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Die Aufgabe der Betreuenden in Pflege und Medizin, 

Sozialarbeit, den Psycholog:innen und Seelsorger:innen ist es, 

ihnen den Rücken freizuhalten, ihnen dies zu ermöglichen. 

Keiner stirbt für sich allein. 

Die Angehörigen sind die Begleiter der kranken Menschen

- im Leben und im Sterben.

E. Medicus, Imago hominis, Band 27, 2020



Welche Aspekte der Belastungen erleben Angehörige?

Definition von Angehörigen

Was leisten Angehörige von schwer kranken und sterbenden Patient:innen?

Was entlastet Angehörige?



Mitglieder der engeren Familie

Andere nahestehenden Menschen, Freundinnen, Freunde, Nachbarn

Menschen, die sich so zugehörig fühlen, dass sie die Erfahrung während der 

Erkrankung mit den Kranken teilen und diese unterstützen

Angehörige



M. Kern et al., „Was brauchen Menschen, die ihre schwerstkranken und sterbenden Angehörigen zu Hause versorgen“, 2009

Emotionale 
Unterstützung

Förderung der 
Selbständigkeit

Anwesenheit

Schaffung einer 
angenehmen 
Atmosphäre

Organisation 
der sozialen 

Kontakte

Grundpflege
Zubereitung 

und Zureichung
der Nahrung

Applikation 
von 

Medikamenten

„Hausarbeit“

Organisation 
der Versorgung

Aneignen von 
Informationen

Leistungen der Angehörigen

„immer präsent sein,“
keine Erholung,

Bedürfnis nach Nähe,
Versorgung durch 

Fremde nicht optimal

Stütze sein 
Trösten

„Kontaktorganisator:innen“

Kontakt mit 
Krankenkassen, 

Apotheken, 
Ärzt:innen, 
Sozialarbeit

Internet, 
Gespräche mit….,
haben Gefühl der 

Verantwortlichkeit

Co-Worker im Team

Würde!



M. Kern et al., „Was brauchen Menschen, die ihre schwerstkranken und sterbenden Angehörigen zu Hause versorgen“, 2009

Emotionale 
Unterstützung

Förderung der 
Selbständigkeit

Anwesenheit

Schaffung einer 
angenehmen 
Atmosphäre

Organisation 
der sozialen 

Kontakte

Grundpflege
Zubereitung 

und Zureichung
der Nahrung

Applikation 
von 

Medikamenten

„Hausarbeit“

Organisation 
der Versorgung

Aneignen von 
Informationen

Rolle der Angehörigen

Rollenverständnis

Rollenkonflikte

„Anwälte“ der 
Patient:innen

„Anwälte“ der 
Patient:innen

Reduktion der 
Berufstätigkeit

Entlastung der Kinder 
bei „direkten 

Pflegemaßnahmen“,
Schutz der Kinder

Geringe Vertrautheit, 
Angehörige der nächsten 

Generation, 
klassisches Rollenverhältnis 

zw. Jung und Alt

Angehörige
• 80% aller Leistungen
• Zwei Drittel sind Frauen
• Großteil ist > 55 Jahre alt



A. O`Sullivan et al., BMC Palliat. Care 2021, E. Medicus, Imago hominis, Band 27, 2020, N. Oubaid et al., Onkologe 2022, Reblin et al., American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 2022

Mehrdimensionale Belastungen

Psychische Ebene

Ängste (vor fehlender Kompetenz, 
Trennung, vor nicht bewältigbaren 

Ereignissen, Zukunft)

Hilflosigkeit/Hoffnungslosigkeit

Unsicherheit/Ambivalenz

Physische Ebene

Erschöpfung

belastende Pflegetätigkeiten

Progredienz eigener 
Erkrankungen

Soziale Ebene

Sozialer Rückzug

Gefühl, allein gelassen zu werden

Innerfamiliäre Konflikte

organisatorische Ebene

Eigene Berufstätigkeit

Ausfall des Einkommens der 
Kranken

Welche Aspekte der Belastungen erleben Angehörige?



