
Ergebnisse 
31 Interviews mit Patient:innen/Angehörigen (15/16), versorgt durch 
Palliativstation/SAPV (20/11) im Zeitraum Juni 2020-Januar 2021.  

Die identifizierten Bedürfnisse sind unabhängig von der Pandemie und 
entsprechen denen, die durch eine palliativ geprägte Lebenssituation 
entstehen. Zusätzlich bestehen im zeitlichen oder inhaltlichen Kontext zur 
Pandemie:  

1) Sorgen hinsichtlich einer Infektion  
2) Belastungen durch pandemiebedingte Veränderung im sozialen 

Miteinander  
3) Auswirkungen auf die allgemeine und spezialisierte Palliativversorgung 
4) Veränderungen in der Rolle der Angehörigen als Versorgende 

Diskussion  

Bedürfnisse von Patient:innen und Angehörigen gleichen im Rahmen der 
Pandemie den bekannten Bedürfnissen, die mit einer Situation am Lebens-
ende einhergehen, werden allerdings facettenreicher. 

Hintergrund 

In humanitären Krisensituationen, wie ei-
ner Pandemie, begegnen Gesundheits-
systeme weltweit noch nie dagewesenen 
Herausforderungen. Auswirkungen der 
SARS-CoV-2-Pandemie auf Versorgungs-
strukturen in der Palliativversorgung und 
somit auf die Betroffenen sind zu 
erwarten. Eine möglichst hohe Lebens-
qualität der schwerkranken und 
sterbenden Menschen auch ohne SARS-
CoV-2 Diagnose sollte gewährleistet sein.  

Ziel 

Beschreibung von Auswirkungen der 
SARS-CoV-2-Pandemie auf die Bedürfnis-
se von Patient:innen in der Palliativ-
versorgung ohne SARS-CoV-2-Diagnose 
und deren Angehörige.  

Methode 

Qualitative Interviewstudie mit semi-
strukturierten Interviews mit Pati-
ent:innen der Palliativstation oder SAPV 
und deren Angehörigen. Induktive und in-
haltsanalytische Analyse unter An-
wendung der Framework Methode.  
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Soziale Beziehungen sollten als zentrale Ressource der Betroffenen 
unter Einhaltung der entsprechenden Schutzmaßnahme aufrecht 

erhalten werden. 
 
Ein besonderes Augenmerk sollte auf den Bedürfnissen der Ange-
hörigen als Versorgende liegen. 

Zitat 2 zur Rolle der Angehörigen:  

„Und meine Entscheidung war es wirklich auch abzu-

wägen (…), wenn meine Mama infiziert werden WÜR-

DE und eine Lungenentzündung BEKÄME und daran 

verstürbe, dann MUSS, kann und will ich das verant-

worten, weil sie sonst wochenlang, monatelang viel-

leicht die Leute nicht sieht, die ihr extrem wichtig sind 

und die zum Lebenserhalt auf anderer Ebene beitra-

gen (…). Und dann habe ich das Risiko der Lebensver-

kürzung sehr klar in Kauf genommen.“  (Angehörige 

einer SAPV Patientin) 
 Kontakt: natalie.berges@med.uni-muenchen.de 

QR-Code zum zugehörigen Paper. 

Zitat 1 zur Sorge hinsichtlich einer Infektion: 
 „Also ich habe keine große Angst, jetzt an Corona zu 

erkranken (...), die gegenwärtige Geschichte ist vielleicht 

auch, wiegt vielleicht auch mehr, weil sie konkret ist. (...). 

Und Corona ist ja immer noch nicht so richtig konkret. 

Also es ist DA, aber ich habe es halt nicht. Und den 

Lungenkrebs habe ich.“  (Patientin auf Palliativstation) 


