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werden, sondern rund 500 weitere, die auf anderen 
Stationen im Krankenhaus der Barmherzigen Schwes- 
tern mitbetreut werden. Der Großteil der Patienten 
auf seiner Abteilung hatte zuvor anderweitig Kon-
takt mit dem Spital, nur etwa zehn Prozent werden 
direkt vom Hausarzt oder einem anderen Kranken-
haus zugewiesen. Die jüngsten waren erst 18 Jahre 
alt, die ältesten an die 100 Jahre. Der Altersdurch-
schnitt liegt bei 65 Jahren.

Ängste nehmen und Schmerzen lindern
„Es gibt Studien, dass Patienten, die neben der Che-
motherapie auch Kontakt mit der Palliative Care hat-
ten, länger und vor allem mit einer besseren Qua-
lität gelebt haben“, schildert der ausgebildete 
Strahlentherapeut, der als zweiter Arzt in Oberös- 
terreich eine Palliativabteilung in einem Kranken-
haus komplett neu aufgebaut hat. St. Louise ist 
2000 gestartet. „Ganz wichtig ist es, den Menschen 
quälende Symptome wie Schmerzen, Atemnot oder 
Übelkeit zu lindern und Ängste zu reduzieren. Ein 
großes Thema ist auch die Ernährung, die in die-
ser Lebensphase oft schwierig wird“, erklärt Zoidl. 

In Würde gehen 

Unheilbar kranke Menschen finden in 
der Palliativstation St. Louise im Kran-
kenhaus der Barmherzigen Schwestern 
in Linz jene Betreuung und Zuwendung, 
die ihnen das Abschiednehmen von die-
ser Welt erleichtert. 

Die letzten Monate, Wochen oder Tage können für 
Menschen, die an einer unheilbaren Krankheit lei-
den, sehr beschwerlich sein. Selbst wenn sie in Fol-
ge einer Krebserkrankung, einer chronischen Lun-
gen- oder einer neurologischen Erkrankung als 
„austherapiert“ gelten, kann das Team der Palliativ-
station noch sehr viel für die Lebensqualität der Be-
troffenen tun. „Eigentlich sollte die Palliative Care 
schon sehr früh, wenn sich der Patient auf der on-
kologischen Abteilung befindet, eingebunden wer-
den. Doch vielfach haben die Betroffenen noch 
große Hoffnung und wollen von der ,Sterbeabtei-
lung‘ nichts hören“, weiß Oberarzt Johann Zoidl, 
Leiter der Palliativstation St. Louise. Dennoch be-
treut er nicht nur die rund 250 Patienten, die auf 
seiner Zehn-Betten-Station pro Jahr aufgenommen 
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Aufgrund der Expertise in diesem Bereich wurden 
auch bereits Patienten mit Essstörungen auf der Pal-
liativstation betreut. Neben den Betroffenen wer-
den die Angehörigen intensiv miteingebunden. Ziel-
setzung ist eine möglichst gute Lebensqualität für 
den Erkrankten und sein Umfeld. Wenn schwierige 
familiäre Situationen vorliegen, ist dem Palliativteam 
die Betreuung der Angehörigen besonders wichtig, 
um die Möglichkeit eines guten Abschieds zu wah-
ren. Die Hälfte der Patienten kann wieder nach Hau-
se entlassen werden. Bei zunehmenden Symptomen 
und nicht bewältigbaren Problemen ist eine Wieder-
aufnahme möglich. Neben der medikamentösen 
Therapie mit Tabletten, Spritzen oder Schmerzpum-
pe spielen die psychologische Betreuung und das 
Gespräch eine zentrale Rolle. „Es geht darum, die 
Fragen, die auftauchen, ehrlich zu beantworten und 
keine falschen Hoffnungen zu wecken. Wenn jedoch 
ein Patient glaubt, trotz eindeutiger Befunde wieder 
ganz gesund zu werden, dann werde ich das akzep-
tieren. Für mich als Arzt gilt es immer, abzuwägen, 
was an Therapie aus medizinischer Sicht noch sinn-
voll ist und womit ich dem Patienten sogar schaden 
würde, weil die Nebenwirkungen derart groß sind. 
Nicht immer ist die Verlängerung der Lebenszeit das 
primäre Ziel, sondern die Zeit, die noch bleibt, in 
einer guten Qualität zu erleben“, sagt der Palliati-
vmediziner. „Es geht um die kleinen Schritte, zum 
Beispiel eine ruhige Nacht mit wenig Schmerzen zu 
verbringen.“

In Teambesprechungen 
können die Mitarbeiter auf 

der Palliativstation den 
Alltag verarbeiten.

Etwas Ablenkung für die Palliativpatienten 
 bringt die Musiktherapie. 
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Manche hadern mit der Diagnose
Für das 30-köpfige Palliativteam, dem neben Ärzten 
und Schwestern auch eine Psychotherapeutin, eine 
Musiktherapeutin und eine Seelsorgerin angehören, 
braucht es jeden Tag viel Fingerspitzengefühl. Man-
che Patienten spinnen Zukunftspläne, wo sie zum 
Beispiel auf Urlaub hinfahren werden und geben 
sich kurz darauf selbst die Antwort, dass es auch 
ganz anders sein kann. Andere sorgen sich, ihren 
Angehörigen in ihrer Pflegebedürftigkeit zur Last zu 
fallen. Im Grunde muss aber jeder seinen eigenen 
Weg finden. „Erstaunlicherweise gibt es immer wie-
der Patienten, die sich mit ihrer Diagnose abgefun-
den haben, keine Therapie mehr machen lassen und 
doch noch einige Monate recht gut damit leben.“ 
Gleichzeitig kennt der Palliativmediziner auch jene 
Situationen, in denen der Erkrankte und sein Umfeld 
mit der Diagnose hadern und diese bis zum Schluss 
nicht wahrhaben wollen. 
„Manche Patienten haben ihre Zeit noch genützt, 
um alles zu regeln und in Ruhe zu gehen. Andere 
akzeptieren den nahenden Tod nicht und fechten in 
den letzten Lebenstagen ,Kämpfe‘ mit sich aus, ir-
gendwann wird der Körper dann aber zu schwach“, 
erläutert Zoidl. 

