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DEFINITION



Definition

Palliative Care is an approach that improves the
quality of life of patients and their families
facing the problem associated with life-
threatening illness, through the prevention and
relief of suffering by means of early
identification and impeccable assessment and
treatment of pain and other problems, physical,
psycho - social and spiritual.”
WHO 2002



Nationale Leitlinie palliative Care
(BAG und GDK 2010)

Die Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behandlung
von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder 
chronisch fortschreitenden Krankheiten. Sie wird vorausschauend
miteinbezogen, ihr Schwerpunkt liegt aber in der Zeit, in der die 
Kuration der Krankheit als nicht mehr möglich erachtet wird und 
kein primäres Ziel mehr darstellt.
Patientinnen und Patienten wird eine ihrer Situation angepasste
optimale Lebensqualität bis zum Tode gewährleistet und die 
nahestehenden Bezugspersonen werden angemessen unterstützt. 
Die Palliative Care beugt Leiden und Komplikationen vor. 
Sie schliesst medizinische Behandlungen, pflegerische 
Interventionen sowie psychologische, soziale und spirituelle 
Unterstützung mit ein.



Wesentliche Merkmale der Palliative 
Care

.....die aktive, ganzheitliche von unheilbaren, 
fortschreitenden Leiden mit den Zielen

• möglichst hohe Lebensqualität

• möglichst gemäss dem Patientenwillen

• unter Einbeziehung der Familie

• sehr gute Symptomkontrolle

• möglichst zuhause, am Ort der Wahl

• durch ein multiprofessionelles Team

• über den Tod hinaus



Was heisst „palliativ“

kurativ oder palliativ

ein Konstrukt ?!

K P

„High- tech“ und/ oder     „High- touch“



UNTERSCHEIDE



Stufen der Palliation

• Palliative Haltung:
– Sollte in allen Einrichtungen des Gesundheitswesen umgesetzt werden
– Palliative Kultur

• Palliative Interventionen:
– Palliative Radiotherapie, Chemotherapie, Operation

• Allgemeine Palliative Care:
– Wird von Grundversorgern mit Basisausbildung in Palliative Care gemacht

• Spezialisierte Palliative Care:
– Personen u Organisationen deren Kerngeschäft die Palliative Care ist



GESCHICHTE



Geschichte der Hospizbewegung

• Christliche Wurzeln
• Gesellschaftliche Wurzeln

– Institutionalisierung und Medikalisierung des 
Sterbens

– Sterbehilfediskussion (Euthanasie)

• Interdisziplinäre Wurzeln
– Cicely Saunders



FALLGESCHICHTE



LEBENSQUALITÄT



Lebensqualität

Was ist Lebensqualität?
– Lebensqualität zu messen ist wie wenn man die 

Schönheit einer Rose messen möchte (Higginson) 

=> nicht messbar
– Sie ist individuell => maximal subjektiv
– Sie ändert sich mit Standpunkt und Erfahrung 

=> veränderlich, wandlungsfähig
– Einzelteile zusammen machen noch nicht das 

Ganze aus



Lebensqualität ist...

...die Differenz zwischen den Erwartungen und 
den Möglichkeiten (Behinderungen/Ressourcen)

– somit kann die Lebensqualität geändert werden 
durch Veränderungen der Erwartungen oder 
Veränderungen der Möglichkeiten



Calman Gap

Zeit

Erwartungen

Möglichkeiten

Lebensqualität =
Differenz von Möglichkeiten und Erwartungen



Mögliche Komponenten der LQ

• Symptome: körperlich, psychisch, sozial
• Lebenssinn
• Lebensziel: Wozu
• Transzendenz



LEIDEN



Grundvoraussetzung

• Leiden muss von Schmerz und anderen Symptomen 
unterschieden werden!

• Ärzte, Laien und andere Professionelle verknüpfen 
immer (wieder) Schmerz und Leiden, und so wird es 
auch in der Literatur dargestellt

• Schmerz und Leiden sind unterschiedliche Phänomene
– Patienten können starke Schmerzen tolerieren ohne stark 

zu leiden und umgekehrt
– Leiden kann auch ohne Symptome auftreten, z.B. wenn 

man hilflos einem Patienten mit Schmerzen 
gegenübersteht



Leiden ist....

...subjektiv

...keine fixe Grösse, sondern wandelbar



Leiden
CG Jung

CG Jung war überzeugt, dass jede Einseitigkeit 
und jede Stagnation entwicklungshemmend ist 
und zu Leiden führen kann und dass 
Reifungsprozesse psychische Probleme auflösen 
können.



Leiden
Karl Jasper 1936

„Leiden ist Einschränkung des Daseins, 
Teilvernichtung; hinter allem Leiden steht der 
Tod.“



«Definition»
Cassell 1983

Leiden ist ein Zustand von starken Distress
bedingt durch die Bedrohung der Intaktheit 
oder Ganzheit einer Person.
Suffering can be defined as the state of severe distress associated with
events that threaten the intactness or wholeness of the person.

