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Hintergrund
Spezialisierte Palliative Institutionen sind auf die Zuweisung von Patient*innen durch Fachpersonen der Grundversorgung angewiesen. Solange Wissen über Hospiz- und Palliativversorgung und Erfahrungen damit noch nicht
breit in der Bevölkerung verankert sind, brauchen Menschen in einer palliativen Behandlungsphase einer Erkrankung die Empfehlung oder Zuweisung von Betreuenden der Grundversorgung, damit sie ihren Weg zur
Spezialisierten Versorgung finden. Behandler*innen der Grundversorgung kommt die wichtige Aufgabe zu, den Bedarf an Palliative Care zu erkennen, anzusprechen und die Zuweisung vorzunehmen. Oft stehen jahrelange
therapeutische Beziehungen vor einem solchen Schritt der Zuweisung zu einer Palliativ- oder Hospizinstitution. Manchmal bedeutet die Übergabe eines Patienten an die Spezialisierte Hospiz- oder Palliativversorgung auch
ein „vorzeitiges“ Beenden der Behandlungsbeziehung. Für die primär Begleitenden kann die Katamnese, „wie ist es weitergegangen“ von Interesse sein. Dem hier geschilderten Praxisprojekt liegt die Hypothese zugrunde:
„Die Zusammenarbeit kann gefördert werden, wenn das menschliche Interesse der Zuweisenden am weiteren Betreuungsverlauf respektiert wird.“

Methoden
Ort des hier geschilderten Praxisprojekts war das CS Hospiz Rennweg der Caritas Socialis in Wien, Österreich. Dies ist
eine Einrichtung der Spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung, die eine Palliativstation und ein Mobiles
Palliativteam umfasst. Heute verfügt die CS zusätzlich über 5 Plätze in einem Stationären Hospiz. Über den Zeitraum
von 3 Monaten wurde nach jedem Todesfall auf der Palliativstation oder in Begleitung des Mobilen Palliativteams
die zuweisende Institution telefonisch kontaktiert und über das Versterben der gemeinsam oder konsekutiv
begleiteten Person informiert. Die telefonierende Person notierte kurz die Gesprächsinhalte und Eindrücke zu den
Telefonaten. Es wurden Daten zu den Patient*innen quantitativ analysiert wie auch die Gesprächsnotizen qualitativ.

Ergebnisse quantitativ
Im Zeitraum von 3 Monaten sind 83 Patient*innen verstorben, 56 auf der Palliativstation, 40 nach
mobiler Palliativbegleitung, 13 davon waren in beiden Bereichen begleitet worden. Bei 57 (69%) war die
Anmeldung durch eine Institution erfolgt. Es kamen 48 (84%) Telefongespräche zustande, bei 9 Personen
wurde nicht telefoniert, weil der Zeitpunkt als „zu spät“ erschien. Das Telefonat fand im Median 4 Tage
nach dem Versterben statt. In der Mehrzahl der Fälle konnte beim ersten Versuch eine Ansprechperson
erreicht werden, im Mittel nach 1,4 Versuchen (max.4).

Ergebnisse qualitativ
Aus den Reaktionen auf die Todesfallnachricht wurden die folgenden Kategorien  gebildet: 

Dank: für die Information, die Zusammenarbeit, Plan, die Information weiter zu teilen

Erinnerung: detaillierte Nachfrage zur Katamnese, Austausch über Erlebtes mit de*r Verstorbenen

Gefühle: Trost, dass das Sterben ruhig war, Staunen, Überraschung

„unnötig“: wusste schon bescheid, keine Erinnerung an Patient*in, ratlos

Austausch: über andere Fälle bzw. palliative Themen abseits des konkreten Falls zu besprechen 

Schlussfolgerung
Eine neue Aufgabe bedarf eines Zeitbudgets - durch die Delegation an eine einzige Person mit Teilzeitanstellung kam es zu Zeitverzögerungen, die eine Todesfallinformation als unpassend spät erscheinen ließen, sodass diese unterblieb. 
Der kollegiale Austausch über Patient*innen über Institutionsgrenzen hinweg wurde vorwiegend positiv aufgenommen. Auch wenn in einigen Fällen die angerufene Person mit der Information wenig anfangen konnte, scheint es vorwiegend 
ein Interesse der vorbetreuenden Institutionen an der Katamnese zu geben. 
Die Gelegenheit mit einer Fachperson aus der Spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung ins Gespräch zu kommen, wurde mehrfach genutzt, um fachlich in den Austausch zu kommen bzw. um Fragen für andere Patient*innen zu 
stellen. So kam indirekt die palliative Expertise Menschen zugute, für die kein direkter Kontakt zur spezialisieren Palliativ Care hergestellt wurde.  

Ein Dank ergeht an die Mitarbeiter*innen der Beratungsstelle des CS Hospiz Rennweg, die in den 
Beratungen und bei Anmeldungen die Daten mit hoher Präzision aufnehmen, sodass in allen Fällen ein 
Kontakt der zuweisenden Institution zur Verfügung stand.

„hidden agenda“ (1): In ihrem beruflichen Lebenslauf war die Autorin erst
mobile Palliativärztin und dann palliative Konsiliarärztin. Wann immer sie in diesen
beiden Rollen eine begleitete Person an eine Palliativstation übergab, bedeutete das für
sie, entweder aus dem Sterbeprozess ausgeschlossen zu sein oder aber „auf die hinteren
Plätze verwiesen“ zu sein, denn nun was sie nicht mehr Behandlerin sondern Besucherin.
Oft „verschwanden“ diese Patient*innen – es hätte ein Interesse gegeben, zu erfahren,
wie es mit den Patient*innen weitergegangen ist.

„hidden agenda“ (2): In Wien gab es zum Zeitpunkt der Untersuchung gerade 8
Plätze in Stationären Hospizen. Der Andrang auf Palliativstationen war aufgrund dieses
Mangels immer hoch und fast immer gibt es weit mehr Anmeldungen für eine Aufnahme
auf die Palliativstation als betreut werden können. So kommt es mitunter zu
beträchtlichen Wartezeiten. Wenn nun eine angemeldete Person verstirbt, hat sie keinen
Bedarf mehr für ein Palliativbett. Oft vergessen die anmeldenden Institutionen bei einem
Todesfall in ihrer Behandlung, die Anmeldung bei uns zu stornieren. Es besteht die
Hoffnung: Wenn wir die Zuweisenden über unsere „gemeinsamen“ Todesfälle
informieren, dann werden wir hoffentlich auch verständigt, wenn ein angemeldeter Platz
nicht mehr benötigt wird.

Danke, ich gebe es 
weiter an die Station.

Wie schon, dass der Sohn 
bei ihm sein konnte …

Gestern erst haben wir von ihr geredet …

Das war zu erwarten …

Übrigens wir haben da 
wen, der möchte sich 

zum assistierten Suizid 
beraten lassen…

"Das war zu erwarten" - über das Verständigen der Zuweisenden nach 
dem Versterben gemeinsam begleiteter Menschen (A-275) 

Dr. Veronika Mosich, MessSc
Ärztliche Leitung CS Hospiz Rennweg
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