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Ausgabe 40: Juni 2003

Thema im Fokus

Palliative M edizin und Pflege

Wenn es um die Pflege von unhe ilbar Kranken
geht, werden oft zwe i A lternativen gegene inan-
der ausgespie lt: Auf der e inen Se ite steht die
Lebensverlängerung um jeden Pre is und unter
Ausschöpfung aller medizinischen M itte l bis ganz
zuletzt. Auf der anderen Se ite steht der gänzliche
Verzicht auf medizinische Massnahmen bis hin
zur Forderung nach aktiver Sterbehilfe . Wo es
nichts mehr zu he ilen gibt, so das Motto, hat die
M edizin ke inen Auftrag mehr.

Es gibt jedoch e ine andere Sicht we ise: Auch be i
unhe ilbar kranken M enschen ist die M edizin ge-
fordert: nicht mehr m it e inem He ilungs-, sondern
m it e inem Linderungsauftrag . E ine solche Betreu-
ung schliesst medizinische Massnahmen m it e in,
ble ibt aber nicht dabe i stehen. Der Ansatz der
palliativen M edizin und Pflege – oft unter dem
englischen Ausdruck Palliative Care bekannt –
versucht, m it e inem interdisziplinären Betreu-
ungsangebot auch be i unhe ilbar kranken und
sterbenden M enschen e ine möglichst hohe
Lebensqualität aufrecht zu erhalten. 

In dieser Ausgabe porträtieren w ir, w ie palliative
Betreuung in der Praxis aussehen kann. Zu die-
sem Zweck haben w ir e inen mobilen Palliativpfle-
ger be i se iner Arbe it begle itet. 

Le iden erträglicher machen

Für unheilbar kranke Menschen kann noch
viel getan werden. Im Kanton Aargau sorgt
ein mobiles Palliativpflegeteam für Hilfe
rund um die Uhr.

Hans Bühler w ird gebraucht. Er fährt se ine Frau
zum Coiffeur ins Nachbardorf, führt se inen Hund
spazieren und kocht gerne e in Abendessen für
die Fam ilie . In letzter Ze it waren diese Verrichtun-
gen für ihn allerdings oft m it fast unerträglichen
Schmerzen verbunden. Hans Bühler le idet se it
zwe i Jahren an Krebs, Hoffnung auf He ilung be-
steht nicht mehr. 

W ir sitzen in e iner gemütlichen Küche in e iner
Aargauer Landgeme inde . Auf dem Tisch liegen
Packungen von e inem Dutzend verschiedenen
M edikamenten. Der Pfleger der Ambulanten
Onkologie Aargau AOP tastet sich geduldig , doch
zie lgerichtet an die Bedürfnisse des Patienten
heran. Langsam w ird klar, dass die Schmerzm it-
te l, die er zurze it e innimmt, zu niedrig dosiert
sind. Doch Hans Bühler hat Bedenken, die Dosis
zu erhöhen. W ird er dann nicht so müde , vie l-
le icht gar ver w irrt, dass er gar nichts mehr tun
kann? Der Pfleger kann ihn beruhigen. Be i der
richtigen Dosierung se ien diese Nebenw irkungen
der Schmerzm itte l nicht gravierend, andere mög-
liche Nebenw irkungen se ien gut behande lbar.
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