Was ist Palliativmedizin?

Palliativmedizin für ein wertvolles Leben

„Pallium“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Mantel“. Palliativ bedeutet „lindernd“ oder
„schützend“. Die Palliativmedizin befasst sich mit der ganzheitlich orientierten Behandlung und
Betreuung von Patienten mit schwerwiegenden und fortschreitenden Erkrankungen, wobei die Behandlung nicht auf die Grunderkrankung, sondern auf die Symptome gerichtet ist, unter denen der
Patient leidet.

Ziele der Palliativmedizin
Mit dem Fortschreiten einer schwerwiegenden oder nicht heilbaren Erkrankung leiden Patienten oft
unter Schmerzen und anderen Symptomen (z.B. Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, Verwirrtheit). Außerdem kann die Lebensqualität durch psychische, soziale und spirituelle Sorgen beeinträchtigt werden.
Ziel der palliativmedizinischen Betreuung ist die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die durch eine lebensbedrohliche Erkrankung mit
Nöten konfrontiert sind, mit denen sie nicht fertig werden können. Helfen kann die Palliativmedizin
durch Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, Einschätzen und durch eine
wirksame Behandlung von Schmerzen sowie anderen Problemen/Symptomen körperlicher, psychosozialer und spiritueller Natur.
Palliativmedizinische Betreuung soll ein selbstbestimmtes, beschwerdefreies und bewusstes Leben
auch dann ermöglichen, wenn die Grunderkrankung nicht mehr heilbar ist oder sinnvoll behandelt
werden kann.

Versorgungsstrukturen
In der Palliativmedizin gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“: Im Vordergrund der Behandlung
steht das Ziel, die Patienten baldmöglichst wieder in ihr Zuhause mit ambulanter Betreuung zu entlassen. Diese erfolgt durch speziell qualifizierte niedergelassene Ärzte und Palliativmediziner sowie
speziell ausgebildete ambulante Pflegedienste in enger Zusammenarbeit mit Hospizdiensten und
freiwilligen Helfern. Nur in Ausnahmesituationen, in denen Krankheitssymptome nicht ambulant
behandelbar sind, ist der Patient ins Krankenhaus einzuweisen. Auf einer Palliativstation erfolgt eine
gezielte medizinische Behandlung der Krankheitssymptome. Sie ist somit keine Einrichtung der Dauerpflege. Vorrangiges Ziel ist es, eine Weiterbetreuung zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung oder
einem Hospiz zu ermöglichen.
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Düsseldorf
Ethische Grundlagen
Als katholisches Krankenhaus in gemeinnütziger Trägerschaft verstehen wir uns seit über 150 Jahren
als Träger für die Versorgung unserer Patienten, deren individuelle Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen.
Entsprechend unserem Selbstverständnis, unserem christlich geprägten Menschenbild und unseren
ethischen Grundlagen sind wir der ganzheitlichen, aktiven Behandlung unserer Patienten verpflichtet.
Mit der raschen Weiterentwicklung der modernen Hochleistungsmedizin in vielen Fachbereichen
müssen die Menschenwürde und die ganzheitlichen Bedürfnisse unserer Patienten auch in unheilbaren
Krankheitssituationen besonders beachtet werden. Die Palliativstation wurde eingerichtet, damit auch
diese Patienten umfassend und qualifiziert betreut werden können. Eine hohe Priorität hat neben der
Beherrschung der Krankheitssymptome die Unterstützung bei psychologischen, sozialen, religiösen
und spirituellen Problemen.
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Ziele
Die Aufgaben der Palliativstation am Marien Hospital Düsseldorf orientieren sich an den zuvor
aufgeführten Zielen der Palliativmedizin:
Erhalt oder Wiederherstellung eines schmerz- und symptomfreien Lebens
Verbesserung und Erhaltung der Lebensqualität
Aufarbeitung/Bewältigung von möglicherweise auftretenden psychologischen, sozialen,
religiösen und spirituellen Problemen, die im Zusammenhang mit der schwerwiegenden,
unheilbaren Erkrankung stehen
Gewährleistung und Erhalt der Selbstbestimmung des Patienten auch in einer unheilbaren
bzw. fortgeschrittenen Krankheitssituation
Wiederherstellung der Entlassungsfähigkeit in die gewohnte häusliche Umgebung oder
in eine selbstgewählte Pflegeeinrichtung

Versorgung
Auf der Palliativstation werden Patienten betreut, deren medizinische und psychosoziale Situation
eine intensivere Begleitung durch ein spezialisiertes Team notwendig macht. Dafür arbeiten Ärzte,
Pflegepersonal, Physiotherapeuten, Psychologen, Seelsorger, Sozialarbeiter und ehrenamtliche Helfer
eng zusammen.

Arbeitsweise
Die ärztliche Betreuung erfolgt interdisziplinär entsprechend dem individuellen Krankheitsbild des
Patienten und dem Bedarf an medizinischer Unterstützung für eine angemessene Symptomkontrolle. Dies beinhaltet eine enge Zusammenarbeit von internistischen/medizinischen Onkologen, Anästhesisten mit Zusatzqualifikation in der speziellen Schmerztherapie, Neurologen, Internisten mit
Schwerpunkt in der Behandlung von Magen-/Darm- bzw. Lungenerkrankungen, Chirurgen, Röntgenfachärzten und Strahlentherapeuten.
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