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Die psychologische Begleitung schwerkranker und sterbender Patienten sowie ihrer 

Angehörigen ist eine zentrale Aufgabe der palliativmedizinischen Versorgung. Die 

Weltgesundheitsorganisation definiert Palliative Care als einen „Ansatz zur Verbesserung 

der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, 

welche mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen. Dies geschieht durch 

Vorbeugen und Lindern von Leiden durch frühzeitige Erkennung, sorgfältige Einschätzung 

und Behandlung von Schmerzen sowie anderen Problemen körperlicher, psychosozialer und 

spiritueller Art“ [1]. 

Neben der physischen und spirituellen Begleitung ist die psychosoziale Unterstützung eine 

der drei Hauptsäulen der Palliativmedizin, wobei nicht nur die Behandlung, sondern auch die 

Prävention zu den Aufgaben der Psychologen im Bereich Palliative Care zählt.  

Die wesentlichen klinischen Aufgaben gliedern sich in:  

(I) die Arbeit mit Patienten,  

(II) die Arbeit mit deren Angehörigen und  

(III) die Arbeit im Palliative Care Team.  

Häufig bestehen auch Aufgaben im Bereich von Forschung und Lehre, auf die in diesem 

Kontext jedoch nicht näher eingegangen wird.  

Der Entwurf eines Berufsbildes soll positionieren und zur Diskussion anregen: welche 

Erwartungen an und Funktionen von Psychologen im Bereich Palliative Care gibt es? 

                                                 
1 Mit der im Text der besseren Lesbarkeit halber verwendeten Pluralform sind beide Geschlechter 
bezeichnet. 
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I. Tätigkeitsfeld: Die Arbeit mit Patienten 

Mit welchen psychischen Belastungen können Menschen am Lebensende konfrontiert sein? 

Prävalenz psychischer Symptome. Die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen 

sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Tabelle 1. Prävalenz psychischer und psychiatrischer Symptome bei Patienten mit 
fortgeschrittener Krebserkrankung [2]. In leeren Feldern fehlen gesicherte Prävalenzen.  
 
     Fortgeschrittene Terminale Angehörige 

Erkrankung   Erkrankung   
Anpassungsstörungen    14-34,7%  10,6-16,3% 
Angststörungen     
  Generalisierte Angststörung  3,2-5,3%   5,8%   3,5% 
  Panikstörung    4,2%   5,5%  8,0% 
  PTSD     2,4%     4,0% 
  Andere       4,7% 
  Insgesamt    6-8,2%   13,9% 
Depressive Störungen 
  Major depression   15% (range 5-26%) 6,7-17,8% 4,5% 
  Minor depression   7,2-25,6%  2,1% 
  Dysthymia       4,5% 
  Insgesamt    14,1-31%  20,7% 
 

Ziele klinisch-psychologischer Unterstützung 
Eine klinisch-psychologische bzw. psychotherapeutische Unterstützung soll dazu beitragen, 

Konflikte, Belastungen und Störungen im Erleben und Verhalten frühzeitig zu erkennen und 

mit wissenschaftlich überprüften Methoden zu behandeln. In der Palliativsituation bezieht 

sich dies in erster Linie auf die psychischen Auswirkungen der körperlichen Erkrankung und 

die Krankheitsbewältigung. Darüber hinaus können auch spirituelle Fragen Themen in der 

psychologischen Begleitung sein.  

 

Diagnostik psychischer Belastungen, Störungen und des benötigten 
Unterstützungsbedarfs 
Durch das feste Eingebundensein der Psychologen in die Teamabläufe und den stationären 

Kontext der Palliativstationen soll automatisch der Kontakt von Psychologen zu den 

Patienten hergestellt und der Unterstützungsbedarf klinisch-psychologisch ermittelt werden, 

wenn erforderlich durch formale Diagnoseverfahren. Darauf aufbauend kommt Psychologen 

die Aufgabe der Weiterbetreuung sowie u.U. auch der Koordination der Zusammenarbeit mit 

bzw. Vermittlung zu weiteren Anlaufstellen und Berufsgruppen (Sozialpädagogen, 

Seelsorgern usw.) zu. 

Im palliativen Behandlungskontext geht es weniger um die Therapie psychopathologischer 

Störungen. Die psychologische Arbeit fokussiert hier eine bedürfnis- und 

ressourcenorientierte Herangehensweise, die das Erkennen und eventuelle Eingrenzen von 
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psychischen Störungen einschließt. Letzteres erfolgt in enger Zusammenarbeit mit 

Psychiatern, Ärzten und den betroffenen Familien.  