Welche Belastungen erleben Angehörige?

Mehrdimensionale Belastungen

Psychische Ebene

Ängste (vor fehlender Kompetenz, 
Trennung, vor nicht bewältigbaren 

Ereignissen, Zukunft)

Hilflosigkeit/Hoffnungslosigkeit

Unsicherheit/Ambivalenz

Physische Ebene

Erschöpfung

belastende Pflegetätigkeiten

Progredienz eigener 
Erkrankungen

Soziale Ebene

Sozialer Rückzug

Gefühl, allein gelassen zu werden

Innerfamiliäre Konflikte

organisatorische Ebene

Eigene Berufstätigkeit

Ausfall des Einkommens der 
Kranken

„….ich muss sagen, ich hätte sie nicht mehr ins 
Krankenhaus getan, dann haben andere, die 
sich sonst gar nicht kümmern,…. meinen, sie 
müssten dann entscheiden, die Omi muss ins 

Krankenhaus….“

„und ich weiß dann nicht, was ich 
sagen soll, wenn die Atemnot oder 
Schmerzen kommen,…was ich tun 

soll oder darf….wenn ich das 
Morphium gebe, was passiert 

dann…“

„Vorwärts konnte ich nicht 
schieben….und dann konnte ich sie nicht 

ans Bett ran schieben und reinlegen, 
dann bin ich vornweg, zwischen 

Kommode und Bett und meine Frau 
dazwischen, da konnte ich sie dann nicht 
mehr raus, ich dann über die Betten, also 

das war der Wahnsinn…..“ 

„ich hab tatsächlich 
gedacht, ‚wie lange dauert 

das noch, kann er nicht 
endlich gehen´, das zu 

denken, ist schrecklich…er ist 
ja mein Papa“ „Am meisten bedrückt 

mich,….meine Frau tut mir 
unwahrscheinlich leid, ….was die 

aushalten muss…das ist das 
Schlimmste…das nimmt einem 

jede Hoffnung!“

A. Sullivan et al., BMC Palliat. Care 2021, E. Medicus, Imago hominis, Band 27, 2020, N. Oubaid et al., Onkologe 2022, Reblin et al., American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 2022



Instrumente zur Bedarfserhebung von Angehörigen

N. Oubaid et al., Onkologe 2022

Definition des Bedarfs (S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patient:innen mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung, 2021):
Objektiv erkennbarer, nachvollziehbarer, nicht durch eigene Ressourcen zu behebender Mangel- und Belastungszustand
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Angehörige erfassen eigene Bedürfnisse anhand eines Bogens

Gespräch

Gemeinsame Maßnahmenplanung auf der Basis des Bogens

Evaluation

KOMmunikation Mit Angehörigen
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Fachliches Experten- und Erfahrungswissen  - krankheitsspezifische Informationen

Beratung im Umgang mit den Kranken, einfache Pflegetätigkeiten 

Formelle Unterstützungsangebote (mobile Palliativteams, Palliativkonsiliardienste, Sozialarbeit, 

Psychoonkologie, Seelsorge…..Informationen darüber, „wer wofür“ zuständig ist) 

Psychische Unterstützungsangebote (Zuwendung, Ruhe, Zuhören, Würdigung der Leistung, Selbstsorge)

Mitfühlender Umgang mit den beteiligten Personen, Ausblick auf Hoffnung

M. Kern et al., „Was brauchen Menschen, die ihre schwerstkranken und sterbenden Angehörigen zu Hause versorgen“, 2009, K. Washington et al., J Hosp Palliat Nurse, 2021

Was entlastet Angehörige?



• Gespräche über die Diagnose, Einschätzung der Prognose, Therapieoptionen

• über mögliche Nebenwirkungen

• Symptome - Symptomkontrolle (Morphine….) 

• mögliche Komplikationen ansprechen (Blutungen, Krampfanfälle….)

