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Palliativmedizin
• bejaht das Leben und betrachtet Sterben als einen normalen Prozess
• soll den Tod weder beschleunigen noch verzögern
• verschafft Linderung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen
• reduziert diagnostische Maßnahmen auf das Notwendigste
• schließt psychische und spirituelle Aspekte in die Versorgung der Patienten
ein
• bietet ein Unterstützungssystem, um Patienten zu helfen, bis zum Tod so
aktiv wie möglich zu leben
• bietet ein Unterstützungssystem, um den Angehörigen der Patienten zu helfen, die Zeit während der Krankheit sowie die eigene Trauer zu bewältigen
Steffen-Bürgi B (2007): Reflexionen zu ausgewählten Definitionen der Palliative Care.
In: Knipping C (HG) Lehrbuch Palliative Care. Huber, Bern, S.31

Ein palliativmedizisch
orientierter Ansatz ist
in jeder Phase einer
unheilbaren Erkrankung indiziert; er ist
nicht gleichbedeutend
mit End-of-Life Care,
d.h. mit der Betreuung
am Lebensende oder
einer Sterbebegleitung.

Für die seelische Gesundheit einer Person
besonders wichtige Prozesse der Selbstregulation sind

· Autonomie- und Selbstwirksamkeitsgefühl
· Anerkennung bzw. das Selbstwertgefühl
· Bindung bzw. Zugehörigkeitsgefühl
Frustrationen dieser Bedürfnisse gehen mit Angst, Enttäuschung, Verärgerung und Hilflosigkeit einher. Diese evozieren häufig besonders
intensive chronische Stresserfahrungen, da wesentliche Bereiche autonomen Handelns eingeschränkt oder blockiert werden.

Drohende Verluste
im Kontext schwerwiegender Erkrankungen
• Körperfunktionen
• Körperteile und/oder –organe
• Autonomie
• Würde
• Lebensperspektiven

Prävalenz affektiver und Angststörungen bei
Krebserkrankungen
Metaanalyse von 89 englisch- und deutschsprachigen Originalarbeiten
sowie systematischen Übersichtsarbeiten des Veröffentlichungszeitraums 1995-2010
Punktprävalenz f. affektive Störungen:
Deutsche Studien:

11,1 % (95% CI 8,1-15,1)
10,8 % (95% CI 6,8-16,7)

Punktprävalenz f. Angststörungen:
Deutsche Studien:

10,2 % (95% CI 6,9-14.8)
13,5 % (95% CI 7,1-24,3)

Viehling S et al. (2012): Prävalenz affektiver und Angststörungen bei Krebs: Systematischer Literaturreview und Metaanalyse. Psychother Psych Med. DOI: 10.1055/s-0032-1309032

Die wichtigsten Belastungen von Krebspatienten
Angst vor dem Fortschreiten der Erkrankung

36,9%

Angst vor nochmaligem Krankenhausaufenthalt

27,0%

sich schlapp und kraftlos fühlen

26,1%

unter Schlafstörungen leiden

25,8%

Hobbies weniger nachgehen können

23,2%

sich oft angespannt fühlen

21,4%

Angst vor Schmerzen

21,4%

Angst vor Arbeitsunfähigkeit

21,3%

Quelle: P. Herschbach et al. Bericht: Psychological problems of cancer patients - a cancer distress screening
with a cancer - specific questionaire. British Journal of Cancer, 2004, 91, 504 - 511

Das Konzept der palliativmedizinischen Behandlung weist auf die Bedeutung  eines ressourcenorientierten und salutogenetischen Ansatzes hin,
bei dem nicht nur den Problembereichen (Problemdiagnosen) eine ausreichende Beachtung geschenkt wird, sondern auch die individuellen
Möglichkeiten, die gesunden Anteile zur Selbsthilfe der Patienten und
ihrer Angehörigen unterstützt, berücksichtigt und genutzt werden.

„Die Patienten gelten primär als
die Experten, was ihrem Leben
Qualität verleiht.“

Jeffrey D (2003): What do we mean by
psychosocial care in palliative care? In:
Lloyd-Williams M: Psychosocial issues in
palliative care: University press, Oxford

Wir können
die Wellen
nicht
beeinflussen,
aber lernen,
darin nicht
unterzugehen.

„Ich weigere mich,
ohne Hoffnung zu sein.“

Die Literaturnobelpreisträgerin
Nadine Gordimer (geb. 1923)

Um Hoffnung zu vermitteln, braucht man
nicht die Wahrheit zu
verdrehen!

Krebs und Angst
Die Angst im Kontext einer
Krebserkrankung löst häufig den regressiv getönten
Wunsch nach der konkreten Präsenz und Steuerung
durch eine haltgebende Person („phobic companion“)
aus.

