarzt Abteilung für Palliative Care



Palliative Care ?

Wenn man nichts mehr machen kann 
(ausser Opiate geben)…

Am Ende einer onko-
logischen Erkrankung

Sterbebegleitung                           
(End-of-Life Care)

 es ist noch zu früh, um                  
an Palliative Care zu                 
denken (Arzt, Pat., Angeh.) Selina Fässler



Palliative Care
Nationale Leitlinien BAG 2010 (CH), nat. Strategie Palliative Care 2010-2015

„Die Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behandlung 
von Menschen mit unheilbaren, akut lebensbedrohlichen oder 
chronisch-fortschreitenden Krankheiten.(…)
Patientinnen und Patienten wird eine ihrer Situation angepasste 
optimale Lebensqualität bis zum Tode gewährleistet und die 
nahestehenden Bezugspersonen werden angemessen 
unterstützt.  
Palliative Care beugt Leiden und Komplikationen vor. Sie schliesst
medizinische Behandlungen, pflegerische Interventionen sowie 
psychologische, soziale und spirituelle Unterstützung mit ein.“



Palliative Care
Nationale Leitlinien BAG 2010 (CH)

Die Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behandlung 
von Menschen mit unheilbaren, akut lebensbedrohlichen oder 
chronisch-fortschreitenden Krankheiten. Sie wird 
vorausschauend miteinbezogen, ihr Schwerpunkt liegt aber in 
der Zeit, in der die Kuration der Krankheit als nicht mehr möglich 
erachtet wird und kein primäres Ziel mehr darstellt.

Behandlungs-
team?

Patient?

Angehörige?

Übergänge (für alle Beteiligten):
• Von Gesundheit zu Unheilbarkeit
• Vom Bekämpfen der Krankheit 

zum Leben mit der Krankheit
• Vom Hangen am Leben zum 

Zulassen des Sterbens



Unser Umgang mit der Sterblichkeit

Alle Lebewesen haben etwas gemeinsam: sie sind 
Sterbliche.

Der Mensch unterscheidet sich aber in einem 
wesentlichen Punkt: 
Er weiss um die Endlichkeit seines Lebens, verdrängt 
dieses Wissen aber im praktischen Lebensvollzug 
gerne. 

Dieses Verdrängen wird unterstützt von den 
Errungenschaften der Medizin: Der Übergang vom 
Leben zum Sterben und Tod kann immer weiter hinaus 
geschoben werden. 



Lange galt: Endlichkeit ist Schicksal

Über Jahrtausende galt: 

Sterben ist Schicksal…

Zwang die Menschen in eine passive Rolle, 
in der sie sich nur ergeben in das fügen 
konnten / mussten, was ihnen widerfuhr

Der Tod entzog sich menschlicher 
Verfügungs- und Entscheidungsgewalt 
(ausser Suizid und Mord)

Standuhr Altötting als 
«memento mori»



Sterben und Tod heute: vom Schicksal zur 
«Machsal»

Sterben und Tod heute: etwas, das von 
biologischen, pathophysiologischen 
Parametern abhängt 

Ins Sterben kann grundsätzlich 
medizinisch eingegriffen werden

Sterben wird pathologisiert, es kann 
(und soll?) verhindert werden

Patienten am Lebensende befinden 
sich aus medizinischer Sicht selten in 
einer Situation, in der keine 
Behandlung mehr möglich ist



Sterben heute:  Folge von Entscheidungen

Bosshard G et al. Swiss Medical Forum 2016;16: 896-898

70% sind erwartete Todesfälle

In 80% dieser Fälle geht diesem 
erwarteten Tod eine bewusste 
Entscheidung voraus.

Das heisst für die Betroffenen:

• ein Mehr an Freiheit und 
Selbstbestimmung

• wohl oft eine Überforderung
• Zunahme an ethischer 

Verantwortung (Moralisierung, 
Responsibilisierung des 
eigenen und fremden 
Sterbens)



Ein Paradigmenwechsel:

Es wird nicht mehr einfach gestorben, 
sondern es muss «sterben gelassen» 
werden. 

Es ist zentral für heutige Sterbeverläufe, 
dass wir mitbestimmen können, ja in 
vielen Fällen sogar müssen, wie und 
wann wir sterben möchten.