– Leiden tritt auf, wenn eine Krankheit oder Symptome die 
Integrität der Person zu zerstören drohen oder als zerstörend 
erlebt werden.

– Leiden besteht solange bis die Bedrohung weg ist oder die 
Integrität der Person wieder hergestellt ist (die Person nach dem 
Leiden ist anders)



Definition
Cassell 2010

Leiden ist ein spezifischer (Di)Stress, der auftritt, 
wenn eine drohende Zerstörung der Person 
wahrgenommen wird und dieses dauert an bis 
die  Bedrohung vorbei ist oder die Integrität der 
Person wieder hergestellt werden konnte.
Suffering is a sepcific distress that occurs when an impending destruction of
the person is perceived and continues until the threat is gone or the integrity
of the person can be restored.



Person
Cassell Arch Intern Med 1983

Person bezieht sich auf alle möglichen Dimensionen 
eines Individuums, damit umfasst es mehr als die 
«Persönlichkeit» (personality), sie umfasst

– Persönlichkeit, und Charakter
– die gelebte Vergangenheit, die Vergangenheit der Familie, 
– Beziehungen in der Familie und anderen
– Kultur, Gesellschaft, politische Ausrichtung
– Arbeit und soziale Rollen
– Körperbild
– Unbewusstsein
– Geheimnisse des Lebens (welche alle Menschen haben, sei es in 

Realität oder in den Träumen)
– die wahrgenommene Zukunft
– Transzendenz oder spirituelle Dimension (Sinn des Lebens....)



Bedeutung

• Leiden  ist persönlich, individuell, einsam, und durch Selbst-
konflikt gekennzeichnet

• Es kann / darf nicht zwischen körperlichem und existentiellem 
Leiden unterschieden werden
– Leiden ist immer die Bedrohung der Integrität der Person und damit 

immer existentiell (Existenz der Person)!!
– Sogenanntes «existentielles Leiden» ist bedingt durch die Krankheit 

auf die Person / die Existenz der Person
Hilflosigkeit, Isolation, Kontroll-Verlust gehören dazu



Herausforderungen

Leiden bei Menschen mit chronischen 
(«schweren, herausfordernden») Erkrankungen

– Wichtig ist nicht nur die Chronizität sondern das 
Andauern der stark störenden Symptome und der 
herausfordernden Krankheit, welche vorher nur 
mit akuten Symptomen oder einer kurzdauernden 
Krankheit in Verbindung gebracht wurden



Vorgehen bei Menschen mit 
chronischen Erkrankungen

1. Diagnostische und therapeutische Ziele 
müssen patienten- und nicht 
krankheitszentriert sein

2. Optimierung der Funktion des Patienten 
nicht Lebensverlängerung

3. Lindere (minimiere) aktiv das Leiden des 
Patienten und seiner Angehörigen



• Ad 1: nicht Zweitklassen, leitlinien-unge-treue 
Medizin, sondern adäquate Medizin in der 
speziellen Situation. Als solche benötigt ist (ist 
gefordert), dass wir wesentliches Wissen über 
die Person/den Patienten, die Krankheit und 
die Situation haben



• Ad 2: spricht für sich
• Ad 3: es geht nicht nur um Symptomkontrolle 

sondern auch um die Integrität der Person bei 
fortschreitender Krankheit und einem Körper 
mit zunehmendem Funktionsverlust



Literatur
• Cassell Eric J (1982). The nature of suffering and the goals of medicine. 

NEJM 306: 639-645
• Cassell Eric J (1983). The relief of suffering. Arch Intern Med 143: 522-523
• Cassell Eric J (1999). Diagnosing suffering: A perspective. Annals of Internal 

Medicine. 131:531–534
• Cassell Eric J, Rich Ben A (2010) Intractable end-of-life suffering and the

ethics of palliative sedation. Pain Medicine 11: 435-438



LEIDEN ODER SCHMERZ



Schmerz vs Leid
Dilvar Anand. Der Sklave S.78; München: Goldmann 2018

Schmerz und Leid sind nicht dasselbe
• Schmerz ist ein Teil des Lebens und entsteht 

durch den Verlust dessen, was wir lieben.
• Leid hingegen hat damit zu tun, dass wir 

Geschehenes nicht akzeptieren. Es entspringt 
der Idee, dass die Dinge anders sein müssten 
und es nur eine korrekte Art und Weise gibt, 
etwas zu tun.



«Defintion»
Daoust R (2007)

Suffering is usually described as a negative basic feeling or
emotion that involves a subjective character of unpleasantness
aversion, harm or threat of harm. Suffering may be said physical
or mental, depending whether it refers to a feeling or emotion
that is linked primarily to the body or to the mind. 
Examples of physical suffering are pain, nausea, breathlessness, 
itching...
Examples of mental suffering are anxiety, grief, hatred boredom. 
There is much amibguity in the use of the words pain and
suffering, sometimes they are synonyms and interchangeable
sometimes they are used in contradistinction to on another: e.g. 
«pain is inevitable, suffering ist optional», «pain is physical, 
suffering is mental». 



EXISTENTIELLES LEIDEN



Existentielle Leidenszustände...

