
Welcher Patient gehört wohin und wer entscheidet 

Vortrag Dresden 17.6.17 

Persönliche Vorstellung 

Was ich nicht kann oder nicht schaffe:  

-umfassenden Überblick für Sachsen geben-zu unterschiedlich 

- wunderbaren Definitionen der DGP vortragen 

- ich kann nicht mal die Frage abschließend beantworten, mich nur annähern 

-hab nicht mal mein Skript als Powerpoint zum mitschreiben mitgebracht 

Was ich dennoch will (damit doch ein paar dableiben) Schwierigkeiten und 

Problemfelder aufzeigen und unser Modell aus dem schönen Leipzig  speziell an 

der Villa Auguste vorstellen . 

Es ist ja eigentlich auch eine philosophische Frage: wo gehöre ich hin und wer 

entscheidet über mich oder mit mir 

Münzautomat: sehr schnell, sehr eindeutig, sehr sicher 

-keine Zweifel, alles richtig 

Beutel der Palliativmedizin:  

ambulanter Hospizdienst, Palliativstation, stationäres Hospiz, SAPV und 

neuerdings Palliativdienst im KH  

-doch bei uns geht’s weder schnell, noch eindeutig, noch ohne Zweifel-nicht 

mal ohne Diskussion 

-kaum definierte Grenzen (1€ oder2€?) 

 

 

 

 

 



-verschiedene Entscheidungsebenen: 

1. Ebene=1. Problemfeld: mediz. Voraussetzungen und damit meist ärztliche 

VO (Schlachtfeld zwischen Therapiebegrenzern und Intensivierern ; Fachärzte, 

Hausärzte, Onkologen, Palliativmediziner—wer entscheidet??);               

wechselnde Zustände-Symptomkrisen, Stabilisierungen 

2. Ebene= 2. Problemfeld: der Betroffene Was will ich? Und wo stehe ich? Wie 

fühle ich mich? Und wie verhalte ich mich zu 1. 

3. Ebene=3. Problemfeld: das soziale System, was kann/will es leisten? Was 

schaffe ich?  Häufig konträr zu 1. Und 2. 

4. Ebene=4. Problemfeld: wer hat Valenzen (freie Betten) oft eher Palli als 

Hospiz, sind wir geographisch zuständig? 

Eins wird deutlich: einfach wirds nicht und schnell geht’s wahrscheinlich auch 

nicht. 

Also klarer Fall für die palliative Systeme:  

nicht starr, sondern flexibel+geschmeidig , 

Spannungen aushalten und kleinste gemeinsame Nenner finden, Konflikte 

austragen und kommunizieren intern, wie mit Betroffenen und allen 

Mitbehandlern. 

Ziel kann nicht sein Menschen in Schubladen zu packen, wenn wir es dennoch 

tun-muss Revision und Neubewertung möglich sein. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Konkret: PalliDoc Feld Betreuungsziel: 

-Pat. möchte zu Hause bleiben 

-Pat. möchte so lange, wie möglich zu Hause bleiben, dann Hospiz  

-Pat. möchte bei AZ-Verschlechterung auf Palliativstation (Meist wenn sie von 

dort entlassen wurden) 

Aber auch und nicht selten 

-konnte noch nicht besprochen werden 

-Therapiewunsch!  

Zu guter Palliativmedizin gehört der Mut (die Eier)das Ziel (wo gehöre ich 

hin?)mit Betroffenen (und Angehörigen) zu thematisieren-wenn nicht in 

Krisensituationen meist fremdbestimmt. 

Ent-Scheidung aus dem Mittelalter…aktiver (kämpferischer) Akt 

Wenn Erkrankte nicht mehr kämpfen können / wollen ist es einen Versuch wert 

nicht über ihn , sondern mit ihm zu entscheiden, weil diese Entscheidungen oft 

gravierend und sehr eindrücklich sind, auch für zukünftige Hinterbliebene. 

Jetzt endlich nicht nur Mut (Eier) und Flexibilität , sondern auch Herz und 

Empathie+Zeit. 

Besonders konträre Meinungen müssen an einen Tisch. 

Entscheidungshilfe ist mehr als das aufzählen von Betreuungsmöglichkeiten-

„wenn es meine Mutter wäre…“  

im Team besprechen     - zweite , dritte Meinung… . 