• Wie das Sterben sein könnte (Symptome in der Sterbephase, Rasselatmung, Flüssigkeit/Ernährung, Sauerstoff)

Fachliches Experten- und Erfahrungswissen - krankheitsspezifische Informationen



Erweiterte S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung 2021, M. Cohen et al. J Pain Symptom Manage 2012,
E. Medicus, Imago hominis Band 27, 2020

parenterale Ernährung und/oder Flüssigkeitszufuhr können potentielle Nebenwirkungen haben:  

- periphere Ödeme 

- Lungenödem

- verstärkte Rasselatmung

bedürfen einer invasiven Applikation (i. v., s. c., PEG etc.)  

führen zu einer erhöhten medizinischen und pflegerischen Aktivität, 

die in der Sterbephase unangemessen oder unerwünscht sein kann



Erweiterte S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung 2021, M. Cohen et al. J Pain Symptom Manage 2012,
E. Medicus, Imago hominis Band 27, 2020

parenterale Ernährung und/oder Flüssigkeitszufuhr können potentielle Nebenwirkungen haben: -

periphere Ödeme 

- Lungenödem

- verstärkte Rasselatmung

bedürfen einer invasiven Applikation (i. v., s. c., PEG etc.)  

führen zu einer erhöhten medizinischen und pflegerischen Aktivität, 

die in der Sterbephase unangemessen oder unerwünscht sein kann

Angehörige verbinden mit Flüssigkeit/Ernährung
Hoffnung auf Leben, Heilung, erwarten Lebensqualität, Schmerzreduktion, Nahrung für Körper, 
Geist und Seele

„Ein paar Mal dachte ich, er würde 
einfach an der Austrocknung und 

den Nebenwirkungen davon sterben 
… Also war meine Hoffnung, dass 

wenn er ausreichend 
Flüssigkeitszufuhr bekommt und das 
dann seine Energie verbessern würde 

… seinen Appetit, die 
Schmerzkontrolle, all das …“

„Es war … ein bisschen ein 
Hoffnungsschimmer. Um ihr Leben 

in Würde zu verlängern ... 
hoffentlich ... um ihr ein wenig 
Nahrung zurückzugeben und 

Flüssigkeiten in ihren Körper zu 
füllen, um ihr zu helfen ... mit ihren 

Medikamenten …“



Erweiterte S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung 2021, M. Cohen et al. J Pain Symptom Manage 2012,
E. Medicus, Imago hominis Band 27, 2020

Barriere zwischen Patient:innen und Angehörigen

Austrocknen der Nasenschleimhäute

Soziale Isolation

Bewegungseinschränkung



Erweiterte S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung 2021, A. Collier et al. Journal of Pain and Symptom Management 2017

Dyspnoe wird von Angehörigen als sehr  belastend wahrgenommen
Sauerstoff als „Atem des Lebens“
Hat positiven Einfluss auf viele Körperfunktionen, lindert Angst, gibt Sicherheit

Barriere zwischen Patient:innen und Angehörigen

Austrocknen der Nasenschleimhäute

Soziale Isolation

Bewegungseinschränkung

„Weißt du, …, wenn du siehst, wie 
seine Lippen blau werden und er 

versucht zu atmen und nicht kann, 
…. Weißt du, besonders wenn es dein 

Vater oder …jemand ist, den du 
liebst. ... Es ist entsetzlich. Also 

zumindest den Sauerstoff steckst du 
ihm schnell in die Nase und es hilft 

ein bisschen.…“

„Nun, ich meine, ich würde sagen, 
wenn es ihnen beim Atmen hilft 

und es dem Herzen hilft, das 
Wasser ein wenig 

herauszupumpen, hält es sie ehrlich 
gesagt ein bisschen am Leben…“

„Ich denke, von außen 
betrachtet, ich weiß nicht, wie 

sehr es ihr tatsächlich nützt, 
aber sie ist viel 

entspannter. Viel 
entspannter“.
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Beratung im Umgang mit den Kranken - Angehörigenarbeit