Angesichts der Tatsache, dass eine fortschreitende Erkrankung das Leben und Sterben 

eines Menschen immer stärker reglementiert, geht es aus psychologischer Perspektive 

darum, das Eigene und Vertraute zu erhalten und zu fördern.  

 

Förderung der Krankheitsbewältigung 
Von Lazarus wurde das transaktionale Copingmodell, das bekannteste Konzept der 

Krankheitsverarbeitung entwickelt [3]. Grundgedanke ist, dass die kognitive (gedankliche) 

Bewertung eines Stressereignisses (primary appraisal) und die Einschätzung der 

vorhandenen Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten (secondary appraisal) Einfluss auf 

den Prozess der Stressbewältigung (coping) und der Bewertung ihrer Effizienz (reappraisal) 

nehmen. Belastung entsteht, wenn interne oder externe Anforderungen personale oder 

soziale Ressourcen übermäßig beanspruchen oder die vorhandenen Kapazitäten 

übersteigen. Die Aufgabe der Psychologen ist dann das Ausfindigmachen und Mobilisieren 

von vorhandenen oder neuen Bewältigungsmechanismen (z.B. Informationssuche, Ausleben 

von unterdrückten Gefühlen, konstruktive Aktivität, Zuwendung). 

 

Psychologische Methoden 
Im Bereich von Palliative Care stehen die Symptomkontrolle und -linderung im Vordergrund; 

dies ist auch für die palliativmedizinisch tätigen Psychologen das primäre Behandlungsziel 

(z.B. Affektregulierung, Förderung der Selbstkontrolle, psychologische Schmerztherapie). 

Psychologische Unterstützung im palliativmedizinischen Kontext dient u.a. dem Ausdruck 

von Gefühlen, der Stärkung freundschaftlicher und familiärer Bindungen, der Enttabuisierung 

von Tod und Sterben, der Sinnfindung, Förderung von Prozessen der Lebensbilanzierung 

bzw. des Lebensrückblicks und der Verbesserung der Krankheitsbewältigung. 

Im Bereich Palliative Care finden u.a. folgende psychologische bzw. psychotherapeutische 

Verfahren Anwendung (vgl. [4]):  

- Verhaltenstherapeutische Verfahren: orientieren sich an den aktuellen Problemen 

und Beschwerden mit dem Hauptziel der Symptomlinderung. Mit Verhalten sind dabei 

nicht nur das äußere, beobachtbare Verhalten, sondern auch innere gedankliche, 

gefühlsmäßige und körperliche Vorgänge und Reaktionen gemeint. Für die 

Behandlung von Depression liegen Wirksamkeitsnachweise für die kognitive 

Verhaltenstherapie (CBT) vor [5]. Die neueren Ansätze der sogenannten „dritten 

Welle“ der Verhaltenstherapie fokussieren die Förderung von Akzeptanz im 

Gegensatz zu Veränderung, was häufig mittels Übungen zur Achtsamkeit für 

Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse etc. vermittelt wird [6] [7].  
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- Tiefenpsychologisch fundierte Methoden: basieren auf der Psychoanalyse, 

orientieren sich aber stärker an den aktuellen Schwierigkeiten des Patienten mit dem 

Ziel, zugrunde liegende unbewusste Konflikte und Motive bewusst zu machen. 

- Systemische Ansätze untersuchen die Zusammenhänge und Beziehungen in der 

Familie und versuchen, dysfunktionale Muster durch gezielte Impulse zu verändern.  

- Gesprächspsychotherapeutische Methoden haben zum Ziel, den Umgang mit 

emotionalen Unsicherheiten oder Problemen des Klienten durch Empathie, 

Kongruenz und positive Wertschätzung durch den Therapeuten zu fördern. 

- Entspannungsverfahren und Imagination: z.B. Progressive Muskelentspannung 

(PME), Autogenes Training, Meditation, Achtsamkeitstraining. 

 
Wirksamkeit psychologischer Methoden 
Zahlreiche klinische Studien belegen die Wirksamkeit von Psychotherapie bei onkologischen 

Patienten: Psychotherapie verbessert die Lebensqualität und reduziert die 

Symptombelastung [5]. In der Palliativmedizin sind Interventionsstudien noch selten. 

Klinische Untersuchungen konnten allgemeine Wirkfaktoren von Psychotherapie aufzeigen 

[8]:  

1. Ressourcenaktivierung (positive Fertigkeiten, Erfahrungen und Fähigkeiten wie 

z.B. sozialer Rückhalt in der Familie, religiöser Glaube etc.),  

2. Problemaktualisierung (konkrete Arbeit an belastenden Problemen mit direkter 

emotionaler Erfahrung),  

3. Hilfe zur Problembewältigung (konkrete Unterstützung in der Problembewältigung),  

4. motivationale Klärung (hinsichtlich der Faktoren, die das Erleben und Verhalten 

problematisch beeinflussen).  

