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Medizinisches Konzept der
Klinik für Palliativmedizin

Nach der European Association for Palliative 
Care (EAPC) versteht man unter Palliativmedizin 
die angemessene medizinische Versorgung von 
Patienten mit fortgeschrittenen und progredien-
ten Erkrankungen, bei denen die Behandlung auf 
die Lebensqualität zentriert ist, und die eine be-
grenzte Lebenserwartung haben.

Die Definitionen der WHO und der Deutschen 
Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) sind in-
haltlich nahezu identisch, bringen aber den As-
pekt der Angemessenheit nicht so deutlich zum 
Ausdruck, der im Zusammenhang mit der Ein-
richtung einer Palliativeinheit an einer so hoch-
spezialisierten Klinik wie der Zentralklinik Bad 
Berka von besonderer Bedeutung ist. Außerdem 
fokussiert diese Definition nicht nur auf einzelne 
Krankheitsentitäten (Krebs, AIDS, ALS), was eben-
falls von Bedeutung ist.

Beispiele für eigenständige Palliativ-Abteilungen 
gibt es an den Universitätskliniken Köln, Mün-
chen, Aachen und Göttingen.

An nicht-universitären Einrichtungen sind eigen-
ständige Kliniken oder Abteilungen für Palliativ-
medizin eher eine Rarität.

Klare Aufnahmeindikationen

 » Indikation zur stationären Behandlung nach 
§39 SGB V

 » Vorliegen einer inkurablen Erkrankung mit 
eingeschränkter Lebenserwartung

 » Symptomatik, die ambulant nicht 
beherrschbar ist und die die Lebensqualität 
erheblich einschränkt

 » Vorliegen erheblicher psychosozialer 
Probleme

Weitere Aufnahmeindikationen
für unsere Klinik

 » Überlastung pflegender Angehöriger
 » Aufnahme zur Diagnostik bei unklarer 

Zustandsverschlechterung
 » Aufnahme von Patient und Angehörigen mit 

dem Ziel der Entlassung in die Häuslichkeit 
nach Pflegetraining der Angehörigen

 » Sterbebegleitung
 » ethische Fragestellungen
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Medizinisches Konzept

„Palliativmedizin ist die Betreuung von Patienten 
mit einer aktiven, progredienten und weit fortge-
schrittenen Erkrankung, deren Lebenserwartung 
nur noch verhältnismäßig kurz ist. Das Ziel die-
ser Behandlung ist es, die bestmögliche Lebens-
qualität für die betroffenen Patienten und ihre 
Familien zu erreichen. Schmerztherapie, Kont-
rolle anderer physischer Symptome, sowie psy-
chologischer, sozialer und spiritueller Probleme 
sind Eckpfeiler der Palliativmedizin. Gekonnte 
empathische Kommunikation und ethische Wer-
te sind essentielle Aspekte von Palliativ-Care …“ 
(Klaschik, Nauck, Kern Z.Ärztl.Fortbild.Qualitätssi-
cherung 1998 Jan.92(1);53-6) 

Ziel: Lebensqualität verbessern

Für die Patientengruppe, für die eine Aufnah-
meindikation auf eine Palliativeinheit gegeben 
ist, sind keine kurativen, aber in der Regel auch 
oft keine sinnvollen palliativen, lebensverlän-
gernden Therapieangebote mehr vorhanden 
(„austherapiert“).
Die Reaktion auf diesen Sachverhalt darf nicht 
Resignation oder gar das Angebot aktiver Ster-
behilfe sein, sondern ist ein komplexes palliativ-
medizinisches Behandlungsangebot mit dem Ziel 
der Verbesserung der Lebensqualität.

Die stationäre Akutversorgung geschieht, auch 
politisch und von den Kostenträgern gewollt, 
bundesweit auf kleinen Palliativeinheiten. Kenn-
zeichnend für diese Einrichtungen sind ein ho-
her Personalschlüssel, ein multidisziplinärer und 
multiprofessioneller Ansatz, ein relativ hoher An-
teil an versterbenden Patienten und die Möglich-
keit der Betreuung der Angehörigen auch nach 
Versterben des Patienten. 

Sterbende zwischen Bürokratie
und Krankenhausordnung

In der Endphase einer chronischen Erkrankung 
– dabei ist die Krebserkrankung die mit Abstand 
häufigste, aber nicht die alleinige Form einer 
chronischen Erkrankung – machen sich der Ster-
bende und seine Familie mit dem Gedanken an 
das Sterben vertraut, geben ihren Gefühlen in 
unterschiedlicher Weise Ausdruck und regeln 
letzte Dinge.