...bedürfen existentieller Antworten
Sie möchten
• Erkannt werden
• Getragen sein
• Gehalten sein
• Getröstet werden



PATIENTENZENTRIERTHEIT



Denkweise von Arzt und Patient
ein Standpunktproblem?

Arzt
• Sieht Krankheit
• Fragt nach Ätiologie, 

Pathogenese
• Denkt an:
– Diagnose
– Abklärung
– Behandlung
– Heilbarkeit

Patient
• Sieht Symptom
• Fragt nach Bedeutung

• Denkt an:
– Was ist falsch?
– Was habe ich getan?
– Warum gerade ich?
– Wessen Fehler ist es?



• Kennt 2 Wege:
– Geheilt
– Nicht geheilt

• Anbieten:
– Maintainance

• Zyklus:
– Diagnose
– Heilbarkeit

• Zirkel der Schuld
– Versuch um Versuch

• Kennt 2 Wege:
– Erledigt sich
– Leiden, Krise, falls 

nicht behebbar

• Anbieten
– Coping

• Zyklus:
– Was ist falsch?
– Wessen Fehler?

• Zirkel der Schuld
– Krise um Krise



Krankheit = Krankheit?

• Illness:
– vom Patienten subjektiv erlebte Krankheit
– oft Handlungsfeld der Pflegefachpersonen
– whs auch Handlungsfeld der Seelsorgenden

• Disease:
– Vom Arzt objektiv diagnostizierte Krankheit



Salutogenese
Salutogenese: Suche nach den gesunden Anteilen im 

Menschen.
Kohärenzgefühl = umfassendes, anhaltendes, dynamisches 

Gefühl des Vertrauens,
...dass intern und externe Stimuli erklärbar und vorhersehbar 

sind = verstehbar (comprehensible)
...dass ausreichend Ressourcen da sind, um den 

Stimulusanforderung zu genügen = bewältigbar
(manageable)

...dass die Herausforderungen die Investitionen und das 
Engagement wert sind = bedeutungsvoll, 
sinngebend/machend (meaningful)

Aaron Antonovsky 1987



Patientenzentriertheit...
Berchtold P, Zanoni U. SAeZ 2015, Walker KO et al Int J integrated Care 2013;13 

(08.03.13)

...kann in 4 Dimensionen operationalisiert werden:
1. Verständliche Information
2. Einbezug des  Patienten in die Entscheidungsfindung

1. Gemeinsam getragene Verantwortung
3. Koordination und Kontinuität der Behandlung und Betreuung

1. Koordination im Team
2. Koordination zwischen den Teams
3. Koordination mit dem sozialen Umfeld
4. Kontinuität zwischen den Teams
5. Kontinuität zwischen den einzelnen Treffen (Visiten etc)

4. Kohärente Kommunikation zwischen den Leistungserbringern



Patientenzentriertheit ist..

…Problemorientierung
…Coping-Stil herausfinden
…Biographie
…”Lebenssymphonie”



DAS VORGEHEN IN PALLIATIVE 
CARE



Das systematische Vorgehen
ÞProblem-orientiertes, 
ÞPatienten-zentriertes
ÞZiel-orientiertes
ÞSystematisches Vorgehen

S elbsthilfe
S elbstbestimmung
S icherheit
S upport

S ymptomkontrolle
E ntscheidungsfindung
N etzwerk
S upport



Symptome
Assessment = Einschätzung
• erfassen und einschätzen von Symptomen

Bedeutung der Symptome
• Ressourcen

wo schöpfen sie Kraft, was hilft ihnen in schwierigen
Situationen?

• Copingstrategien
wie sind sie früher mit Belastungen umgegangen?

Ziel: best mögliches Symptommanagement
Empowerment



Ressourcen aus persönlicher 
Entwicklung

• Affektive Entwicklung
• Bindungsentwicklung (Bindungsmuster)

• Bewältigungs-Repertoire (Coping Strategien)

• Bildungsgeschichte



Sieben Kategorien von Coping-
Fertigkeiten

Moos / Tsu

• Verleugnen oder abschwächen (minimizing) des 
Ernstes der Krise

• Suche nach relevanter Information
• Ersuchen um beruhigende Versicherungen und 

emotionale Unterstützung
• Erlernen spezifischer krankheitsbezogener 

Handlungsweisen
• Setzen konkreter und begrenzter Ziele
• Durchprobieren alternativer Folgen und Ausgänge
• Sinn- und Bedeutungsfragen



Sieben Merkmale effektiver 
Krankheitsbewältigung

Caplan

• Aktive Erkundung der Realität und gezielte 
Informationssuche

• Freier Gefühlsausdruck und Frustrationstoleranz
• Aktive Suche nach Unterstützung
• Zerlegung des Problems in handhabbare Teilschritte
• Aktive Bewältigung der negativen Gefühle
• Aufmerksamkeit für Überanstrengung
• Vertrauen in sich und andere und eine optimistische 

Grundhaltung



Entscheidungsfindung
siehe auch später

• Was muss
• Von wem
• Wie
• Wann

entschieden werden?