Darüber hinaus ist die haltgebende therapeutische Beziehung ein weiterer wichtiger 

Wirkfaktor der psychologischen Unterstützung.  

 

Krisenintervention 
Im Bereich Palliative Care ist Krisenintervention eine wichtige Aufgabe. Eine Krise ist 

dadurch definiert, dass äußere Belastungsfaktoren oder deren subjektive Interpretation als 

bedrohlich und als nicht zu bewältigend erlebt werden.  

In der Behandlung suizidaler Krisen ist ein komplexes Urteilsvermögen vonnöten, um das 

Gefährdungspotential abzuschätzen. Neben der Erarbeitung von Notfallplänen und 

kognitiven Interventionen können Psychologen helfen, Perspektiven zu erarbeiten, 

Ressourcen zu mobilisieren und abzuschätzen, ob ein psychiatrisches Krankheitsbild 

vorliegt. Generell besteht in der Behandlung depressiver und Angststörungen wie auch bei 
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psychiatrischen Störungen die Notwendigkeit der engen Zusammenarbeit mit Ärzten und 

Psychiatern zur pharmakologischen Behandlung. 
 
Fallbeispiel zum Tätigkeitsfeld I: Arbeit mit Patienten 
 
Eine 53-jährige Patientin mit einem Mantelzell-Lymphom bittet um einen Besuch des Psychologen und 
sagt im Erstgespräch: „Ich brauche neue Ideen und Mechanismen, damit neue Hiobsbotschaften nicht 
so sehr aufs Herz schlagen.“  
Ihr Anliegen war es, sich mit der Unheilbarkeit ihrer Erkrankung auseinander zu setzen und neue 
Perspektiven zu entwickeln, um die verbleibende Lebenszeit sinnvoll zu gestalten. Seit geraumer Zeit 
verspüre sie ein Druckgefühl auf dem Herzen, was nach organischer Abklärung jedoch ohne Befund 
sei. 
Im Gespräch berichtete sie belastende Gedanken an ihren Tod und das Sterben, Einsamkeitsgefühle 
und starke Gefühle von Anspannung und Aufregung. Ihre gegenwärtigen Ressourcen waren: die 
Beziehung zum Ehemann, mit dem sie eine sehr lange, liebevolle Beziehung führte, ihre Familie, zu 
der neben der bereits erwachsenen Tochter auch noch ein Sohn mit eigener Familie gehörte, das 
Eigenheim, in dem sie sich geborgen fühlt, ihre Kreativität (töpfern und malen) sowie ihr 
Eingebundensein in die katholische Glaubenswelt.  
 
Interventionen 
Da die Patientin durch ihre Ängste innerlich sehr angespannt war, wurde gleich zu Beginn mit 
Entspannungsübungen und einem Achtsamkeitstraining begonnen: die Patientin begann, sich drei Mal 
täglich zehn Minuten auf ihren Atem zu konzentrieren und ihre Gedanken, Gefühle, Körperreaktionen, 
Erinnerungen und inneren Bilder wertfrei zu beobachten. Bei aufkommenden Ängsten war ihr im 
Sinne eines Angstbewältigungstrainings der Gedanke hilfreich: „Ich betrachte meine Krankheit als 
mein Abenteuer. Mein Leben ist mein Abenteuer“. Mit dem Sterben und Tod setzte sie sich aktiv 
auseinander, begann aber auch, den letzten gemeinsamen Sommer mit ihrem Mann bewusst zu 
genießen, und erlebte dabei Phasen intensiver Lebendigkeit: „Ich bin mit einem drängenden 
Gedanken aufgewacht: Ich will Leben, leben, LEBEN, LEBEN, leben, leben, LEBEN LEBEN 
LEBENLEBENLEBENLEBENLEBEN ............!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Den Wunsch, würdig loslassen zu können, 
gibt es schon noch, aber weit weg“ (E-Mail der Patientin).  
In Phasen, in denen Ängste vor dem Tod wieder stärker wurden, praktiziere sie eine Atemtechnik, die 
sie zur Geburtsvorbereitung bei ihren beiden Kindern erlernt habe: sie versuche dann, der Angst 
nichts entgegen zu setzen, in sie hinein zu atmen und keinen Widerstand zu leisten 
(Akzeptanzprinzip). Dies drückte sie wie folgt aus: „Ich bemühe mich, wie eine Weide im Wind zu sein, 
die sich biegt, und nicht wie eine Kiefer, die bricht“. 
Die Patientin lernte, mehr auf sich selbst zu achten und übertriebene Verantwortung abzugeben: mit 
Unterstützung einer Sozialarbeiterin konnte erreicht werden, dass ihre Schwägerin die Pflege der 
demenzkranken Mutter übernahm. Sie selbst gönnte sich mehr Ruhe- und Erholungspausen, was zu 
einer deutlichen Reduktion der somatoformen Herzprobleme führte. 
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II. Tätigkeitsfeld: Arbeit mit Angehörigen 
 

