
4  HUMAN  3/09

Durch die Fortschritte in der Medizin werden Menschen immer älter, aber nicht unbedingt gesünder. Damit 
ergibt sich auch ein wachsender Bedarf an Palliativmedizin, beziehungsweise Palliative Care. Die demogra-
fi sche Entwicklung spricht für sich: Im Jahr 2030 werden 32 Prozent der Österreicher über 60 Jahre alt sein. 
Heutzutage beträgt die Lebenserwartung eines Mannes durchschnittlich 77,1 Jahre (Frauen: 82,7), bis zum Jahr 
2050 steigt dieser Wert auf 86 Jahre an (bei Frauen auf 90 Jahre). Mit dem Anstieg der Lebenserwartung ist 
auch eine Zunahme von schweren Erkrankungen verbunden.

Palliativmedizin: würdevoll sterben
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„In meiner Arbeit mit Palliativ-Patienten 

muss ich immer wieder die Frage stellen: 

Hast du gelebt oder wurdest du gelebt? 

Viele Menschen sind nicht bei sich 

selbst zuhause und werden ihr Leben 

lang fremd bestimmt. Es hat nichts mit 

Egoismus zu tun, auch einmal Nein zu 

sagen. Diese Erfahrung machen manche 

Menschen erst in unserer Betreuung. Für 

manche Patienten war es ein Akt der 

Befreiung.“

„Die Begleitung und Betreuung von 

schwerstkranken Kindern und Jugend-

lichen ist nicht immer nur schwer und 

schmerzerfüllt.  Wenn belastende Sym-

ptome optimal gelindert sind, weitgehen-

de Schmerzfreiheit gewährleistet ist, gibt 

es durchaus glückliche, mit Leichtigkeit 

erfüllte Momente. Gerade von Kindern 

können wir lernen im Augenblick zu sein, 

im Hier und Jetzt zu leben, wenn sie trotz 

schwerer Erkrankung aus vollem Herzen 

lachen und sich freuen, wenn sie wie je-

des gesunde Kind auch Unsinn machen 

und ihre Grenzen ausprobieren.“ 

Kaum jemand denkt gerne ans Sterben. Und 

nach wie vor verdrängen viele Menschen 

das Thema so lange es geht. Selbst im Falle 

einer schweren Erkrankung schieben Be-

troffene und deren Angehörige den Begriff 

„Endlichkeit“ weit von sich. „Auch durch die 

innovativen Entwicklungen in der Medizin 

haben viele Patienten die Hoffnung, dem 

Tod immer wieder entrinnen zu können“, 

sagt Oberarzt Dr. Johann Zoidl, Leiter der 

Palliativstation St. Louise der Barmherzigen 

Schwestern in Linz. „Unser Leben ist aber 

begrenzt, und es stellt sich dabei auch die 

Frage nach Lebensqualität.“

Schwerstkranke mit Würde und bei größt-

möglicher Lebensqualität zu behandeln und 

zu begleiten, das haben sich Palliativstati-

onen und mobile Hospizteams zur Aufgabe 

gemacht. Das Leiden zu lindern, Leben bis 

zum Schluss ist das Ansinnen der Palliativme-

dizin. Dort, wo die kurative, also die heilende 

Medizin an ihre Grenzen stößt, fühlen sich 

Patienten oft allein, ja im Stich gelassen. 

Hier fängt die palliative Medizin und Palliative 

Care den Menschen auf, was uns schon der 

Name verdeutlicht. Denn palliativ heißt so viel 

wie „Mit einem Mantel bedecken“, eine fast 

zärtliche, beschützende Geste. 

Zeichen der Zeit erkennen
Die Palliativmedizin hat sich landesweit gut 

weiterentwickelt. Die Barmherzigen Schwes-

tern haben in Ried (St. Vinzenz besteht seit elf 

Jahren) und Linz (St. Louise) je eine Abteilung, 

zudem gibt es eine bei den Elisabethinen in 

Linz sowie am LKH Vöcklabruck, neuerdings 

auch im KH Wels. In einigen Krankenhäusern 

gibt es ein Palliativkonsiliarteam. Die Palli-

ativmedizin muss auch weiterhin integraler 

Bestandteil des Gesundheitsversorgungssy-

stems werden und sein. 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Um unheilbar kranken Menschen auch in der 

letzten Lebensphase eine optimale Betreuung 

zukommen zu lassen, braucht es eine gute 

Zusammenarbeit der verschiedenen Abtei-

lungen, ein multiprofessionelles Team von 

Ärzten und Ärztinnen, Pfl egenden, Psycho-

therapeuten und Seelsorgern, welches sich in 

der schweren Lebensphase um körperliche, 

psychosoziale und spirituelle Bedürfnisse von 

Betroffenen und Angehörigen kümmert.