Inhalt
Entscheidungsträger

Autonomer Entscheid….
Notfallmässig…

Ziel: selbstbestimmte Entscheidungsfindung
Präferenzen
präventive Planung



Netzwerk

• Strukturiertes Unterstützungs-Netzwerk
– Ambulant, stationär
– Professionell, freiwillig, Angehörige

• Alle mit dem gleichen Ziel und Plan

Ziel: Sicherheit für alle: 
Patient, Angehörige, Team



Support

• Unterstützung
– Der Angehörigen
– Des Teams der allgemeinen Palliative Care

• Unterstützung über den Tod hinaus

Ziel: Unterstützung der Mitbetroffenen



FAMILIE / ANGEHÖRIGE



Der Mensch ist...

Der Mensch ist Individualnatur als auch 
Sozialnatur.

Als Einzelwesen ist der Mensch 
unwiederholbar, einmalig (hat Selbstwert) 
und ist schützenswert.

Als Sozialwesen ist der Mensch 
ergänzungsbedürftig und ergänzungsfähig. 



Wer sind Angehörige?
Proxies: im englischen Sprachgebrauch
Im Sinne des neuen Familienverständnisses sind 

Angehörige alle Menschen, 
– die sich einem Patienten nahe fühlen
– die eine bedeutende oder entscheidende Rolle 

oder Funktion im Leben des Patienten ausüben
– wichtige Bezugspersonen
Unterscheide juristische und soziale Form



Prozesse bei Angehörigen
Schnepp 2002

Die Angehörigen „leiden“ / gehen mit, nämlich:
• Prozess des Daseins
• intensive gedankliche Auseinandersetzung
• schwindende Hoffnung
• Niedergeschlagenheit
• Akzeptanz
• Distanz



Angehörige leiden unter…

...dem drohendem Verlust

...Schuldgefühlen

...der Angst, etwas zu versäumen

...dem Gefühl, nicht zu genügen

...dem Nicht – Wahrhaben – Wollen

...dem Mit – Fühlen und Mit – Leiden

...dem Zwiespalt des Loslassens



Angehörige sind belastet als...
• Mit-Betroffene

– Körperliche und emotionale Erschöpfung
– Soziale Isolation
– Existentielle Krise

• Mit-Betreuende:
– Übernehmen von zusätzlichen Aufgaben und Rollen

• Aussenstehende:
– Unsicherheit bezüglich Zukunftsgestaltung
– Informationsdefizit

• Zusätzliche Belastungen
– Ratschläge
– Stellvertretende Entscheide
– Uneinigkeit in der Familie



Interventionen auf verschiedenen 
Ebenen

Kognitive Ebenen Emotionale Ebene Verhaltensebene

Anerkennen und bestätigen

Vermitteln von 
Informationen,
Anregungen,
andere Sichtweisen 
anbieten

Þ Verstehbarkeit

Einfühlungsvermögen 
/Empathie

Emotionale Unterstützung,
Anerkennung

Zum Erzählen der 
Krankengeschichte 
ermuntern

Þ Bedeutsamkeit

Nutzen der bestehenden 
familiären Supportsysteme

Familie ermuntern sich an der 
Pflege zu beteiligen

Einschalten weiterer Dienste

Zu Ruhepausen anhalten

Distanz:
Berücksichtigung systemischer 
Gesetzmässigkeiten

Anerkennung von Grenzen und 
Möglichkeiten

Þ Machbarkeit



LEBENSBEDROHUNG



Lebensbedrohung

Eine vom Patienten empfundene wesentliche
Richtungs-Änderung in der Biographie
Eine Krise
Ein Einschnitt in der Lebensbiographie



Das Lebensende:
vor was fürchtet sich der Patient?

• Dem anderen eine Last zu sein
• Einsam zu sein
• Schmerzen und andere belastende Symptome zu 

haben
• Ausgeliefert zu sein
• Nichts mehr zu sagen zu haben
• Für die Medizin nicht mehr interessant zu sein
• Sich nicht mehr bewusst zu verabschieden zu können



BIOPSYCHOSOZIALES 
MODELL

Multidimensionalität
G. Engel



Das wissenschaftliche Paradigma des 
17 Jhdt (Newton, Descartes)

„Der Untersuchungsgegenstand existiert 
ausserhalb  und unabhängig vom Forscher, der 

dessen Eigenschaften und Verhaltensweisen 
entdeckt und charakterisiert.“



Das wissenschaftliche Paradigma des 
20. Jhdt (Einstein, Heisenberg)

„Das zu Untersuchende ist untrennbar mit dem 
Forscher verbunden. Er entwickelt geistige 

Konzepte seiner Erfahrung mit dem zu 
Untersuchenden, mit dem Ziel, sein 

Verständnis von dessen Eigenschaften und 
Verhalten zu fassen.“



Das wissenschaftliche Paradigma des 
20. Jhdt (Einstein, Heisenberg)

„Der Akt der Beobachtung ist ein einheitlicher 
Vorgang, an welchem unsere Wahl einen 

aktiven subjektiven Anteil hat (....) im Drama 
des Lebens spielen wir die Doppelrolle des 

Handelnden und des Beobachters! Wie 
merkwürdig...., dass diese Erkenntnis... die 

den Denkkonzepten der Wissenschaft 
diametral gegenübersteht uns von der 

Atomphysik aufgedrängt wird.“



Konsequenz ist...