Eine zentrale Ressource in der Versorgung und Begleitung der Patienten ist durch die 

Angehörigen gegeben: Familienmitglieder, der  Partner oder Freunde sind die engste soziale 

Gruppe um den Patienten. 

Nach systemisch-familienmedizinischem Verständnis ist durch eine schwere Krankheit das 

gesamte System betroffen. Die Situation erfordert Rollenveränderungen, zusätzliche 

Verantwortlichkeiten und Neuorganisationen. Erhöhte Werte an Depression, Angst und 

psychosomatischen Symptomen bei Angehörigen wurden berichtet: die Krankheit ist „in der 

Familie“ [9] [10] [11] [12] [13]. Daher müssen Angehörige gleichzeitig auch als 

Versorgungsbedürftige gelten. Ungefähr ein Drittel der Angehörigen zeigt ein erhebliches 

Belastungsniveau [14].  

 

In Hinblick auf die Angehörigenarbeit können drei Phasen mit unterschiedlichen 

Themenschwerpunkten unterschieden werden:  

1. Begleitung während der Betreuung des Patienten,  

2. Begleitung während der Sterbephase,  

3. Nachsorge nach dem Tod des Patienten.  

 

Begleitung während der Betreuung des Patienten 
Oft steht im palliativen Kontext zunächst die Unheilbarkeit der Erkrankung im Vordergrund, 

mit der Diagnose geht häufig eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes des Patienten 

einher. Psychologen können hier für das Familiensystem als „Sprachrohr" für Tabuthemen 

oder angstbesetzte Themen fungieren, die Endgültigkeit der Situation benennen, der 

empfundenen Hilflosigkeit Ausdruck verleihen, Kommunikationsstörungen durch 

gegenseitiges Sich-schonen-wollen entgegenwirken. Moderierte Familien- oder 

Paargespräche geben Patienten Raum, um ihre Bedürfnisse formulieren zu können, deren 

Umsetzung dann gemeinsam erarbeitet werden kann.  

Wichtig sind aber auch Kontakte ohne den Patienten, um die Angehörigen mit ihren eigenen 

Belastungen wahrzunehmen. So leiden viele Angehörige, die die Betreuung des Patienten 

zu Hause nicht mehr leisten konnten, unter Gewissensbissen, weil sie vorher das 

Versprechen gegeben hatten, dass der Patient zu Hause sterben dürfe. Wichtig sind dabei 

oft die Würdigung des Geleisteten und die Achtung der eigenen Grenzen. Bei ambivalenten 

Beziehungen wirkt das Aussprechen der negativen Gefühle bei einer neutralen Person 

entlastend. Oft gibt es Unsicherheiten darüber, wie mit Kindern umgegangen werden soll. 

Psychologen können hier den Eltern ratgebend zur Seite stehen und die Familien mit den 

Kindern begleiten.  
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Ein weiterer Aspekt ist die antizipatorische Trauer: bereits vor dem Tod des Patienten wird 

Abschied genommen von der gemeinsamen Zukunft. Auch Gedanken an die 

Bestattungszeremonie und das spätere Leben ohne den Patienten finden Platz. Nicht zuletzt 

kann es Aufgabe der Psychologen sein, zu Angehörigen, zu denen die Verbindung 

abgebrochen war, Kontakt aufzunehmen. Wichtig ist die Klärung der Erwartungen und  

Befürchtungen der Beteiligten.  

 

Begleitung während der Sterbephase 
Kommt der Tod unerwartet oder wird es von den Angehörigen so empfunden (z.B. bei 

symbiotischen Beziehungen), sind oftmals Kriseninterventionen notwendig: Halt geben bei 

heftigem Weinen, wichtige Dinge aussprechen, Anbieten von Abschiedsritualen, Anleitung 

zur Achtsamkeit (zur Ruhe kommen, genau hinsehen und die friedliche Stimmung 

wahrnehmen). Bei langen Sterbeprozessen muss oft die Erlaubnis für den schonenden 

Umgang mit eigenen Kräften gegeben werden. Wenn der Todeszeitpunkt "verpasst" wurde, 

ist es wichtig, den Abschied zeitnah – vielleicht in einer symbolischen Handlung – 

nachzuholen.  

