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Seit 1991 existiert die Palliativ
station der Göttinger Universitäts
klinik. Diese Institution lindert die 
Symptome schwerer Tumorer
krankungen bei nicht mehr 
heilbaren Patienten und er
möglicht ihnen ein wür
volles Sterben ohne 
Schmerzen - wenn 
lieh zu Hause, im 
Familie. 

Fast immer trifft sie den Pa 
tienten unvorberei tet, die 
Diagnose Krebs, die von 

einem Tag auf den anderen die 
gesamte Lebens- und Fami li
enplanung auf den Kopf stellt. 
Und noch heute sterben knapp 
zwei Drittel aller Krebspatienten 
an ih rer Erkrankung. Auf der 
Pal lia ti vstati o n der Göttinger 
Unive rs itätsk i in ik, ei ne r von 

mittlerweile 75 solcher Einrich
tungen in Deutschla nd , ist der 
Tod ke in Furcht erregendes Er
eignis mehr, sondern eine Le
bensphase, die in Würde und 
Respekt bewusst erlebt wird. 
" Unsere Patienten haben zwar 

schwerwiegende Symptome, die 
im hausärztli chen Betreuungs
bereich ni cht mehr behandelt 
werden können" , erklä rt Dr. 

Dietmar Beck, Anästhesist und 
leitender Arzt der Pal l iativ
stotion. Doch diese Patienten 
können auf der Palliativstation 
medikamentös so eingestel lt 

werden , dass sie mög lichst 
schmerzfrei sind. "Und dann 

erleben wir es bei der Mehr
zahl , dass d ie Patienten mit 
unserer H ilfe wieder in die 
häusliche Umgebung entlassen 
werden", so Dietmar Beck . 

. _ der Tod ist kein 
Furcht erregendes 

Ereignis mehr _ 

Auch geht es auf der Pal lia
tivstation nicht mehr darum, 

einen Patienten als gesund zu 
entlassen, sandern vielmeh r 
um die sinnvolle und schmerz
fre ie Gestaltung seiner verb lei

benden Lebenszeit. "Wir dür
fen den Patienten keine Hoff
nung auf Hei lung machen, die 
es nicht mehr gibt, aber die 

Hoffnung auf Lebensqualität 
dürfen und müssen wi r aufrecht 

erhalten" , so Dirk Eggebrecht, 
Diplom-Psychologe und psy
chologischer Psychotherapeut 
auf der Palliativstati on. Sollte 
die Rückkehr nach Hause in 
manchen Fällen nicht mehr 

mög lich sein, können Angehö
rige das Rooming-In der 
Palliati vstatio n in Anspruch 
nehmen und beim Patienten 
wohnen. Dieses Angebot wird 
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"Die HoRnung aUllebensQualität muss aUlrechierhahen werden" 
Dr. Dietmar Beck (Anästhesist), Matthias Dominco (Krankenpfleger) und Dirk Eggebrecht (Diplom
Psychologe) über den Unterschied zwischen Hospiz- und Palliativversorgung, den Umgang mit 
schwerstkranken Menschen und über das Thema Tod. (Auszüge aus dem Interview) von Christion Böhme 

von vi elen Angehö rig en ge
schätzt, denn "i n dieser Phase 
ist die Zuwendung liebgewor
dener Menschen das Wichtig
ste", weiß Eggebrecht aus Er
fa hrung. D ie Ange hörigen
betreuung sei überhaupt ein 
Schwerpunkt ihrer Arbeit, be
ri chtet der Psychologe, der ge
meinsam mit Dietmar Beck von 
Anfang an auf de r Palliati v
station tät ig ist. Der Umgang 
mit diesen schwerkra nken Pa
~ : ""nte n fordert Ärzte , Kranken-

J lwestern und Pfleger in ei
nem ganz anderen Maße als 
auf einer Regelstation. Deshalb 
gibt es Kurse, die das Pflege
persona l nicht nur in medizi
nisc her, so ndern vo r a ll em 
auch in psycho logischer Hin
sicht schulen . 

Zuwendung Iieblae.ror-I 
dener Menschen für 

die PaUenten 
das Wichtigste _ 

Ein e "gesunde" Di stanz wi rd 
den Pflegekräften oft nahege
legt, weil die Betreu ung schwer
kran ke r Pat ienten sehr nahe 
-' ~ hen kann. " Die Betreuu ng 
",ur! aber auch ruhig nahe ge
hen, denn den Patienten und 
Angehörigen tut es manchmal 
gut, wenn wir ke ine Distanz zu 
ihnen aufrecht erhalten" , er
zä hlt Matthias Dominco, Kran 
ke npfleger au f der Palliat iv
stat ion. Gerade diese nicht exi
stente Distanz ist es oftmals, die 
den Patienten das Gefühl ver
mittelt, in der unmi ttel ba ren 
Betreuung der Ärzte , Pfleger 
und Psychologen "zuhause" zu 
se in. Das Sterben geschieht 
hier also in ein er vertrau ten , 
fa miliä ren und wü rd evo llen 
Weise und ist Teil des Lebens . 
Matth ias Dom inco fo rmul iert es 
so: "Wi r sind eine Station zum 
Leben für Patienten, die einmal 
an einer unheilbaren Erkran
kung sterben werden." 