Die Beziehung spielt eine Rolle



Paradigmawechsel in der Medizin

Die Medizinalperson ist nicht unabhängig vom 
Patienten....

Sie steht in einer Beziehung zu ihm und ihre 
Beobachtungen finden somit auf 
verschiedenen Ebenen statt.



Bedürfnis des Menschen

Der Mensch und so auch der Wissenschafter hat 
das Bedürfniss zu erkennen und zu 
verstehen..........

........und das Bedürfnis erkannt und verstanden 
zu werden.



Die biologische Dimension

Beobachtung:
• Phänomen, die mit den Sinnesorganen erfasst 

werden können
• empirisch-analytische Datengewinnung
• Genaue Messung und Beschreibung
• können wenn nötig ohne aktive Beteiligung 

des Patienten erhoben werden
– Z.B. Hautfarbe, Puls, BD, Laborwert



Die anderen Dimensionen

Datengewinnung der Beziehungsebene:
– z.B. menschliche Sprache, Gedanken, Symbole, Gefühle

• der Dialog muss hier 
– den Inhalt klären und
– die Information verifizieren

• wir erfahren somit 
– die Bedeutung der Erlebnisse des Patienten und
– was die Erlebnisse auf den verschiedenen hierarchisch 

aufgebauten Systemebenen des menschlichen Organismus 
aussagen können



Systemebenen

Biochemische
Physiologsiche
Psychologische

Soziale

(Spirituelle)

Enzyme
Zelle, Organe

Organismus, Seele, 
Individuum

Gesellschaft, 
Partnerschaft

Kosmos, 
„übermenschliches“



Zusammenspiel

Beobachtungebene und Beziehungsebene 
können nicht getrennt werden

Die beiden Ebenen sind also nicht 
komplementär sondern verzahnt (integrativ)

Bedürfnis jedes Menschens ist:
– zu erkennen und zu verstehen
– erkannt und verstanden zu werden



BIO-PSYCHO-SOZIO-SPIRITUELLE 
DIMENSIONEN



2 Medizinmodelle....?
Warum ist es so wichtig zu unterscheiden zwischen 
dem...

...bio- mechanischen und...

...dem bio-psycho-soziale Medizinmodell

Weil in der Palliativsituaion nicht nur Ziele für den 
körperlichen Bereich (Bio-) wichtig sind...

...sondern je fortgeschrittener die Krankheit auch Ziele 
der anderen Dimensionen wichtiger werden.



Bio = körperliche Dimension

• Ernährung, Hydratation
• Schutz, zuhause
• Symptomfreiheit

– Schmerz, Übelkeit, Erbrechen......

• Zeichen

diese Stufe muss zuerst angegangen werden



Psychologische Dimension

• Sicherheit
– Security (subjektiv) vs Safety (objektiv)
• Z.B. schreiendes Kind

• Autonomie
– Kontrolle über das eigene Leben
– Einzigartigkeit

• Reichhaltigkeit/Verschiedenheit
– eigene Bestimmung



Soziale Dimension

Beziehungen
– zwischen Personen
– zwischen Person und Gruppe
– zwischen Person und Gesellschaft

.....schrumpfen am Ende des Lebens häufig



Spirituelle Dimension

• Akzeptanz
• Rekonziliation (Wiederherstellung), Versöhnung
• Selbstwertgefühl
• Bedeutung
• Lebensziel/Lebenszweck
• Integrität (sense of wholeness)
• Life review
• Hoffnung
Sehr unterschiedlich: abhängig von eigenen Wertvorstellungen



HERAUSFORDERUNGEN DER 
PALLIATIVE CARE



Herausforderungen 
der Palliative Care

• Sterben und Tod
• Schmerz- und Symptommanagement
• Komplexität
• Prognose- und Entscheidungsfindung
• Patientenorientierung
• Angehörige mit einbeziehen
• Lebensqualität abschätzen



Herausforderungen 
der Palliative Care

• Kontinuität
• Interdisziplinarität, Multiprofessionalität
• Autonomie zu gewähren
• Ereignisse vorwegzunehmen (Prognostizieren)
• Betreuung über den Tod hinaus



Ein Dilemma
Oft unrealistische 
Erwartungen d. Patienten 
und Angehörigen (die 
Medizin kann heute 
alles)

Sterben = „Niederlage der 
Medizin“ (es gibt immer 
eine Lösung)

„Alles machen“
VERSUS

„Overtreatment“, 
Autonomieverlust, 
Alternativmedizin

Lösung für alles = selbst-
gemachte Sackgasse? 
(Medien etc.);

+ Pflege gegen Ärzte

„Nichts mehr (zu) machen



Menschen wünschen sich vom 
Gesundheitssystem....