 

Nachsorge nach dem Tod des Patienten 
Neben der Beratung in der palliativen Phase ist besonders für die Zeit nach dem Tod des 

Patienten das Angebot einer Trauerbegleitung von hoher Bedeutung. In den letzten Wochen 

und Tagen des Patienten sind Angehörige sehr auf die Versorgung des Patienten 

ausgerichtet. Die eigene Hilfsbedürftigkeit wird zu Gunsten des Erhalts von Stabilität oftmals 

ausgeblendet. Daher können Angehörige häufig erst einige Zeit nach dem Tod des Patienten 

eigene Bedürfnisse und Nöte formulieren. Da dies eine Phase des Rückzugs ist, bietet ein/e 

bereits bekannte Psychologe/in des Palliative Care Teams eine niederschwellige 

Kontaktmöglichkeit. Psychologen können dann zu einem Gespräch auf die Station einladen, 

an Trauerbegleiter und Trauergruppen vermitteln – oder auch an Psychotherapeuten, falls 

sehr schwere Trauerreaktionen auftreten oder zu erwarten sind. Auch die Organisation von 

Angehörigentreffen kann Aufgabe von Psychologen sein. 

 
 
Fallbeispiel zum Tätigkeitsfeld II: Arbeit mit Angehörigen 
 
Die 31-jährige Tochter einer Patientin in weit fortgeschrittenem Stadium der Erkrankung nimmt durch 
Vermittlung der Pflegemitarbeiter Kontakt mit der Psychologin der Station auf. Die Tochter beschreibt 
ein sehr inniges, eher freundschaftliches Verhältnis zur Mutter. Die Mutter sei auch heute der 
wichtigste Mensch in ihrem Leben, sie habe immer absolutes Vertrauen zu ihr gehabt. Gedanken an 
den Tod der Mutter lösten massive Ängste, Panikattacken mit Verzweiflungsgedanken und große 
Hilflosigkeit aus. Die Klientin beschreibt darüber hinaus Schlaflosigkeit, Konzentrationsmangel, Kraft- 
und Antriebslosigkeit als Symptome. Sie brauche Unterstützung in der Begleitung ihrer Mutter. Sie 
spüre, dass der Abschied käme, sähe aber keine Möglichkeit, dies zu bewältigen. Die Klientin erhoffe 
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sich Hilfen im Umgang mit der Angst und Linderung der Schlaflosigkeit und damit auch eine 
Entlastung ihrer Partnerschaft.  
 
Interventionen  
Beim Erstellen eines Genogramms im Rahmen der systemischen Anamnese ergaben sich folgende 
relevante Informationen: Die Klientin lebt in fester Partnerschaft mit einem Mann, keine Kinder, ist 
berufstätig als Projektmanagerin einer Finanzberatung. Die Versorgung und Begleitung der Mutter lag 
in ihrer Verantwortung. Der Vater litt zum Zeitpunkt der Beratung schon seit vielen Jahren an 
Schizophrenie. Der zwei Jahre jüngere Bruder der Klientin sei für den Vater zuständig. Sie habe z.Zt. 
wenig Kontakt zu ihm. Es gäbe einige Konflikte im familiären Hintergrund durch kriminelle Aktionen 
des Bruders im Jugendalter. 
Eine Exploration der Überzeugungen und Einstellungen zeigte zwar eine hohe Akzeptanz des Todes 
als natürlichen Prozess, die Klientin verband jedoch die Vorstellung damit, sie müsse ihre Mutter 
„loslassen“. Sie beschrieb es als einen Doppelverlust, da sie mit der Mutter gleichzeitig ihre beste 
Freundin verlieren würde. Es schien ihr unvorstellbar, dass der Körper der Mutter unbelebt unter der 
Erde liegen solle. Diese Vorstellung und die Bilder vom körperlichen Verfall der Mutter seien z.Zt. in 
den Vordergrund gerückt und lösten großen inneren Stress bei ihr aus. Eine Bearbeitung bzw. 
Einordnung dieser Bilder gelang der Klientin zunächst nicht. Des weiteren beschrieb die Klientin die 
Qualität der Beziehung zur Mutter einerseits als pathologisch („Ist nicht normal, so eng verbunden zu 
sein. Habe mich nie abgenabelt.“), andererseits standen dieser Bewertung sehr positive Erfahrungen 
und angenehme Gefühle gegenüber.  
Die Kraftlosigkeit in der Arbeit stand im Kontext mit ständigem Grübeln und dem Gefühl von Irrelevanz 
der Tätigkeiten, solange die Mutter versorgt werden müsse.   
Die beratende Psychologin erarbeitete mit der Klientin Umdeutungen von Schlussfolgerungen und 
Bewertungen. So wurde z.B. die Bewertung ihrer Familie als ziemlich chaotisch und destruktiv 
gemeinsam überprüft. Unterschiede und Gemeinsamkeiten wurden verglichen, die Klientin nahm den 
Kontakt zu ihrem Bruder wieder auf. Dies wurde als wohltuend von beiden empfunden.  
Eine Stabilisierung wurde durch das Einüben von ressourcenorientierten Entspannungsmethoden 
(Imaginationsübungen) und entlastenden Strategien (Prioritäten in Form von individuellen Zielen, 
Entscheidungshilfen, Gedankenstopp) erreicht.  
Die Klientin sah sich zunehmend in der Lage, den Anforderungen der Situation gewachsen zu sein. 
Gleichzeitig nahm sie Hilfestellungen der Behandler und ihres Bruders gelassener an. Eine 
Unterbringung der Mutter im Hospiz konnte als gewinnbringende Lösung für alle wahrgenommen 
werden.  
In der Zeit nach dem Tod der Mutter fand noch ein Beratungsgespräch statt. Darin wurde ein 
Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik überdacht. In diesem Zusammenhang wurden 
individuelle Ziele und Anliegen ausgearbeitet. 
 