TagesSatz (Ts): Kön
nen Sie uns den Unter
schied zwischen Hospiz 

und Pa l liati vstati on ein mal 
näher erläutern , auch im Zu
sammenhang mit Support? 
Beck: Gemeinsam ist allen , 
dass sie si ch um nicht mehr 
heilbare Patienten kümmern , 
die vornehmli ch an Tumor
krankheiten leiden. Wenn die
se Patienten schwerwiegende 
Symptome haben, die im 
hausärztlichen oder im am
bulanten fachärztli chen Be
treuungsbereich nicht mehr 
behandelt werden können, 
dann kommen sie entweder 
auf d ie Regelstationen des 
Krankenhauses oder auf eine 
Palliat ivstat ion . Dort muss 
immer wieder eine Symptom
behandlung neu erfolgen , 
ein- oder mehrfach täglich 
Visiten durchgeführt werden, 
um dann die Therapie daran 
wieder auszurichten . 
Wenn die häusliche Umge
bung fehlt oder der Schwere 
der Erkrankung und Betreu
ung ni cht gewachsen ist , 
dann können die Patienten 
ins Hospiz verlegt werden . 
Pflegeheime sind oft ni cht 
ausreichend vorbereitet auf 
die Schwere der Pflege und 
au ch auf die Qua lität der 
Pflege, die geleistet werden 
muss . 
Bei Support - oder nennen 
wi r es "ambu lante Palliativ-

häusliche Versorg ung. Um Pa
ti en te n, d ie a ufgrund ih rer 
Symptomschwere in der häus
lichen Umgebung spezielle Be
treuung benötigen , d ie über 
das hinausgeht, was die Fa
milien, Hausärzte und ambu 
lanten Pflegedienste machen 
können . 

"Gesunde" Distanz 

Ts: Ist die Arbeit mit Schwerst
kranken schwieriger als auf ei
ner "normalen" Station? 
Dominco: Es ist nicht schwie
riger. Es ist anders. Auch ein 
Tischler hat ei nen schweren 
Beruf - für mich , denn ich 
könnte nicht tischlern . Jeder hat 
seine eigenen Vorzüge oder 
Qualitäten . Me in Beruf als 
Pfleger ist insofern schwer, als 
dass es manchmal sehr nahe 
geht und auch gehen muss . 
Vie le Menschen benötigen im 
Zusammenhang mit tödlichen 
Krankheiten eine "gesunde" 
Distanz, um das Erlebte besser 
zu verarbeiten und nicht mit 
nach Hause zu nehmen. An
dere sagen, dass es nahe kom
men darf und dass es auch für 
die Patienten oder die Ange
hörigen mitunter gut ist, wenn 
man diese "gesunde" Distanz 
auch mal unterlässt. Wenn es 
einem wichtig ist, kann man 
eine Beerdigung besuchen 
oder im Anschluss an einen 
Todesfa ll mit den Menschen 

Kaffee trinken. Das tut nicht 
nur den Angehö rigen gut, 
sondern auch uns. 

Keine HoHnung 
aufHellung 

Ts: Wie gehen die Patienten 
mit dem Thema Tod um? 
Eggebrecht: Viele Pat ien
ten , die zu uns kommen , sind 
zwar über ihre Diagnose auf
geklärt, haben aber Schwie
rigkeiten hinsichtlich der Pro
gnose. Sie haben häufig noch 
Erwartungen hinsichtlich ei
ner Heilung, obwohl sie wis
sen , dass sie auf eine Pallia
tivstation kommen . Eine Ar
beit von uns allen ist es im
mer wieder, die Hoffnung auf 
Lebensqualität, auf eine Zu
kunft aufrecht zu erhalten, 
aber gleichzeitig deutlich zu 
machen, dass es keine Hoff
nung auf Heilung in dem Sin
ne gibt. Das ist sicher eine 
große Schwierigkeit, dadurch 
jemanden nicht " runterzuzie
hen" I sondern auch einer De
pression oder einer depressi 
ven Verstimmtheit entgegen
zuwirken . Wichtig ist, dass 
man nicht die Trauben zu 
hoch hängt, sondern ganz 
realistisch damit umgeht. 
Dadurch entsteht sehr häufig 
etwas, was man hier vielleicht 
gar nicht vermutet : Es entsteht 
wieder neue Lebensqualität 
für den Bereich oder Zeit-

versorgung" - geht es um die zusammensitzen und einen raum, den man noch hat. 
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