....eine umfassende, ganzheitliche Medizin

....eine menschliche Medizin

....weniger Aktionismus; „High- tech“ UND „High-touch“

....individuelle und fachlich hochstehende Beratung

....24- Stunden- Verfügbarkeit

....weniger Kosten bei gleichbleibender Qualität

............  (SAMW: Zukunft der Medizin)



Ein wesentlicher Beitrag der Palliative Care 

Hilfe bei der Entscheidungsfindung:

- wenn „nichts mehr zu machen ist“

- gibt es noch viel anzubieten / zu tun

- und viel mehr als nur ein Ende voller 
Schrecken, ein Abwarten....

- der Weg aber bleibt ein Abenteuer



Das gemeinsame Credo

Der „Ton“ (Haltung) muss stimmen  

Und die Theorie

Und die (Selbst-) Reflexion (Umgang mit „keine 
Lösung“)



WÜRDE



Menschenwürde

“…auch wenn feststeht, dass die Wahrung der 
Menschenwürde eine absolute Grenze für alles
staatliche und hoheitliche Handlen darstellt, 
…..der Begriff der Menschenwürde selber
unterschiedlichen Verständnissen zugänglich
ist.”

Bundesrätliche Arbeitsguppe “Sterbehilfe”



MENSCHENWÜRDE
DIE JURISTISCHER SICHT

Prof Andreas Kley



Schutz der Menschenrechte und Würde der 
Todkranken und Sterbenden

Dok. 8421 Europarat, parlamentarische Versammlung 21. Mai 1999

• Menschen am Lebensende: Ängste, Sorgen, 
Nöte...Verwundbarkeit, Abhängigkeit, Leiden, 
Einsamkeit

• Respekt und Schutz der Würde
• Rechts- und 

Sozialschutz.....Selbstbestimmungsrecht, 
Recht auf umfassende Aufklärung, nicht gegen 
seinen Willen behandelt werden.



Budesverfassung Art 7
Prof. Andreas Kley

Die Würde des Menschen ist zu achten und zu 
schützen:
– Menschenwürde = Kern und Anknüpfungspunkt 

anderer Grundrechte, umreisst deren Gehalt, 
Richtschur für deren Auslegung, Konkretisierung und 
Fortbildung

– Bedeutung als selbständig anrufbares Grundrecht: 
MW ist ein subsidiäres Auffangrecht für den Fall, dass 
alle anderen Grundrechte nicht anwendbar sind

– Programmatische Bedeutung: Schutz der MW fliesst in 
alle Gebiete der Gesetzgebung ein



Bundesverfassung
Prof Andreas Kley

• der kriteriale Gehalt der Menschenwürde 
bleibt diffus

• heikle Fragen bezüglich Menschenwürde 
können damit nicht auf Grund

• Wann ein Verstoss gegen die Menschenwürde 
vorliegt ist eine Frage der politischen 
Diskussion, zu der die Rechtswissenschaft 
keinen «wissenschaftlichen» d.h. 
wertneutralen Beitrag liefern kann



WÜRDE
ETHISCHE-RELIGIÖSE ASPEKTE



Würdebegriff

• Inhärente Würde
– Jeder Mensch hat Würde durch sein Menschsein
– Diese Würde ist unverlierbar
– Diese Würde ist in der Bundesverfassung 

festgehalten

• Kontingente Würde
– Würde, die uns als Individuum in unserer Rolle 

zugesprochen wird (Bischofswürde.....), die wir 
aber auch wieder abgeben können



«In Würde sterben...»

Ethisch-religiöse Aspekte des assistierten Suizids: die 
Fragwürdigkeit des Würdearguments

• Transzendental/normativ:
Würde des Lebens ist übergeordnet
Strukturkonstitutiv
Voraussetzung für die medizinische Forschung
Unveräusserlich und niemandem zu nehmen

• Kategorial/integrativ
individuelle Selbstbestimmung ist übergeordnet
Würde unterliegt einer emotional-paradigmatischen Verwendung
Verlust der Würde droht an vielen Orten



• Theologische Begründung
Gottesebenbildlichkeit
Gott ist Geber und Nehmer des Lebens

• Theologisch
Gott gibt uns die Freiheit
Zur Freiheit verdammt
Befreiung von Leid ist im Sinn der Nächstenliebe



Christentum: 
«Den Kranken ihre Würde geben.»

• Kranke wurden vom Rand ins Zentrum der Gesellschaft 
gerückt (Befreiung aus der Isolierung)

• Jesus führt den Gelehrten den Umgang mit Kranken vor 
Augen.