Expertentipp 

Expertentipp 
Liebevolle Zuwendung und Zuhören ist ein wichtiger Aspekt in der Palliative Care.

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 6

Dr. Johann Zoidl

FA f. Radiologie, FA f. Strahlen-

therapie – Radioonkologie, 

angestellt im KH d. Barmherzigen 

Schwestern in Linz, Stv. Vorstands-

vorsitzender des Landesverbandes 

Hospiz Oberösterreich

Mag. Ulrike Pribil

Abteilungsleiterin Mobiles Hospiz 

Palliative Care Caritas, Geschäfts-

führerin KinderPalliativNetzwerk, 

Stv.Vorstandsvorsitzende des 

Landesverbandes Hospiz OÖ
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Die Zeit, die ich noch habe, möchte ich 

möglichst selbstbestimmt in vertrauter Um-

gebung mit meinem Mann und unseren zwei 

Kindern verbringen.“ Frau Maria, 46 Jahre.

„Es ist der Auftrag der mobilen Hospiz- und 

Palliativteams, Menschen wie Maria und 

ihre Familie umfassend zu unterstützen und 

in dieser schweren Zeit beizustehen. Dazu 

sind eine kompetente Schmerztherapie und 

die Behandlung belastender Symptome, 

die Umsetzung lindernder Pflege und ein 

verständnisvolles Eingehen auf die Ängste 

und Nöte, die immer wieder auftauchen, not-

wendig. Die individuellen Bedürfnisse der ge-

samten Familie stehen dabei im Mittelpunkt 

des Betreuungskonzeptes“, sagt Mag. Ulrike 

Pribil, Leiterin der Abteilung Mobiles Hospiz 

Palliative Care der Caritas Oberösterreich. 

Praktizierte Nächstenliebe
Im vergangenen Jahr haben in Ober-

österreich 316 geschulte ehrenamtliche 

Mitarbeiter der mobilen Hospizteams rund 

1.100 PatientInnen sowie ihre Bezugsper-

sonen begleitet. Im Vergleichszeitraum der 

letzten zwei Jahre entspricht dies einer über 

30prozentigen Steigerung. 17.464 Stunden 

wurden dabei alleine in der unmittelbaren 

Betreuung geleistet, rund 210.000 Kilometer 

zurückgelegt. Zusätzlich wurden fast 11.000 

Betreuungsstunden von den hauptamtlichen 

Koordinatoren geleistet. 

Die Umsetzung komplexer Schmerzthera-

pien, die Behandlung quälender Symptome, 

die Umsetzung eines palliativen Betreu-

ungsansatzes wie ihn die Weltgesundheits-

organisation (WHO) definiert, bedarf im 

extramuralen Kontext - also außerhalb der 

Spitäler - spezialisierter Strukturen – der 

mobilen Palliativteams. 

In Oberösterreich sind seit nunmehr sieben 

Jahren zwei mobile Palliativteams in fünf 

Bezirken tätig (Linz, Linz-Land und Urfahr-

Umgebung – Mobiles Palliativteam mit 

Support- und Brückenfunktion der Caritas, 

Gmunden und Vöcklabruck – Mobiles Palli-

ativteam Salzkammergut). 

Die beiden Teams haben im Jahr 2008 rund 

500 Patienten und ihre Bezugspersonen 

betreut. Die Mitarbeiter waren für die Betrof-

fenen rund um die Uhr erreichbar. Gerade 

Angehörige brauchen diese Sicherheit, um 

Respekt vor der 
Würde des Menschen
„Dort, wo die Grenze des Heilens erreicht 

ist, können Kommunikation und das Zuhören 

oft besonders schwer für den Arzt sein. Der 

Patient hat ein Recht auf Offenheit, und die 

meisten sind dankbar für ehrliche Worte“, 

sagt Oberarzt Johann Zoidl.  Der achtsame 

Umgang mit dem Patienten, einfühlsame 

Gespräche und das Respektieren seiner 

Bedürfnisse und Wünsche sollen diese letzte 

Phase so menschlich wie möglich gestalten 

helfen. Ein wesentlicher Pfeiler der Betreuung 

ist eine gute Behandlung von Schmerzen 

und quälenden Symptomen.

