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F1: Begrüssung 

Liebe Freunde,da Dr.Lighvani verhindert ist, 

 wurde ich gebeten ein wenig über unser Thema zu berichten. 

Sie wollte vermitteln, daß Palliativmedizin mehr als Schmerztherapie ist. 

Das ist auch definitiv so und ein wenig davon möchte ich vermitteln indem ich etwas 

allgemein zunächst unsere gedanklichen und ethischen Grundlagen anspreche dann auf  die 

bestehenden Versorgungsstrukturen eingehe und zuletzt ein wenig über die Ökonomie 

kommentiere. 

Anschliessend wird Frau Rudi unsere Koordinatorin etwas praktischere Hinweise auf  

unsere derzeitige Tätigkeit geben. 

F2:Begrifflichkeit 

Wie weitgehend bekannt ist, 

ist es der Gedanke des Schutzes bzw. der Linderung der mit dem Wort palliativ gemeint 

ist. 

Palliativ -Medizin,Palliativ-Pflege und 

 Palliativ-Care als Überbegriff  repräsentiert die Multiprofessionalität 

die Zusammenarbeit vieler Berufsgruppen. 

Sozialarbeit,Pharmazie,Theologie,Psychologie u.a. 
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F3: cure-care 

der andere Ansatz wäre der kurative 

 d.h. der heilende  

bzw. der auf  Heilung abzielende 

-was ja nicht immer identisch sein muss- 

Ansatz. 

Wichtig ist hier, daß dies für uns kein Gegensatz sondern ein Übergang ist. 

Ein Verschieben der Gewichtung zum Lebensende hin. 

Dieser Übergang sollte fliessend sein 

 und v.a.früh. 

Man nennt das early Integration. 

Das beginnt beim Diagnosezeitpunkt. 

Palliativmedizin ist keine Medizin der letzten Tage. 

Ein Nebeneffekt -nicht ihre Hauptintention- 

 ist Verlängerung der Lebenszeit. 

Der Haupteffekt ist die Verbesserung. 

F4: 

Schutz wovor eigentlich ? 

scheint sich sogar die Schutzmantel Madonna zu fragen 

hier sehe ich 4 Bereiche 

vor der Krankheit, ihren Symptomen 

vor der Perspektivlosigkeit 

vor der falschen Umgebung 

vor falschen Maßnahmen 

im einzelnen: 

F 5  

Schutz vor Symptomen 

eine solche stetige Abwärtsentwicklung zum Lebensende hin  

ist zwar möglich-vielleicht sogar häufig 

 aber  
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sie ist nicht notwendig. 

F6 

 wir bemühen uns eine andere Richtung zu geben und damit lieber  

eine solche Bewegung, 

 die ebenfalls möglich ist zu unterstützen. 

F7 

falsche Umgebung. 

Hier haben wir die häufigsten Sterbeorte in unserer derzeitigen gesellschaftlichen 

Situation. 

gewünschte und die tatsächliche Häufigkeiten 

50% Krankenhaus bei 3% Wunsch 

20% zuhause bei 90% Wunsch 

Patientenverfügung hin oder her,  

diese Differenz ist gewaltig 

sie  begründet Handlungsbedarf. 

(Bertelsmann Studie 900 000 Fragebögen) 

F8 

falsche Maßnahmen 

Maßnahmen können ihren Sinn verlieren. 

z.b bringt Chemotherapie in den letzten 3 Monaten keinen benefit mehr. 

ähnlich andere Medikamente,Dialyse,Operationen… 

Natürliche Vorgänge sollten zugelassen werden. 

Die Natur hat uns sanfte exit Strategien geschenkt. 

Anämie,Urämie,CO2 Narkose… 

Wir brauchen hier Augenmaß und gesunden Menschenverstand. 

(„Medizin ohne Maß“ G.Majo Buchtitel) 

F9 

wie erreichen wir unsere Ziele? 

für mich sollte unser Denken und nachfolgendes Handeln 
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 durch 3 Attribute gekennzeichnet sein 

Umfassend - flexibel - mutig 

F10 

mit umfassend meine ich, 

 alle Bereiche erfassend i.S.des total pain Konzepts. 

Ohne Berührungsängste uns allen Bereichen anzunähern. 