• Krankheit als Sinnbild für Lebenssituationen.
• Kranke lernen, ihr Leben und ihr Leid selbst in die Hand 

zu nehmen.
• Kranke lernen wieder an sich und an Gott zu galuben.
• Das Heil entsteht durch de Glauben an Gott.
• Kreuzweg als Spiegelbild eines Krankheitsverlaufes



Würdeerfahrung
M. Renz «Dying a transition»

Dreierlei Erfahrungen von Würde
1. Würde, weil würdig behandelt
2. Würde als Reifekriterium
3. Würde als das Unantastbare



Literatur
• Dorst Brigitte: Würde – eine psychologische und soziale Herausforderung
• Rüegger Heinz (2003): Sterben in Würde
• Schreiber Matthias (2013): Würde – was wir verlieren, wenn sie verloren 

geht



Würde

Der Mensch hat keinen Wert (meint ökonomischen 
Wert), er hat eine Würde 

Klaus Dörner



WÜRDE-MODELL NACH 
CHOCHINOW





AUTONOMIE



Kant

Autonomie ist nicht Willkür und Beliebigkeit, sondern
freiwillig eingegangene Selbstbindung des Individuums
an das allgemein verbindliche Sittengesetz, das sich im
kategorischen Imperativ äussert.
Þ Autonomie ist wesentliche Bedingung, dass wirkliche Moral überhaupt

möglich wird
Þ Wahre Ethik gibt es nur, wenn sie autonom begründet wird
Þ Der menschliche Wille wird notwendigerweise als autonom erklärt, dieser

ist nämlich in der Lage über das moralisch Gute zu befinden, ohne sich auf 
eine äussere Instanz zu berufen – und wäre sie noch so sehr zu
respektieren wie etwa der Wille Gottes

Þ Ziele und Werte sind gegeben (Sittengesetz, kategorischer Imperativ)



Bioethische Basis

Engelhardt:
The foundation of bioethics (1986)
– Autonomie als Definition aus «Mangel». Wir 

können in der modernen Gesellschaft nicht 
definieren was ein gutes Leben ist. 
=> Somit ist es schwierig zu wissen, was im besten 
Interesse des Menschen ist
=> Autonomie wird dem Patienten zugeschrieben, 
womit er entscheiden MUSS, was für ihn gut ist



Engelhardt

In einer pluralistischen Gesellschaft ist es nicht
möglich zu einem Konsens über gemeinsame
ethische Werte zu gelangen.
– Man muss sich am Autonomieprizinzip orientieren, 

weil damit jedem derselbe Respekt vor seinen
persönlichen Optionen entgegengebracht wird

=>Minimalethik: hat zur Folge, dass die ausdrückliche
Zustimmung des Patienten zur ethische Vorbedingung
einer jeden medizinischen Intervention gegenüber dem
Patienten wird.



Zimmermann-Acklin

…sieht in der Autonomie im Sinne von 
Selbstorientierung und Selbstbestimmung den 
“Dreh- und Angelpunkt, ethischer Orientierung
in der Postmoderne,” die den aus
konventionellen Bindungen befreiten Menschen 
auf sich selbst zurückwirft und ihm zugleich
ermöglicht und zumutet, seine Identität und 
Lebensgestaltung selbst zu entwerfen.



Autonomie = Selbstbestimmung?
Beckmann JP

• Autonomie
– Als fundamentale Verfasstheit des Menschen (also 

als proprium)

• Selbstbestimmung
– Als konkrete Manifestation der Autonomie (also 

als accidens)



ABHÄNGIGKEIT



Abhängigkeit

• In der Krankheit und im Sterben wird unser freier
Entscheidungsspielraum radikal eingeengt.

• Die Erfahrung der Abhängigkeit als wesentliches
Element menschlichen Lebens zeigt auf, dass
Abhängigkeit weder ein “Betriebsunfall” noch
eine rein negative Wirklichkeit darstellt.
=> Kein Argument dafür , das Wenige an Autonomie in 

solchen Situationen noch mehr einzuschränken
=> Persönliche Entscheide sind umso genauer zu

respektieren als die Äusserungsmöglichkeiten der 
eigenen Freiheit extrem eingeschränkt sind



AUTHENTIZIÄT



Authentizität = Eigentlichkeit
– Moralisch neutral nach Heidegger
– Drückt die Unstetigkeit / Wandelbarkeit des 

Menschen und damit auch der menschlichen
Entscheidungen aus. Der Blick auf uns und unsere
Geschichte ändert mit dem Verlauf unserer
Beiographie undinsgesondere mit einer
fortschreitenden Erkrankung

– Freiheitlicher Ansatz der Existenz



Authentizität

Autonomie kann nicht helfen die die moralischen
Kontroversen zwischen Patient und Professionellen
zu beheben
– Unverwechselbares personelle Identität (Individuum) 

=> Entscheidungen sind individuell und moralisch
schwer zu konzeptioalisieren

– Hoffnung und Vertrauen (Beziehung) werden mit der 
Autonomie nicht abgebildet

– Das Wesen des menschen geht erloren, wenn seine 
Endlichkeit nur auf eine Sequenz von Aktionen und 
Entscheidungen reduziert wird



Authentizität: Selbst-Genügsamkeit

• Ich genüge mir selber
• Ich brauche niemanden….
• Freiheitlichkeit



ALTRUISMUS



Altruismus

= die Einstellung, dass man die Belange und das 
Wohlergehen anderer Menschen für wichtig
erachtet
Ein Gegenbegriff zu Egosimus (Auguste Comte 
hat den Begriff kreiiert)

Uneigennützigkeit?
Selbstlosigkeit?