Unsere Erfahrung:  

Entscheidungen müssen getroffen und umgesetzt und durchgehalten werden. 

Wir haben damit sehr hohe Zufriedenheit. 

 



 

Konkret Modell Villa Auguste. 

1. Älteste und niedrigste Schwelle: ca. 150 Begleitungen amb. Hospizdienst 

(Hospizverein)-                                                                                                   

„Wir machen Alles, außer Tierfutter …“                                                                                                                   

für Palliativpatienten im weitesten Sinne, meist erster Anlaufpunkt-oft 

Eigeninitiative… 

2. Stationäres Hospiz (12 Betten)- ca.200 Pat./Jahr                                                                      

Voraussetzung: fortschreitende Erkrankung mit begrenzter 

Lebenserwartung bei hoher Symptomlast,                                                   

ärztlicher Antrag (egal welcher behandelnde Arzt) , Genehmigung durch 

KT, begrenzte Kapazitäten, Anfragenliste…-übergroßer Anteil 

Tumorpatienten(95%)-                                                                                        

benötigt gewissen Planungsvorlauf                                                                 

als dauerhafte Versorgung gedacht                                              

„austherapierte“ Pat. , keine Chemo, Bestrahlung nur im Ausnahmefall 

(kontra dolores),  

3. Brückenteam SAPV –ca. 360 Pat. /Jahr                                                                                             

ärztliche VO, sonst ähnlich stat. Hospiz,                                                     

Voraussetzung Einverständnis der Mitbehandler, Einbeziehung der 

Angehörigen zwingend                                                                                       

Problem „early integration“ oder auch „Viele Köche verderben den Brei…“,                                                                                                                                                                      

meist Schwellenerlebnis bei Beginn (Krankenhausaufenthalt, Beendigung 

kurativer therapie-Chemo-, Symptomkrise…)                                                  

Anfrage von KH, PD, HÄ, Onkologen, zunehmend Mund-zu  

Mundpropaganda-was mich sehr freut 

4. Besonderheit Dr. Kamprad   Palliativstation-                                                    

ideale Unterbringung bei instabilen Situationen- ist schwierig zu definieren                                 

Voraussetzung: ärztliche KH-Einweisung                                                             

geringere Hemmschwelle als Hospiz-noch nicht endgültig,                                 

noch diagnostische, invasive Maßnahmen ,                                                           

akute Aufnahmen oft möglich, temporäre Unterbringung 

 

 



 

medizinische Probleme versus Versorgungsprobleme 

Symptome lassen sich in der Regel zu Hause behandeln!! 

Mediz. Indikationen für Palli: Diagnostik wenn therapeutische Konsequenz zu 

erwarten ist, kleinere mediz. Eingriffe-Legen von Zugängen ggf. Punktionen 

Wer gehört wohin und wer entscheidet? 

Wie hoch aber der Bedarf und wie ausgeprägt Unsicherheiten sind zeigt sich an 

den Anfragen: 

Ca. 1000 Anfragen (meist telef.) beim amb. Hospizdienst, nochmal so viele bei 

Brückenteam und stat. Hospiz, nicht mal die Hälfte davon wird 

vergütungsrelevant.   

Wer etwa im Internet „palliative hilfen in Leipzig“ sucht, landet schon beim 

zweiten Klick beim Brückenteam oder Hospizverein. Es gibt aktuell keine 

regionale Ansprechstelle. Beide Institutionen leisten hier enorm viel, was zum 

Versorgungsauftrag der KK und der Kommunen gehört-und bekommen dies 

nicht bezahlt. Appellzum Umdenken—um beim Thema zu bleiben auch 

Institutionen müssen entscheidungen fällen-wohin Beratung gehört und wie sie 

finanziell unterstützt werden kann. 

So. 

Um es abschließend ganz konkret zu machen habe ich Ihnen Herrn. B. 

mitgebracht: 

Epikrise 

Teambesprechung Vorstellung im SAPV durch Amb. Hospizdienst wegen z.t. 

heftiger Schmerzen, die sich durch bestehende Therapie kaum besserten, keine 

HB durch HA; Nachbarin kümmert sich sehr 

 

 