Achtsamkeit
Ein Zen-Meister wurde von seinen Schülern einmal gefragt: „Meister,
woher nimmst Du eigentlich Deine unendliche Gelassenheit?“ „Die ist ganz
einfach“ antwortete er, „wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich esse,
dann esse ich und wenn ich spreche, dann spreche ich.“ „Aber Meister,“
entgegneten ihm seine Schüler, „dies tun wir doch auch!“ „Nein,“ sprach
der Meister, „wenn ihr geht, dann denkt ihr schon an das Essen und wenn
ihr esst, dann sind eure Gedanken schon beim Gespräch.“

„Die einfache, aber mächtige Rolle der
Aufmerksamkeit dabei, den Geist, der
von endlosem Grübeln, Katastrophenszenarien oder Angst überrollt wird,
im Augenblick zu verankern, erweist
sich als eine der wichtigsten Stützen,
die dem Menschen von Natur aus zur
Verfügung stehen.“

Segal, ZV (2013): Vorwort. In: Carlson LE,
Speca M, Krebs bewältigen mit Achtsamkeit.
Hans Huber, Bern, S.12

Was ist wirklich wichtig?
Gesundheit – eine harmonische und liebevolle Partnerschaft –
fröhliche und gut geratene Kinder – eine große und glückliche Familie
– meinen Glauben leben können – ein Beruf, der mich mit Freude
ausfüllt – Anerkennung und Erfolg – finanzieller Erfolg, vielleicht sogar
finanzielle Freiheit – eine hervorragende Ausbildung – Zeit für ein
gutes Buch – Wissenschaft – anregende Freundschaften – Ruhe –
Reisen – Zeit für mich selbst – Natur – persönliches Wachstum – mein
Lieblingshobby pflegen – Vitalität und Lebensenergie – Musik - Kunst
– Freiheit – etwas Sinnvolles tun und etwas Wichtiges hinterlassen.
Mod. nach v. Fournier (2003): Das Geheimnis der Lebensbalance. SchmidtColleg, Berlin, S.8

„In jeder Phase unseres
Lebens - auch unter noch so
widrigen Umständen - gibt
es bestimmte Formen des
Glücks.
Die Kunst des Lebens
besteht darin, diese kostbaren Augenblicke wahrnehmen zu können.“
Unbekannter Autor

These:
Es gibt eine positive Korrelation
zwischen der Angst vor dem Tod
und dem Gefühl eines ungelebten
Lebens: Je geringer die Zufriedenheit im Leben, desto größer die
Todesfurcht. Je mehr es der Einzelne
versäumt, sein Leben voll auszuleben, desto mehr wird er den Tod
fürchten (Yalom 2008).

„Ich habe keine Angst vor dem Tod,
ich will nur nicht dabei sein, wenn er
kommt!“

Woody Allen (1979)

Die Auseinandersetzung mit der eigenen
Sterblichkeit bedeutet die unausweichliche
Konfrontation mit:
• dem Kummer für Angehörige und Freunde
• dem Ende aller Sorgen um die Angehörigen
• dem Ende aller Pläne und Aktivitäten
• dem Ende aller Erfahrungen
• der Schmerzhaftigkeit des Sterbens
• dem Schicksal des Körpers nach dem Tod und
• der Ungewissheit über ein Leben nach dem Tod
Diggory JC, Rothmann DZ (1961): Values destroyed by death. J of Abnormal and Social Psychology
63: 205-210
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„...dass die ,Stille‘ der Erkrankung
ohrenbetäubend ist.“

Fajardo B (2013): Die lebensbedrohliche
Erkrankung des Analytikers. In: Junkers
G (Hg.) Die Leere Couch. Der Abschied
von der Arbeit als Psychoanalytiker.
Psychosozial Verlag, Gießen, S. 135

Das Voranschreiten der Erkrankung bedeutet unausweichlich die Auseinandersetzung mit der Begrenztheit des eigenen Lebens.
Schon alleine deshalb sollte das Gespräch zum Thema
Sterben und Tod angeboten werden, um den Patienten
bei seiner Auseinandersetzung mit den darauf bezogenen
Ängsten zu unterstützen und nicht alleine zu lassen.
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These:
In unserer Kultur existieren kaum
positiv getönte Bilder von Sterben
und Tod. Dadurch wird die Furcht
jedes Einzelnen vor dem unausweichlichen Ende des Lebens noch
weiter verstärkt.