 

III. Tätigkeitsfeld: Arbeit im Palliative Care Team 
 

Zielsetzung der Teamarbeit in Palliative Care 
Optimale Patientenversorgung. Teamarbeit ist ein integraler Teil palliativmedizinischer 

Konzepte und kann bei gelungener Zusammenarbeit Synergieeffekte zum Vorteil aller 

Beteiligten freisetzen [15]. Die wesentlichen Kennzeichen der Teamarbeit sind die 

gemeinsame Entwicklung von Behandlungszielen und -strategien und eine gemeinsame 

Entscheidungsfindung. Dies zeigt sich u.a. in regelmäßigen multiprofessionellen 

Arbeitsbesprechungen (z. B. als wöchentlich stattfindende Fallkonferenzen). Eine große 

Herausforderung dieser Besprechungen liegt darin zu akzeptieren, dass es oftmals 

verschiedene Einstellungen, ethische oder medizinische Normvorstellungen und Ziele gibt, 

diese wertzuschätzen und schließlich zu einem Konsens bezüglich der optimalen 

Behandlung des Patienten zu finden.  
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Unterstützung im Umgang mit belastender Tätigkeit. Obwohl der Gedanke der 

Teamarbeit hauptsächlich im Dienste der Patienten entwickelt wurde, beinhaltet dieser 

Ansatz auch die Hoffnung, dass der Umgang mit Belastungen in der Arbeit mit 

palliativmedizinischen Patienten durch ein tragfähiges Team verbessert wird. Dennoch kann 

die Zusammenarbeit im Team mit spezifischen Belastungen verbunden sein: 

• die Koordinationsanforderungen sind erhöht, 

• Konflikte und Kommunikationsprobleme innerhalb und zwischen den verschiedenen 

Berufsgruppen können entstehen durch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und 

Herangehensweisen, u.a. auf deren unterschiedliche Sozialisation zurückzuführen, 

• komplexe organisatorische Rahmenbedingungen (z.B. Zusammenarbeit mit Home Care, 

Ehrenamtlichen etc.) und unzureichende inhaltliche Transparenz (z.B. wer hat welchen 

Auftrag?) können zu Rollenkonflikten führen [16].  

 
Aufgaben im Tätigkeitsfeld „Arbeit im Palliative Care Team“ 
Psychologen bringen mit ihrer Aus- und Weiterbildung zahlreiche Kompetenzen zur 

Unterstützung der Arbeitsfähigkeit eines Teams mit [17]. Es lassen sich drei Schwerpunkte 

für die Rolle von Psychologen in der Förderung und Unterstützung der Teamarbeit 

differenzieren:  

1. die aktive Begleitung des Teamentwicklungsprozesses,  

2. die fachliche Unterstützung der Kollegen im Umgang mit schwierigen 

Arbeitssituationen und  

3. die emotionale Unterstützung der Kollegen bei der Bewältigung von Belastungen. 