EMPATHIE



beschreibt die Fähigkeit, sich in die Erlebenswelt 
anderer Menschen (wie sie oder er etwas 
erlebt, fühlt, wahrnimmt..) 

• einzufühlen und 
• mitzuteilen, was man dabei erlebt. Man geht 

dadurch 
• wertschätzend mit einander um. 

NANDA=  Nord American Nursing Diagnosis Association

Empathie
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Empathie

• B Benennen der Gefühle
des Patienten, die du wahrnimmst, er aber nicht ausspricht

• RA Respekt / Anerkennung
aussprechen, wie gut der Patient die Situation meistert

• V Verständnis
für die Gefühle des Patienten ausdrücken

• U Unterstützung
zusagen, den Patienten nicht alleine lassen

• R Realisiere
den emotionalen Zustand des Patienten zu jedem Zeitpunkt



MITLEID



Mitleid

• Der Mitleidende leidet auch
• Leiden 

– ist Ausdruck der Stagnation, der 
Entwicklungshemmung

– schwächt die “Möglichkeiten”, die Kreativität

=> Mit-Gefühl / Empathie ist wahrscheinlich
hilfreicher



RESPEKT



M.Mettler und B.Grossenbacher 122

RESPEKT



Respekt

• Respekt vor dem Mysterium des Sterbens 
• Dieses können wir als Menschen nicht im 

letztendlichen erfassen und begreifen
• Somit sollten wir auch nicht zu stark 

eingreifen sondern dabei sein, 
Rahmenbedingungen schaffen....



BEZIEHUNG



Das therapeutische Bündnis

Kunst ist es:
• sich in eine Beziehung einzulassen
• und sich zur gegebenen Zeit auch wieder aus

der Beziehung zu lösen

=> Burnout-Prophylaxe



Liebe Paracelsus (1540) Journal of Medical Love 8-15

...und dazu braucht es 
Menschen, denn...

"Die beste Arznei für 
Menschen ist der Mensch. 
Der höchste Grad der 
Arznei ist die Liebe“

Paracelsus  1493 – 1541
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SOLIDARITÄT



Solidarität

Solidarität hat zwei Bedeutungen:
– Haltung dass wir alle miteinander durch die 

gemeinsame menschliche “Natur” verbunden
sind, was sich in der Endlichkeit unserer Existenz,
der Sterblichkeit manifestiert

=> Solidarität unterstreicht in diesem Sinne das 
gemeinsame Menschliche und dieses 
Bewusstsein weckt positive Gefühle den 
Mitmenschen gegenüber und weckt den Sinn der 
Verpflichtung anderen gegenüber



Solidarität zeigt auch…

– den Unterschied zwischen dem Begleiter und dem
Begleiteten

=> sie ist ein Wert, der sich in jeder helfenden
Beziehung zeigt (Unterschied)
=> Solidarität = bewusstes Wahrnehmen der 
schicksalshaften Verschiedenheit
=> man muss sich gesund fühlen bei der 
Begegnung mit Kranken
=> man muss sich lebendig fühlen bei der 
Begegnung mit Sterbenden



Begleitung



Sterben...

...kann begleitet
werden

Begleitung heisst:
...daneben stehen, 
...in der Nähe sein
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Wir erleben es aber nicht selber 
Wir sind nur Beobachter....



Fürsorge Bernhard Lown 
(Kardiologe, Mit-Erfinder des Defibrillators, Nobelpreisträger)

„Die Fürsorge für einen 
Patienten ohne Wissen-
schaft ist zwar gut gemeinte 
Freundlichkeit, nicht aber 
Medizin, andererseits 
beraubt eine Wissenschaft 
ohne Fürsorge und 
Anteilnahme die Medizin 
ihrer heilenden 
Fähigkeiten.“
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Bescheidenheit
Wissen darum, was wir 
beeinflussen können 
und was nicht.

Sich selber und sein Tun 
nicht überschätzen

„Je lai panse, Dieu la gueri“ 
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Bedeutung
• Die Krankheit bedingt üblicherweise kein Leiden ausser der Patient 

meint, dass die Symptome für immer bleiben und / oder er ihnen 
hilflos gegenübersteht

• Leiden kann in Bezug auf jeglichen Aspekt einer Person auftreten 
(vorhanden sein)

(Suffering may occur in relation to any aspect of a person)
• Leiden ≠ starke (hohe Intensität) Symptome
• Die Ursache des Leidens findet sich in der Bedeutung der Ursache 

des Stresses und der Überzeugung, was zu erwarten ist, wenn der 
Stress weitergeht.
– Der Körper misst keine Bedeutung bei und hat kein Gefühl für die 

Zukunft!!!! Dies kann nur die Person
– Somit: ist Leiden ein Gebrechen / Zustand der Person und nicht des 

Körpers!!!



Literatur
• Daoust R (2007). Suffering according to Cassell, and as far as yours truly

concerned. NEJM