Versorgung schwerkranker Menschen ohne Angehörige kaum realisierbar

Entwicklungsprozess vieler Angehöriger wird registriert

Angehörige sind Informationsquelle

Angehörige werden mitbegleitet

Intensität der Arbeit ändert sich

„Ja, im Grunde genommen in vielen Situationen sind sie der Dreh- und Angelpunkt, damit die Betreuung 
daheim überhaupt möglich ist. Und ich denke, das ist oft wirklich die Hauptarbeit, dass man die Angehörigen 
unterstützt.“

„…..Weil sie die zu pflegende Person viel besser kennen, auch ohne Worte. Sie können aus Mimik und Gestik 
sehr viel schneller erkennen - und dann gezielt sagen - was es braucht und was es nicht braucht.“

„………..Das ist nicht die Vorstellung ,ich beschäftige mich nur mit den Angehörigen oder Patienten´, sondern 
miteinander.“

„………..Es wird im Laufe der Begleitung angehörigenzentrierter.“

„Ich finde es immer wieder spannend, was da alles geht, wenn man die Angehörigen stützt und begleitet. So 
vom Anfang einer Betreuung bis zum Ende. Was da alles passieren kann an Positivem.“



Aufbau einer tragfähigen Beziehung
Ansprechpartner:innen?,  Aufbau von Vertrauen, Erhebung des aktuellen Wissenstand, Unterstützungsbedarf

Aufbau eines Betreuungsnetzes in Abstimmung mit den Angehörigen, Vermittlung zwischen Patient:innen
und Angehörigen (Koordination und Kooperation)

Sicherheit vermitteln und Empowerment
Information, Schulung und Beratung der Angehörigen -> Reduktion von Ängsten, Stärkung von 
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung

Krisen vorbeugen
Interventionen zur Entlastung, Aufnahme auf eine Palliativstation, vorausschauende Planung

Trauer unterstützen und Beziehung abschließen

Beratung im Umgang mit den Kranken - einfache Pflegetätigkeiten
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„Dieses Schulen, Wissen - was passiert dann, Symptome erklären, das ist die Hauptsache.“

24h tel. Erreichbarkeit

„Damit du in dieser Situation nicht…..in diese Angst und Panik hineingerätst, machen wir jetzt einen Plan….wie 
es in Krisensituationen ausschauen kann.“



Finanzielle Probleme
Kostenpflichtige Dienste werden nicht eingeschaltet

Schwierige Familiensituationen und Konflikte
Familiengespräche anbieten

Frühe Entlassungen aus der stationären Versorgung und komplexe Versorgungsbedarfe

Mobile Palliativteams werden zu spät in die Versorgung einbezogen

Beratung im Umgang mit den Kranken - Herausforderungen
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„Ich muss schon sagen, dass ich eine Veränderung wahrnehme…..dass die Betreuung zu Hause, gerade auch für 
Angehörige, immer größere Herausforderungen bedeuten….dass in den stationären Einrichtungen, Krankenhäusern, 
immer schneller entlassen werden müssen….“

„…..ist auch die Schwierigkeit, die die Angehörigen haben, uns überhaupt zu kontaktieren, uns zu rufen. Weil einfach so 
viel Nichtwissen da ist. Wer wir eigentlich sind, was wir tun. Und weil bei so vielen Angehörigen das Gefühl drin ist, ja 
palliativ holen wir erst, wenn sie wirklich im Sterben sind……“



Formelle Unterstützungsangebote

Ambulante Mobile Palliativteams

Stationäre Palliativkonsiliardienste

Hospiz- und Palliativstation Hospizhaus Hall

Tageshospiz

Palliativambulanz

Ehrenamt

Sozialarbeit

Seelsorge

Psychoonkologie

Andere Therapeut:innen



Psychische Unterstützungsangebote

Modifiziert nach C. Zwingmann et al., Z Palliativmed 2019

Gutes für Angehörige Gutes für Patient:innen

Trost/Zuwendung
• durch Gespräche/Zuhören
• durch nonverbale Körpersignale
• durch Anwesenheit