Um die Potentiale und Kompetenzen von Psychologen für ein Palliative Care Team optimal 

zu nutzen, ist es äußerst wichtig, auf eine klare Rollenzuteilung zu achten. So muss gerade 

für die Teamentwicklung explizit ein Auftrag formuliert werden. Bei der Tätigkeit als 

Psychologe für Teamsupervision sowie für Teamentwicklungsprozesse ist die Distanz zum 

eigentlichen Arbeitsfeld ein wesentliches Moment. Daher sind solche Funktionen der 

Teamberatung keinesfalls in Personalunion mit einem/r auf Station für Angehörige und 

Patienten zuständigen Psychologen/in möglich. Es macht Sinn, die Aufgabenbereiche im 

Palliative Care Team zu unterteilen in (A) supervisorische Tätigkeiten und (B) intervisorische 

Tätigkeiten.  

Supervisorische Tätigkeiten können Psychologen bestehenden Teams anbieten, denen sie 

selbst nicht angehören, sozusagen “den Blick von außen”. Intervisorische Tätigkeiten können 

auch von im Team integrierten Psychologen übernommen werden und beinhalten unter 

anderem die kontinuierliche Einschätzung des Bedarfs an Supervision oder 

Teamentwicklungsarbeit.  
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Die größte Herausforderung bei fachlicher und emotionaler Unterstützung von Kollegen ist 

es, gegenseitiges Vertrauen und eine Lernkultur zu schaffen. Es ist wichtig, möglichem 

Defiziterleben mit Wertschätzung zu begegnen. Denn nur unter dieser Bedingung ist es 

Mitarbeitern einer Arbeitseinheit möglich, miteinander über nicht gelungene 

Arbeitssituationen zu sprechen und das Bedürfnis nach Unterstützung zu formulieren.  

 

Analog zum Familiensystem kommt den Psychologen im Behandlersystem bisweilen die 

Funktion des „Sprachrohrs“ zu. Sie ergibt sich aus den Rollen- und Positionszuschreibungen 

von Seiten der Patienten und Angehörigen. Den Psychologen werden aufgrund ihrer 

Profession andere Themen angeboten. Dazu gehören Kommunikations- und 

Beziehungskonflikte, die im Behandlungsprozess zwischen Betroffenen und Professionellen 

entstehen können. Diese spezifische Stellung innerhalb des palliativmedizinischen Teams, 

die von allen Beteiligten immer wieder neu definiert und beeinflusst wird, ermöglicht es, 

sowohl Konflikte als auch Potentiale in den Patient-Arzt-Pflege-Beziehungen erkennbar und 

damit lös- bzw. nutzbar werden zu lassen. Die Psychologen haben in dieser Hinsicht eine Art 

Verbindungsfunktion mit dem Ziel, eine offene und vertrauensvolle Beziehung zwischen 

Patient, Angehörigen und dem Palliative Care Team immer wieder neu zu gestalten.  

 

 

Aufgaben von Psychologen in Palliative Care Teams: 

(A) Supervisorische Funktionen (Blick von Außen) 
 
Aktive Begleitung des Teamentwicklungsprozesses  

 Kenntnis von Gruppenprozessen  
 Repertoire an Methoden zur Reflektion und Begleitung der Teamentwicklung 

Teamsupervision 
 Supervisionskompetenzen, Moderationskompetenzen 
 Konfliktberatung und -moderation 

 
(B) Intervisorische Funktionen (als Teammitglied) 
 
Fachliche Unterstützung der Kollegen im Umgang mit Arbeitssituationen 

 Kenntnis theoretischer Modelle, z.B. Kommunikationsmodelle, Unterstützung der Kollegen im 
Umgang mit „schwierigen“ Patienten durch Wissensvermittlung und Beratung  

 Diagnostik von Fortbildungsbedarf, Planung und evtl. Durchführung von Fortbildungen 
 „Team-Diagnostik“ und Beratung bei auffälligen Situationen im Team (z.B. bei Tumult, 

Rollenunsicherheit, hoher Fluktuation) bzw. Formulieren von Supervisionsbedarf 
Emotionale Unterstützung der Kollegen bei der Bewältigung von Belastungen 

 Aufmerksamkeit für emotionale Dynamik des Teams 
 Einzelberatung z.B. bei Erschöpfungszuständen, Sinnsuche, Erlernen eines sorgsamen 