Tod ist überhaupt nichts.
Ich glitt lediglich in den nächsten Raum.
Ich bin ich und ihr seid ihr.
Warum sollte ich aus dem Sinne sein, nur
weil ich aus dem Blick bin?
Was auch immer wir füreinander waren,
sind wir auch jetzt noch.
Spielt, lächelt, denkt an mich.
Leben bedeutet auch jetzt all das, was es
auch sonst bedeutet hat.
Es hat sich nichts verändert, ich warte
auf euch, irgendwo sehr nahe bei euch.
Alles ist gut.
Annette von Droste-Hülshoff (1797 - 1848)

„Mach dir keine Sorgen
um meinen Tod
Ich werde
auch unter der Erde
leben
Sie nimmt mich auf
hält mich
in ihrem Atem
Wir wachsen
zusammen“
Rose Ausländer (1901 - 1988)

„Den Tod selbst, den fürchte
ich nicht, im Gegenteil,
denn dann bin ich frei von
Angst, das ist das Schönste.
Ohne die Vorstellung von
der Herrlichkeit in Ewigkeit
könnte ich nicht leben.“

Wohmann, Gabriele (2012): Fragen an das Leben. Z. Chrismon 5:
S.30

„Wenn man beschlossen hat, nicht mehr
gegen die Krankheit zu kämpfen, ist noch ein
anderer Kampf zu führen: der Kampf, gut zu
sterben, sich gut von den Menschen zu verabschieden, von denen man sich verabschieden muss, zu verzeihen, wem man verzeihen
muss, Verzeihung zu erhalten von denen, die
man um Verzeihung bitten muss. Man muss
Botschaften hinterlassen, seine Angelegenheiten ordnen. Und man muss mit einem Gefühl
von Frieden und ‚Verbundenheit‘ gehen.“
Servan-Schreiber D (2011): Man sagt sich mehr als
einmal Lebewohl. Kunstmann Verlag, München, S.70

„...eröffnet sich auch noch in den
schwierigsten Situationen und noch
bis zur letzten Minute des Lebens
eine Fülle von Möglichkeiten, das
Leben sinnvoll zu gestalten.“

Frankl, V (1992): Trotzdem Ja zum Leben
sagen. Ein Psychologe erlebt das
Konzentrationslager. Dtv, München, S.110

Expressives Schreiben (Schreibtherapie)
• Positiver Effekt aufgrund kognitiver Neustrukturierung der belastenden Erfahrungen und Konstruktion eines Narrativs („it evolves from being a large, diffuse,
chaotic emotional experience into a coherent narrative story with a beginning, middle
and an end”, Berry u. Pennebaker 1993).

• Kathartischer Prozess durch Artikulation von Gefühlen wie Angst, Depression
und Hoffnungslosigkeit. „Affective Discharge Hypothese”, d.h. das Zurückhalten von emotional belastendem Material ist mit “physiologischer Arbeit”
des sympathischen Nervensystems verbunden.
• Selbstwirksamkeitstheorie: Erleben von Selbstwirksamkeit in Bezug auf die
eigene Gefühlsregulation.
• Soziale Integrationstheorie: Die nachfolgende Kommunikation mit Anderen
verbessert sich durch das expressive Schreiben.

Fragen zur Lebensbilanz I
• Wie verlief Ihre Lebensgeschichte? Vielleicht schildern Sie insbesondere die Phasen, die Sie am besten erinnern bzw. von denen Sie meinen, dass sie am wichtigsten waren
• Gibt es bestimmte Dinge, von denen Sie möchten, dass sie Ihre Familie von Ihnen weiß? Gibt es Dinge, von denen Sie möchten, dass Ihre
Familie sie besonders erinnert?
• Welches sind die wichtigsten Rollen/Funktionen, die Sie in Ihrem
Leben innehatten (Familie, Beruf, Gemeinde, Vereine oder andere
Gruppierungen)?
• Warum waren Ihnen diese Rollen wichtig?
• Wie, glauben Sie, haben Sie sie erfüllt?
• Welches sind Ihre wichtigsten Erfolge? Worauf sind Sie am meisten
stolz?

Fragen zur Lebensbilanz II
• Gibt es Dinge, von denen Sie das Bedürfnis haben, Sie Ihren Liebsten
zu sagen? Oder für die Sie sich die Zeit nehmen möchten, um sie
nochmals zu sagen?
• Was sind Ihre Hoffnungen und Träume für Ihre Liebsten?
• Was haben Sie über das Leben gelernt, das Sie anderen mitgeben
möchten? Welchen Rat möchten Sie Ihre(m) Mann, Frau, Sohn, Tochter, Vater, Mutter, anderen geben?
• Gibt es Worte oder vielleicht sogar Anleitungen, die Sie Ihrer Familie anbieten möchten, um sie auf die Zukunft vorbereiten zu helfen?
• Gibt es weitere Dinge, die Sie in diese Aufzeichnungen einbeziehen
möchten?
Chochinov HM et al. (2005): Dignity therapy: A novel psychotherapeutic intervention for patients near
the end of life. J Clin Oncol 23: 5520 - 5525