Ausweitung persönlicher Freiheit und 
individueller Handlungsautonomie

Verantwortung, Zumutung, 
Überforderung für beide Seiten

Morandibrücke, Genua 2018



Umgang mit Grenzen 

«Wir stellen uns vor, dass wir abwarten 
können, bis die Ärzte uns sagen, dass sie 
mit ihrem Latein am Ende sind. Aber Ärzte 
sind selten mit ihrem Latein am Ende»

*1965. Being Mortal 2015



Die moderne Medizin hat ein unerschöpfliches Arsenal an 
lebensverlängernden Massnahmen zu bieten

Dies führt zu einem «Multioptionsdilemma»   (Gronemeyer/Heller)

Das Lebensende rückt immer mehr in den Bereich zahlreicher Handlungs-
optionen und fordert Entscheidungen (Klärung des Behandlungsziels): 

- Wie lange soll man den Tod noch bekämpfen?
- Wann soll von kurativ auf palliativ umgestellt werden, vom Bekämpfen der 
Krankheit auf Hilfe im Leben mit der Krankheit?                                                        

- Wann soll auf lebensverlängernde Massnahmen verzichtet werden?
- Will ich das natürliche Ende abwarten?

Die Medizin und jeder Einzelne sind gefordert, über das Lebensende 
nachzudenken, darüber zu reden und Entscheidungen zu treffen!



Daniel Callahan

»Bei jeder schweren Erkrankung – ganz besonders bei alten Menschen – sollte die 
Frage gestellt und die Möglichkeit geprüft werden: Kann diese Erkrankung die 
tödliche sein oder – weil irgendeine Krankheit die tödliche sein muss – sollte man ihr 
bald erlauben, tödlich zu sein? Wenn ja, sollte ihr gegenüber umgehend eine andere 
Strategie ins Spiel kommen, das Bemühen um einen friedlichen Tod sollte wichtiger 
werden als der Kampf um eine Heilung.« 

Daniel Callahan (1998): Nachdenken über den Tod. Die moderne Medizin und unser Wunsch, friedlich zu sterben



Selbstbestimmung ist immer relational

Selbstbestimmung geschieht nicht individualistisch, 
sondern im Kontext sozialer Beziehungen, in kultureller 
Prägung und religiösen / spirituellen Überzeugungen.

Wir sind nie frei von äusseren und inneren Einflüssen.
 Es kann schwierig sein zu erkennen und zu 

integrieren, was fremde Einflüsse sind, was 
«internalisiert» wurde und was wirklich eigen ist.

Bsp: - Zeitgeist, medial vermittelte «Normen»
- Religiöse / kulturelle / familiäre Normen 
- Meinungen von Ärzten, Pflegenden, Angehörigen

Der Mensch wird am Du zum Ich
(Martin Buber)



Übergänge: wir haben meist viele Chancen…

Erste Symptome, 
Einschränkungen

Neue Diagnosen…  Multimorbidität

Wiederholte Entscheidungen

Palliative Care als Haltung: 
Lebensqualität statt Kampf 
gegen die Krankheiten um 
jeden Preis

Das Ende 
akzeptieren, 
gutes Sterben 
ermöglichen

Abklärung
Heilung?

= Weiterführung der für den einzelnen 
Patienten optimalen Therapie mit an-
gepasstem Therapieziel (Goal of Care)



Modell der Zukunft: 
Tandem

Nach der Diagnose einer chronischen progredienten Krankheit

Management der Grundkrankheit Begleitende Palliative Care

Diagnostik, Assessment der 
Gesamtsituation inkl. sozialer Aspekte

Symptomkontrolle: Schmerz, 
Atemnot, Angst, Fatigue usw.

Gespräch über Einschätzung der 
Prognose, mögliche Komplikationen

Therapieziel und Behandlungs-
planung laufend evaluieren, ACP 

Wahl der geeigneten Therapie Koordinieren des Versorgungsnetzes

Intervention bei Krisen Erfassen und reduzieren des emot. 
Stresses von Pat. und Angehörigen

Anpassung des Managements an 
Progress der Krankheit (funktionelle 
Verschlechterung, Abnahme der LQ)

Lebensqualität von Patient und 
Angehörigen beachten und mit 
geeigneten Massnahmen stärken

Koordination von Behandlung durch 
Spezialisten und Grundversorger

Bei komplexen Situationen: 
spezialisierte Pall. Care involvieren

Behandlung im Tandem 



= EoLC

«Early» Palliative Care2013



Das Palliative Care - Konzept

• Symptommanagement: Linderung von Symptomen, die die 
Lebensqualität beeinträchtigen, begleitend und am Lebensende 
(Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Angst, existentielles Leiden…)

• Entscheidungsfindung: Begleitung durch Information und Fragen

• Netzwerk: stationär und ambulant vernetzt, medizinisch und 
pflegerisch, psychologisch und seelsorgerlich

• Support: Unterstützung in der Krankheitsbewältigung, im Abschied, 
auch der Familie. Entlastung (Freiwillige), Beratung bei finanziellen 
Sorgen, psychologischer und seelsorgerlicher Support

SENS



Können wir uns auf diese Übergänge, das Lebensende 
vorbereiten?