Umgangs mit sich selbst 
 evtl. Planung und Durchführung von Interventionen im Team (z.B. Symbole und Rituale 

finden) 
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Fallbeispiel zum Tätigkeitsfeld III: Arbeit mit dem Palliative Care Team (intervisorisch) 
Eine Krankenschwester der Palliativstation versorgte in der Nachtschicht einen Patienten mit einem 
fortgeschrittenen Pharynxkarzinom. Es besteht das Risiko einer Blutung, und dass der Patient daran 
sterben könnte. Der Patient wünschte keinerlei lebensverlängernde und intensivmedizinische 
Maßnahmen. Die Behandlung und das Entscheidungsprozedere wurden in einer Arbeitsbesprechung 
mit Team und Angehörigen besprochen. Die Krankenschwester fühlte sich ausreichend sicher im 
Umgang mit der Problematik. Als der Patient in der Nacht an einer Blutung verstirbt, informiert sie die 
Schwester des Patienten. Diese reagiert mit lauten Vorwürfen und droht mit einer rechtlichen Klage 
gegen die Krankenschwester. Diese fühlt sich verunsichert, hinterfragt ihren Arbeitsauftrag. Die 
Dramatik der Situation verfärbt sich zu einer Schreckensnacht (“alles voller Blut”). Die 
Krankenschwester ruft den Hintergrunddienst an und beschreibt die Situation auf der Station. Sie 
erhält die Rückmeldung, dass sie alles richtig gemacht habe. Die Krankenschwester fühlte sich nicht 
verstanden, in der Folgezeit spürte sie eine allgemeine Verunsicherung in ihrer Arbeit. Tätigkeiten, die 
sie zuvor mit hoher Selbstverständlichkeit und Routine ausgeführt hatte, wurden ihr zur Last. 
Gespräche mit Angehörigen erlebte sie teilweise als bedrohlich.  
 
Interventionen: 
In einem Gespräch mit der Krankenschwester konnte die Psychologin auf deren Wahrnehmungen und 
Gefühle in der Nacht und in der Folgezeit eingehen. Zuschreibungen und Schlussfolgerungen (“X will 
nicht wahrhaben, wie belastend solche Situationen sind”), die aufgrund der Kommentare und 
Aussagen von Vorgesetzten und Kollegen entstanden waren, konnten gemeinsam hinterfragt und 
erweitert werden (“Wie kann ich meine Belastung adäquat mitteilen, so dass darüber keine Zweifel 
bleiben?”, “Wo ist der Ort, die Zeit zur Besprechung dieser Themen für alle Beteiligten?”).  
Eine Analyse der Situation aller Beteiligten (Perspektivenwechsel) ermöglichte eine adäquate 
Abgrenzung von, aber auch neue Empathie für die Angehörige.  
Anerkennung und Wertschätzung für die erbrachte Leistung erwies sich als heilende Kraft für die 
zukünftige Arbeit. 
 
 
 
Fazit und Ausblick 
Zusammenfassend besteht die klinische Arbeit der Psychologen im Bereich Palliative Care 

hauptsächlich aus folgenden Bereichen:  

• psychologisch-psychotherapeutische Betreuung der Patienten und ihrer Angehörigen, 

• hierbei steht die Förderung der Krankheitsbewältigung, die Ressourcenmobilisierung, der 

Umgang mit veränderten Rollen sowie die Klärung und Bewältigung von Konflikten im 

Vordergrund, 

• Psychologen unterstützen aus einer intervisorischen Perspektive das Betreuungsteam im 

Umgang mit fachlich schwierigen und emotional belastenden Situationen und 

diagnostizieren den Supervisionsbedarf, 

•  für explizit supervisorische Tätigkeiten und die Unterstützung von 

Teamentwicklungsprozessen müssen Psychologen von Außen herangezogen werden, 

um eine klare Trennung von Tätigkeit im Team und Supervision zu gewährleisten. 

Mit dem Ausbau ambulanter Versorgungsangebote wird die zunehmende Integration und 

Mitarbeit psychologischer Fachkräfte auch im ambulanten Bereich anstehen. Bisher sind die 

Erfahrungen hier eher gering, da die notwendigen Strukturen und finanziellen 

Voraussetzungen für die Integration von Psychologen in diesen Versorgungsbereich noch 

nicht vorhanden sind.  
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Die Anforderungen an Psychologen im Palliative Care Team sind umfassend und vielfältig. 

Um diesen Aufgaben gerecht werden zu können, bedarf es einer fundierten Ausbildung, die 

wünschenswerter Weise durch eine psychotherapeutische Zusatzausbildung ergänzt wird. 

Denn Beratertätigkeit erfordert eine hohe Kompetenz in Reflexionsfähigkeit und ein hohes 

Maß an Selbsterfahrung. Beides sind Fähigkeiten, die durch psychotherapeutische 

Zusatzausbildungen sehr fundiert erlernt werden. Darüber hinaus sollen künftig spezialisierte 

Fortbildungen für Psychologen in Palliative Care angeboten werden. Die Entwicklung und 

Evaluation dieser Fortbildungen ist eines der zentralen Ziele des Arbeitskreises Psychologie 

der DGP. 
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