Wertschätzung
Den Menschen als Ganzes annehmen, ihn 

wertfrei in seiner Krankheit sehen, die nicht 

Strafe Gottes für ein gescheitertes Leben 

ist. Diese Erfahrung machen Patienten auf 

der Palliativstation. „Ich hatte Patienten, die 

haben immer nur das Leben für die anderen 

gelebt“, erklärt Dr. Zoidl. Viele Menschen 

erfuhren auch wenig Wertschätzung. „Da 

kommt das schiache Trumm schon wie-

der“, reflektierte eine Patientin über die 

Gefühlskälte ihrer Mitmenschen. Auf der 

Palliativstation St. Louise fühlte sie sich als 

Mensch angenommen. Und so bitter es 

klingt, manche haben diese Zeit sogar als 

die schönste ihres Lebens bezeichnet. Sie 

konnten in Frieden auf ihr Leben hinschauen 

und in Ruhe sterben.

Zuhause sterben
Österreichische Studien belegen, dass 80 

Prozent der befragten, schwer kranken Men-

schen sich wünschen, zu Hause zu sterben. 

„Tatsächlich versterben aber österreichweit 

54 Prozent der Patienten im Krankenhaus“, 

sagt Dr. Franz Zdrahal, Präsident der Öster-

reichischen Palliativgesellschaft. Jeder vierte 

verbringt die letzte Lebensphase daheim. 

Oberarzt Dr. Zoidl ortet aber eine zuneh-

mende Tendenz, dass Menschen die letzte 

Phase ihres Lebens zuhause verbringen 

können. Möglich machen dies auch die oö. 

mobilen Hospiz- und Palliativteams.

„Ich weiß, dass ich nicht mehr gesund werde, 

Krebs im fortgeschrittenen Stadium habe. 

Meine Lebenszeit ist eine sehr begrenzte. 

Gerade bei Kindern und Jugendlichen 

stellen lebensbedrohliche und lebens-

verkürzende Erkrankungen, Abschied, 

Tod und Trauer einen besonders 

schwerwiegenden Einschnitt im Leben 

der ganzen Familie dar. Der Zeitraum 

der Begleitung erstreckt sich in der 

Regel über einen langen Zeitraum von 

der Diagnose bis über den Tod hinaus 

in der Trauerbegleitung. Oberste Prio-

rität hat die Begleitung und Betreuung 

der Kinder und Jugendlichen in der 

ihnen vertrauten Umgebung, in ihrem 

zu Hause. 

Für den Aufbau des Mobilen Kinder-

hospizteams OÖ werden ehrenamtliche 

Mitarbeiter gesucht. Dieser Kurs dient 

insbesondere dazu, die Teilnehmer in 

die Lage zu versetzen, schwerst und 

unheilbar erkrankte Kinder sowie ihre 

Bezugspersonen ihren Bedürfnissen 

entsprechend zu begleiten und zu un-

terstützen. Nächster Kurs: ab November 

2009. Information unter: 

0732/78 63 60/DW 7914

Kontaktadressen:

Hospiz OÖ 

(Erwachsenenbetreuung)

www.hospiz-ooe.at, 0732/ 79 36 00, 

hier erfahren Sie auch die Kontaktadres-

sen der regionalen Betreuungsstellen.

KinderPalliativNetzwerk gGmbH

Mag. Ulrike Pribil

4020 Linz, Steingasse 25

0732/78 63 60-79 11, 0676/8776 2486

ulrike.pribil@kinderpalliativnetzwerk.at

Info
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Das Leben eines Kindes, wie eine Seifenblase – schön, schillernd, von spielerischer Leichtigkeit – 
doch sie kann auch zerplatzen. 

sich dieser herausfordernden Aufgabe zu 

stellen, den Wunsch des Patienten zu erfül-

len, zu Hause betreut zu werden, zu Hause 

zu sterben. 

Der zügige, fl ächendeckende Ausbau der 

Palliativteams sowie die ausreichende, dem 

steigenden Bedarf entsprechende Finanzie-

rung sind wesentliche Schritte der Sicherung 

der Palliativversorgung für alle Betroffenen. 

Wenn Kinder tödlich erkranken
Anna war gerade ein Jahr alt, als ein un-

heilbarer Gehirntumor diagnostiziert wurde. 

Es folgten Chemotherapien, Operationen, 

Bestrahlungen. Mit Hilfe intensiver Therapien 

schaffte es Anna über mehrere Jahre, dass 

die Erkrankung nicht fortschritt. Sie führte 

mit ihrem Bruder Tom und ihren Eltern ein 

fast normales Leben. Die Eltern wussten, 

dass Anna unheilbar krank war. Die Angst 

war stets ihr Begleiter. Wie aus heiterem 

Himmel traten plötzlich Komplikationen auf. 

