
OÄ Dr. Birgit Kum Taucher  

Palliativ-Care 
Interdisziplinarität - 
IST DAS ÜBERHAUPT LEBBAR  
IM KRANKENHAUS? 
 

             

Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart,  

der bedeutendste Mensch immer der,  

der dir gegenüber steht  

und das notwendigste Werk ist immer  

die Liebe.  

(Meister Eckhart) 

An einer Palliativ-Care  

werden unheilbar kranke Menschen in Krisensituationen aufgenommen, Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen, Menschen, die die Begrenztheit ihres Lebens deutlich 
wahrnehmen. Mit dabei sind Angehörige, die oft Übermenschliches leisten – und dann 
doch an die Grenzen ihrer Kräfte stoßen. 

Die „Antennen“ aller Betroffenen in dieser Situation sind ganz stark auf „Empfang“ 
gestellt. Sie spüren, wie das Team (zunächst bestehend aus Pflegeperson und Arzt) sie 
aufnimmt.  

In diesem Augenblick hat das Interdisziplinäre Team die besondere Chance, den Beginn 
einer therapeutischen Beziehung erfolgreich einzuleiten. Das Handreichen auf gleicher 
Augenhöhe lässt den Patienten und die Angehörigen Vertrauen fassen.  

Beim Erheben der persönlichen Biographie lernen wir den Patienten in seinem Umfeld 
kennen. Ein Ausschluss der Angehörigen bei dieser Erhebung von Seiten des Teams 
kann zu einer Verzögerung des Therapieerfolges führen. Ein Wesensmerkmal der 
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Palliativ-Care stellt daher die Aufwertung der Angehörigen als Mitarbeiter im 
therapeutischen Team dar. 

Die Skepsis gegenüber dieser neuen Art der Zuwendungsmedizin, im Besonderen der 
intensiven Einbindung der Angehörigen war zu Beginn im LK Scheibbs groß. So war 
eine häufige Frage: „Zum Streicheln der Patienten braucht es eine eigene Station?“ „ 
Das ist doch reine Pflegesache, da braucht es doch keinen Arzt. Wofür der Aufwand?“  

Schon nach vier Jahren Betrieb war allerdings der erste Durchbruch geschafft.  

Im Niederösterreichischen Projekt, an dem vier Krankenanstalten beteiligt waren, 
konnte bestätigt werden, dass eine Palliativ-Care-Einrichtung und ein Mobiles Palliativ-
Team/Konsiliardienst im Akut-Krankenhaus durchaus Sinn macht, sowohl für die 
Patienten als auch für die Angehörigen. 

 

Ein weiterer erfolgreicher Schritt  

für das Team war die Erkenntnis, dass der Wert der Zuwendungsmedizin/Pflege 
wissenschaftlich belegt werden konnte. 

Im „New England Journal of Medicine” wurde 2010 unter Jennifer S. Temel ein Artikel 
veröffentlicht unter „Early Palliativ-Care for Patients with Metastatic Non-Small-Cell 
Lung Cancer“ (übersetzt „Frühzeitige Palliativ-Care für Patienten mit 
metastasierendem, nicht kleinzelligem Lungencarcinom“). 

Dieser Artikel bringt einen Paradigmen-Wechsel in der Palliativ-Care! 

Denn die Gruppe der früh mit Palliativ-Care betreuten Patienten hat nicht nur eine 
bessere Lebensqualität, sondern eine signifikant gute, monatelange Überlebenszeit im 
Vergleich zur Chemotherapie-Gruppe gezeigt.  

Der Kinderärztin Dr. Markowitsch fiel schon in den 70er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts auf, dass die Vitalparameter wie Herzfrequenz und Atemfrequenz einiger 
Frühgeburten deutlich besser waren und daraus eine höhere Überlebensrate resultierte. 
Grund dafür war, dass eine Pflegeperson die Kinder heimlich nachts aus dem 
Brutkasten nahm und streichelte.  

Die medizinischen Erklärung liefert uns das Limbische System, jener Teil des Gehirns, 
der für das Schmerzerlebnis, aber vor allem auch für das Einfärben unserer Erlebnisse 
mit Gefühlen steht.  

Reizt man das Limbische System mit Nadeln so reagiert der Mensch mit Furcht, Angst, 
die Herzfrequenz und die Atemfrequenz steigen.  
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„Streichelt“ man das Limbische System, dh. reizt man es positiv, z.B. über Hautkontakt, 
aber auch durch Musik, Entspannungsübungen und Zuwendung allgemein, so gelingt 
das Gegenteil. Die Herzfrequenz sinkt, die Atemfrequenz sinkt und das Wohlbefinden 
steigt. 