57,1% 49,2%

Für Wohlfühlen, „Aufgehobensein“, gute Atmosphäre 23,8 30,2

Für Entlastung durch med. Versorgung 15,9 41,3

Ermöglichen des Beisammenseins von Patient:in/Angehörige 14,3 11,1

Für praktische Ratschläge 12,7 3,2

Für individualisierte Arbeitsweise 11,1 31,7

„letzte Tage“/“bis zum Schluss“ wird betont 9,5 17,5

Für Umgang mit Ängsten und Sterbethematik 6,3 9,5

Ruhe und Frieden 4,8 11,1

Zeit/Geduld 4,8 6,3

Für persönliches Wachstum 4,8 1,6



Psychische Unterstützungsangebote

Modifiziert nach C. Zwingmann et al., Z Palliativmed 2019

Gutes für Angehörige Gutes für Patient:innen

Trost/Zuwendung
• durch Gespräche/Zuhören
• durch nonverbale Körpersignale
• durch Anwesenheit

57,1% 49,2%

Für Wohlfühlen, „Aufgehobensein“, gute Atmosphäre 23,8 30,2

Für Entlastung durch med. Versorgung 15,9 41,3

Ermöglichen des Beisammenseins von Patient:in/Angehörige 14,3 11,1

Für praktische Ratschläge 12,7 3,2

Für individualisierte Arbeitsweise 11,1 31,7
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„Da kam die Schwester und wir 
tranken einen Kaffee. Wir sprechen 
über alles, das tut mir gut. Wenn ich 

etwas nötig hatte, konnte ich sie 
ansprechen. Dann waren die da. 

Sonst wäre ich verrückt geworden. 
Die waren auch für mich da, nicht 

nur für meinen Mann!“

„…und dann kam die Ärztin. Was 
die alles auf die Beine gestellt 

hat, was die direkt geschafft hat, 
was die telefoniert hat. Sie hat 

mit einem Blick gesehen, was hier 
abgeht….sie hat sofort alles 

organisiert….“

„…also dieser Mann, der 
das erste Mal hier 

war…..hat das und das 
und das gemacht und 

diese Ruhe ist auch auf 
uns, besonders auf mich 
ist das übergegangen. 

So, dass alles seine Lauf 
hatte….!“



Mitfühlender Umgang mit den beteiligten Personen, Ausblick auf Hoffnung

„Am meisten bedrückt 
mich,….meine Frau tut mir 

unwahrscheinlich leid, ….was die 
aushalten muss…das ist das 

Schlimmste…das nimmt einem 
jede Hoffnung!“

Mitleid beruht auf Stimmungsübertragung: Ich leide mit dir.

Empathie (Empathy): Ich kann mich in deine Gefühle hinein versetzen. Aber: Ich 

bin ich und du bist du. 

Mitgefühl (Compassion): Ich sehe, dass du in dieser Situation leidest. Wir können 

diese Situation nicht ändern. Ich will dich unterstützen und etwas tun, was du 

gerade gut brauchen kannst.

E. Medicus, Imago hominis, Band 27, 2020



Gathering Attention - die Aufmerksamkeit sammeln: Präsenz, Erdung, Balance, zur Ruhe finden, Innehalten, 
Meditation, Atemtechniken

Recalling Intention - Intention erinnern: Die Ressource der Motivation: sich daran erinnern, worum es geht

Attunement to self and other - Einstimmung auf sich selbst und den anderen: sich die Situation bewusst machen und 
sich in das Gegenüber einfühlen, in Resonanz gehen. Offene Fragen stellen: „Was belastet Sie am meisten?“ oder „Was 
denken Sie, wäre für Ihren Mann am wichtigsten?“ oder „Was geht Ihnen gerade durch den Kopf?“