Die Gesellschaft sorgt mit Hilfe der Bürokratie 
für den Tod vor. Problematisch sind die kleinen 
Netzwerke wie Familie. Diese leben nicht von 
bürokratischen Verfahrensregeln, vielmehr von 
subtilen Gefühlsordnungen, deren Kern die Ein-
zigartigkeit und die Privatheit der sozialen Bezie-
hung ist. Unterstützung beim Umgang mit Verlust 
von Partnern, Eltern, Kindern und beim Schließen 
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von Lücken im kleinen sozialen Netzwerk gibt die 
herkömmliche Krankenhausordnung nur unzu-
reichend.

Die Rolle des Kranken ist wohl definiert, nicht 
aber die Rolle des Sterbenden, dessen Versor-
gung andere Prioritäten erfordert. Damit ist die 
Alltagsorganisation einer normalen Kranken-
hausstation schnell überfordert.

Zeit haben für jeden Patienten

Die Palliativmedizin als eine neue Spezialdisziplin 
nimmt sich der aussichtslos Kranken und Ster-
benden mitsamt deren sozialen Umfeld an. Dabei 
ist die Medizin nur Teil – allerdings ein wesentli-
cher – eines umfassenderen Versorgungskonzep-
tes, welches über die Behandlung körperlicher 
Leiden hinausgeht und erweiterte Bedürfnisse 
befriedigt. Neben dem komplexen Angebot eines 
multiprofessionellen Teams spielt das Zeithaben 
der Klinikmitarbeiter eine wesentliche Rolle. Der 
Patient kann mit über Tempo und Dauer von Ab-
läufen bestimmen, wird zum Mitentscheidungs-
träger. Dies ist ein wichtiger soziologische Aspekt 
in der ganzen Komplexität der Behandlung von 
Patienten auf Palliativeinheiten.

Bei  fortgeschrittenen Erkrankungen 
stößt die Medizin an ihre Grenzen

Die in der Zentralklinik erbrachten vielfältigen 
medizinischen Leistungen machen das Haus zu 
einer bedeutenden Adresse in der stationären 
medizinischen Versorgung. Trotz optimaler und 
modernster Therapiekonzepte stößt die Kurati-
on an Grenzen. Diee Patienten profitieren heute 
von den Möglichkeiten einer komplexen palliati-
vmedizinischen Behandlung, wie sie in der Klinik 
für Palliativmedizin durchgeführt wird.

Kompetenzen bündeln –
komplex betreuen

Durch die Einrichtung der Palliativklinik führen 
wir die Patienten mit ihren komplexen Proble-
men in ihrer speziellen Situation zusammen und 
bündeln die bereits in der Zentralklinik vorhan-
denen Fachkompetenzen, erweitert durch spe-
ziell in palliative care ausgebildete Mitarbeiter, 
die darüber hinaus über fundierte praktische 
Erfahrungen verfügen. Damit können wir ein an-
gemessenes Betreuungsangebot unterbreiten, in 
welches die Angehörigen einbezogen werden.

Auf Grundlage hochspezialisierter diagnostischer 
und therapeutischer Möglichkeiten und mit der 
Möglichkeit einer interdisziplinären Zusammen-
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arbeit mit allen  anderen Kliniken unseres Hau-
ses stellt sich das multiprofessionelle Team der 
Aufgabe einer komplexen palliativmedizinischen 
Betreuung am Lebensende.

Kooperationen mit Hospizen
und Hausärzten

Darüber hinaus ist die Tatsache von großem 
Wert, dass in unmittelbarer Nähe zur Zentral-
klinik Bad Berka stationäre Hospize vorhanden 
sind. Durch enge Kooperation mit diesen Einrich-
tungen ist es möglich, Patienten, die symptom-
gelindert sind und bei denen aufgrund der vor-
liegenden Beschwerden eine weitere Versorgung 
zu Hause oder im Pflegeheim nicht mehr möglich 
ist, in ein Hospiz zu verlegen, wo sie pflegerisch 
versorgt werden. Die ärztliche Betreuung erfolgt 
durch Hausärzte, mit denen vorher ein Kontakt 
hergestellt wird.