Berührung tut gut, ob mit Worten, Gesten o.ä. 

Zu Wissen, dass das, was wir tun richtig und gut ist - auch von der Wissenschaft 
anerkannt - stärkt unser Selbstbild im Team. 

 

Als Liebhaberin der bildlichen Sprache  

gebe ich mein Ziel gerne so an: „Gemeinsam über das Wasser gehen“. Für mich 
bedeutet das absolutes Vertrauen – heißt auch: „Bevor einer untergeht, zieht ihn der 
andere hoch, wir passen aufeinander auf“. 

Umgesetzt habe ich das an der Palliativ-Care schon oft erlebt – „Du ich sehe, dir geht’s 
nicht gut. Komm, setzt dich her, trink ein Glas Wasser!“ Alleine dieses „Gesehen-
Werden“ hilft schon. Oder – falls nach einem schwierigen Gespräch mit Patienten oder 
Angehörigen ein schales Gefühl zurückbleibt und die Frage lautet „War dieses 
Gespräch so in Ordnung?“. 

Die Pflegeperson, die dabei war bestätigt „Ja, es hat genauso gepasst. Mehr war zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht möglich...“ –  
das sind wertvolle Kurzinterventionen/Kurzsupervisionen, die gut tun. 
 

Beeindruckt hat mich beispielsweise, mit welcher Hingabe Verbandswechsel bei 
übelriechenden, zerstörerischen Wunden von Pflege und Angehörigen durchgeführt 
wurden. Erst durch mein Dabeisein als Ärztin konnte ich das Ausmaß der Belastung 
erkennen und mitfühlen. 

Der Satz „Weinend habe ich den Verband gewechselt“ – ausgesprochen von einer 
Gesundheits- und Krankenpflegeschwester, hat mich sehr berührt. Als ich selbst durch 
das schlecht auszuhaltende Leid eines Patienten über meine eigenen Tränen stolperte, 
war es gut, eben diese Pflegeperson bei mir zu wissen, die mir ohne Worte vermittelte 
„Es ist ganz OK so, ich sehe deine Trauer“.  

Für mich bewahrheiten sich die Worte „Trauer will gesehen werden.“ 
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Das Ausmaß an Leid, das hier tagtäglich anfällt, kann nur gemeinsam er- bzw. getragen 
werden.  

 

Von insgesamt 88 Visiten im Jahr 2011  

durch das Mobile Palliativ-Team wurden 79 Visiten gemeinsam von Arzt und Pflege 
und nur 9 Visiten monodisziplinär durchgeführt.  

Der Austausch pflegerisch/medizinisch, das gemeinsame Hinschauen ermöglicht einen 
größeren Blickwinkel und ein rascheres, zielgerichtetes Handeln. Sich gegenseitig zu 
Kennen und Vertrauen zu haben, ist auch hier Voraussetzung. 

Neuen Schwung löste die Übersiedelung unserer Abteilung im LK Scheibbs in den 
neuen Trakt mit Zimmern mit Balkon, Terrasse und Blick in den Garten aus. Wir 
konnten miterleben wie aus einer Baustelle ein neuer Lebensraum entstand. 

Die Luft, das Licht, der Garten – haben positiven Einfluss auf Patienten und Angehörige 
und das gesamte Team.  

Um die Visiten auf der Terrasse beneiden uns immer wieder unsere KollegInnen, wenn 
schwerkranke Patienten auf einmal aufblühen und gestärkt die Palliativ-Station wieder 
verlassen. So werden Natur und Arbeit im Garten zum Teil der Therapie. 

 

Die Natur kann uns Vorbild sein. Das Wesen der Natur ist die Vielfalt und doch 
herrscht hier reine Harmonie. Der Mensch muss nicht viel tun. Unsere Aufgabe ist es, 
wie die Stoiker sagen, im Einklang mit der Natur zu leben. So gilt es auch, den 
ureigenen natürlichen Rhythmus zu beachten – nach dem Motto: „Langsam weama wia 
ma san…“ vom Kabarettisten Josef Hader. Dann macht es Freude in einem lebendigen, 
reflexionsfähigen, vertrauten Team zu arbeiten.  

Diese Begeisterung kommt unseren Patienten und Angehörigen zu Gute. 

 

                                                                                

                                                                                         Dr. Birgit Kum Taucher 
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