Considering what will truly serve the Patient - Bedenken und erkennen, was den Patient:innen wirklich dient. Fragen 
wie „Wer schaut denn auf Sie, wen hätten Sie denn gerne in Ihrer Nähe?“ oder „Was hat Ihnen denn früher in 
schwierigen Situationen geholfen?“ oder „Gibt es etwas, was wir für Sie tun können?“…Patient:innen/Angehörige sollen 
gestärkt werden ->Sicherheit

Ethically Engaging and Ending the Interaction - Ethisch handeln und die Interaktion beenden: angemessenen 
Empfehlungen, Handlungen können auf Basis der Einsicht oder des eben Erfahrenen getroffen (und angenommen) 
werden. Angehörige suchen oft Sinn in der Betreuung. Auch dabei helfen Fragen: „Was bedeutet es Ihnen, das für Ihren 
Mann zu tun?“ oder „Was fällt Ihnen dabei leicht?“ oder „Gibt es Erfahrungen, die Sie weiter geben wollen?“

Interaktion beenden durch eine Zusammenfassung, durch die Aussicht weiterer Gespräche, was der nächste Schritt sein 
wird, die Verabschiedung….Würdigung der eigenen Arbeit.

Lernprogramm für Mitgefühl G.R.A.C.E., T. Singer und M. Bolz, Mitgefühl im Alltag und Forschung, eBook, 2013

Modif. nach E. Medicus, Imago hominis, Band 27, 2020



Mitfühlender Umgang mit den beteiligten Personen, Ausblick auf Hoffnung

„„Hoffnung ist Wahrheit… Es 
ist die Kraft, auch in den 

schwierigsten Zeiten 
füreinander da zu sein“

S. Bigi et al.,  The Oncologist, 2022

1998 (Nekolaichuk und Bruera): „Trotz des therapeutischen Werts ist das Konzept der Hoffnung in der 

Palliativmedizin weder gut verstanden noch gut erforscht.“

2005 (Hagerty et al.): „Forschung fehlt, um festzustellen, wie Patient:innen Hoffnung definieren und wie 

betreuende Teams Hoffnung vermitteln.“

2020 (Olsman): Hoffnung als „multidimensionales Konstrukt, das sich im Laufe der Zeit ändern könnte“.

Studien über Hoffnung Verbindung mit der Wahrheit



Hauptbedeutungen der Hoffnung

Hoffnung als Wunsch, also Ausdruck von etwas 
Sinnvollem, eingebettet in das (Alltags-)Leben.

E. Olsman, J Health Care Chaplain, 2020

Hoffnung als Erwartung, dh eine positive, aber realistische Einschätzung eines 
ungewissen zukünftigen Ergebnisses

Hoffnung als Resilienz, dh die Stärke oder eine 
(Bewältigungs-)Strategie, um Widrigkeiten zu ertragen

„Es war das Vertrauen zwischen 
Patient, Angehörigen und dem Arzt, 
der uns ehrlich und ohne Illusionen 

auf dem ganzen Weg begleitet 
hat.“

„Es ist eine positive 
Lebenseinstellung, egal wie die 

Dinge auch laufen mögen.“ 

„Die Hoffnung, sich so 
lange wie möglich wohl zu 

fühlen und die 
verbleibende Zeit voll zu 

leben.“

„Es ist die Abwesenheit 
von Leid, Verzweiflung, 

Illusion.“ 

„Ich möchte die 
Hochzeit meiner Tochter 

im September 
erleben….“



Voraussetzungen, um Hoffnung schöpfen zu können?