Untersuchungen bestätigten den Verdacht – 

der Tumor war wieder stark gewachsen, eine 

neuerliche Operation nicht mehr sinnvoll. 

Der Zustand von Anna verschlechterte sich 

zusehends. 

Seit einem Jahr gibt es in Oberösterreich die 

KinderPalliativNetzwerk GmbH. „Ziel ist der 

Aufbau von Kinderhospizarbeit und pädiat-

rischer Palliative Care“, sagt Geschäftsfüh-

rerin Mag. Ulrike Pribil. „Wenn Familien mit 

einer schweren Diagnose eines Kindes kon-

frontiert sind, ändert sich mit einem Schlag 

die bisherige Lebensplanung, die Vorstellung 

eines Lebens als ganz normale Familie.“

Jede betroffene Familie soll die Möglichkeit 

haben, ihrem Wunsch entsprechend betreut 

und begleitet zu werden. Das war auch bei 

Anna der Fall. „Das Mädchen soll ihre letzte 

Lebensphase zu Hause in der vertrauten 

Umgebung verbringen“, war der sehnlichste 

Wunsch der Eltern. 

Die Begleitung des KinderPalliativNetz-

werkes beginnt mit Diagnosestellung einer 

schweren, unheilbaren, einer lebensverkür-

zenden oder lebensbedrohlichen Erkrankung 

(z.B. Tumorerkrankungen, schwere Behin-

derungen, Muskeldystrophien, Stoffwechse-

lerkrankungen). Ein Team aus diplomierten 

Kinderkrankenschwestern mit Zusatzqua-

lifi kation in Palliative Care und speziell ge-

schulten ehrenamtlichen Mitarbeitern bilden 

mit verschiedenen Kooperationspartnern ein 

Netzwerk zur umfassenden Betreuung und 

Begleitung der betroffenen Familien. Mag. Pri-

bil: „Wir bieten fachspezifi sche Beratung, auf 

die jeweilige Familie abgestimmte Alltagshil-

fen ebenso an, wie die Anleitung und Durch-

führung lindernder Pfl ege, Unterstützung bei 

der Umsetzung der Schmerztherapie und 

Behandlung belastender Symptome.“ Und: 

Die Betreuung ist für die betroffenen Familien 

mit keinen Kosten verbunden. 

Begleitung von Geschwistern
Geschwisterkinder brauchen besonders 

viel Aufmerksamkeit und Zuwendung. Sie 

kommen im Alltag oft zu kurz. In der Regel 

konzentriert sich alles auf das erkrankte 

Kind, die Eltern sind neben der oft sehr 

zeitintensiven Betreuung des schwerkran-

ken Kindes selbst voller Sorge und Trauer. 

„Diesen Geschwistern gilt deshalb unsere 

besondere Aufmerksamkeit “, erklärt Mag. 

Pribil. „Sie bekommen eine eigene Be-

gleiterin oder einen Begleiter, der sich nur 

um ihre Wünsche, Sorgen und  Anliegen 

kümmert.“ 

Kindgerecht auf Fragen eingehen
Auch Kinder setzen sich mit dem nahenden 

Tod und dem Sterben auseinander. Viel-

leicht möchten sie ihren Eltern noch etwas 

sagen, ein ganz bestimmtes Spielzeug der 

Schwester oder dem Bruder schenken und 

oft haben sie noch große und kleine Ziele, 

die sie unbedingt erreichen wollen. „Es ist für 

Eltern nicht leicht, Kinder ihren individuellen 

Weg gehen zu lassen, schon gar nicht, wenn 

dieser so kurz ist, so begrenzt“, erklärt Ulrike 

Pribil. „Kinder haben eine ganz eigene Vor-

stellung vom Tod, vom Leben danach und sie 

haben dazu auch Fragen. Es ist uns wichtig 

offen, wahrhaftig und altersgerecht auf die 

von uns betreuten Kinder einzugehen!“

Ein Flügelschlag des Glücks
Für Eltern ist es sehr schmerzlich ihr Kind 

gehen zu lassen. Aber Loslassen hat letzt-

endlich auch etwas mit Erlösung zu tun, wie 

es Eltern manchmal im Rückblick auf eine oft 

sehr intensive und schwere Zeit der Erkran-

kung ihres Kindes ausdrücken. 

Elisabeth Dietz-Buchner