Nur dann können wir den Menschen und seine wirklichen Bedürfnisse erreichen. 

Sie liegen nicht immer vorwiegend auf  der körperlichen Seite. 

F11 

mit flexibel meine ich, 

 Therapieziele ständig zu überprüfen. 

Ohne Definition eines Ziels ist prinzipiell in der Medizin keine Maßnahme erlaubt. 

Sie wäre weder legal noch legitim. 

Wenn sich nun das Ziel ändert  

- weil sich die Umstände, die Krankheit, die Einstellung, die Prognose etc. 

geändert hat 

muß sich auch die Maßnahme ändern. 

Wir müssen jederzeit für Modifizierungen 

unserer Vorgehensweise offen sein. 

F12 

mit mutig meine ich, 

 daß wir zunächst unsere eigenen Ängste überwinden  

-das kann man im Laufe einer Ausbildung lernen- 

dann können wir das dem Patienten weitergeben  

und dann und nur dann eine Perspektive aufzeigen. 

Unsere Gesellschaft ist ja durch und durch von Angst geprägt. 

Eine aktuelle Arbeit aus dem New England .J.Med zeigt,  

daß 81% von Chemotherapiepatienten nicht über ihre Prognose informiert waren 

 und von nicht vorhandenen Heilungschancen ausgingen. 

Grund hierfür sicher fehlender Mut bei  Arzt wie Patient. 
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Der Arzt traut sich nicht es zu sagen-der Patient traut sich nicht es zu hören. 

Für beide zunächst eine bequeme Lösung 

-aber dauerhaft dann doch oft ungünstig. 

F13 

wo ? 

in welchen Strukturen 

können wir derzeit tätig sein. 

F14 

dies sind die derzeitigen Strukturen im stationären und ambulanten Bereich…

Unterschiede hinsichtlich  

Trägerschaft, 

ärztlicher Betreung, 

politischer und ökonomischer Hintergründe. 

F15 

zur Frage der Finanzierung ob wir uns sowas leisten können 

ein paar Zahlen… 

meine Eindruck ist, 

 daß derzeit für die Palliativversorgung noch Luft nach oben ist. 

Das kann sich auch bald ändern. 

Deshalb sollten wir jetzt möglichst vorwärts gehen. 

Unsere Teams aufbauen etc. 

nicht wieder ein paar Jahre warten. 

Erfahrungsgemäß werden mit der Zeit die Bedingungen schlechter, die bürokratischen 

Hürden höher etc. 

F16 

Abschlusszitat 

 …einziger Fortschritt… 

ohne weitern Kommentar  

nach Mathias Thöns  
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aus dem aktuellen Spiegelbestseller: 

„Patient ohne Verfügung.„Das Geschäft mit dem Lebensende“ 

Hier finden Sie viele gute Quellen und Belege für wichtige Argumentationen. 

F17  

ein wenig weitere Literatur habe ich hier nur zur Anregung. 

Unser Ausgang, daß Palliativmedizin weit mehr als Schmerztherapie ist findet man hier 

definitiv bestätigt 

-wenn natürlich auch die Schmerzkontrolle eine Grundvorraussetzung einer guten 

Begleitung darstellt. 

Das Fach bietet deutlich das gängige Maß übertreffende Weiterbildungsinhalte , 

um den eigenen geistigen Horizont zu erweitern. 

Viele Gebiete der Natur-Sozial-und Geisteswissenschaften sind enthalten 

 und v.a.die Reflexion des eigenen Tuns ist ein ständiger Begleiter zu unserem und des 

Patienten Wohls. 

Es ist keine andere Medizin-  

Keine Alternativmedizin- 

sondern einfach mehr und offener als mainstream Medizin. 

Die Arbeit ist gekennzeichnet durch  

Selbständigkeit, 

Vielfältigkeit, 

Dankbarkeit 

Bezahlung ist gleich. 

Aus meiner persönlichen Sicht attraktiver als Klinikarbeit. 

Wer Interesse hat,  

speziell am eigenen Team Regen/Zwiesel welches ich/wir uns ausgebaut wünschen 

 er sei willkommen zum  

Reden,  

Anschauen, 

Probearbeiten… 

F18  

Danke 
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