S. Bigi et al.,  The Oncologist, 2022C

Beziehung zw. Betreuerteam und Patient:innen
Innerhalb dieser Beziehung war Wahrheit ein entscheidender Faktor.

vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Betreuerteam, den Patient:innen und ihren Angehörigen 
war auch das, was fast alle Befragten am Ende des Fragebogens nannten, als sie gefragt wurden, ob 
sie eine bestimmte Episode während der Zeit der Pflege ihrer Angehörigen teilen möchten

Wahrheit in Bezug auf die 
Erkrankung

Vertrauen der Angehörigen 
gegenüber dem Betreuerteam



Auswirkungen einer Early Integration of Palliative Care

Verbesserung der 
LebensqualitätSymptomkontrolle

Linderung der Isolation
Entwicklung von Beziehungen

Spirituelle Beziehungen

Ressource für Angehörige
Akzeptanz der Endlichkeit

Alternative zu aggressiver 
Therapie

zum assistierten Suizid

S. Bigi et al.,  The Oncologist, 2022C



Patient:Innen

 Migration bedeutet ökonomischen und sozialen Statusverlust, wird durch die Erkrankung verstärkt ->        

 Schamgefühl (durch Migration und Erkrankung) dem Umfeld und medizin. Personal gegenüber ->

 Rollenbild soll aufrechterhalten bleiben,  oft keine offene Kommunikation in der Familie

 Migration im weit fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung für adäquate Versorgung -> finanzielle Probleme

 Unerwartete Diagnose nach jahrelanger Odyssee löst Gefühl der ungerechten Behandlung aus 

(Diskriminierung)

 Wünschen sich medizinische und soziale Kompetenz (nicht migrationstypisch), erleben bürokratische 

Hindernisse und soziale Ausgrenzung
C. Banse et al., Dtsch. Med. Wochenschr. 2020

Menschen mit Migrationshintergrund nutzen das palliative Versorgungsangebot wenig.

Kulturelle Aspekte als Grund für einen unterschiedlichen Umgang?

Migrationshintergrund als Grenze der Palliativversorgung am Lebensende?
„viel Information kriegt man nicht, so muss 

man damit leben eigentlich, als Ausländerin, 
wenn man Krankenhaus kommt und so 

weiter, ist schlimm, ganz schlimm, erstmal 
Mentalität und zweitens, wenn man die 

Sprache nicht versteht, bist du halt dümmer 
gestellt, man ist ja automatisch anders 

behandelt.“



 Gefühl der Verantwortung gegenüber den Patient:innen

Kinder haben oft den Anspruch, den Eltern die bestmögliche Versorgung zu bieten

Erwartungsdruck wird oft zu hoch

C. Banse et al., Dtsch. Med. Wochenschr. 2020

 Sprach- und Interessensvermittler:innen zwischen Patient:innen und medizin.  Personal ->

Verhältnis zu den kranken Verwandten ändert sich dadurch

 Rolle als Sprachmittler bei Diagnosenübermittlung oder ähnlichen Gesprächen als große Belastung

Angehörige begleiten Patient:innen als Angehörige und nicht als Übersetzer:innen

Wissen wenig über Unterstützungsmöglichkeiten aus dem Palliativbereich

Migrationshintergrund als Grenze der Palliativversorgung am Lebensende?

Angehörige - Anwält:innen der Patient:innen - das „Richtige“ tun wollen

„Wenn Untersuchungsergebnisse 
besprochen werden, dann ist das 

immer so, dass die Ärzte gar 
nicht sehen, dass das meine 
Mutter ist, die da untersucht 

wird, und ich nur der Übersetzer 
bin.“



der vermeintlich kulturell fremde Hintergrund verunsichert viele Versorgende, viele wünschen sich einen 
„interkulturellen“ Leitfaden

C. Banse et al., Dtsch. Med. Wochenschr. 2020

Betreuende Teams - Versorgung zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Kommunikationsprobleme - familiäre oder zufällige Sprachmittler (zB. Reinigungskräfte)

Wissen oft nicht, ob sie das Thema Sterben und Tod ansprechen können, Handlungsunfähigkeit wird erlebt

„es gibt da schon kulturelle Dinge halt die ähm einfach, spezifischer sind, das geht nicht darum, dass ich das alles 
mitmachen muss, ich kann aber manchmal Verständnis dafür aufbauen, sind manchmal halt die Situationen 
einfach blöd sind…..und wenn man sie dann zwei, drei Mal von einer bestimmten Gruppe erlebt, münzt man es 
drauf, ich kann aber trotzdem, wenn ich Verständnis dafür habe für die Situation, kann ich das manchmal bisschen 
anders einsortieren.“

Krankheit und Migration sind kein kurzfristiger Bruch in der Biographie sondern prägen Patient:innen in 
ihrer Wahrnehmung nachhaltig.

