
„Mein Alltag hat sich wieder normalisiert.“
Erfahrungen von Patient*innen und Angehörigen mit einer Palliativmedizinischen Tagesklinik in Deutschland
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Schlussfolgerung

Analog zu den Ergebnissen aus PATINA zeigen internationale Studien, dass die Zufriedenheit mit der Behandlung hoch ist3,5. Für einen umfassenden Einblick wurde auch die Sichtweise von Angehörigen einbezogen. Die
meisten Befragten können sich eine Alternativversorgung nicht vorstellen oder haben zuvor unzureichende Erfahrung mit solcher gemacht. Vergleiche von Alternativen durch die Befragten lassen vermuten, dass die PTK
eine eigene Zielgruppe in der palliativen Versorgungslandschaft - insbesondere der palliativen Frühintegration - anspricht.
Aus Sicht von Betroffenen schafft die PTK eine angemessene ambulante Palliativversorgung und vermittelt Sicherheit im Umgang mit der eignen Erkrankung. Krankenhausaufenthalte wurden hinausgezögert.
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Ergebnisse

31 Patient*innen (Mittelwert Alter 66,5 Jahre) und 38
Angehörige (Mittelwert Alter 60 Jahre) wurden befragt. Die
Interviewdauer betrug im Durchschnitt 28min. (Range 9-
69min.). 83,9% der Patient*innen hatten eine
Krebserkrankung, 52,6% lebten während der Behandlung
mit mindestens einer weiteren Person im Haushalt, 23,7%
lebten alleine.
Vor Beginn des Interviews wurde u.a. gefragt, ob aus Sicht
der Betroffenen ein stationärer Krankenhausaufenthalt
durch die Behandlung in der PTK hinausgezögert werden
konnte. Dem stimmten 69,2% zu (siehe Abb.1). Ergebnisse
zeigen, dass Befragte an der PTK den direkten Zugang zu
Behandlungen und Behandelnden schätzen. Sie wurden als
zuverlässig und vertrauenswürdig eingeschätzt. Das Gefühl
von Sicherheit, Verfügbarkeit von Therapien und Zeit, die
Behandelnde sich nehmen, wurden positiv berichtet.

Methode

Zwischen 11/2020 und 3/2021 wurden telefonische qualitative Leitfadeninterviews mit
Patient*innen der PTK und Angehörigen geführt und inhaltsanalytisch nach Kuckartz mit
MAXQDA ausgewertet. Vorgesetzt wurde eine soziodemographische Abfrage.

Ja, weil man einfach Hilfe dort bekommt. Die 
Zeit, die Ratschläge, die Einstellung, wenn man 

Schmerzen hat […] durch diese ständige 
Betreuung haben die das dann in den Griff 

gekriegt, ne.
Angehörige*r

[…] müsste ich ja ambulant hier machen oder 
dann auch eventuell Kunsttherapie oder aber-
das sind alles die einzelnen Termine, wo man 
wieder Wartezeit hat. Autofahren kann ich ja 
auch noch nicht, muss ich mit’m Taxi hin. Also 

das müsste ja alles einzeln gehen, […] hätte 
ich ja noch viel mehr Termine, wie ich eh 

schon hab. Und da tut die Tagesklinik gut, weil 
alles an einem Ort ist, ne

Patient*in  der PTK 

Ja, also dass er nicht mehr so diese große Angst hatte, weil er- diese Sicherheit 
hat’s ihm gegeben, dass er da regelmäßig war und dass er die auch ansprechen 

konnte, dass sie auch Zeit hatten, wenn etwas war […]
Angehörige*r  
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Abb.1: Ver-/ Hinauszögerung eines stationären Krankenhausaufenthaltes aus Sicht 
der Betroffenen

Abb.2 Zitate von Patient*innen der PTK und deren Angehörigen 

[…] zwei- oder dreimal sogar hat er [Hausarzt] mich dann in die 
Notaufnahme eingewiesen, wo ich mir also sehr fehl am Platz 

vorgekommen bin, weil ich denke, eine Notaufnahme ist eine ganz andere 
Sache, […]  hab das aber auch dann gespürt, […] das erste Mal, wie ich 

dort war, hab ich neun Stunden gewartet.
Patient*in  der PTK 

Auf jeden Fall, weil die zum einen die Überwachung der Gesundheit und 
zum anderen auch die Moral […] durch die einzelnen Versorgungen, 
Psychiaterin und so weiter und auch die Therapeutin im Gespräch […] 

Gymnastik und so weiter, um auf dem laufenden zu bleiben, dort immer 
wieder auch Aussprachen sind.

Patient*in  der PTK 

[…] dass man ab nem gewissen Punkt mehr Sicherheit hat, mehr Halt, […] 
Man kann sich jederzeit melden, auch am Wochenende. Sie sind für einen 

da. Das generiert halt schon gewisse Sicherheit in der Phase, in der ich 
jetzt bin […]

Patient*in  der PTK 

Dann wäre er daheim. Dann würde er nur im 
Bett liegen, dann wäre er vielleicht auch schon 

gar nicht mehr da.
Angehörige*r  Gute Frage[…], wir haben ja viele Ärzte aufgesucht. […], sie ist ja bei einem 

Rheumatologen in Behandlung, […], der macht halt sein Ding, ne, war beim 
Internisten, der macht halt sein Ding. Also […], in der Tagesklinik laufen viele 

Dinge zusammen. Und also das macht das Ganze, glaube ich, auch viel einfacher. 
Ich- also in der ganz akuten Phase hätte ich die Mama gar nicht erstens dazu 

motivieren können, von einem Arzt zum nächsten Arzt zu gehen oder zur 
Psychoonko, dann muss man dahin, dahin. Also da hätte sie nicht mitgemacht. 

Angehörige*r  

Hintergrund

In Deutschland gehören palliativmedizinische Tageskliniken (PTKs) bisher nicht zur Regelversorgung1,2 und es fehlt an
Studien zur Wirksamkeit3,4. Ziel einer PTK ist es, eine verbesserte Symptomkontrolle bei betreuten Patient*innen zu
erreichen, damit die Lebensqualität der Betroffenen verbessert wird. Ein stationärer Krankenhausaufenthalt soll nach
Möglichkeit hinausgezögert oder verhindert und die ambulante Versorgung von allgemeiner ambulanter
Palliativversorgung (AAPV) / SAPV unterstützt werden1. Die PTK im Klinikum Aschaffenburg-Alzenau ist ein
Modellprojekt und wurde erstmalig extern im Rahmen des Projekts PATINA evaluiert. Hierfür wurden die Sichtweisen
von Patient*innen und Angehörigen einbezogen, um eine umfängliche Analyse vornehmen zu können

https://palliativzentrum.uk-koeln.de/