Patient entscheidet, was gemacht wird
Solange der Patient noch selbst bestimmen kann, 
wird er in Therapieentscheidungen eingebunden. 

Wenn Betroffene nicht mehr kommunikations- 
fähig sind, können Angehörige den mutmaßlichen  
Willen einbringen. Sind sich die nächsten Ange- 
hörigen nicht einig, kann in einer Ethikberatung eine  
Empfehlung bezüglich einer Intervention oder einer 
Therapiezieländerung abgegeben werden. Liegt 
eine Patientenverfügung vor, wird sie bei Kommuni-
kationsfähigkeit auf ihre Gültigkeit geprüft und die 
medizinischen Entscheidungen orientieren sich an 
ihr. Durch Supervision und Gespräche im Team ver- 
arbeiten die Mitarbeiter ihren Alltag. 

Auch wenn etliche Patienten im Spital sterben, „kann 
es ein schönes Gefühl sein, ihnen den letzten Weg  
erleichtert zu haben. Wenn eine spezielle Situation 
für einen Mitarbeiter zur Belastung wird, weil Erin-
nerungen aus dem persönlichen Umfeld wach wer-
den, kann sich dieser auch etwas ausklinken und dies  
mit einem Gespräch aufarbeiten“, sagt Oberarzt 
Zoidl. 
Er hat auch privat einen besonderen Zugang zu sei-
ner Arbeit und daher extrem viel Einfühlungsvermö-
gen. Durch einen schweren Unfall war Zoidl vor Jah-
ren selbst in einer lebensbedrohlichen Situation und 
hat sich in kleinen Schritten wieder an seinen Ar-
beitsplatz auf der Palliativstation zurückgekämpft. 
„Der Unfall ist komplett ausgeblendet, aber im  
Zusammenhang mit der Situation habe ich nur gute 
Erinnerungen. Die Schmerzen im Krankenhaus und  
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Zusätzlich zu den Palliativstationen in den ober- 
österreichischen Spitälern nahm Ende Juni im  
Krankenhaus der Elisabethinen in Linz das erste 
stationäre Hospiz in Oberösterreich seinen Betrieb 
auf. Dort stehen derzeit fünf Betten für unheilbar 
kranke Menschen zur Verfügung, die vorwiegend 
pflegerische Betreuung auf ihrem allerletzten Weg 
benötigen. 
„Es geht in erster Linie um die Linderung der 
Krankheitssymptome durch persönliche Pflege und  
professionelle medizinische Therapie, um eine 
bestmögliche Lebensqualität in der verbleibenden 
Zeit zu erreichen“, sagt Univ.-Doz. Martin Bischof, 

9

Fo
to

: B
H

S 
Li

nz

„Nicht immer ist die Verlängerung 
der Lebenszeit das primäre Ziel, 
sondern die Zeit, die noch bleibt, 
in einer guten Qualität zu erleben.“

Oberarzt Johann Zoidl, Leiter der Palliativstation 
St. Louise, Barmherzige Schwestern Linz

Erstes stationäres Hospiz  
in Oberösterreich

in der Reha waren zermürbend. Da klammert man 
sich an einfache Sätze, wie jenen, als mir die The-
rapeutin erklärt hat, dass sie einen anderen Pati-
enten in einer derartigen Situation wieder schmerz-
frei gebracht hat“, schildert der Palliativmediziner. 
Seine Motivation für die verantwortungsvolle Auf-
gabe sind die persönlichen Begegnungen mit den 
Schwerkranken, die ihn an ihrer Lebenserfahrung 
teilhaben lassen. „Manchmal ist die Dankbarkeit, 
die sie mir entgegenbringen, fast schon beschä-
mend.“ Zwischen Arzt und Patient baut sich ein Ver-
trauen auf, „die Patienten merken, wenn man ihnen 
wahrhaftig begegnet und viel Geduld aufbringt. Es 
dürfen auch einmal Tränen fließen, wenn einem das 
Schicksal vor allem eines jungen Patienten nahe-
geht“, sagt Johann Zoidl.

Mag. Michaela Ecklbauer

Geschäftsführer der St. Barbara Hospiz GmbH. Be- 
teiligt an der Gesellschaft sind neben der  
Elisabeth von Thüringen GmbH, die Vinzenz  
Gruppe, zu der das Krankenhaus der Barmher-
zigen Schwestern in Linz gehört, die Barmherzigen  
Brüder und das oberösterreichische Rote Kreuz. 
 
Im Hospiz werden jene Menschen aufgenommen, 
die unter anderem von einer Palliativstation zuge-
wiesen werden. 
Ab dem Frühjahr 2018 soll das Hospiz an einem  
anderen Standort in Linz zehn Patienten aus ganz 
Oberösterreich einen würdevollen Platz bieten. 