Migrationshintergrund als Grenze der Palliativversorgung am Lebensende?

„das ist auch was ein Stück weit ja berührt belastet, weil das kann man ja auch als Niederlage ein Stück weit auch 
für sich selber verbuchen wo man sagt, ich hab den Menschen eigentlich nicht erreicht, ich hab zwar medizinisch 
sicherlich alles getan, was dann sinnvoll und auch notwendig war, aber ist es das gewesen, was sich diese 
Patienten gewünscht haben?“



Zusammenfassung

Angehörige erbringen in etwa 80% aller Pflege- und Betreuungsarbeit bei schwer kranken/sterbenden Menschen

Angehörige sind Co-Worker, nehmen unterschiedliche Rollen ein, sind Betroffene („versteckte Patient:innen“)

Bedürfnisse der Angehörigen sollten erfragt werden (zB KOMMA-Projekt)

Entlastung erleben Angehörigen durch 

 fachliche Informationen, Beratung im Umgang mit den Kranken, 

 Formelle Unterstützungsangebote (Informationen darüber, „wer wofür“ zuständig ist) 

 Psychische Unterstützungsangebote (Zuwendung, Zuhören, Würdigung der Leistung, Selbstsorge)

 Mitfühlender Umgang mit den beteiligten Personen, Ausblick auf Hoffnung (Wahrhaftigkeit)

Migration und Erkrankung prägen Patient:innen in ihrer Wahrnehmung nachhaltig



„Gönne dich dir selbst. Ich sage nicht: tu das immer.

Ich sage nicht: tu das oft. Aber ich sage: Tu es immer 

wieder einmal. Sei, wie für alle anderen, auch

für dich selbst da.“

Bernard de Clairvaux,
Zisterziensermönch, 12. Jhd.

Danke für die Aufmerksamkeit!

Gibt es Fragen?



Kommunikations-Tool: SPIKES (2000, Baile)

Setting - Rahmen: geplant, geschützte Umgebung, ungestört, auf Augenhöhe, Bezugsperson

Perception - Wahrnehmung: Was wissen die Patient:innen über ihre Erkrankung? („Welche Vorstellung haben Sie von 

Ihrer Krankheit?“ „Was denken Sie, wie die nächste Zeit sein wird?“)

Invitation - Einladung: Bereitschaft zum Gespräch erfassen („Ich würde gerne mit Ihnen die Befunde besprechen, ist das 

in Ordnung?“  „Wie offen darf ich mit Ihnen über Ihre Krankheit reden?”)

Knowledge - Wissensvermittlung: schrittweise Annäherung an die Diagnose in verständlicher Sprache,  Warnung vor 

der schlechten Prognose („Es tut mir sehr leid, aber ich muss Ihnen sagen.... ”), Fragen ermöglichen, ev. die Patient:innen in 

eigenen Worten zusammenfassen lassen („Was haben Sie jetzt über Ihre Situation erfahren?“)

Emotions - Gefühle: mit Empathie begegnen und mit einbeziehen („Ich frage mich, was das jetzt für Sie bedeutet/wie Sie 

sich fühlen? Möchten Sie darüber sprechen?“)

Strategy and summery - Zusammenfassung und Procedere: weitere Vorgangsweise festlegen, Aussicht auf weitere 

Gesprächsmöglichkeiten („Wir werden gemeinsam überlegen, was wir tun…“) 