 Bereitschaft, sich mit dem Gedanken an den eigenen Tod irgendwie anzufreunden, 
nicht erst in der finalen Phase

 «Gott, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden» Ps90

 «wir müssen ein Leben lang leben und sterben lernen » Seneca.

 «Philosophieren heisst eigentlich nichts anderes als sterben lernen» Michel de Montaigne 

 «Ars (bene) moriendi», die Kunst des guten Sterbens Mittelalter.

 nicht nur eine Frage autonomer Lebensend-Entscheidungen, sondern der 
grundlegenden Einstellung gegenüber Leben, Sterben und Tod. Bereitschaft, sich 
mit der Endlichkeit auseinanderzusetzen und vorauszuplanen.



Gesunde 
Menschen

Schwerkranke 
Personen

Chronisch 
kranke/ 

vulnerable 
Patienten

Vorsorgeauftrag, 
Testament, 

Versicherung, 
Festlegung Stv. für 
finanzielle Belange  

Vorausplanung für die Situation der Urteilsunfähigkeit 
(engl. = advance care planning)

Allgemeine Vorausplanung für verschiedene 
Lebensbereiche (engl. = planning)

Krankheitsspezifische Vorausplanung 
für Betreuung / Behandlung 

(engl. = care planning)

Juristinnen, Seelsorger, 
Beratungsorganisationen 

(Patientenorganisationen etc.)

Rahmenkonzept Gesundheitliche Vorausplanung

Unterstützer

Qualifizierte Fachpersonen mit 
krankheitsbezogenem Wissen 

(Hausärzte, APN, Palliative Care)

Qualifizierte Fachpersonen mit 
Wissen um Urteilsunfähigkeit und 
um Chancen / Sinn von intensiv-

medizinischen und palliativen 
Massnahmen

Instrumente/
Dokumente (Bsp.)

Behandlungsplan, 
Basisdokument 

Netzwerk

Festlegung Stv. für 
medizinische Belange, 

Ärztliche 
Notfallverordnung, 

Patientenverfügung+,
Organspendenausweis

BAG und palliative ch

19



Sterben lernen heisst leben lernen

 «Je akzeptierter wir den Tod in das eigene Lebenskonzept einbauen, desto 
lebendiger vermögen wir das Leben zu leben»  Verena Kast

 Leben im Angesicht des Todes als Lebensintensivierung
 entscheidende Motivation zur bewussten Gestaltung und Führung des Lebens 

im Sinne einer Lebenskunst

 «Pathische» Fähigkeiten entwickeln:                                                                   
Kraft, Schwierigkeiten standzuhalten, unverrückbare Grenzen anzuerkennen oder 
sich mit unabänderlichen Gegebenheiten konstruktiv abzufinden

 Abschied und Loslassen üben: Dinge, Gedanken, Hoffnungen, Beziehungen
 Würdigung des Fragmentarischen



Gelebtes Leben wertschätzen

-Wann fühlten Sie sich am lebendigsten?

-Was sind die wichtigsten Rollen, die Sie in 
Ihrem Leben wahrgenommen haben?

-Worauf sind Sie besonders stolz?

-An welche Dinge soll sich Ihre Familie 
erinnern?

-Was hat das Leben Sie gelehrt, das Sie 
weitergeben möchten?

«Dignity Therapy»  
Harvey M. Chochinov



Palliative Care

• Das Leben trotz Krankheit im Fokus 
behalten, die verbleibende Zeit mit 
bewusstem Leben füllen. 



Mut zum fröhlichen Anfängertum

 „Wir sind Anfänger bis zuletzt, es hört ja mit dem Anfangen im Leben überhaupt 
nicht mehr auf, bis das Leben selbst aufhört. Denn noch und gerade im Sterben 
ist der Mensch ein letztes Mal ein Anfänger. Wie könnten wir es darum 
versäumen, im Leben rechtzeitig das fröhliche Anfängertum zur Virtuosität und 
Kunstform zu entwickeln? Ein schöneres Privileg kann man sich doch gar nicht 
ausdenken als die Freiheit, die das Anfangen eben auch ist. Es ist das Schwerste 
und Leichteste in einem, weil es ein Schritt ins Offene und ins Unabsehbare 
zugleich ist.“

Roman Bucheli,  NZZ April 2019,   „Der Mensch bleibt ein Leben lang Anfänger“  



Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit


