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Zusammenfassung 

Hintergrund: Kommunikation/ Interaktion mit Menschen am Le-

bensende liegt im gesellschaftlichen Spannungsfeld zwischen Tabu 

und Wiederbelebung des Todes. Sie stellt hohe Anforderungen an 

die Kompetenz der Spezialisten des Palliativen Konsiliardienstes 

(PKD), deren Kernaufgabe Kommunikation und Interaktion mit 

Menschen am Lebensende ist. 

Methode: mit dem Ansatz der Grounded Theory (GTM) wurden im 

Feld des Krankenhauses Interviews mit Spezialistinnen des PKD und 

nahestehenden Akteuren (NA), teilnehmende Beobachtungen (TB) 

von palliativen Konsilien und Rundtischgesprächen (RT), sowie 

Interviews mit Patienten, die RT gehabt haben, durchgeführt, 

transkribiert und die Daten analysiert und synthetisiert.  

Resultate: 13 Interviews mit Spezialistinnen des PKD, 3 mit NA und 

9 mit Patienten, sowie 11 TB wurden durchgeführt. Die Spezialistin-

nen des PKD erlebten zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn kogniti-

ve Dissonanz in der Betreuung und Behandlung von schwerkranken 

und sterbenden Patienten. Dies und das Interesse für Grenzsituatio-

nen waren Motivatoren für den Einstieg in den Fachbereich der Pal-

liative Care. In ihrer Vorstellung orientiert sich Sterbebegleitung an 

den Bedürfnissen der Patienten. Kommunikation und Interaktion 

sind an den Idealen Offenheit der Kommunikation und Gleichberech-

tigung in der interprofessionellen Zusammenarbeit orientiert.  

Schlussfolgerung: Die Gesamtheit ihrer Ideale und die tägliche Aus-

übung der beruflichen Praxis nahe an den Idealvorstellungen stellen 

eine kollektive Disposition im Sinne von Pierre Bourdieu dar. Die 

Formen ihrer beruflichen Praxis haben das Potential, den gesell-

schaftlichen Umgang mit Sterben und Tod langfristig zu beeinflus-

sen – hin zu offenem Bewusstsein  für den nahen Tod gemäss Glaser 

und Strauss und zur gesellschaftlichen Wiederbelebung des Todes. 
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Abstract  

Background: Communication and interaction with people at the end 

of life take place in a field of social tension between the taboo and 

the revival of death. High levels of professional competences in 

communication and interaction are required. Specialists in Palliative 

Care, whose core competence is communication and interaction with 

people at the end of life, are especially challenged. 

Method: Ethnographic field of the hospital was investigated with 

Grounded Theory Approach (GTM). Interviews with nurses and 

doctors of the Palliative Consultant Service (PCS) and related stake-

holders (RS), as well as participant observation (PO) of palliative 

consultations and Roundtable Discussions (RT), and interviews with 

patients who have had RT were conducted, transcribed, analysed and 

synthesized. 

Results: 13 interviews with specialists of the PCS, 3 with RS and 9 

with patients who have had RT, as well as 11 PO were carried out. 

At the beginning of their careers, the specialists of the PCS experi-

enced cognitive dissonance in care of seriously ill and dying patients. 

Also the interest in borderline situations was motivator for starting 

and developing their career in the department of palliative care. In 

their opinion, support and care for patients is guided by the needs of 

the patient. Communication/ interaction are based on the concepts/ 

ideals of open communication and equality in interprofessional co-

operation. 

Conclusion: The totality of these specialists’ ideals and their daily 

professional practice close to the ideal represent a collective disposi-

tion as defined by Pierre Bourdieu. The forms of their daily practice 

have the potential to influence interaction in society in terms of death 

and dying in the long term – within the meaning of Glaser and 

Strauss’ open awareness and the social revival of death.



Einleitung 1 

1 Einleitung 

Die Kommunikation mit Menschen am Lebensende und ihren Ange-

hörigen stellt medizinische Fachpersonen vor grosse Herausforde-

rungen. Die Palliativmedizin und -pflege hat diese Herausforderung 

erkannt und sieht darin eine ihrer Kernkompetenzen. In dieser Arbeit 

wird die spezialisierte Palliative Care innerhalb eines Krankenhauses 

mit Fokus auf die Kommunikation mit einem qualitativen For-

schungsansatz betrachtet. Die diesbezüglichen Praktiken und Inter-

aktionen stehen im Mittelpunkt der Analyse und werden zudem im 

sozio-historischen, institutionellen und von individuellen Einstellun-

gen/ Werten geprägten Kontext gesehen. 

 

„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“ 

(Wittgenstein, 1922) 

 

Mit diesem Satz aus dem Tractatus logico-philosophicus hat sich 

Ludwig Wittgenstein vom Philosophiebetrieb verabschiedet. Was 

meinte Wittgenstein damit? Wittgenstein sagte: „Das Buch behan-

delt die philosophischen Probleme und zeigt – wie ich glaube – dass 

die Fragestellung dieser Probleme auf dem Missverständnis der 

Logik unserer Sprache beruht. Man könnte den ganzen Sinn des 

Buches etwa in die Worte fassen: Was sich überhaupt sagen lässt, 

lässt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber 

muss man schweigen.“ (Wittgenstein, 1922, S. 9)  

Wittgenstein zeigt auf, dass dem sprachlichen Ausdruck der Gedan-

ken eine Grenze gesetzt ist, und die Grenze nur in der Sprache gezo-

gen werden kann. Was jenseits der Grenze liegt, wird einfach Unsinn 

sein (Wittgenstein, 1922, S. 9). Wittgensteins Zitat bringt zum Aus-

druck, dass es Dinge gibt, die nicht ausgesprochen werden können. 
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Er sah diese unausgesprochenen Dinge aber nicht als Problem. Sie 

werden nämlich nur nicht ausgesprochen, weil sie uns nichts ange-

hen oder keinen Sinn ergeben.  

Setzt man sich mit Wittgensteins Zitat auseinander, wenn es ums 

Sprechen über Sterben und Tod geht, dann kommt noch eine weitere 

Überlegung hinzu. Sprechen die Menschen über Sterben und Tod? 

Lässt man Sterbende in ihren letzten Lebenstagen und -wochen zu 

Wort kommen, dann berichten viele vom Unvermögen ihres Um-

felds, über den unmittelbar bevorstehenden Tod zu sprechen. Sie 

selbst würden gerne darüber sprechen und empfinden es als grosse 

Erleichterung. Es geht dabei nicht darum, dass das Sprechen über 

Sterben und Tod niemanden etwas angeht oder Unsinn ist. Es geht 

vielmehr darum, dass viele Menschen, die Sterbende begleiten, es 

schwierig finden darüber zu sprechen bzw. sich unsicher fühlen. Das 

folgende Zitat von einem Mann, der kurz vor seinem Tod porträtiert 

und interviewt wurde, zeigt dies treffend. 

 

„Keiner fragt mich, wie es mir geht, sagt Heiner Schmitt. „Weil alle 

Schiss haben. Dieses krampfhafte Reden über alles Mögliche, das tut 

weh. Hey, kapiert ihr nicht? Ich werde sterben! Das ist mein einziges 

Thema in jeder Minute, in der ich alleine bin.“ (Lakotta & Schels, 

2004).  

 

Diverse Studien weisen zudem darauf hin, dass der Tod in der mo-

dernen Gesellschaft keinen Platz mehr hat. Er sei aus dem öffentli-

chen Leben verbannt, und der Umgang mit sterbenden Menschen sei 

an Institutionen wie das Krankenhaus delegiert worden (Ariès, 1982; 

Illich, 1974). In diesem Sinne kann von einer Tabuisierung und Me-

dikalisierung des Sterbens und Todes gesprochen werden. 

Heute sterben die meisten Menschen (ca. 80%) in der Schweiz in 

Institutionen (je die Hälfte im Krankenhaus bzw. im Alters- und 
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Pflegeheim) (Bundesamt für Gesundheit, 2016). Zudem sterben die 

meisten Menschen im höheren Lebensalter. 2012 waren es in der 

Schweiz mehr als 64‘000 Menschen, mehr als 80% der Verstorbenen 

waren über 65 Jahre alt, die Hälfte davon über 80 Jahre (Junker, 

Todesursachenstatistik. Sterblichkeit und deren Hauptursachen in der 

Schweiz, 2012, 2014).  

Ärztinnen/ Ärzte, Pflegefachpersonen und Angehörige anderer hel-

fender Berufe in Krankenhäusern haben so von Beruf wegen häufig 

mit Sterbenden zu tun. Es kann darum angenommen werden, dass sie 

auch häufiger mit diesen sprechen als andere Menschen in derselben 

Gesellschaft. Ziemlich sicher ist, dass die meisten Menschen in der-

selben Gesellschaft mit Situationen konfrontiert werden, in denen sie 

eine oder mehrere Personen (Ehepartner, Eltern, Kinder, Freunde) 

am Lebensende begleiten.  

In den 1960-er haben Glaser und Strauss, zwei amerikanische Sozial-

forscher, in ihrem Klassiker „Awareness of dying“ herausgefunden, 

dass die Kommunikation des Krankenhauspersonals mit sterbenden 

Krebspatienten von grosser Sprachlosigkeit gekennzeichnet war 

(2005 (1965)). Im ersten Kapitel behandelten sie das Problem der 

Bewusstheit des Sterbens (awareness of dying) (Glaser & Strauss, 

2005 (1965), S. 3ff). Sie gingen der Frage nach, wie es sein könne, 

dass in der amerikanischen Öffentlichkeit (z.B. in Zeitungen) der 

Tod allgegenwärtig sei, die Amerikaner jedoch nicht offen über den 

Sterbeprozess und den bevorstehenden Tod sprechen. Von der Front-

schlagzeile mit Berichten über tödliche Unfälle, Morde usw., bis zur 

letzten Seite mit den Todesanzeigen, werde über den Tod berichtet. 

Es scheine, dass die Gesellschaft fähig sei, mit dem Tod als Alltags-

erscheinung umzugehen. Die öffentliche Diskussion sei aber geprägt 

vom Interesse für die Bestrafung von Mördern oder der Euthanasie
1
-

                                                           

1 Aktive Sterbehilfe und Suizidbeihilfe 
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Diskussion. Heute spielen zudem das Fernsehen und zunehmend 

auch das Internet in der Darstellung des Todes und der Trauer der 

Hinterbliebenen eine zentrale Rolle (Borckholder, 2015). In Krimis 

oder gerichtsmedizinischen Fernsehserien werden tote Körper sicht-

bar gemacht. Viele Menschen erwerben ihr Wissen über den Tod 

und den toten Körper aus dem Fernsehen (Knoblauch, Esser, Gross, 

Tag, & Kahl, 2010). 

Glaser und Strauss haben eine Begründung für dieses widersprüchli-

che Interesse am Tod gefunden. Es könne auf die moralische Hal-

tung in der amerikanischen Gesellschaft zurückgeführt werden. Die 

Leute interessieren sich für die medialen Toten, zu denen kein per-

sönlicher Bezug besteht. Sterben und Tod können so auf Distanz 

gehalten werden. Ausserdem befassen sie sich lieber mit dem Leben, 

und halten auch so das eigene Sterben und den Tod auf Abstand. Der 

(eigene) Tod wird erst dann thematisiert, wenn er unmittelbar bevor-

steht – zum Beispiel, wenn das Sterben unter grossen Schmerzen 

geschieht oder eine grosse körperlich Schwäche eine Teilnahme an 

den gewohnten Aktivitäten unmöglich macht. Diese Verhaltensweise 

zeigten auch Personen, die sterbende Menschen betreuten. Das Prob-

lem des Bewusstseins (awareness) sei entscheidend für den sterben-

den Menschen und das betreuende Personal. Beispielsweise konnten 

sie nachweisen, dass bei Krebspatienten, die sich ihres Sterbens nicht 

bewusst waren, die Pflegefachpersonen die Pflege/ Interaktionen auf 

das absolut Notwendige reduzierten. Dies, um den bevorstehenden 

Tod des Patienten nicht ins Bewusstsein zu rücken. 

In den späten 1980er Jahren führten Nassehi und Weber aus, dass die 

Kommunikation im ausdifferenzierten System der Medizin gar nicht 

mehr auf die Bedürfnisse und Probleme der Patientinnen und Patien-

ten und ihres Umfeldes eingehen kann (1989). Und auch heute noch 

steht die moderne Medizin in der Kritik. Sterben und Tod werden auf 
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eine abstrakte Ebene gehoben und der Tod als Feind betrachtet 

(Gawande, 2015).  

Über Sterben und Tod zu sprechen und mit schwerkranken und ster-

benden Menschen umzugehen, scheint vor allem dem betreuenden 

Personal in Krankenhäusern schwer zu fallen. Nicht weil darüber zu 

sprechen keinen Sinn ergibt, sondern weil oft die richtigen Worte 

fehlen und es ein gesellschaftliches Tabu ist. Tabu kommt aus dem 

Polynesischen (polynesisch: tapu) und bedeutet als Reservat des 

Herrschers gekennzeichnet. Daher ist es unberührbar, heilig. Im 

übertragenem Sinne bedeutet es: heilige, unberührbare Sache, Un-

verletzlichkeit (2. Hälfte 19. Jh.), auch konventionelle Schranke, 

Vorschrift, über bestimmte Dinge nicht zu sprechen oder bestimmte 

Handlungen nicht auszuführen (1. Hälfte 20. Jh.). Tabu als Adjektiv 

bedeutet heilig, unantastbar, verboten (2. Hälfte 19. Jh.), vom 

gleichbedeutenden englischen Wort tabu oder taboo. Das Verb tabu-

ieren heisst für tabu erklären, mit Tabu belegen (1. Hälfte 19. Jh.), 

heute mit tabuisieren (Mitte 20. Jh.) konkurrierend (Pfeifer, 2015).  

Der Soziologe Peter Gross hat in seinem Buch „Ich muss sterben“ 

geschrieben, dass seine schwerkranke Ehefrau ebendiesen Satz sechs 

Wochen vor ihrem Tod ausgesprochen habe (2015). Sie hat offen 

ausgesprochen, was sie denkt. Das offen Ausgesprochene war ein 

Donnerschlag. Zurückblickend habe es dieser Donnerschlag möglich 

gemacht, die letzte Lebenszeit mit seiner Frau ganz intensiv zu erle-

ben.  

Diese Ausführungen belegen, dass Sterben und Tod in der Gesell-

schaft höchst widersprüchlich behandelt werden. Das Sprechen dar-

über stellt sich als gesellschaftliches Tabu dar, das über Medien 

(Zeitungen, Fernsehen, neu auch Internet) aber trotzdem allzeit prä-

sent ist. Die einen Menschen sprechen lieber nicht darüber, andere, 

die den Tod vor Augen haben, erleben das Sprechen darüber befrei-

end. 
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Was geschieht heute mit sterbenden Menschen, ihren Angehörigen 

und den involvierten Fachpersonen im Krankenhaus? Was geschieht 

mit ihnen in medizinischen Institutionen, die ihren Schwerpunkt auf 

die Heilung der Patienten gelegt hat, und nicht auf das Gespräch und 

die Interaktion mit sterbenden Patienten und ihren Angehörigen?  

Es ist zu bedenken, dass die Institutionen im Gesundheitswesen 

einem hohen Kostendruck unterliegen, und vor allem die medizini-

sche Diagnostik und kostspielige Behandlungen (z.B. Operationen 

und medikamentöse Krebsbehandlungen) und die damit verbundenen 

Arbeitsprozesse eine Gewinnsteigerung für die Institutionen bringen 

können (Signorell & King, 2016 ). Und nicht die Gespräche mit den 

Patienten und ihren Angehörigen. 

Seit den 1990er Jahren spielt Palliativmedizin und -pflege internatio-

nal eine wichtige Rolle im Prozess des modernen geplanten Todes. 

Eine gezielte, geplante Betreuung und Begleitung (Advance Care 

Planning) ermöglicht es Patienten und ihren Angehörige, ihre per-

sönlichen Vorstellungen und Wünsche für die Pflege am Lebensende 

zu formulieren (Zimmermann C. , 2004). Zimmermann führt aus, 

dass der Prozess des „geplanten Todes“ mit der Diagnose einer un-

heilbaren Krankheit, sowie dem Sprechen darüber, beginnt. Die 

Palliativmedizin und -pflege hat erkannt, dass das Sprechen über 

Sterben und Tod ein wichtiger Bestandteil der Betreuung ist, und 

gute Bedingungen dafür geschaffen werden müssen. Zimmermann 

betont, dass dies von Beginn des Krankheitsverlaufs eines Menschen 

bis zum Sterbeprozess unerlässlich sei. Kommunikative Fähigkeiten 

von Fachpersonen insbesondere in Institutionen wie Krankhäusern 

und Alters- und Pflegeheimen werden somit als Kernkompetenz 

angesehen (Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin, 

Pflege und Begleitung, 2012). Der Mensch und damit auch das Ster-

ben und der Tod sollen ins Zentrum gerückt werden.  
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1.1 Erkenntnisinteresse 

In den Jahren seit den Studien von Glaser und Strauss konnte eine 

bewusstere Kommunikation mit Sterbenden beobachtet werden 

(Seale, 1991; Andrews & Nathaniel, 2015). Die Einführung von 

Palliative Care Prinzipien im Gesundheitssystem hat dazu beigetra-

gen, das Bewusstsein zu fördern, dass die Medizin, Pflege und ande-

re Disziplinen auch in der letzten Lebensphase eines Menschen, dann 

wenn es von einer Erkrankung keine Heilung mehr gibt, Unterstüt-

zung bieten können. Fachpersonen der helfenden Berufe, allen voran 

Ärzte, berichten von einer vermehrten Bereitschaft, mit ihren Patien-

ten über verschiedene Aspekte von Sterben und Tod zu sprechen 

(Fischer, 2008). Darüber, wie solche Gespräche ablaufen ist wenig 

bekannt.  

Konfrontiert mit der Aussage von Heiner Schmitt (Lakotta & Schels, 

2004), kann vermutet werden, dass sich die Umsetzung in der Reali-

tät schwieriger als gedacht gestaltet.  

 

Ausgangspunkt für diese Studie war eine Anfrage zur Analyse der 

Tätigkeit des Teams von Spezialistinnen und Spezialisten des Pallia-

tiven Konsiliardienstes (PKD)
2
 in einem grossen Ostschweizer 

Krankenhaus. In ihrer alltäglichen konsiliarischen
3
, interprofessio-

nellen Tätigkeit haben sie festgestellt, dass Ärzte und Pflegefachper-

                                                           
2 Als Konsil bezeichnet man in der Medizin die patientenbezogene Beratung von 

Ärzten und anderen Betreuungspersonen durch einen entsprechenden Facharzt. Der 

Palliative Konsiliardienst besteht aus Ärzten und Pflegefachpersonen und ist ein 

institutionalisiertes Angebot zur Beurteilung und Mitbetreuung von unheilbar kranken 

Patienten, das von anderen Ärzten, Pflegefachpersonen und anderen Betreuungsperso-

nen angefordert werden kann. Das Angebot des palliativen Konsiliardienstes ist nicht 

nur auf das Krankenhaus begrenzt, sondern steht auch spitalexternen Institutionen/ 

Organisationen zur Verfügungen. 
3 Zur Beratung hinzugezogen  
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sonen des PKD unterschiedliche Vorgehensweisen haben und Situa-

tionen unterschiedlich einschätzen. Dies wirke sich auf die Interakti-

onen innerhalb des Teams, mit dem behandelnden Team auf den 

Pflegestationen und mit den Patienten und Angehörigen aus. Nicht 

nur die individuellen, psychologischen Faktoren interessieren, son-

dern auch die gesellschaftlichen Aspekte und die soziale Prägung.  

Das Forschungsinteresse besteht darin, normative Vorgaben aller 

Akteure wie Ideale, Wertvorstelllungen und Rollenbilder zu erfas-

sen, sie in ihrer Umsetzung in der realen Situation zu beschreiben 

und zu verdichten, und nach Erklärungen für bestimmte (kollektive) 

Interaktionen und Handlungen zu suchen. Dazu werden die Einstel-

lungen und der Arbeitsalltag eines Teams von Palliative Care Spe-

zialistinnen und Spezialisten (Ärzte und Pflegefachpersonen) und 

ihre Interaktionen mit Patientinnen/ Patienten und ihren Angehörigen 

im sozialen Feld des Krankenhauses untersucht.  

 

Für diese Arbeit wurde der Ansatz der Grounded Theory (GTM) 

gewählt, um die soziologischen Aspekte in der Kommunikation und 

Interaktion am Lebensende herauszuarbeiten. Es gilt die Annahme, 

dass ein soziales Phänomen immer komplex ist und darum das Phä-

nomen aus verschiedenen Perspektiven erforscht werden muss. Da-

für hat sich das methodologische Verfahren der GTM in der qualita-

tiven Sozialforschung als Rahmenkonzept etabliert. Die von Barney 

Glaser und Anselm Strauss entwickelten Analyseverfahren entspre-

chen den Standards empirischer Forschung. GTM verfolgt das Ziel, 

eine realitätsnahe Theorie zu entwickeln, um diese für die Praxis 

anwendbar zu machen. Grundlegendes Erkenntnisinteresse ist nicht 

die Rekonstruktion subjektiver Sichtweisen, sondern das Sichtbar-

machen der zugrundeliegenden (sozialen) Phänomene. Die GTM ist 

keine Theorie, sondern ein sozialwissenschaftlicher Ansatz, der sich 

verschiedener Erhebungsmethoden bedient.  
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Im Folgenden wird ein theoretischer Überblick über die Bedeutung 

von Sterben und Tod in der Gesellschaft und über Kommunikation 

und Interaktion in der Gesellschaft, im medizinischen System und 

am Lebensende gegeben. 
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2 Theoretische Vorannahmen 

Wenn der Forscher ins Feld geht, um mit der Erhebung von Daten zu 

beginnen, ist er/ sie keineswegs frei von jeglichem Vorwissen, Vor-

annahmen und Erfahrungen. Er/ sie muss sich aber davon frei ma-

chen, diese Vorannahmen über den zu untersuchenden Gegenstand 

zu stülpen.  

Die Autorin dieser Studie hat umfangreiches theoretisches Vorwis-

sen. Dies wurde in einem Interview mit ihr (MA1) vor dem Beginn 

der Datensammlung festgehalten. 

 

[…] KM/ es gibt ja auch, das fällt mir gerade ein. Du hast ja schon 

ein unglaubliches Wissen, was einerseits ein Vorteil ist, aber ande-

rerseits natürlich auch den Blick verstellt, wiederum.  

MA1/ genau.  

KM/ und da gibt es so ne asiatische Weisheit, dass man eine Tasse 

erst leer trinken muss, bevor man sie wieder füllen kann. um das 

alles zu erfassen, wäre es vielleicht mal wichtig, das alles mal leer zu 

machen und sich als ganz naiver Beobachter mal hinzusetzen und 

sehen, was passiert. Ohne schon Konzepte und Ideen im Kopf, und 

das ist dies und das ist das, sondern nur beobachten wie ein Kind 

oder ein Ausserirdischer, der überhaupt nicht weiss, was passiert 

hier. Das sind ist die Idee mit dem Leermachen. Einfach wahrzu-

nehmen. […] +01:03:15 (MA1, 2013) 

 

In diesem Kapitel wird ein Überblick über den Stand der Forschung 

zur gesellschaftlichen Bedeutung von Sterben und Tod und die Ent-

wicklung der Palliative Care gegeben. Die umfangreiche wissen-

schaftliche Bearbeitung der Kommunikation im medizinischen Sys-
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tem und am Lebensende wird dargestellt, sowie das Krankenhaus als 

ethnografisches Feld thematisiert. 

 

 

2.1 Bedeutung von Sterben und Tod in der Gesell-

schaft 

Es gibt nicht die eine Bedeutung, den einen Diskurs, die eine Theorie 

von Sterben und Tod in der Gesellschaft. In der deutschsprachigen 

Soziologie ist die Lehre vom Sterben und Tod schwach entwickelt 

(zum Beispiel bei Niklas Luhmann oder Jürgen Habermas), in der 

britischen und den anglophonen Gesellschaften hat bis heute eine 

grössere wissenschaftliche Entwicklung und Auseinandersetzung 

stattgefunden (Feldmann, 2010). Sterben und Tod wird neben der 

Soziologie in diversen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen 

Subsystemen, wie beispielsweise Politik, Recht, Wirtschaft, Medi-

zin, Medien, Ethnologie, Geschichte oder Psychologie aufgegriffen. 

Im Folgenden werden einige für diese Arbeit wichtigen Theorien/ 

Ansätze, Perspektiven und Themenbereiche ausgeführt.  

 

 

2.1.1 Die historische Perspektive. Die Geschichte des Todes 

Um den Umgang mit Sterben und Tod einer modernen, westlichen 

Gesellschaft zu verstehen, ist ein Verständnis für die geschichtliche 

Entwicklung unerlässlich. Philippe Ariès hat in seiner Kulturge-

schichte des Todes archäologische, literarische und liturgische Quel-

len erforscht und damit die Geschichte der Einstellung der Menschen 

zu Tod und Sterben beschrieben (Ariès, 1982). Er vertritt darin die 

These des Tabu des Todes, in der er anhand seiner Quellen darstellt, 

wie der Tod im 19. Jahrhundert und dann rasant im 20. Jahrhundert 
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von der modernen Medizin vereinnahmt, medikalisiert und aus dem 

öffentlichen Leben ins Krankenhaus verbannt wurde. 

Er hat fünf Modelle erstellt, die sich durch die Variation von vier 

Parametern ableiten lassen (Ariès, 1982, S. 773ff).  

 

Parameter 1: Bewusstsein des Menschen von sich selbst 

Parameter 2: Verteidigung der Gesellschaft gegen die Natur (Natur-

gewalten, aber auch die menschlichen Abgründe) 

Parameter 3: Glaube an ein Leben nach dem Tode 

Parameter 4: Glaube an die Existenz des Bösen  

 

Die fünf Modelle treten in chronologischer Reihenfolge auf. Im 

Folgenden werden die Modelle anhand der zentralen Parameter, 

sowie deren Veränderung kurz beschrieben. 

 

Modell 1 – Der gezähmte Tod: Im ersten Modell sind alle Parameter 

enthalten und erklären dieses. Zentral ist das Bewusstsein des Men-

schen sich als Teil der Gesellschaft und weniger als Individuum zu 

verstehen, auch im Sterben und Tod. Die Menschen von der Antike 

bis zum Ende des Frühmittelalters (11. Jahrhundert) fügten sich in 

ihr Schicksal und in den Willen der Natur und akzeptierten die All-

gegenwärtigkeit des Todes. Die Aussage „wir sterben alle“ kann so 

gedeutet werden, dass das Individuum Sterben und Tod nicht als 

individuellen Akt verstanden hat, sondern als einen gemeinschaftli-

chen. Es kann sogar von Vertrautheit mit Sterben und Tod gespro-

chen werden. Der Sterbende zeigte sich einerseits solidarisch mit der 

Vergangenheit und Zukunft der Gattung, andererseits mit der Ge-

meinschaft. Diese wurde nämlich durch den Tod eines ihrer Mitglie-

der geschwächt. Der Tod war damit kein persönliches Drama, son-

dern eine Prüfung der Gemeinschaft, die die Gattung erhalten wollte, 

indem sie diese gegen die Angriffe der Natur verteidigte. Weil im 
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Tod (wie auch in der Sexualität) sich die Natur offenbar nahtlos in 

die Kultur der Menschen hinein drängte, musste er sorgfältig kon-

trolliert werden. Sterbe- und Trauerrituale können als Sonderfall 

einer Globalstrategie des Menschen im Kampf gegen die Natur an-

gesehen werden. Trotz Ritualisierung und somit Zähmung des Todes 

wurde er nicht als neutrales Phänomen erlebt. Der Tod war in der 

christlichen Lehre vor allem ein Unglück (französisch malheur). 

Ursprünglich bedeutet mal in den romanischen Sprachen Leiden, 

Sünde und Tod. Dem Tod ausgeliefert zu sein, wird im Christentum 

mit der Erbsünde erklärt. Dieser Mythos kann als Reaktion auf ein 

allgemeines Gefühl der permanenten Präsenz des Bösen, bezie-

hungsweise Angst vor dem Bösen– auch im Jenseits – gedeutet wer-

den und anerkennt die untrennbare Verbindung des Menschen mit 

dem Bösen (Ariès, 1982, S. 777). 

 

Modell 2 – Der eigene Tod: Vom 11. bis ins 17. Jahrhundert (teil-

weise bis ins 18. Jahrhundert) kam es zu einer Verschiebung der 

Dimension des Schicksals in Richtung auf das Individuum, indem 

die individuelle Identität über der Unterwerfung unter das kollektive 

Schicksal stand (Ariès, 1982, S. 777ff). Der Einzelne entfernte sich 

so mehr oder weniger stark von der Gemeinschaft, und das in seiner 

Einzigartigkeit betrachtete Leben und die Liebe zum eigenen Leben 

hob sich vom Leben des Kollektivs ab. Diese Individualisierung 

hatte auch Auswirkungen auf den Glauben an das Leben nach dem 

Tod. Die Vorstellung einer unsterblichen Seele als Sitz des Individu-

ums griff immer stärker um sich und zeigte den Willen des Individu-

ums seine schöpferische Kraft auch im Jenseits, beziehungsweise im 

Sterben und im Übergang ins Jenseits zu entfalten. In der Todesstun-

de wurde das Sterben im Bett bevorzugt, was Kontinuität über den 

Tod hinweg symbolisierte (hielt sich bis ins 17./ 18. Jahrhundert als 

Ideal). Neue Zeremonien wie das Trauergeleit (kirchliche Prozessi-
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on) oder der Gottesdienst in der Kirche in Anwesenheit der Leiche 

(durch Reformationsbewegungen eingeführt) wurden etabliert. Der 

Tod blieb trotz der Angst vor der Hölle beziehungsweise vor dem 

Bösen gezähmt. 

 

Modell 3 – Der lange und nahe Tod: Dieses Modell löste das vor-

hergehende Modell im 18. Jahrhundert ab, obwohl sich schon ab 

dem 16. Jahrhundert Änderungen in der Gefühlswelt der Menschen 

abzeichneten. Diese stellten sich in einer unbezähmbaren Angst vor 

dem Tod dar. In den Darstellungen des Todes zeigte sich Wildheit 

und Ungezähmtheit. Für Ariès bedeutet dies, dass die wilde Natur 

nicht mehr in Schach gehalten werden konnte, und der bis dahin 

gezähmte Tod in die Wildheit zurückzufallen drohte. Der Tod galt 

als unbezwingbar, obwohl die Menschen gedacht hatten, die Natur 

domestiziert zu haben. Dies drückte sich in langen, kaum wahr-

nehmbaren Rückfallschüben aus (Ariès, 1982, S. 782). Damals trat, 

eigentlich entgegen dem Geist der Aufklärung, eine grosse, irrationa-

le Angst vor dem Tod auf, die den „Siegeszug“ der Wissenschaft und 

Rationalität bremste. 

 

Modell 4 – Der Tod des Anderen: Im 19. Jahrhundert veränderte sich 

der erste Parameter (Bewusstsein des Menschen von sich selbst). Das 

bisherige Schwanken zwischen zwei Grenzwerten: zwischen dem 

der Gattung und des gemeinsamen Geschicks (wir sterben alle) und 

dem der persönlichen und besonderen Biographie (der eigene Tod) 

wurde von der Fokussierung auf den Tod des Anderen abgelöst. Die 

Trennung von einer nahestehenden geliebten Person, löste eine tiefe 

Krise aus und das Bewusstsein, von dem Anderen getrennt zu wer-

den, erschien unerträglich. Diese Verschiebung stand in Relation 

zum Aufkommen des Privatlebens, im Sinne der englischen privacy. 

Dieses entstand mit dem Aufkommen des Bürgertums in der Neuzeit 
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und hatte ihren Sitz in der Kernfamilie. Es stand im Gegensatz zum 

bisher bekannten Individualismus und zum Gemeinschaftssinn. Mit 

der Ausrichtung auf den anderen trat ein komplett neuer Aspekt der 

Lebensführung zutage. Unter diesen Bedingungen hatte der eigene 

Tod keine Bedeutung mehr, die Angst vor dem eignen Tod wurde 

nun auf den Tod des geliebten Anderen verschoben. Die physische 

Trennung vom Verstorbenen wird beklagt, nicht mehr das Sterben 

als solches. Dies zeigte sich in der Entritualisierung und Neuformu-

lierung der Zeremonien im Sterbezimmer oder während der Trauer-

zeit. Der Tod an und für sich wurde nun willkommen geheissen. Ein 

neues Bild des Todes, das des schönen Todes, wurde geschaffen. Die 

Assoziation des Todes mit dem Bösen (ausgedrückt in physischem 

Schmerz, moralischem Leid und Sünde) wurde gelockert und ver-

schwand ganz, und auch der Glaube an die Hölle verfiel zusehends. 

Es stellte sich eine neue Jenseitsvorstellung, ja ein neuer Kult der 

Toten ein, der eine Wiedervereinigung derer verspricht, die durch 

den Tod getrennt worden sind. 

Fast zwei Jahrtausende lang von der Antike bis ins 19. Jahrhundert 

herrschte die Grundeinstellung vor, dass der Tod vertrauter Begleiter 

und Bestandteil des Lebens war. Er wurde akzeptiert, oft als letzte 

Lebensphase der Vollendung. In den Quellen fand Ariès immer wie-

der Hinweise, dass der Mensch umgeben von Familie und Freunden 

starb. Das Sterben war öffentlich. Es spielte sich nicht hinter ver-

schlossenen Türen ab, sondern im vertrauten Umfeld im Beisein der 

Öffentlichkeit. Erst im 19. Jahrhundert kam es zu einem Rückzug 

des Todes in die Privatsphäre. 

 

Modell 5 – Der ins Gegenteil verkehrte Tod: Im 20. Jahrhundert 

wurden die Entwicklungen des 19. Jahrhunderts fortgesetzt. Die 

Grundeinstellung zum Tod veränderte sich jedoch rasch und schroff. 

Ariès spricht vom Beginn der Lüge, wo eine Abneigung der Angehö-
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rigen, die Kranken über ihren Zustand ins Bild zu setzen, aufkam. 

Kranke und sterbende Menschen sollten im Ungewissen gelassen 

werden. Diese Aufgabe des Sprechens oder Informierens über den 

bevorstehenden Tod wurde an die Medizin delegiert, und sie nahm 

damit die Rolle der Gemeinschaft ein. Diese Abneigung und die 

Delegation an die Medizin führten zur schrittweisen Medikalisierung 

des Sterbens und Todes. Damit begann das Schicksal der Menschen 

immer mehr von der Krankheitsdiagnose abzuhängen, die Behand-

lung wurde immer mehr ins Krankenhaus verlagert und somit in 

wissenschaftliche Laboratorien und Kliniken eingeschlossen, wo 

Gefühle (wie Angst oder Trauer) ausgeschlossen wurden. Das Spre-

chen über das Sterben und den Tod wurde somit durch die falsch 

verstandene, familiäre Fürsorge, und durch die Unfähigkeit des me-

dizinischen Systems Gefühle zuzulassen, erschwert. Im Zuge des 

chirurgischen und medizinischen Fortschritts wurde der Tod immer 

mehr als unnötige Komplikation dargestellt. Nach einer Periode von 

fast 2000 Jahren, in der der Tod als zum Leben gehörend angesehen 

und dargestellt wurde, schloss man ihn im 20. Jahrhundert immer 

mehr aus. Er galt als unschicklich und nicht mehr als natürliches 

Ende des Lebens. Der gute Tod wurde nun der unmerkliche Tod. Der 

Tod verwilderte zusehends und konnte nur noch durch das Ein-

schliessen in medizinische Institutionen gezähmt werden. 

 

Durch das Aufkommen von Palliative Care und die zunehmende 

Popularität der Hospizbewegungen (um Cicely Saunders und Elisa-

beth Kübler-Ross) wurde auch das Brechen der Stille um sterbende 

Menschen seit den 1960-er Jahren hervorgehoben (Ariès, 1982). Die 

Palliativmedizin und -pflege hat die, an die Medizin delegierte Auf-

gabe des Sprechens und Informierens über den bevorstehenden Tod 

übernommen, und hebt die Wichtigkeit der Kommunikation hervor. 
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2.1.2 Sterben und Tod in der modernen, westlichen Gesell-

schaft 

Nicht nur Theoretiker sind der Meinung, die moderne Kultur wende 

sich vom Sterben und Tod ab. In der empirischen Forschung konnte 

und kann immer wieder aufgezeigt werden, dass eine Medikalisie-

rung des Sterbens und Todes erkennbar ist (Illich, 1974). Damit 

einhergehen die Verlagerung ins Krankenhaus, die Privatisierung 

und die Tabuisierung in der Öffentlichkeit.  

Klaus Feldmann spricht in seinem Übersichtswerk „Tod und Gesell-

schaft“ davon, dass menschliches Leben von der Geburt bis zum Tod 

rechtlich und medizinisch kontrolliert wird und die Soziologie auf 

diese so besetzten Felder nur wenig Einfluss habe (2010). In der 

Medizin werden Sterben und Tod einerseits als Prozess, der theore-

tisch mit der Geburt beginnt und im engeren Sinn die letzten Tage 

und Stunden des Lebens umfasst und andererseits als scharfer End-

punkt des Lebens angesehen (Jackson, 2011).  

Mit der Soziologie des Körpers wird die medizinische und psycholo-

gische Perspektive um die soziologische Sichtweise auf den sterben-

den Menschen ergänzt, die die grosse Variabilität der sozialen Kon-

struktion im Umgang mit der Sterblichkeit aufzeigt (Feldmann, 

2010; Seale, 1998). Die soziologische Sichtweise unterscheidet den 

eigenen Tod, den Tod der anderen und den allgemeinen, kollektiven 

Tod (Feldmann, 2010). Einbezogen werden auch die Perspektiven, 

die auf Tod und Sterben eingenommen werden. Als erste und zweite 

Perspektive werden diejenigen angeschaut, die die jeweilige Sicht 

von direkt Betroffenen, ihren nächsten Angehörigen, aber auch von 

betreuenden Fachpersonen bezeichnet. Als dritte Perspektive gilt der 

gesellschaftliche Diskurs (Schützeichel, 2004). 
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Tabelle 1: Perspektiven auf den sterbenden Menschen nach Feldmann 

(2010) 

 

 

Der Zeitpunkt des Todes ist eine Funktion derer, die ihn definieren. 

Dies beschrieb David Sudnow 1967 in seinem Buch „Passing on: the 

social organisation of death“. Die Menschen sind kurz vor und nach 

dem Eintreten des Todes nicht hauptsächlich einem natürlichen, 

physiologischen Prozess, sondern mehr einem sozialen, einem La-

belling-Prozess ausgeliefert (1967). So zeigten seine Studien, dass in 

einem grossen, amerikanischen Krankenhaus sich die meisten Todes-

fälle, während dem Tag ereigneten. Dies bedeutet aber nicht, dass 

alle Menschen tagsüber starben, es war vielmehr so, dass es mit 

weniger Umständen verbunden war, wenn sich die Mitarbeiter der 

Tagesschicht um die Abwicklung des Todesfalles kümmerten – bis 

hin zur Feststellung des Todes durch den Arzt. Dass die Anzahl der 

Todesfälle eine Funktion in der Qualitätsbeurteilung von Schweizer 

Spitälern hat, zeigt ein Beispiel aus jüngerer Zeit. „Sterben verboten 

– Das Sterben in Schweizer Spitälern wird zu einem Qualitätsfaktor" 

 Physisch Psychisch  Sozial  

 

Der eigene Tod  

 

Diagnose  

Sterbeort  

 

Umgang mit Prognose 

Ablehnung, Akzeptanz  

Angst vor 

Ungewissem, Verlust  

 

 

Rolle  

Status 

Werte, Normen  

Der Tod der 

anderen  

Todesursache 

Autopsie 

Trauer 

Sterbebegleitung  

Major lifeevent 

Neuorientierung  

Werte, Normen  

 

Der allgemeine,  

kollektive Tod  

Epidemien 

Naturkatastrophen 

Angst vor dem 

«Untergang», vor dem 

Ungewissen  

Tabuisierung 

(Verdrängung), 

Diskriminierung,Labelling 

Enttabuisierung, 

Wiederbelebung 
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titelte die NZZ
4
 (Furger, 2009). Der Autor beschrieb in diesem Arti-

kel, dass der Bund die Spitäler veranlasste, die Toten zu zählen und 

in Bezug zu der Anzahl der behandelten Patientenfälle zu bringen. 

Gegliedert nach Krankheiten entstanden so Listen mit Sterberisiken, 

die das Risiko aufzeigten, im jeweiligen Krankenhaus zu versterben.  

Soziologische Forschung zu Themen rund um Sterben und Tod wur-

de und wird vorwiegend in Nordamerika und Grossbritannien durch-

geführt. Tony Walter, ein britischer Soziologe, hat sich in den letzten 

25 Jahren mit „Death Studies“ befasst und sich für interdisziplinäre 

Studien rund um Themen zu Tod und Gesellschaft eingesetzt. Er hat 

dazu beigetragen, den soziologischen Einfluss in den von Psycholo-

gie und Psychoanalyse geprägten Ansätzen zu verbessern (Walter, 

2016). Seine Forschungsinteressen liegen bei den Themen: Trauer, 

soziale Beziehungen zwischen den Lebenden und den Toten und 

informale, soziale Netzwerke am Lebensende. In seinem Buch „The 

Revival of Death“ zeigt er auf, dass eine Notwendigkeit besteht, den 

Tod, Sterben und Trauer zu diskutieren. Aber nicht, weil über den 

Tod zu sprechen eine natürliche Sache für den Menschen sei, son-

dern weil über den Tod zu sprechen im zeitgenössischen Grossbri-

tannien unterdrückt werde (Walter, 1994). Auch Clive Seale, eben-

falls ein britischer Soziologie, hat in „Constructing Death“ erklärt, 

dass und warum Soziologen den Death Studies mehr Aufmerksam-

keit schenken sollten (Seale, 1998). Aufgrund dieser beiden und 

anderer Autoren wird im folgenden Kapitel ausgeführt, welchen 

Stellenwert Sterben und Tod in der heutigen Gesellschaft haben. 

 

 

                                                           
4 Neue Zürcher Zeitung 
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2.1.3 Tabuisierung und Enttabuisierung des Todes 

Die wissenschaftliche Thanatologie (Lehre vom Tod, in Grossbritan-

nien auch Death Studies genannt) unterscheidet ganz grob zwischen 

der Tabuisierung beziehungsweise der Enttabuisierung von Sterben 

und Tod. So bewegt sich der gesellschaftliche Umgang mit Tod und 

Sterben in der heutigen modernen, westlichen Gesellschaft in einem 

Spannungsfeld zwischen Verdrängung (z.B. Alfred Schütz und ande-

re) und der Wiederbelebung, auch Popularisierung des Todes. Die 

soziologische Thanatologie spricht verschiedene Bezugsprobleme 

an, die einerseits mit der Entwicklung der gesellschaftlichen Umwelt 

und andererseits mit der Entwicklung von wissenschaftlichen Theo-

rien zusammenhängen. Somit nimmt der Tod in der soziologischen 

Diskussion verschiedene Funktionen und Bedeutungen ein (Brüggen, 

2005). Das bedeutet, je nachdem in welcher Gesellschaft/ Kultur 

bzw. in welcher historischen Epoche jemand lebt, wird Sterben und 

Tod als Tabu oder eben nicht wahrgenommen (Walter, 2012).  

Ganz grob wird zwischen Tabuisierung des Todes in der Moderne 

(Ariès, 1982; Hahn, 1968), Enttabuisierung bzw. Wiederbelebung 

(Seale, 1998; Walter, 1991; Walter, 1994) und Popularisierung 

(Knoblauch, Esser, Gross, Tag, & Kahl, 2010) in jüngerer Zeit unter-

schieden. 

In der Palliative Care Forschung, die vorwiegend medizinische, aber 

auch psychologische/ psychiatrische Inhalte umfasst, werden oft die 

Begriffe death denial and acceptance verwendet, wenn es um den 

Umgang von sterbenden Menschen, ihren Angehörigen, aber auch 

von Fachpersonen mit Sterben und Tod geht. Ablehnung und Akzep-

tanz des Sterbens und Todes sind nicht gleichzusetzen mit Tabuisie-

rung bzw. Enttabuisierung. Sie beschreiben dem Umgang bzw. das 
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Coping
5
 Verhalten von Individuen mit dem eigenen Tod oder dem 

Tod der anderen. Beschreibt und beurteilt man die Interaktionen und 

das Verhalten in Bezug auf das Thema, müssen jedoch die soziale 

und kulturelle Vermittlung und die Auswirkungen auf das individu-

elle Verhalten berücksichtigt werden. 

In einer ausgedehnten Literatursuche weist die Medizinerin Camilla 

Zimmermann (2004; 2012) auf die Wichtigkeit des gesellschaftli-

chen Diskurses hin. Sie hat inhaltsanalytische Analysen von Ableh-

nung bzw. Akzeptanz (im Englischsprachigen Raum death denial 

and acceptance) von Sterben und Tod in wissenschaftlichen Artikeln 

vorgenommen und festgestellt, dass es zu diesem Thema ausschliess-

lich psychologische und psychiatrische Forschung gibt. Die sozialen, 

gesellschaftlichen Faktoren wurden bis jetzt kaum beforscht. Die 

Analyse zeigte, dass es verschiedene Arten von Ablehnung gibt:  

- Ablehnung als psychologische Coping Strategie 

- Ablehnung als unbewusster Abwehrmechanismus, um Ängste 

abzubauen oder als persönliche Wahl 

- Ablehnung als «gesunder» Mechanismus 

- Ablehnung als vorübergehendes Phänomen: persistierende Ableh-

nung als pathologischer Zustand 

- Ablehnung als Hindernis für End-of-Life-Care
6
 

                                                           
5 (engl.) heisst bewältigen und ist ein in der Psychologie und Medizin gebräuchlicher 

Begriff, der die Bearbeitung einer chronischen Krankheit oder eines belastenden 

Lebensereignisses durch Betroffene oder ihre Angehörigen bezeichnet. Im Unter-

schied zum alltäglichen Problemlösungsverhalten fehlen beim C. vorgegebene Routi-

nelösungen. Der Ausgang einer Erkrankung oder Lebenskrise wird weniger durch die 

objektive Schwere des belastenden Ereignisses bestimmt als vielmehr durch die 

subjektive Form der Wahrnehmung und Bewertung sowie der Aktivierung neuer 

kognitiver und emotionaler Problemlösungsmuster (Fuchs-Heinritz, Lautmann, 

Rammstedt, & Wienold, 1995, S. 122). 
6 Versorgung am Lebensende (auch EoLC). In Medizin, Krankenpflege und den 

anderen helfenden Berufen, bezieht sich die Gesundheitsversorgung nicht nur auf 
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Zimmermanns’ Fazit ist, dass in medizinischen Systemen psycholo-

gische Coping-Strategien von Patienten im Umgang mit Sterben und 

Tod erkannt und akzeptiert werden. Sie zeigt aber auch auf, dass die 

Akzeptanz des Todes und die Fähigkeit darüber zu sprechen norma-

tiv ist. Ein Verharren in der Ablehnung wird als pathologisch ange-

sehen und kann zur Folge haben, dass Patienten von einer fachkun-

digen Betreuung am Lebensende ausgeschlossen werden. 

„Die Art und Weise, wie die Ablehnung in diversen Studien definiert 

wird, kann nicht von den Bedingungen des Sterbens in der modernen 

Gesellschaft oder in der Palliative Care getrennt werden. Anstatt 

eines Abwehrmechanismus auf der Ebene der individuellen Psycho-

logie, kann Ablehnung als Instrument in einem grösseren Diskurs 

über Sterben gesehen werden. [...] Patienten werden einerseits ein-

geladen, sich an der Planung ihres Sterbens/ Todes zu beteiligen. 

Andererseits werden aber diejenigen „gelabelt“, die dieser Einla-

dung nicht folgen.“ (Zimmermann C. , 2004, S. S. 1778) 

Sie schlägt vor, Abwehrmechanismen und Ablehnung des Sterbens 

und Todes anstatt auf der Ebene der individuellen Psychologie, 

vielmehr in einem grösseren, gesellschaftlichen Diskurs zu sehen. 

Auch Susanne Brüggen stellte eine diskursive Übermacht der Psy-

chologie in Bezug auf Sterben und Tod fest (2005). Aber auch in der 

Erörterung der psychologischen Ablehnung, bzw. Akzeptanz des 

Sterbens und Todes zeigt sich der kontroverse, soziologische Diskurs 

um Tabuisierung und Enttabuisierung/ Wiederbelebung des Todes.  

                                                                                                                
Patienten in den letzten Stunden oder Tage ihres Lebens, sondern auf alle Menschen 

mit einer unheilbaren Krankheit oder einem fortgeschrittenen, progressiven, unheilba-

ren (=terminalen) Krankheitszustand. 

End-of-Life-Care erfordert eine Reihe von Entscheidungen, einschliesslich Fragen der 

Palliativmedizin, Recht der Patienten auf Selbstbestimmung (Behandlungsdauer), die 

Ethik und Wirksamkeit von aussergewöhnlichen, bzw. gefährlichen, medizinischen 

Eingriffen, aber auch von medizinischer Routine-Behandlung. 
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In ihrer Studie über soziale Prozesse des Sterbens in der häuslichen 

Palliativversorgung berichtet Sabine Pleschberger (2012), dass es 

sich dabei um ein Interpretieren und Deuten einer Situation handelt, 

die meist erst durch die Umstellung der Therapie von der kurativen 

Behandlung auf Palliative Care sichtbar wird. Das Erkennen des 

Sterbens sei ein kommunikatives Aushandlung zwischen den Betei-

ligten (gegenseitige Vergewisserung) und somit ein soziales Kon-

strukt. Palliative Care sei somit zu einem Teil der modernen Kon-

struktion des Sterbens geworden. 

 

 

2.1.3.1 Tabuisierung 

Das Tabu hat eine völkerkundliche und eine bildungssprachliche 

Bedeutung. In der Völkerkunde bedeutet das Tabu, dass es verboten 

ist, bestimmte Handlungen auszuführen, besonders geheiligte Perso-

nen oder Gegenstände zu berühren, anzublicken, zu nennen oder 

bestimmte Speisen zu geniessen. Bildungssprachlich ist es ein unge-

schriebenes Gesetz, das aufgrund bestimmter Anschauungen inner-

halb einer Gesellschaft verbietet, bestimmte Dinge zu tun
7
. 

Der Begriff Tabu ist aus soziologischer und sozialpsychologischer 

Sicht von besonderer Bedeutung. Es ist ein in hohem Masse sozial 

und kulturell geprägtes Phänomen. Es besitzt eine universelle Di-

mension und tritt trotzdem in kulturspezifischer Ausprägung auf 

(Streble, Sandoval, & Mirsky, 2009). Mit einem Tabu belegte Objek-

te/ Themen beinhalten immer zwei scheinbar gegensätzliche Aspek-

te, das extrem Reine bzw. Heilige, ebenso wie das Unreine bzw. das 

zu Meidende. Tabus sind vorrational und oft konkret durch erlebte 

kollektive Erfahrungen der Gefährdung entstanden. Die Distanz zu 

einem mit einem Tabu belegten Objekt jedoch ist kulturell vermittelt. 

                                                           
7 Bedeutungsübersicht in Duden – die deutsche Rechtschreibung  
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Wissen um Essbares/ nicht Essbares, Rituale um Geburt, Hochzeit, 

Krankheit, Sterben und Tod werden weitergegeben. Ein Tabu ist 

immer in der Wechselseitigkeit ambivalenter Bezüge zu sehen. Ei-

nerseits schützen Tabus ein Thema vor dem Diskurs in einer Gruppe, 

Gemeinschaft oder Gesellschaft, andererseits wird dem Thema kein 

Platz, im öffentlichen Raum des Bezugssystems gewährt, es kommt 

in der öffentlichen Meinung und Diskussion nicht vor. Je mehr Mit-

glieder des Bezugssystems sich an der öffentlichen Ausgrenzung 

eines Themas beteiligen, desto mehr Macht hat das Tabu über den 

Einzelnen. Kollektive Verdrängungsmechanismen und eine starke 

emotionale Aufladung sind Gründe dafür, dass das direkte Anspre-

chen eines Tabus eine Spannung im Zuhörer erzeugt. Tabuistisches 

Verhalten entspricht den kulturell erworbenen Techniken der Über-

brückung einer gesamtgesellschaftlich wahrgenommenen Spannung 

zwischen Begrenzung und Grenzüberschreitung. 

Gemeinsame Tabus stabilisieren die Bezugssysteme von Menschen, 

insbesondere aufgrund ihrer gemeinschaftlich erfahrenen emotiona-

len Aufladung. Mitglieder, die einen Tabubruch wagen, sind daher in 

der Regel schweren Sanktionen bis hin zum Ausschluss aus der 

Gemeinschaft ausgesetzt. Andererseits entlasten diese gesellschaft-

lich ausgegrenzten Personen sozusagen pars pro toto die Gesamtge-

sellschaft, sie machen ihre dunkle Seite deutlich und stellen sich als 

ein von der Bezugsgruppe immer wieder gewolltes, ja notwendiges 

Opfer zur Verfügung. Wenn allerdings der Zusammenhalt des Be-

zugssystems aus anderen Gründen gefährdet ist, werden wiederholte 

Tabubrüche die Gruppe nicht mehr stabilisieren, sondern die Über-

tretungen machen das Bezugssystem unglaubwürdig und beschleuni-

gen seinen Niedergang. 

 

Sterben und Tod findet auch heute noch meist in einer medizinisch-

pflegerischen Institution statt, und wird von Fachpersonen gemanagt. 
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Das offene Sprechen über Sterben und Tod ist nicht ein Tabu im 

engeren Sinn. Menschen, die über das Sterben und den Tod spre-

chen, werden in unserer heutigen Gesellschaft nicht sanktioniert. Sie 

lösen bei den anderen starke emotionale Reaktionen aus, denen viele 

hilflos gegenüber stehen. Auch weil sie sich nicht gewohnt sind 

darüber zu sprechen. Darum wird das Sprechen über Sterben und 

Tod oft abgelehnt. Neue Wege der Kommunikation und Interaktion 

müssen gefunden werden. 

 

 

2.1.3.2 Wiederbelebung des Todes 

Es stellt sich nun die Frage, wie Sterben und Tod zu einem gesell-

schaftlichen Thema wird. Bei Herbert Blumer zeigt sich der gesell-

schafts-konstituierende Aspekt der Interaktion (Blumer, 1971). Mit 

seinen Worten gesprochen, könnte es sich bei der Tabuisierung bzw. 

Enttabuisierung des Todes auch um den Prozess einer kollektiven 

Definition eines Problems handeln.  

Barney Glaser und Anselm Strauss zeigten mit ihrer Forschung in 

den 1960-er Jahren, dass das Verständnis der Wechselwirkungen 

zwischen den Menschen im Angesicht des bevorstehenden Todes ein 

Bild der Gesellschaft abgeben kann und somit einen Teil der Wirk-

lichkeit, in der wir leben zeigt (Glaser & Strauss, 2005 (1965)). Sie 

begründeten damit den sozialwissenschaftlichen Ansatz der Groun-

ded Theory. Sie fanden in ihrem Klassiker „Awareness of dying“ 

eine verschwörerische Stille um sterbende Krebspatienten und unter-

schieden vier verschiedene Arten von Bewusstsein für den bevorste-

henden Tod: Geschlossenes Bewusstsein, Verdacht, gegenseitige 

Täuschung und offenes Bewusstsein. Die Feldstudien hatten gezeigt, 

dass die Art des Bewusstseins einen Einfluss auf die Interaktion 

hatte. Beispielsweise konnten sie nachweisen, dass bei Patienten, die 
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sich ihres Sterbens nicht bewusst waren (geschlossenes Bewusst-

sein), die Pflege auf das absolut Notwendige reduziert wurde, um 

offenes Bewusstsein (open awareness) zu verhindern. Anders gesagt, 

der Chefarzt geht bei sterbenden Patienten nicht mehr vorbei, weil 

der bevorstehende Tod nicht ins Bewusstsein der Sterbenden gerückt 

werden soll. Sie konnten mit dieser klassischen Krankenhaus-

Ethnologie zeigen, dass es möglich ist, Forschung bei höchst vul-

nerablen Patienten durchzuführen und ihre Realität zu zeigen. Dazu 

wurden Methoden der qualitativen Forschung aus Soziologie und 

Ethnologie verwendet.  

Mit der zunehmenden Popularität der Hospizbewegungen (z.B. um 

Elisabeth Kübler-Ross, Cicely Saunders) und dem Aufkommen von 

Palliative Care sind seit den 1960-er Jahren auch sehr deutliche ge-

genläufige Tendenzen erkennbar. Auch die Medien (Film und Fern-

sehen) und die Literatur (Ratgeberbücher) scheinen dem Sterben und 

Tod eine neue Sichtbarkeit zu geben (Brüggen, 2005; Knoblauch, 

Esser, Gross, Tag, & Kahl, 2010). Seit den Studien von Glaser und 

Strauss hat es, ausgehend von der Hospizbewegung in England, eine 

Entwicklung hin zu offenem Bewusstsein fürs Sterben und den Tod 

(open awareness) gegeben (Seale, 1998, S. 108ff).  

Seit den Tagen von Glaser und Strauss hat sich die Gesellschaft, aber 

auch das medizinische System verändert. In der soziologischen Dis-

kussion wird immer noch von Tabuisierung/ Verdrängung des Todes 

gesprochen. Nassehi und Weber führen aus, dass die Kommunikati-

on im ausdifferenzierten System der Medizin, gar nicht mehr auf die 

Bedürfnisse und Probleme der Patientinnen und Patienten und ihres 

Umfeldes eingehen kann (Nassehi & Weber, 1989), und trotzdem 

konnte eine veränderte, bewusstere Kommunikation in ebendiesem 

System beobachtet werden konnte (Seale, 1991; Andrews & 

Nathaniel, 2015).  
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In den Medien und in der öffentlichen Diskussion scheint die The-

matik in den letzten Jahren präsent zu sein, nicht zuletzt auch als 

Folge der Palliative Care
8
 Bewegung, die sich zuerst in der angel-

sächsischen Welt und in den 1990-er Jahren auch in der Schweiz 

etabliert hat.  

Wie Tony Walter ausführt ist der Tod kein Tabu im zeitgenössischen 

Grossbritannien. Es gebe zwar Normen und Regeln, die Inhalt und 

Ablauf eines Gesprächs regeln. Über den Tod zu sprechen, sei so 

aber wie über Sexualität, Wahnsinn oder Drogenabhängigkeit zu 

sprechen (Walter, 2014). In seinem Buch zeigt er auf, dass tatsäch-

lich eine Notwendigkeit besteht, über das Sterben, den Tod und die 

Trauer zu sprechen. Dies jedoch nicht, weil es eine natürliche Sache 

für Menschen ist, darüber zu sprechen, sondern, weil sich die Men-

schen heutzutage anders mit Sterben und Tod auseinandersetzen. Es 

können neue Arten der Vorbereitung auf das Sterben (z.B. führen 

Sterbende Internet-Tagebuch), neue Arten von Beerdigungen (z.B. 

mit Ritual-Begleitern in der Natur) und neue Formen des Sprechens 

über die Toten beobachtet werden. Um diese neuen Arten und For-

men zu entwickeln, muss geredet werden – in den Familien und in 

der Gesellschaft insgesamt. Die Menschen und die Gesellschaft 

werden sich langsam klar, dass das Sterben/ der Tod und die Verar-

beitung dessen nicht mehr so sind, wie es die Vorfahren erlebt ha-

ben. Aber Gespräche helfen den Individuen, den Familien und der 

Gesellschaft neue Wege, um zu sterben, zu begraben und zu trauern 

zu finden (Walter, 1994). Dieses Sprechen erfolgt oft aus einer (zeit-

                                                           
8 WHO Definition von 2002: „Palliative Care ist ein Ansatz zur Verbesserung der 

Lebensqualität von Patienten und deren Familien, die mit Problemen konfrontiert 

sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen: durch Vorbeugen 

und Lindern von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, untadelige Einschätzung und 

Behandlung von Schmerzen sowie anderen belastenden Beschwerden körperlicher, 

psychosozialer und spiritueller Art.“ 
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lich, aber auch physisch, emotional und geistig) distanzierten Positi-

on. Interessant ist es nun zu sehen, wie Patienten und ihre Familien 

und auch Fachpersonen in einer konkreten Situation – wenn der Tod 

eines Menschen bevorsteht – kommunizieren und interagieren. 

 

 

2.1.4 Entstehung und Entwicklung der Palliative Care  

Die Palliative Care wird als Ansatz zwischen traditionellem und 

postmodernem Umgang mit dem Tod dargestellt (Châtel, 2014). Sie 

wird als Reaktion auf die Medikalisierung von Sterben und Tod und 

die damit einhergehende Delegation an das medizinische System und 

die medizinisch-pflegerischen Institutionen, vor allem an die Kran-

kenhäuser gesehen. Durch das medizinische System kontrolliertes 

Sterben/ Tod scheint nur auf den ersten Blick ohne Probleme zu sein. 

Im Gegenteil, es bringt Missstände wie mangelnde medizinische 

Betreuung bei der Schmerzbehandlung, Vernachlässigung der Pflege 

oder der individuellen sozialen und psychologischen Bedürfnisse 

hervor. Die Palliative Care hat den Anspruch, Sterbende auf ihrem 

letzten Weg zu begleiten – immer offen für das Unerwartete und die 

Individualität der sterbenden Person und deren Angehörigen (Châtel, 

2014). 

Um die institutionelle Entwicklung im Umgang mit Sterben und Tod 

zu verstehen, wird kurz die Entstehung der Palliative Care zuerst in 

England und von da aus auch in der Schweiz beschrieben 

(Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und 

Begleitung, 2012). Die Geschichte der Palliative Care ist eng mit der 

englischen Dame Cicely Saunders (1918-2005) verbunden. Als 

Krankenschwester, Ärztin und Sozialarbeiterin sah sie die vorherr-

schenden Missstände in der Betreuung von sterbenden Menschen, 

und sie verschrieb sich ganz der Betreuung dieser Menschen. 1967 
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eröffnete sie das bekannte St. Christophers Hospice in Sydenham im 

Südosten Londons. Das war der erste Ort in einer modernen, westli-

chen Gesellschaft, wo schwer kranke und sterbende Menschen ihre 

letzte Lebenszeit bis zum Tod ausserhalb des Krankenhauses ver-

bringen können. 

Saunders stellte sich in ihrer Arbeit immer wieder die Frage, ob der 

Tod der Feind ihrer Patienten sei. Sie sah ihre Aufgabe darin, sich 

um die Gesundheit der Patienten zu kümmern. Sie sagte, dass es 

Zeiten gebe, in denen es im Interesse der Gesundheit liege zu ster-

ben. Es sei nicht gesund, das Sterben hinauszuziehen. Unheilbar 

kranke und sterbende Menschen erhielten in ihrem Hospiz nicht nur 

eine spezialisierte ärztliche Behandlung und pflegerische Betreuung, 

sondern auch emotionale, spirituelle und soziale Unterstützung. 

Cicely Saunders wurde zur Begründerin der modernen Hospizbewe-

gung. Die Idee der Hospize war nicht neu. Schon im Mittelalter gab 

es in ganz Europa Häuser, die mittellose, kranke und sterbende Men-

schen aufnahmen. Die Kranken wurden dort an Leib und Seele von 

hingebungsvollen Menschen betreut, geheilt oder respektvoll in den 

Tod begleitet. Eines der berühmtesten war das Hôtel Dieu in Beaune. 

In den 1970-er Jahren begann die Krankenschwester Rosette Poletti 

die Westschweizer Umgebung für die Anliegen der Palliative Care 

zu sensibilisieren. Elisabeth Kübler-Ross konnte das Interesse für die 

Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden auf ihren Vortrags-

reisen wecken. Als Folge entstanden in der deutschen Schweiz ver-

schiedene Freiwilligengruppen: 1984 die Zürcher Vereinigung zur 

Begleitung Schwerkranker und Trauertreff, 1994 der Verein Hospiz 

Aargau mit einem stationären Hospiz
9
 und dem ambulanten Hospiz-

dienst
10

. Viele Vereine folgten, teilweise sind sie regional organisiert 

oder orientieren sich an den Bedürfnissen von einzelnen Gemeinden. 

                                                           
9 Hospiz in Brugg, wo Menschen stationär betreut werden 
10 Begleitung von Sterbenden und Entlastung von Angehörigen zu Hause, 24h-Dienst 
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1975 wurde das Thema Sterbebegleitung/ Sterbehilfe durch die Affä-

re Hämmerli zu einem öffentlichen Thema. Der Chefarzt des Stadt-

spitals Triemli in Zürich äusserte sich gegenüber einer Stadträtin 

positiv zum Nahrungsentzug bei Patienten, die dem Tod entgegen-

gehen. Er hat damit nicht nur eine Strafverfolgung wegen aktiver 

Sterbehilfe, sondern auch eine Diskussion über die Grenzen der 

Medizin und über grundsätzliche Fragen einer künstlichen Lebens-

verlängerung durch die Medizin ausgelöst (Wehrli, 2015). Vier Jahre 

später begann am Centre des Soins Continus im Kantonsspital Genf 

die erste konsequente Umsetzung von palliativer Medizin, Pflege 

und Begleitung. Mit dem Ziel eines gesamtschweizerischen Netz-

werkes wurde 1988 die Schweizerische Gesellschaft für Palliative 

Medizin, Pflege und Begleitung (SGPMP) gegründet. Die Fachge-

sellschaft war von Beginn an multiprofessionell und nennt sich heute 

palliative ch.  

1991 entstand in der Klinik für Onkologie im Kantonsspital 

St.Gallen die erste Palliativstation (mit 11 Betten) in der Deutsch-

schweiz unter der Leitung von Dr. Agnes Glaus (Pflege) und Prof. 

Dr. med. Hansjörg Senn (Medizin). Dort wurden und werden vor 

allem Menschen mit fortgeschrittenen Krebsleiden behandelt. 2005 

stellten ein leitender Arzt der Palliativstation und sein Team einen 

Qualitätsstandard für Palliative Betreuung am ganzen Kantonsspital 

St.Gallen inklusive den Spitälern Flawil und Rorschach vor. 2006 

wurde das Palliativzentrum (dem Department der interdisziplinären 

medizinischen Diensten angegliedert) eröffnet. Gleichzeitig wurde 

der interprofessionelle Palliative Konsiliardienst (PKD) aufgebaut. 

Seit 2008 wird für die Ostschweiz unter der Leitung des Palliativ-

zentrums eine Hotline für Fragen rund um Palliative Care betrieben. 

Die Geschichte der Palliative Care als medizinische Spezialität in der 

Schweiz ist noch jung. Es gibt zwei Lehrstühle für Palliativmedizin 

(Universitäten Lausanne und Bern) und seit kurzen kann in der ärzt-
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lichen Weiterbildung eine ärztliche Subspezialisierung in Palliativ-

medizin erworben werden. Bedingung dafür ist ein Facharzttitel in 

Medizinischer Onkologie, Innerer Medizin oder einer anderen klini-

schen Disziplin. 

In der nationalen Schweizer Politik setzt sich Palliative Care immer 

mehr durch. Mit der Nationalen Strategie Palliative Care des Bundes 

2010-2012 und 2013-2015 setzten Bund und Kantone gemeinsam 

mit palliative.ch und anderen Interessenvertretern Massstäbe für 

Versorgung, Bildung, Forschung und Finanzierung im Bereich Palli-

ative Care fest. International wird die Bedeutung der Palliative Care 

durch die Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 

2002 festgelegt. Im Mai 2014 wurde anlässlich der WHO Versamm-

lung beschlossen, Palliative Care als Bestandteil einer umfassenden 

Betreuung im Lebensverlauf zu stärken. 

In der Schweiz konnten in den letzten Jahren vermehrt Diskurse über 

verschiedene Aspekte des Sterbens – auch Kommunikation mit 

schwerkranken und sterbenden Menschen – beobachtet werden, nicht 

zuletzt aufgrund eines Rahmenprogramm des Schweizerischen Nati-

onalfonds – NFP67 Lebensende (Schweizerischer Nationalfonds, 

2015). 

In der Palliativmedizin und -pflege wird die Kommunikationsfähig-

keit von Ärzten und Pflegefachpersonen als Kernkompetenz angese-

hen. Dazu sollen sie Kommunikationstechniken beherrschen, „(...) 

die der betroffenen Person in den verschiedenen Lebensphasen (von 

der Kindheit bis ins fortgeschrittene Alter) und deren Umfeld sowie 

der Gesamtheit und der Komplexität der Situation (palliative, termi-

nale Situation oder Trauer) Rechnung tragen. Sie sind fähig, krisen-

geprägte und ambivalente Situationen durch Anpassung der Sprache 

zu bewältigen (...)“ (Schweizerische Gesellschaft für Palliative 

Medizin, Pflege und Begleitung, 2012) 
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Zusammengefasst hat sich die Institutionalisierung der Palliative 

Care in der Schweiz, beeinflusst von der Hospizbewegung in Gross-

britannien und Elisabeth Kübler-Ross, zuerst durch die Gründung 

von Vereinen zur Begleitung von sterbenden Menschen gezeigt. 

Danach wurden erste stationäre Hospize und Palliativstationen in 

Spitälern eröffnet. Mit dem Angebot von Dienstleistungen wie Bera-

tung durch mobile, palliative Konsiliardienste in Spitälern und in der 

Betreuung zu Hause und durch die Vernetzung mit Angeboten der 

Seelsorge, Sozialarbeit und anderen kann heute in der Schweiz von 

einer guten Versorgung, wenn aber immer noch nicht von flächende-

ckender, institutionalisierter Palliative Care gesprochen werden. Um 

diese Lücken zu beheben, hat der Dialog Nationale Gesundheitspoli-

tik des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) im Mai 2015 beschlos-

sen: die „Nationale Strategie Palliative Care“ in eine Plattform zu 

überführen. Die Nationale Plattform Palliative Care soll dazu bei-

tragen, den Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen den betei-

ligten Akteuren zu fördern und gezielt Fragestellungen und Proble-

me zu bearbeiten. Ziel ist es, dass Palliative-Care-Angebote allen 

Menschen bedarfsgerecht und in guter Qualität zur Verfügung ste-

hen. Die Plattform wird Anfang 2017 lanciert. (Bundesamt für 

Gesundheit, 2015). 

 

 

2.2 Kommunikation und Interaktion 

Kommunikation und Interaktion sind Formen der Praxis, über deren 

empirische Erforschung Aussagen über den gesellschaftlichen Zu-

stand gemacht werden können. Dies, weil der Kommunikation ge-

sellschaftskonstituierende Eigenschaften zugeschrieben werden 

(Schützeichel, 2004). Erving Goffman hat sich in seinem Spätwerk 

auf die empirische Erforschung von unmittelbaren face-to-face Inter-
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aktionen, die sozialen Begegnungen fokussiert (Goffman, 

Knoblauch, Leuenberger & Schnettler, 2005). Die Analyse der 

Kommunikation geht dabei über die enge Sichtweise der Analyse der 

Konversation – also der Analyse der Redezugwechsel – hinaus und 

widmet sich der sozialen Situation, und betont zudem die Wichtig-

keit der Analyse von Situationen, in der sich Menschen nicht nur 

sprachlich, sondern auch „leiblich“ befinden (Knoblauch, 

Leuenberger & Schnettler, 2005, S. 17).  

 

 

2.2.1 Kommunikation im medizinischen System 

Atul Gawande schildert in seinem Buch „Being mortal“ typisches 

medizinisches Handeln in der Begegnung mit Menschen am Lebens-

ende (Gawande, 2015). Gawande schreibt: „Für einen Kliniker gibt 

es nichts Bedrohlicheres, als einen Patienten mit einem Problem, das 

er nicht lösen kann.“ (Gawande, 2015) 

In einem Vorabdruck der deutschen Übersetzung seines Buches 

schreibt er, dass Medizinstudenten in ihrem Studium eine Menge 

lernen, bedauerlicherweise aber nichts über Sterblichkeit (Gawande, 

2015). Über das Sezieren eines Leichnams zu Beginn des Studiums 

geht die Erfahrung mit Sterben und Tod nicht hinaus. In den Lehrbü-

chern ist fast nichts über Alter, Gebrechlichkeit und Sterben zu fin-

den. Wie dieser Prozess verläuft, wie Menschen das Ende ihres Le-

bens erfahren und welche Bedeutung das für ihre Umgebung hat, 

scheint im Medizinstudium unerheblich zu sein. Zweck der Ausbil-

dung ist es, zu lernen Leben zu erhalten. 

Alles, was einen Medizinstudenten wie ihn beschäftigte war Wissen. 

Wissen, um die richtige Diagnose zu stellen und die richtige Thera-

pie zu verschreiben. Doch schon nach einigen Jahren, in der Ausbil-

dung zum Chirurgen und in den ersten Berufsjahren begegnete er 
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Patienten, die gezwungen waren, sich mit der Wirklichkeit von kör-

perlichem Verfall und Sterben auseinanderzusetzen. Es dauerte nicht 

lange, bis er erkannte, dass er kaum dazu befähigt war, ihnen dabei 

zu helfen. 

Die Menschen werden älter, das Sterben zieht sich hin, vor allem, 

weil eine hochtechnologische Medizin alles daransetzt, das Leben zu 

verlängern – manchmal um jeden Preis. Gleichzeitig wird der Tod 

immer mehr aus dem medizinischen Alltag verbannt. Aber auch die 

Gesellschaft reagiert hilflos, sobald sie mit der Endlichkeit konfron-

tiert wird, etwa wenn ein naher Mensch erkrankt. Aus diesem Grund 

plädiert Gawande für einen würdevollen Umgang mit dem Ende. 

Was für ihn bedeutet, jemanden nicht unnötig lange leiden zu lassen, 

offen zu reden und empathisch zu sein. 

Als junger Assistenzarzt begegnete Gawande einem Mann, den er 

Joseph Lazaroff nannte und dessen Geschichte er erzählte. Seine 

fortgeschrittene Krebskrankheit war nicht mehr behandelbar und die 

Ärzte boten ihm zwei Möglichkeiten an: palliative Massnahmen oder 

eine Operation, die das wachsende Tumorgewebe aus seiner Wirbel-

säule entfernte. Lazaroff wählte die Operation. Gawande’s Aufgabe 

als Assistenzarzt der Abteilung Neurochirurgie bestand darin, ihn die 

Einverständniserklärung unterschreiben zu lassen. Herr Lazaroff 

sollte bestätigen, dass er verstand, welche Risiken mit dem Eingriff 

verbunden waren, und dass er den Eingriff wünschte. Ohne die ge-

ringste Ahnung, wie er mit ihm über das Thema sprechen sollte, ging 

er zu ihm. Der verantwortliche Arzt hatte die Risiken bereits ange-

sprochen, und Gawande sollte dafür sorgen, dass der Papierkram 

erledigt wurde. Er sagte ihm noch einmal, dass der Tumor entfernt 

werde, dass es jedoch zu schwerwiegenden Komplikationen kommen 

könne, etwa zu Lähmungen oder einem Schlaganfall, und dass er die 

Operation im schlimmsten Fall nicht überleben werde. Trotzdem 

beharrte Herr Lazaroff darauf, dass alles für ihn gemacht wurde. 
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Zu jener Zeit und auch heute noch war er davon überzeugt, dass Herr 

Lazaroff die falsche Wahl getroffen hatte. Er jagte einem Trugbild 

nach, einer Phantasie, und er nahm dafür in Kauf, auf lange und 

schreckliche Weise sterben zu müssen – genau das, was am Ende 

passierte. Über zehn Jahre nachdem er die Geschichte von Herr La-

zaroff zum ersten Mal erzählte, beschäftigt ihn nicht in erster Linie 

die falsche Wahl, die dieser traf, sondern wie sehr alle es vermieden, 

ehrlich mit ihm über diese Wahl zu sprechen. Niemand hatte 

Schwierigkeiten damit, ihm die Risiken der verschiedenen Behand-

lungsoptionen zu erklären, aber von seiner wirklichen Krankheit 

sprachen weder Onkologen, Strahlentherapeuten, Chirurgen und 

andere Ärzte, die ihn über Monate hinweg behandelten, obwohl sie 

wussten, dass sein Leiden nicht heilbar war. Niemand sprach über 

die tiefere Dimension seiner Lage und die Grenzen der medizini-

schen Möglichkeiten, geschweige denn darüber, was für ihn am 

Ende seines Lebens vielleicht am meisten von Bedeutung wäre. Er 

hatte keine Chancen, dass er jemals zu einem Leben zurückkehrte, 

das auch nur annähernd so war wie nur wenige Wochen zuvor. Doch 

das anzuerkennen, und ihm dabei zu helfen dies zu verkraften, schien 

die Fähigkeiten der behandelnden Ärzte zu übersteigen. Er bekam 

weder Anerkennung, noch Trost, noch Unterstützung auf seinem 

Weg, nur das Angebot einer weiteren Behandlung, der er sich in der 

Hoffnung auf ungewissen Erfolg unterziehen konnte.  

Die Leistungen der modernen Wissenschaften haben das menschli-

che Leben grundlegend verändert. Die Menschen leben heute länger 

und besser als zu jeder anderen Zeit in der Geschichte. Doch durch 

den wissenschaftlichen Fortschritt sind die Vorgänge des Alterns und 

Sterbens zu Angelegenheiten der Medizin geworden, zu Dingen, die 

von den Fachpersonen des Gesundheitswesens gemanagt werden. 

Aber diejenigen, die zum medizinischen Personal gehören, sind 

erschreckend wenig auf diese Aufgabe vorbereitet. 
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Jeder junge Arzt, jede Krankenschwester ist irgendwann zum ersten 

Mal mit Sterben und Tod konfrontiert. Jede/ jeder reagiert anders 

darauf. Und jeder weiss auf abstrakte Weise, dass der Tod kein Ver-

sagen ist, und dass der Tod normal ist und zum Lauf der Dinge ge-

hört. Wenn jemand konkret erfährt, dass diese Wahrheit nicht nur 

allgemein gilt, sondern auch für die Menschen direkt vor ihnen, dann 

kommt eine Hilflosigkeit auf, wie man mit Dingen umgeht, die nicht 

repariert werden können. Es ist beunruhigend, dass es bis jetzt noch 

keine angemessenen Antworten auf diese Frage gibt. Ausserordentli-

ches Leid für die betroffenen Menschen und ihre Angehörigen ist die 

Folge (Gawande, 2015). 

Gawande zeichnet ein düsteres Bild der kommunikativen Fähigkei-

ten der Fachpersonen im Gesundheitswesen. Insbesondere, wenn es 

um Sterben und Tod geht, scheinen Hilflosigkeit und Unsicherheit 

vorzuherrschen. Das folgende Kapitel zeigt auf, dass Praxis und 

Wissenschaft sich dieses Problems bewusst sind. 

 

 

2.2.2 Kommunikation am Lebensende – die moderne Praxis 

Die meisten Menschen wünschen sich einen guten Tod. Damit ist 

gutes Sterben gemeint, wie die Studie von Matthias Hoffmann zeig-

te. Die meisten Menschen wünschen sich ein schnelles und unerwar-

tetes Ende für sich selber (Hoffmann, 2011, S. 17). Konsultiert man 

die internationale, statistische Klassifikation der Krankheiten und 

verwandter Gesundheitsprobleme (ICD), ist nicht klar, ob damit der 

plötzlichen Herz- respektive Unfalltod oder aber der plötzliche Tod 

unbekannter Ursache, der innerhalb von 24 Stunden nach Auftreten 

der Symptome eintritt, gemeint ist. Schaut man den plötzlichen 

Herztod an, der zu den Todesursachen gehört, die auf das Versagen 

des Kreislaufsystems zurückzuführen sind, zählt er ab den Alter von 



Theoretische Vorannahmen 37 

65 Jahren zusammen mit den Todesfällen durch Krebs zu den häu-

figsten, ab dem Alter von 85 Jahren sogar alleine zu der häufigsten 

Todesursache. Dass sich dieser Wunsch nach einem schnellen, un-

erwarteten Ende erfüllt, ist gut möglich. Was aber nicht bekannt ist, 

ist wie lange eine Person vor einem plötzlichen Tod krank ist, und 

sich dann mit der eigenen Sterblichkeit mehr oder weniger konfron-

tiert sieht. Obwohl eigene Erfahrungen mit dem physischen Tod 

meist fehlen, haben viele Menschen schon selbst erlebt, was es heisst 

eine schlimme Diagnose zu erhalten und somit über den bevorste-

henden Tod nachzudenken oder haben gar den eigenen, sozialen Tod 

schon erlebt (Koch, 2012). Über verschiedene Themen bezüglich 

Sterben und Tod zu sprechen, fällt den betroffenen Menschen, seinen 

Angehörigen und auch den medizinischen Fachpersonen schwer.  

In der vor allem angelsächsisch geprägten, palliativmedizinischen 

Literatur wird der Kommunikation am Lebensende breite Aufmerk-

samkeit zuteil und zeigt auf, dass sie ein Schwerpunkt in der palliati-

ven Betreuung und Behandlung ist (Steinhauser, Christakis, Clipp, 

McNeilly, McIntyre, & Tulsky, 2000). 

In den meisten westlichen Industrieländern kann auf gesellschaftli-

cher, organisatorischer und individueller Ebene ein Mangel an Kom-

petenzen im Hinblick auf den Umgang mit Sterben und Tod konsta-

tiert werden. Der Umgang mit Sterben und Tod ist nicht nur schwer 

für die Betroffenen und ihre Angehörigen, sondern auch für die An-

gehörigen der helfenden Berufe (Barclay & Maher, 2010). Im sozio-

logischen Diskurs spricht man wie schon ausgeführt über Tabuisie-

rung beziehungsweise Enttabuisierung des Todes. Nassehi und We-

ber (1989) argumentierten vor über 25 Jahren, dass die Kommunika-

tion im differenzierten System der Medizin, die Bedürfnisse und 

Probleme der Patienten und ihrer Angehörigen nicht berücksichtigt 

werden. Trotz nationaler und internationaler Richtlinien, wie ster-

bende Patienten und ihre Familien behandelt werden sollten, zeigte 
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ein kürzlich durchgeführtes Forschungsprojekt an der Universität 

Freiburg (D), dass die Strukturen von Krankenhäusern immer noch 

nicht die nötigen Ressourcen (räumlich, personell und finanziell) für 

den Umgang mit Tod und Trauer böten (Xander, Tischer, Seibel, & 

Becker, 2010).  

Gemäss verschiedenen Studien sind heutige gesellschaftliche Ein-

stellungen zu Sterben und Tod von Verdrängung und von einer Er-

wartung des Empfangens lebensverlängernder oder heilender Be-

handlungen geprägt, auch wenn der Tod unmittelbar bevorsteht 

(Enkin, Jadad, & Smith, 2011). Diese Betonung der Heilung und der 

Vorherrschaft des biomedizinischen Modells
11

 macht es schwierig, 

Fragen von Tod und Sterben zu diskutieren und eine individuelle, 

den betroffenen Personen angepasste Versorgung anzubieten 

(Virdun, Luckett, Davidson, & Phillips, 2015). 

Die Überbringung von Informationen über Sterben und Tod (z.B. die 

Überbringung von schlechten Nachrichten – bad news) müssen mit 

der notwendigen Sensibilität erfolgen. Die medizinischen Fachkräfte 

berichteten aber, dass diesem Thema in ihrer Ausbildung nur be-

grenzte Aufmerksamkeit gewidmet wurde (Back, Arnold, Baile, 

Tulsky, & Fryer-Edwards, 2005), und Ärzte sagten, dass sie nach 

ihrer traditionellen, medizinischen Aus-, und Weiterbildung wieder 

lernen mussten zu kommunizieren (Back, Arnold, Baile, Tulsky, & 

Fryer-Edwards, 2009). Erst in den letzten zehn Jahren bekamen 

kommunikative Fähigkeiten wieder mehr Relevanz im Medizinstu-

dium und in der Ausbildung der Ärzte, vor allem in der Onkologie 

(Bernard, de Roten, Despland, & Stiefel, 2012). Kommunikative 

Fähigkeit, das Wissen also, wie man mit Menschen und Angehörigen 

am Lebensende sprechen soll, stellt in der klinischen Praxis der Pal-

                                                           
11 Das biomedizinische Krankheitsmodell geht davon aus, dass Krankheiten nur dann 

entstehen können, wenn stoffwechselbedingte und physikalische Funktionen des 

Körpers gestört sind. Erkrankungen können im Labor nachgewiesen werden. 
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liativmedizin und -pflege eine Kern-Kompetenz dar. Diverse Auto-

ren weisen darauf hin, dass das Erlernen dieser Kompetenz vermehrt 

Eingang in die Ausbildung aller Kliniker haben sollte (Sullivan, 

Lakoma, Matsuyama, Rosenblatt, Arnold, & Block, 2007; 

Wittenberg-Lyles, Goldsmith, Sanchez-Reilly, & Ragan, 2008). 

Der Grossteil der Literatur über die Kommunikation am Ende des 

Lebens thematisiert das Überbringen von schlechten Nachrichten, 

das Sprechen über die Prognose und die Diskussion der Advance 

Care Planning
12

 (Curtis, Engelberg, Wenrich, & Au, 2005; Clayton, 

Butow, Arnold, & Tattersall, 2005). Wenig Literatur findet sich zu 

Bedürfnissen von Patienten oder deren Angehörige in der letzten 

Lebensphase. Die Forschung basiert weitgehend auf den praktischen 

Kenntnissen der Fachpersonen (Wenrich, Curtis, Shannon, Carline, 

Ambrozy, & Ramsey, 2001). Eine Studie aus der Perspektive von 

Patienten hat festgestellt, dass einerseits die Bereitschaft der Patien-

ten über das Sterben zu sprechen, und andererseits zu erkennen, 

wann Patienten bereit sind, über den Tod zu sprechen, von grosser 

Bedeutung bei der Kommunikation mit sterbenden Patienten sind 

(Wenrich, Curtis, Shannon, Carline, Ambrozy, & Ramsey, 2001). 

 

 

2.2.2.1 Über Sterben und Tod sprechen 

Wie und wann sprechen der betroffene Mensch und seine Familie 

mit den Fachpersonen über das Sterben und den Tod? Forschungser-

gebnisse heben hervor, dass Kommunikation am Lebensende eine 

Priorität sein sollte, weil sie die Nachfrage nach Gesundheitsleistun-

gen am Lebensende, sowie Prozesse der Anpassung an die neuen 

Lebensumstände von Patienten und Familien beeinflussen (Metzger 

                                                           
12 Vorausschauende Betreuungsplanung. Dies ist ein freiwilliger Diskussionsprozess 

zwischen Patienten am Lebensende und dem Betreuungsteam. 
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& Gray, 2008; Wright, Balboni, Matulonis, Block, & Prigerson, 

2010; Zhang, et al., 2009). Es gibt aber kaum Informationen darüber, 

welche Themen in den letzten Tagen des Lebens angesprochen wer-

den sollten. Dies auch aus der Perspektive der Patienten und Fami-

lien, sowohl in einer allgemeinen, als auch in einer kulturell sensib-

len Weise. 

Studien beschreiben zudem Defizite in der Kommunikation über das 

Sterben und Tod in den allerletzten Tagen und Wochen des Lebens. 

Ein Bericht über die Qualität der Pflege von Sterbenden in England 

weist auf die Notwendigkeit einer Verbesserung der Qualität der 

Kommunikation am Lebensende im Gesundheitswesen hin, speziell 

im Feld des Krankenhauses oder Pflegeheims, wo die meisten Men-

schen sterben (Neuberger, et al., 2013). 

Wenn eine Krankheit fortschreitet, können psychologische, soziale 

und pragmatische Probleme genauso wichtig werden, wie die Kon-

trolle von körperlichen Symptomen
13

 (Wenrich, Curtis, Shannon, 

Carline, Ambrozy, & Ramsey, 2001). Es gibt auch wissenschaftliche 

Hinweise dafür, wie die Qualität der Versorgung von sterbenden 

Patienten aus Sicht von Fachpersonen verbessert werden könnte 

(Raijmakers, et al., 2012). Eine Studie zeigte, dass Palliative Care 

Spezialisten Wünsche von Patienten und Angehörigen (z.B. Diskus-

sion über die Sinnhaftigkeit einer Behandlung) als ebenso wichtig 

bewerten wie medizinische Themen (z.B. Einsatz von Medikamen-

ten). Diese Betonung der nicht-medizinischen Fragen wurde auch 

von Angehörigen von Patienten zum Ausdruck gebracht, die das 

Vertrauen in den behandelnden Arzt bewerteten. Sie nannten die 

Vermeidung von unerwünschter Lebensverlängerung, effektive 

Kommunikation, Kontinuität der Versorgung und die Möglichkeit 

                                                           
13 Zum Beispiel Schmerzen, Atemnot, Schlafstörungen u.a. 
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das Leben abschliessen zu können, als die wichtigsten Elemente der 

Betreuung am Lebensende (Heyland, et al., 2006). 

Die Kommunikation mit sterbenden Patienten stellt eine Herausfor-

derungen für Kliniker (allen voran Ärzte und Pflegefachpersonen) 

dar, da das Initiieren von Gesprächen mit Patienten und ihren Ange-

hörigen über (emotionale) Probleme Schwierigkeiten bereiten kann 

(Hallenbeck, 2005). Ärzte erwarten in der Regel, dass die Familien-

mitglieder oder die Patienten solche problematischen Gespräche 

anstossen, und interpretieren ihr Schweigen als mangelnde Bereit-

schaft, über den Tod sprechen (Hebert, Schulz, Copeland, & Arnold, 

2008). Ärzte berichten zudem, dass sie sich unwohl und schlecht 

vorbereitet fühlen, wenn sie die Aufgabe haben Familien darüber zu 

informieren, dass ihr Angehöriger im Sterben liegt (Ellershaw & 

Ward, 2003; You, Lamontagne, Ma, Jayaraman, & Heyland, 2015). 

Es zeigt sich auch in der Gegenwart, dass Ärzte zum lebensbegren-

zenden Potential einer fortschreitenden Krankheit lieber schweigen 

(Ahluwalia, Levin, Lorenz, & Gordon, 2013), und dazu tendieren 

Gespräche über den bevorstehenden Tod zu vermeiden (Huskamp, et 

al., 2009; Mack & Smith, 2012; Clayton, Butow, Arnold, & 

Tattersall, 2005). Einen Arzt zu haben, der bereit ist, über das Ster-

ben und den Tod zu sprechen, wird als einer der wichtigsten Aspekte 

von Lebensqualität am Lebensende angesehen (Wenrich, Curtis, 

Shannon, Carline, Ambrozy, & Ramsey, 2001; Fine, Reid, 

Shengelia, & Adelman, 2010; Amano, Morita, Tatara, Katayama, 

Uno, & Takagi, 2015). 

Clive Seale (1998) zitiert in seinem Buch einen Arzt, der die Gefühle 

vieler angesichts der schwierigen Kommunikations-Aufgabe und die 

darin enthaltene Gratwanderung auf den Punkt bringt: 

„Give them the opportunity to ask what they want. Answer their 

question honestly, but don’t thrust unasked for information on them. 

Never convey the impression that nothing can be done even if remis-
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sion or cure is out of the question. Assure that all will be done to 

relieve the various forms of distress.” (Seale, 1998, S. S. 109) 

 

Auch Familienmitglieder berichten, dass die Kommunikation in den 

letzten Tagen und Wochen des Lebens der am meisten vernachläs-

sigte Aspekt der Patientenversorgung sei. Vielen sei nicht bewusst, 

dass ihre Angehörige/ ihr Angehöriger im Sterben liege (Hebert, 

Schulz, Copeland, & Arnold, 2008; Russ & Kaufman, 2005). Feh-

lende Kommunikation und Information könne auch zu Verunsiche-

rungen bezüglich der medizinischen Behandlungen, Prognose und 

künftigen Entscheidungen führen (Wittenberg-Lyles, Goldsmith, 

Sanchez-Reilly, & Ragan, 2008). Zum Beispiel konnte festgestellt 

werden, dass Patienten, mit denen frühzeitig über das Lebensende 

gesprochen wurde, in den letzten Lebenstagen und -wochen seltener 

auf der Intensivstation betreut wurden und auch seltener dort ver-

starben (Harrington & Smith, 2008; Curtis, Engelberg, Wenrich, & 

Au, 2005; Spathis & Booth, 2008). Auch Krebspatienten, die durch 

ein Palliativteam versorgt wurden und über den bevorstehenden Tod 

gesprochen haben, wurden seltener auf der Intensivstation und in der 

Notaufnahme behandelt (Gonsalves, et al., 2010). Im Gegensatz dazu 

wurden Patienten, die in den letzten beiden Lebenswochen vor dem 

Tod noch Chemotherapie erhielten, seltener in einem Hospiz betreut, 

und es wurde seltener eine Patientenverfügung erstellt (Saito, 

Landrum, Neville, Ayanian, & Earle, 2011). Mangelnde Vorberei-

tung auf den Tod ihrer Liebsten bleibt gemäß diverser Studien auch 

nicht ohne Folgen für die Familienangehörigen. Angehörige, die sich 

auf den Tod ihrer Angehörigen/ ihres Angehörigen nicht vorbereitet 

fühlten, hatten eher mit Depression und Angst zu kämpfen (Barry, 

Kasl, & Prigerson, 2002; Hebert, Dang, & Schulz, 2006).  

Ärzte sind nicht die einzigen, die Schwierigkeiten damit haben, über 

Sterben und Tod mit ihren Patienten zu sprechen. Patienten bemer-
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ken oft nicht, dass sie bald sterben werden, obwohl sie schwer krank 

sind. Beispielsweise möchten einige Patienten und Familien nicht, 

dass über ihre geringe Lebenserwartung gesprochen wird. Und ande-

re ziehen es vor, solche Gespräche auf unbestimmte Zeit hinaus zu 

verschieben, weil sie in ihre Behandlung extrem optimistische Er-

wartungen haben (Casarett & Quill, 2007; Bruera, Sweeney, Calder, 

Palmer, & Benisch-Tolley, 2001). Dies macht es für Ärzte schwierig, 

über eine Änderung in der Behandlung und über das Vorbereitungen 

für das Lebensende zu sprechen. Darüber hinaus sind durch gute 

Behandlungsmöglichkeiten viele früher tödliche Krankheiten (auch 

Krebserkrankungen) zu chronischen Krankheiten geworden. So wird 

der Eindruck vermittelt, dass sich der gesundheitliche Zustand wie-

der verbessert. Patienten und Familien werden zwischen dem 

Wunsch nach ehrlicher Information und der Hoffnung auf Besserung 

beziehungsweise Heilung hin und her gerissen (Kutner, JS, Steiner, 

Corbett, Jahnigen, & Barton, 1999; Wenrich, Curtis, Shannon, 

Carline, Ambrozy, & Ramsey, 2001).  

In der Palliative Care Literatur wird immer wieder darauf hingewie-

sen, dass sich bei Menschen mit einer unheilbaren Krebserkrankung 

und ihren Familien ein später Zugang zur Palliativmedizin negativ 

auf ihre Lebensqualität auswirkt (Bakitas, et al., 2009; Zimmermann, 

Riechelmann, Krzyzanowska, Rodin, & I, 2008). Neben den mensch-

lichen Kosten (schlechte Lebensqualität oder Trauer, die eine psy-

chiatrische Erkrankung auslösen kann) können nutzlose Therapien 

bei lebensverkürzenden Krankheiten enorme zusätzliche Kosten in 

einem ohnehin schon sehr teuren Gesundheitssystem bedeuten. 

 

Zusammenfassend zeigt sich, dass sich die Palliative Care Forschung 

schon lange mit der Kommunikation und deren Schwierigkeiten am 

Lebensende auseinander setzt. Die Schwierigkeiten sind multifakto-

riell.  
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- Einerseits sind es die Fachpersonen (meist Ärzte), die nicht, zu 

spät oder ausweichend mit den Patienten und der Familie über 

die geringe Lebenserwartung und den bevorstehenden Tod 

sprechen. Mit dem Vorschlag von ausgefeilten Therapien und 

Behandlungen vermitteln sie Hoffnung, dass es trotz allem 

noch Heilung gibt, und verhindern oder verspäten damit den 

Zugang zu palliativmedizinischer Betreuung.  

- Andererseits wollen Patienten und Angehörige nicht über den 

bevorstehenden Tod sprechen, weil sie damit der Hoffnung auf 

Heilung beraubt werden. 

- Ketzerisch könnte auch gesagt werden, dass mit sterbenden 

Menschen viel Geld verdient werden kann, indem unwirksame, 

sehr teure Behandlungen gemacht werden.  

Die Frage ist nun, ob und wie diese Erkenntnisse zurück in die medi-

zinische und pflegerische Praxis gelangen, und ob und wie sie sich 

dort zeigen. 

 

 

2.3 Das Krankenhaus als ethnografisches Feld 

Wie schon in der Einleitung angedeutet ist das Krankenhaus in den 

modernen, westlichen Gesellschaften mitunter der Ort, wo die meis-

ten Menschen ihre letzten Lebenstage und -stunden verbringen und 

wo sie sterben. Zudem stehen Ärzte, Pflegefachpersonen und andere 

Gesundheitsfachpersonen einerseits und Patientinnen/ Patienten und 

Angehörige (Betroffene) andererseits in kontinuierlicher Interaktion.  

Das lebensweltliche Feld des Krankenhauses ist als Forschungsfeld 

darum so interessant, da es eine unermessliche Vielfalt an Interaktio-

nen auf kleinstem Raum hervorbringt. Fachpersonen verschiedener 

Professionen sind in Interaktion mit Menschen (Patienten und Ange-

hörigen) in teilweise lebensbedrohenden Zuständen oder in der Ster-
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bephase, und alle Beteiligten sind mit existentiellen Fragen konfron-

tiert. Diese existentielle Betroffenheit trifft man sicherlich auch aus-

serhalb des Krankenhauses, aber gerade die Häufigkeit und auch die 

Kombination von vielfältigen medizinischen, aber auch sozialen, 

psychischen bzw. existentiellen Fragestellungen zeigen, dass das 

Forschungsfeld Krankenhaus als Ballungszentrum mit einer grossen 

Dichte an Themen rund um Leben und Sterben bezeichnet werden 

kann. Wie schon ausgeführt, sind die Einstellungen der Menschen zu 

Sterben und Tod von Verdrängung und von einer Erwartung des 

Empfangens lebensverlängernder oder heilender Behandlungen ge-

prägt. Das Leben und Überleben im Krankenhaus steht im Vorder-

grund, was im Gegensatz zu Sterben und Tod auch der überwiegen-

den Mehrheit der behandelten Menschen widerfährt. Das Kranken-

haus ist und bleibt ein Ort, wo vor allem Leben gerettet und das 

Überleben gesichert wird.  

Der Zustand des gesellschaftlichen Umgangs mit Sterben und Tod, 

lässt sich aber zweifelsohne im Krankenhaus sehr gut erforschen. Bei 

der Theoriebildung ist jedoch auch Vorsicht geboten. Das For-

schungsfeld Krankenhaus lässt einen konzentrierten Blick auf gesell-

schaftliche Einstellungen zu. Zusammenfassende Aussagen können 

für den Einzelfall der untersuchten Institution und den Spezialfall 

Krankenhaus gemacht, gewisse strukturelle und systematische Ge-

gebenheiten identifiziert und ihre Auswirkungen auf die Interaktio-

nen der Akteure beschrieben und gedeutet werden. Die Entwicklung 

einer neuen Theorie zur gesellschaftlichen Einstellung zu Sterben 

und Tod würde den Rahmen dieser Arbeit jedoch sprengen. 
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2.3.1 Sterben im Krankenhaus 

Der Sterbeort wird in der Schweiz nicht systematisch statistisch 

erfasst. Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium Obsan hat im 

Auftrag des BAG Daten zum Sterbeort von 2006 bis 2011 ausgewer-

tet. 2011 sind im Kanton St.Gallen 37% der Menschen im Spital, 

43% im Pflegeheim und 20% zuhause verstorben. Im benachbarten 

Kanton Appenzell Ausserrhoden waren es 29% im Spital, 55% im 

Pflegeheim und 15% zuhause. Die statistische Auswertung des To-

desortes im Kanton St.Gallen entspricht der langjährigen nationalen 

Entwicklung (Junker, 2012; Bundesamt für Gesundheit, 2016). Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl der Todesfälle in Alters- und 

Pflegeheimen während der untersuchten Periode leicht angestiegen 

ist. Mit höherem Alter sterben die Menschen in der Schweiz häufiger 

in einer Alters- und Pflegeinstitution. Im Jahr 2011 verstarben im in 

dieser Studie untersuchten Krankenhaus 808 Personen, im Jahr 2016 

860 Personen. Auch diese Zahl ist schon seit Jahren stabil. Im Jahr 

2011 ereigneten sich 22% aller Todesfälle im Kanton bzw. 60% aller 

Todesfälle im Krankenhaus im Kanton St.Gallen in diesem Zent-

rumsspital. 

Die langjährige Erfahrung im untersuchten Krankenhaus zeigt, dass 

je 20% der Patienten in der onkologischen Klinik
14

, 20% auf den 

Intensivstationen, 20% im Fachbereich Allgemeine Innere Medizin, 

10% auf der Pneumologie
15

, Gastroenterologie
16

 und Nephrologie
17

 

                                                           
14 Die Onkologie ist die Wissenschaft von der Entstehung, Entwicklung und Behand-

lung von Tumorerkrankungen 
15 Die Pneumologie ist der Teilbereich der Inneren Medizin, der sich mit den Erkran-

kungen der Lunge und der Atmungsorgane beschäftigt. 
16 Die Gastroenterologie ist der Teilbereich der Inneren Medizin, der sich mit den 

Erkrankungen der Verdauungsorgane beschäftigt. 
17 Die Nephrologie ist der Teilbereich der Inneren Medizin, der sich mit den Erkran-

kungen der Niere beschäftigt. 
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zusammen, 5% auf der Neurologie
18

 und Neurochirurgie
19

, und 5% 

auf der zentralen Notfallstation sterben. 2% der Todesfälle sind un-

geborene und neugeborene Kinder. Die restlichen Todesfälle ereig-

nen sich vereinzelt in den zahlreichen anderen Fachbereichen. 

21% der Menschen sterben auf den zwei Palliativstationen, 70-80% 

davon an den Folgen einer Krebserkrankung oder der Krebsbehand-

lung. Diese Zahlen zeigen, dass eine grosse Gruppe von Patienten im 

untersuchten Krankenhaus an den Folgen einer Krebserkrankung 

sterben, denn auch Patienten, die auf den Intensivstationen sterben, 

haben oft ein Krebsleiden (Koordinationsgruppe Palliative 

Betreuung, 2016). 

Diese Zahlen decken sich auch mit der Erfahrung der Spezialisten 

des PKD. Die Mehrheit, der von ihnen beratenen und begleiteten 

Patienten im Krankenhaus leiden an einer Krebs-Erkrankung und 

werden auf der Onkologie stationär behandelt, dazu gehören auch die 

zwei Palliativstation. 

 

 

2.3.2 Wandel in der stationären Gesundheitsversorgung 

Betreibt man im Forschung im Feld des Krankenhauses muss neben 

dem demografischen Wandel mit Erhöhung des Anteils älterer Men-

schen mit chronischen Krankheiten, der Anzahl der Todesfälle in den 

einzelnen Fachbereichen des Krankenhauses, auch der strukturelle 

Wandel des Gesundheitssystems und der damit verbundene Wandel 

                                                           
18 Die Neurologie ist die Wissenschaft, die sich mit Erkrankungen des zentralen, 

peripheren und vegetativen Nervensystems beschäftigt. 
19 Die Neurochirurgie beschäftigt sich mit der Erkennung und mit der operativen 

Behandlung von Erkrankungen, Fehlbildungen und (Folgen von) Verletzungen des 

zentralen und peripheren Nervensystems 
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der Berufe und Professionen im Gesundheitswesen beachtet werden 

(Estermann, Page, & Streckeisen, 2013).  

Die stationäre Gesundheitsversorgung ist gegenwärtig einem struktu-

rellen Wandel ausgesetzt, der sich von Seiten des medizinisch-

pflegerischen Personals in der Dokumentationskrititk äussert. Damit 

geben sie einem Unbehagen gegenüber einer Entwicklung, hin zu 

einer vermehrt betriebswirtschaftlichen, profitorientierten Ausrich-

tung des Krankenhauses, Ausdruck. Sie befürchten, dass ein Über-

handnehmen der Bürokratie, sie von ihren eigentlichen medizinisch-

pflegerischen Aufgaben abhält (Gemperle & Pfeuffer, 2012). 

Der strukturelle Wandel und die zunehmende Ökonomisierung der 

stationären, medizinisch-pflegerischen Gesundheitsversorgung haben 

vor allem bei den Pflegefachpersonen zu einer Umgestaltung ihrer 

Arbeitssituation geführt. Die praktische Pflege, also die Arbeit am 

Bett hat zu Gunsten von pflegefremden Tätigkeiten (z.B. Übernahme 

ärztlicher Tätigkeiten durch Advanced Nurse Practioners ANP
20

 oder 

organisatorische Aufgaben) an Bedeutung und Gewicht verloren. 

Damit kann von einem Statusverlust der praktischen Pflege gespro-

chen werden (Grimm, 2012). 

Diese Entwicklungen sind auch bei der Institutionalisierung der 

Palliative Care im Krankenhaus, insbesondere bei der Implementie-

rung und Entwicklung des Angebots des PKD von Bedeutung. 

 

 

2.3.3 Institutionalisierte Palliative Care 

Initiiert von den Fachpersonen der Palliative Care hat die Spitallei-

tung des untersuchten Krankenhauses im Jahr 2005 beschlossen, 

                                                           
20 Mit Advanced Nursing Practice (ANP) wird die Praxis von universitär ausgebilde-

ten und praxiserfahrenen Pflegenden umschrieben, die über ein spezialisiertes Fach-

wissen verfügen, von der Master- bis zur Doktoratsebene. 
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dass der Zugang zur palliativen Betreuung für alle schwerkranken 

und sterbenden Patienten im Krankenhaus möglich sein, und eine 

geregelte Vorgehensweise zur Entscheidungsfindung bei schwer-

kranken und sterbenden Menschen implementiert werden soll. Dazu 

führt es seit 2006 ein Palliativzentrum als interdisziplinären, medizi-

nischen Dienst. Wie im Konzept Palliative Betreuung festgelegt, 

wurde neben dem Aufbau einer zweiten Palliativpflegestation der 

Palliative Konsiliardienst PKD implementiert (Büche, Buess-Willi, 

Grossenbacher, Hartmann, & Mettler, 2012; Koordinationsgruppe, 

2013/ 2017). Dieser hat es ermöglicht, dass die Beratung zu Fragen 

und Problemen rund um komplexe Betreuung von Patienten am 

Lebensende institutionalisiert wurde. Der PKD wird von einem spe-

zialisierten, interprofessionell arbeitenden Team im Spital gebildet 

und wendet sich in erster Linie an das betreuende ärztliche Personal 

und Pflegepersonen auf den Stationen und in den Ambulatorien, erst 

in zweiter Linie an die Patienten und deren Angehörige. Der Dienst 

ist beratend tätig und bietet seine Erfahrung bei der Bewältigung 

komplexer Situationen von Patientinnen und Patienten mit weit fort-

geschrittenen Erkrankungen gemäss dem Spektrum der Palliative 

Care an. Es ist ein Dienst in der Medizin, der die patientenbezogene 

Beratung von Ärzten durch eine entsprechende Fachperson (Arzt, 

Pflegefachperson) anbietet (Eychmüller, Coppex, & von Wartburg, 

2012). 

Mit diesem strategischen Entscheid hat die Spitalleitung der nationa-

len Entwicklung in der Palliative Care vorgegriffen. In der „nationa-

len Strategie Palliative Care 2010-2012“ wird die Bildung von Palli-

ativzentren in Zentrumsspitälern angestrebt, die unter anderem die 

Aufgabe haben, die Ideale und Konzepte der Palliative Care in der 

gesamten Institution einzuführen und umzusetzen. 

Bund und Kantone haben im Rahmen der Plattform „Dialog Natio-

nale Gesundheitspolitik“ beschlossen, die Palliative Care in der 
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Schweiz gemeinsam mit den wichtigsten Akteuren zu fördern. Sie 

haben dazu die „Nationale Strategie Palliative Care 2010–2012“ 

erarbeitet und im Oktober 2009 verabschiedet. Mit der Nationalen 

Strategie legen Bund und Kantone Ziele fest, um die zuvor erhobe-

nen Probleme in den Bereichen Versorgung, Finanzierung, Sensibili-

sierung, Bildung und der Forschung zu schliessen. Als eine zentrale 

Massnahme wurden die Nationalen Leitlinien Palliative Care erar-

beitet. Sie beschreiben die Definition und Grundwerte, Zielgruppen, 

Behandlungsorte und Leistungserbringer von Palliative Care 

(Eychmüller, Coppex, & von Wartburg, 2012, S. 3). 

Die Definition des palliativen Konsiliardienstes bricht mit der allge-

meinen Definition eines Konsiliardienstes in der Medizin, die besagt, 

dass eine patientenbezogene Beratung von Ärzten nur durch entspre-

chende ärztliche Fachperson angeboten wird. Der palliative Konsili-

ardienst soll per Definition eine kollegiale und wenig hierarchische 

Zusammenarbeit zwischen allen Professionen im Team ermöglichen 

und pflegen. Dieser Dienst soll interprofessionell (Medizin, Pflege) – 

also von Experten aus zwei Professionen – geleistet werden. Obrecht 

(2005) definiert die interprofessionelle Zusammenarbeit, als einen 

sozialen Prozess, in dessen Rahmen Fachpersonen unterschiedlicher 

Art, im Hinblick auf die Lösung komplexer praktischer Probleme 

zusammenarbeiten, die mit den Mitteln der einzelnen beteiligten 

Professionen nicht zufrieden stellend bearbeitbar sind. Die ärztliche 

Tätigkeit im palliativen Konsiliardienst zeichnet sich daher nicht 

durch die alleinige Befähigung zur Diagnosestellung, zu operativen 

Eingriffen und zur Verordnung von medizinischen Interventionen 

und Heilmitteln aus, sondern durch kommunikative, interaktive Tä-

tigkeit als Teil des PKD. Die Pflegefachpersonen des PKD führen 

nur noch pflegefremde Tätigkeiten aus. Sie sind genauso wie die 

Ärzte in die Kommunikation und Interaktion, sowie organisatorische 

Tätigkeiten involviert. 
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Die Institutionalisierung eines interprofessionellen PKD wird als 

Grundlage für die Bereitstellung von bedürfnisorientierte Betreuung 

und Behandlung am Lebensende angesehen (Egli, von Wartburg, & 

Näf, 2016). Komplexe Patientensituationen werden im interprofessi-

onellen Team gemeinsam besprochen, und das Resultat dieser Dis-

kussion fliesst dann in die Empfehlung an das behandelnde medizi-

nische Personal auf der Station ein. Ob und wie diese interprofessio-

nelle Zusammenarbeit von zwei handelnden Spezialisten unter-

schiedlicher Profession und personeller Zusammensetzung
21

 in ihrem 

komplexen Arbeitsfeld gelingt, ist Gegenstand dieser Untersuchung.  

Wenn von Spezialisten die Rede ist, dann bezieht man sich auf wis-

senschaftlich ausgewiesene Berufe oder auf hochrangige Experten, 

die als Vermittler auftreten, etwa zwischen Wissenschaft und Politik 

oder zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Häufig sind so definier-

te Experten/ Spezialisten selbst Wissenschaftler, haben eine wissen-

schaftliche Ausbildung bzw. überdurchschnittlich umfangreiches 

Wissen auf dem entsprechenden Fachgebiet. Diese Arbeit befasst 

sich mit nicht unmittelbar wissenschaftlich-technisch tätigen Exper-

ten. Sie werden im Folgenden nur noch Spezialistinnen und Spezia-

listinnen genannt. Dies sind Personen, von denen angenommen wird, 

dass sie aufgrund ihres routinemässigen Umgangs mit bestimmten 

Themen Erfahrungen in relevanten Handlungskontexten gesammelt 

haben und daher Vertrauen geniessen (Stehr & Grundmann, 2010).  

Die Zusammenarbeit von Spezialistinnen und Spezialisten aus zwei 

Professionen (Medizin und Pflege) wie es in den „Nationalen Leitli-

nien Palliative Care“ gefordert wird, ist bisher unerforscht.  

Die Arzt-Patient-Beziehung hingegen ist gut untersucht und zeigt, 

dass der Expertenstatus der Mediziner auf einer strukturell asymmet-

                                                           
21 Die Zusammensetzung des interprofessionellen Teams ändert mehrmals pro Woche 

aufgrund der Dienstpläne der unterschiedlichen Spezialistinnen und Spezialisten den 

PKD 
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rischen Beziehung beruht. Der Arzt hat in diesem Fall die Experten-, 

Definitions- und Steuerungsmacht. In der Regel hat der Arzt einen 

Wissensvorsprung gegenüber dem Patienten. Die daraus abgeleiteten 

Handlungs- und Informationsmöglichkeiten geben ihm die Exper-

tenmacht (Siegrist, 2005, S. 244ff). Die Vormachtstellung der Ärzte-

schaft im medizinischen Arbeitsprozess basiert auf drei wesentlichen 

Handlungselementen: Befähigung und Recht zur Diagnosestellung, 

zu operativen Eingriffen und zur Verordnung von medizinischen 

Interventionen und Heilmitteln (Siegrist, 2005, S. S. 238). Bisher 

zielte die Forschung also auf den Expertenstatus der Ärzte ab. Stu-

dien zeigten, dass das Berufsverständnis der Mediziner, das in den 

1960-er Jahren die medizinische Welt beherrschte, sie als Experten/ 

Spezialisten für deviantes Verhalten, Sterben und Tod sowie die 

Reproduktion zeigte (Illich, 1974; Goffman, 1961). Ein solches be-

rufliches Selbstverständnis lässt keine oder nur von ungleichen 

Machtverhältnissen geprägte Kommunikation und Interaktion zwi-

schen der Ärzteschaft einerseits und Patientinnen und Patienten, 

medizinischem Hilfspersonal (Pflegefachpersonen
22

, medizinisch-

technisches Gesundheitspersonal) und Experten anderer Disziplinen 

(Psychologie, Sozialarbeit, Theologie etc.) andererseits zu. Wie 

gestaltet sich nun die Zusammenarbeit in einem interprofessionellen, 

medizinisch-pflegerischen Team, wenn die Ärzte traditionellerweise 

die Expertenmacht haben?  

Ein weiteres zentrales Handlungselement der Spezialisten des PKD 

ist die Kommunikation und Interaktion mit Patienten/ Patientinnen 

am Lebensende. Die Institutionalisierung der Palliative Care ist hier 

doppelt zu verstehen. Einerseits liegt eine Institutionalisierung der 

interprofessionellen Zusammenarbeit und andererseits diejenige der 

Kommunikation und Interaktion am Lebensende vor.  

                                                           
22 Pflegefachpersonen können in der Schweiz bis heute nur auf ärztliche Anordnung 

tätig werden 
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2.3.3.1 Die Bedeutung von Leitbildern und Konzepten 

Mit Institutionalisierung ist der Vorgang der Generalisierung und 

Typisierung von gegenseitig aufeinander bezogenen und stark habi-

tualisierten Handlungen gemeint, die dann konstante Handlungs- und 

Beziehungsmuster herausbilden (Bühl, 1995). Meist begleiten Leit-

bilder und Konzepte die Institutionalisierung. Sie dienen dann auch 

als Instrument des Qualitätsmanagements.  

Das Leitbild einer Organisation bzw. einer Organisationseinheit 

formuliert kurz und prägnant den Auftrag, die strategischen Ziele 

(Vision) und die wesentlichen Orientierungen für Art und Weise 

ihrer Umsetzung (Werte). Es soll damit allen Organisationsmitglie-

dern eine einheitliche Orientierung geben und die Identifikation mit 

der Organisation unterstützen. Es gehört zum normativen Manage-

ment und ist wesentliches Element einer Corporate Identity
23

 

(Krems, 2015). Es ist bekannt, dass die Corporate Identity in Ge-

sundheitsorganisationen Vorteile bringt, und langfristig den Unter-

nehmenserfolg sichert (Sisignano, 2001, S. 20ff). So verfügen Spitä-

ler und deren Fachbereiche sowohl über Leitbilder, wie auch über 

Konzepte. Während das Leitbild den Auftrag, die Vision und das 

Wie der Umsetzung (Werte und Haltung) beinhaltet, ist das Konzept 

ein klar umrissener Plan, ein Programm für ein konkretes Vorhaben. 

Ein Leitbild kann dementsprechend auch eine theoretisch unbegrenz-

te Anzahl von Konzepten hervorbringen. In dieser Arbeit interessiert, 

wie in Leitbildern formulierte Visionen und Haltungen und die in 

Konzepten klar umrissenen Handlungspläne im ethnografischen Feld 

umgesetzt werden. 

 

 

 

                                                           
23  Firmenimage, Unternehmensidentität 
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2.4 Zusammenfassung und erste Forschungsfragen 

Die theoretische Auseinandersetzung bietet eine Fülle von Vorin-

formationen. Folgende inhaltliche und strukturierende Elemente 

haben sich dargestellt: 

- Das Spannungsfeld zwischen der Tabuisierung des Todes als 

Element der Moderne und der zunehmenden Enttabuisierung 

bzw. Wiederbelebung des Todes in der jüngeren Gegenwart bil-

det den Ausgangspunkt und Rahmen dieser Arbeit. Sterben und 

Tod haben gesellschaftliche Relevanz. Dies zeigt sich an der 

wissenschaftlichen, aber auch medialen Diskussion über Tabui-

sierung, bzw. Enttabuisierung von Sterben und Tod in unserer 

westlichen Gesellschaft. Das Spannungsfeld zeigt sich auf klei-

nem Raum auch im Krankenhaus. 

- Das Tabu aus soziologischer Sicht schützt einen Begriff oder 

eine Handlung vor dem Diskurs. Die institutionalisierte Palliati-

ve Care hat sich zum Ziel gesetzt über das Sterben und den Tod 

zu sprechen. Wie stellt sich dies im Feld des Krankenhauses, in 

der Interaktion zwischen verschiedenen Akteuren wie betroffe-

nen Patienten, Angehörigen und Fachpersonen (Spezialisten der 

Palliative Care) dar? 

- Der Kommunikation werden gesellschaftskonstituierende Ei-

genschaften zugeschrieben. Die Kommunikation ist nicht nur 

sprachlicher Ausdruck, sondern betont die soziale Situation und 

die Wichtigkeit der Analyse von Situationen, in der sich Men-

schen nicht nur sprachlich, sondern auch leiblich befinden. Die 

Institutionalisierung der Kommunikation und Interaktion, sowie 

deren Wirkung kann untersucht werden. Diese kann Hinweise 

auf den Zustand der Gesellschaft bezüglich des Umgangs mit 

Sterben und Tod geben. 
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- Die Kommunikation am Lebensende ist gut erforscht in der 

palliativmedizinischen und der psychologischen Forschung. Es 

gibt aber noch kaum soziologische Forschung dazu. 

- Es stellt sich die Frage, ob das theoretische Wissen Eingang in 

die Gedankenwelt der Fachpersonen gefunden hat, beschrieben 

wird und in den Formen der Praxis beobachtbar ist. Es fragt sich 

somit, ob zwischen zweckrationalem und dem beobachteten 

Handeln eine Diskrepanz besteht? 

- Die interprofessionelle Zusammenarbeit ist (normative) Voraus-

setzung für bedürfnisorientierte Betreuung von schwerkranken 

und sterbenden Patienten. Wie diese Zusammenarbeit von den 

Akteuren vorgestellt und erlebt wird und wie sie sich gestaltet, 

bleibt zu untersuchen. 

- Die theoretischen Aspekte haben einen direkten Einfluss auf die 

Wahl der Methode. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse zur 

Kommunikation am Lebensende und zur gesellschaftlichen Be-

deutung von Sterben und Tod. Wie diese die Fachpersonen prä-

gen und wie sie im (Spannungs-)Feld des Krankenhauses umge-

setzt werden, darüber ist wenig bekannt. Um dies vertieft und 

differenziert anzuschauen, ist es angezeigt eine qualitative For-

schungsmethode zu wählen. 

- In ihrer alltäglichen konsiliarischen Tätigkeit haben Ärzte und 

Pflegefachpersonen des PKD festgestellt, dass sie unterschiedli-

che Vorgehensweisen haben und Situationen unterschiedlich 

einschätzen. Es ist durchaus vorstellbar, dass die interprofessio-

nelle Zusammenarbeit im Team des PKD auch zu Problemen 

führen kann.  
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Folgende Fragen sind leitend: 

- Wie interagieren alle Akteure (Patienten, Angehörige, Spezialis-

tinnen/ Spezialisten des PKD, andere Fachpersonen im Kran-

kenhaus) in spezifischen Situationen wie Palliativkonsilien und 

Rundtischgespräche (RT)?  

- Welche beruflichen Ideale und Rollenbilder haben die Palliative 

Care Spezialisten? Welche Voraussetzungen bringen sie mit? 

Welche Kompetenzen haben sie sich im in ihrem Beruf erarbei-

tet? 

- Welche Aspekte der Kommunikation mit Patienten und Angehö-

rigen sind ihnen wichtig? 

- Wie beurteilen Patienten und Angehörige das Gespräch mit 

Fachpersonen?
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3 Ethnografie der institutionalisierten Palli-

ative Care 

Ziel dieses Projekt ist es, über die Erforschung des ethnografischen 

Feldes des Krankenhauses, wo das Sterben und der Tod ihre Natür-

lichkeit verloren zu haben scheinen, die in diversen Studien be-

schriebene, gesellschaftliche Wiederbelebung des Todes, katalysiert 

durch die institutionalisierte Palliative Care zu verstehen (Walter, 

1991; Walter, 1994; Seale, 1998). Am praxisrelevanten Thema der 

Kommunikation über Sterben und Tod, einem Kernthema der Pallia-

tive Care und im speziellen der institutionellen Palliative Care (Palli-

ativer Konsiliardienst PKD), sollen die soziologischen Aspekte des 

Spannungsfeldes aufgezeigt werden.  

Der berufliche und persönliche Werdegang, sowie berufliche und 

persönliche Vorstellungen von Fachpersonen in der spezialisierten 

Palliative Care dienen als Hintergrundinformationen, und wie sich 

dies auf die Kommunikation zwischen den Fachpersonen und Patien-

ten/ Patientinnen und anwesenden Angehörigen im Allgemeinen und 

mit Fokus auf Sterben und Tod auswirkt. Ausserdem soll aufgezeigt 

werden, wie betroffene Patienten die Interaktionen mit den Fachper-

sonen beurteilen. 

In der Konfrontation mit der alltäglichen Praxis soll aufgezeigt wer-

den, wie Fachpersonen, sowie Patienten und Angehörige agieren und 

interagieren. Dazu werden face-to-face Situationen beobachtet, bei 

denen es darum geht, diese spezifischen sozialen Situationen und 

ihren Einfluss auf das Verhalten und Handeln der involvierten Per-

sonen zu erfassen und zu deuten. 

 



Ethnografie der institutionalisierten Palliative Care 58 

3.1 Feld und Akteure 

Die Wahl der Ethnographie zur Exploration des empirischen Feldes 

bedingt die Anwendung verschiedener Methoden zur breiten Erfas-

sung der einzelnen Bereiche des Feldes. In Abbildung 1 werden 

Informationsquellen und Erhebungsmethoden dargestellt. 

 

Abbildung 1: Informationsquellen und Erhebungsmethoden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Leitfadeninterviews 

mit Spezialistinnen und Spezialisten des PKD 

Vorbereitenden Fragebogen  

Empirisches Feld mit den Akteuren 

Institutionalisierung der Palliative Care 

Organigramm Konzepte, Geschäftsberichte,  

Sitzungsprotokolle 

Teilnehmende Beobachtungen 

von Rundtischgesprächen und Palliativen Konsilien 

Leitfadeninterviews 

mit Patienten nach einem Rundtischgespräch  

Sterben und Tod in der Gesellschaft 

Leitfadeninterviews 

mit nahestehenden Akteuren 

Kommunikative Validierung  

mit einer neueingetretenen Spezialistin des PKD 

Vorbereitenden Fragebogen 

Ethnografisches Feld Krankenhaus 
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Folgende Akteure lieferten die Daten für diese Studie:  

- Spezialistinnen/ Spezialisten des PKD 

- andere Gesundheitsfachpersonen, die im Rahmen der teilneh-

menden Beobachtungen in Kommunikation und Interaktion in-

volviert waren 

- nahestehende Akteure, die die Entwicklung der Palliative Care 

von den Anfängen an mit verfolgt haben 

- Patientinnen und Patienten/ Angehörige, die im Rahmen der 

Beratungen durch die Spezialistinnen/ Spezialisten des PKD 

Teil der teilnehmenden Beobachtungen waren oder zu ihrer Be-

urteilung von Rundtischgesprächen interviewt wurden 

 

 

3.2 Erhebungsmethoden 

Datenerhebung und -analyse entsprechen den Forschungsprinzipien 

der qualitativen Sozialforschung. 

 

Leitfadeninterview 

Jede einzelne Fachperson des Palliativen Konsiliardienstes (PKD) 

(Ärztinnen/ Ärzte und eine Pflegefachfrauen) wurde einmal mit 

einem Leitfadeninterview zu ihrem beruflichen Werdegang, ihrer 

beruflichen Rolle und zu Aspekten der Kommunikation befragt (sie-

he Anhang). Vor dem Interview wurde zusätzlich ein Fragebogen 

zum beruflichen Werdegang (Schulbildung, Aus- und Weiterbil-

dung), Bildungsstand der Herkunftsfamilie und eigenen Schwer-

punkten in Teamarbeit und Kommunikation ausgefüllt. Die Inter-

views wurden auf Tonband aufgenommen und transkribiert. 
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Teilnehmende Beobachtung 

Die Beobachtungen von Gesprächen (Palliatives Konsilium, Rund-

tischgespräch) zwischen Patienten/ Patientinnen und anwesenden 

Angehörigen einerseits und Spezialisten des PKD andererseits stel-

len den empirischen Kontrast dar. 

Das Gespräch wird mit schriftlicher Einwilligung des Patienten/ der 

Patientin auf Tonband aufgenommen und mit schriftlichen Notizen 

(Feldbericht) ergänzt (siehe Anhang). 

Erving Goffman hat sich in seinem Spätwerk auf die empirische 

Erforschung von unmittelbaren face-to-face Interaktionen, die sozia-

len Begegnungen fokussiert (Goffman, Knoblauch, Leuenberger, & 

Schnettler, 2005). Die Analyse der Kommunikation geht dabei über 

die enge Sichtweise der Analyse der Konversation hinaus und wid-

met sich der sozialen Situation. Die Wichtigkeit der Analyse von 

Situationen, in der sich Menschen leiblich befinden, wird betont 

(Knoblauch, Leuenberger, & Schnettler, Erving Goffmans Rede-

Weisen, 2005). Er beschreibt die Technik der teilnehmenden Be-

obachtung als Standardtechnik, mit der der Forschende sich mög-

lichst authentisch den Lebensumständen der beobachteten Akteure 

aussetzt. Die Technik bestehe seines Erachtens darin, Daten zu erhe-

ben, indem man sich selbst, seinen eigenen Körper, seine eigene 

Persönlichkeit und seine eigene soziale Situation den unvorhersehba-

ren Einflüssen aussetzt, die sich ergeben, wenn man sich unter eine 

Reihe von Leuten begibt, ihre Kreise betritt, in denen sie auf ihre 

soziale Lage, ihre Arbeitssituation, ihre ethnische Stellung oder was 

auch immer reagieren. Dass man also in ihrer Nähe ist, während sie 

auf das reagieren, was das Leben ihnen zumutet. Seiner Meinung 

nach sei es nicht damit getan, nur zuzuhören, was sie sagen; man 

müsse auch auf ihre kleinen Stöhner und Seufzer achten, während sie 

ihr Leben meistern. Und weil der Forschende im selben Schlamassel 

wie die anderen stecke, werde er auch einfühlsam genug sein, das zu 
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erspüren, worauf sie reagieren. Das sei in seinen Augen das Herz-

stück der Beobachtung (Knoblauch, 1996). Damit ist die teilneh-

mende Beobachtung (also audio-visuelle Aufzeichnungen und Arte-

fakte des Handlungsfeldes) eine widerstandfähige und authentische 

Technik, um Lebenswelten oder Realitäten zu erschliessen und zu 

verstehen (Reichertz, 1997). 

In der wissenssoziologischen Hermeneutik ist die Beschreibung der 

Lebenswelten, das Verstehen der darin lebenden Menschen und die 

Transformation des so erarbeiteten Wissens in ein vertieftes Verste-

hen, das Ziel der Soziologie überhaupt. Es geht darin auch um die 

Wahrung der kleinen Sinnwelten von Kranken, Medizinern, und von 

Leiden in Mitleidenschaft Gezogenen. Der/ die Forschende (Be-

obachter/ Beobachterin) muss nicht nur etwas verstehen lernen son-

dern auch das Verstehen verstehen (Hitzler & Honer, 1997). Die 

interpretative Soziologie ist deshalb auch immer eine Soziologie des 

Interpretierens und wichtiger Bestandteile jeder wissenssoziologi-

schen Hermeneutik. Wer seine Beobachtung verstehen will, muss 

auch seine eigene Handlung des Verstehens (also seinen Alltag der 

Hermeneutik) beobachten. Durch diese Forderung der Anwendung 

auf sich selbst wurde die wissenssoziologische Hermeneutik von 

Beginn an in die Lage gebracht, sich mit dem konstruktivistischen 

Charakter von Beobachtung und Interpretation auseinanderzusetzen. 

Durch die Selbstanwendung der Wissenssoziologie auf die Arbeiten 

der Wissenssoziologen tritt zutage, dass sich die Konstrukte der 

Wissenschaftler zwar inhaltlich, aber nicht strukturell von den Kon-

strukten unterscheiden, welche die Personen in ihrem normalen All-

tag anfertigen, und die von den Wissenssoziologen beobachtet und 

gedeutet werden (Hitzler & Honer, 1997). 

Noch extremer sieht dies der Philosoph Martin Heidegger. Er plä-

diert sogar für die Überwindung der Wissenschaft, indem er sich auf 

die Welt und auf das rein Subjektive bezieht. Die Realität ist in sei-
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ner Optik etwas, das in den Dingen liegt und theoretischen Charakter 

hat, solange diese nicht von innen erschlossen werden und die Dis-

tanz dazu nicht aufgegeben wird. „Das Ding ist bloss noch da als 

solches, d.h. es ist real, es existiert, Realität ist also keine umweltli-

che Charakterisierung, sondern eine im Wesen der Dinglichkeit 

liegende, eine spezifisch theoretische. Das Bedeutungshafte ist ent-

deutet bis auf diesen Rest: Real sein. Das Umwelt-Erleben ist ent-

lebt bis auf den Rest: ein Reales als solches erkennen. [...]“ 

(Heidegger, 1987, S. S. 89). Dementsprechend müsste sich der For-

scher darüber im Klaren sein, dass er schon immer in dieser Welt ist 

und nur Teilnehmer ist und nicht objektiver Beobachter. 

Heideggers Sicht ist wichtig, um sich der Welt, dem rein Subjektiven 

zu nähern. Die Wissenssoziologen sagen auch, dass die Möglichkeit, 

dass man das Feld verlassen und so eine Distanz zum untersuchten 

Gegenstand geschaffen wird, gegeben sein muss. Diese Distanz 

braucht es, um damit Wissen sichtbar und so auch anderen zugäng-

lich zu machen. Ein Abtauchen ohne wieder Auftauchen aus der 

jeweiligen Welt verunmöglicht dies. Es ist von grosser Bedeutung, 

dass sich Forschende ständig hinterfragen, welche Rolle sie als Per-

son in einer konkreten Situation einnehmen. 

 

Studienpopulation und Patientenselektion für teilnehmende Be-

obachtung 

Zielpopulation sind Patienten und Patientinnen (und je nach Situati-

on ihre anwesenden Angehörigen), zu denen die Spezialisten des 

PKD von den Ärzten und Pflegefachpersonen auf den Pflegestatio-

nen zur Beratung gerufen werden. Indikation für das Involvieren des 

PKD ist oft ein End-of-life Thema (issue) und die Auseinanderset-

zung mit dem Lebensende. 
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Vorgespräch PKD-Betreuungsteam 

Das interprofessionelle Team des PKD bespricht das bevorstehende 

Palliative Konsil, sowohl miteinander also auch mit dem Betreu-

ungsteam auf der Pflegestation, wo der Patient/ Patientin betreut 

wird, vor. Diese Vorgespräche werden protokolliert und ein Feldbe-

richt erstellt, allenfalls wird es auch auf Tonband aufgenommen. 

 

Nachbesprechung PKD-Betreuungsteam 

Die Spezialisten des PKD besprechen das durchgeführte Palliative 

Konsil, sowohl miteinander also auch mit dem Betreuungsteam auf 

der Station, wo der Patient/ Patientin betreut wird. Diese Nachge-

spräche werden protokolliert und ein Feldbericht erstellt, allenfalls 

wird es auch auf Tonband aufgenommen. 

 

Leitbilder und Konzepte der Palliative Care 

Ziele, Aufträge, Visionen der Palliative Care im Kantonsspital 

St.Gallen, sowie Elemente, die vorschreiben, wie die Praktiker (hier 

Ärzte und Pflegefachpersonen) agieren sollen, werden aus verschie-

denen schriftlichen Quellen (Konzepte, Leitbilder, weitere Doku-

mente, die normative Vorgaben machen) erarbeitet. 

 

 

3.3 Methodologische Gedanken 

Die Grundannahme der Grounded Theory(GTM) ist, dass zwischen 

zweckrationalem Handeln und dem beobachteten Handeln eine Dis-

krepanz besteht, die es zu erkennen und zu deuten gilt. 

Angelehnt an Strauss‘ Grundlagen qualitativer Sozialforschung 

(1998) und den Artikel von Truschkat, Kaiser-Belz und Reinartz zur 

kreativen Umsetzung der GTM Forschungsprinzipien (2007) werden 

die Verfahrensschritte der theoretischen Sensibilisierung, des theore-
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tischen Samplings und der Datenerhebung, sowie der Theoriebildung 

und deren konkrete Umsetzung in der Forschungspraxis in Tabelle 2 

beschrieben. Dies geschieht, um die GTM gegenüber der Qualitative 

Data Analysis abzugrenzen und ihren Grundprinzipien Rechnung zu 

tragen.  

 

Tabelle 2: Verfahrensschritte der GTM und Umsetzung im Feld 

(Truschkat, Kaiser-Belz, & Reinartz, 2007) 

Verfahrensschritte  Umsetzung 

 

Theoretische Sensibilität 

 

Damit ist eine erste theoretische Auseinandersetzung 

und Formulierung einer offenen Forschungsfrage 

gemeint.  

Theoretische Sensibilisierung beruht auf der Aufarbei-

tung der Grand Theories, der feld- und gegenstands-

bezogenen Literatur und der persönlichen Beobach-

tungen im Feld.  

Der Zugang zum Feld soll mit möglichst wenigen 

Vorannahmen erfolgen. Wie das Vorwissen den 

Kontakt mit dem Feld steuert, soll kritisch reflektiert 

werden. Dazu wurde ein qualitatives Interview mit der 

Forschenden vor dem ersten Feldkontakt durchgeführt 

(MA1, 2013). 

Um sich einen Einblick über das zu erforschende Feld 

zu verschaffen, erfolgte ein erster Feldkontakt vor der 

Datenerhebung. Dies um Makro- Meso- und Mikro-

strukturen wie soziale Rahmungen, Interaktionsord-

nungen, Hierarchien, Rollendifferenzen und die Fall-

ebene zu erkennen und zu differenzieren. 

 

Theoretische Sampling 

und Datenerhebung 

 

 

 

 

 

 

Theoretisches Sampling meint den auf die Generie-

rung von Theorie zielenden Prozess der Datenerhe-

bung, während der Forschende seine Daten parallel 

erhebt, kodiert und analysiert und darüber entscheidet, 

welche Daten als nächste erhoben werden sollen, und 

wo sie zu finden sind. Dieser Prozess der Datenerhe-

bung wird durch die im Entstehen begriffene – materi-
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Methodenwahl 

 

 

 

 

 

 

ale oder formale – Theorie kontrolliert. Das theoreti-

sche Sampling wird also angewendet, um die entstan-

denen Kodes theoretisch zu sättigen und Schlüsselka-

tegorien zu bilden, die die Basis der neuen Theorie 

bilden. 

Zu beachten ist, dass das theoretische Sampling nicht 

dem selektiven Sampling entspricht, wo schon vorab 

begründete Dimensionen (wie Zeit, Raum, Identität) 

zu Beginn der Studie ausgearbeitet werden. 

 

Für die Umsetzung der GTM bedarf es der Anpassung 

der Methode an das erforschte Feld. GTM propagiert 

den Methodenmix, die Triangulation. Dies ist eine 

Forschungsstrategie, bei der verschiedene Methoden 

oder Sichtweisen auf das gleiche Phänomen angewen-

det werden, beziehungsweise verschiedenartige Daten 

zur Erforschung eines Phänomens herangezogen 

werden, und damit auf das Problem der theoretischen 

und empirischen Verbindung der Mikro- Meso- und 

Makroebene theoretisch und empirisch hinzuweisen. 

 

Zirkularität im For-

schungsprozess und 

permanenter Vergleich 

 

Zuerst wir auf Maximalvergleiche geachtet: Fall A 

kontrastiert mit Fall B und mit Fall C. 

 

Dann werden Minimalvergleiche angestellt: Fall A 

verglichen mit Fall A‘ und Fall A‘‘  

 

Aufgrund der Maximal und Minimalvergleiche kann 

ein Sättigungseffekt eintreten. Wichtig ist es maximale 

Variation aufzunehmen, weil im Rahmen von 

Dimensionen, Eigenschaften, Bedingungen, 

Konsequenzen, Strategien etc. kodiert wird. 

 

Analyse der Datenmateri-

als: Der Kodierprozess 

(Strauss & Corbin, 1996) 

 

 

 

 

Kodes/ Kategorien müssen beschreiben werden nach: 

 Bedingungen: weil, da, wegen 

 Interaktion zwischen den Akteuren 

 Strategien und Taktiken 

 Konsequenzen: als Folge von, deshalb, mit dem 
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Offenes Kodieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis, die Konsequenz war, folglich 

 

Kodierschritte: 

 Offenes Kodieren 

 Axiales Kodieren 

 Selektives Kodieren 

 

Mit dem offenen Kodieren beginnt der Analysepro-

zess, wobei konkrete Fragen an das Datenmaterial 

gestellt werden. 

Was? Worum geht es hier? 

Wer? Welche Personen sind beteiligt, welche Rollen 

nehmen sie ein, wie interagieren sie? 

Wie? Welche Aspekte des Phänomens werden (nicht) 

angesprochen? 

Wann? Wie lange? Wo? Wie viel? Wie stark? 

Warum? Welche Begründungen werden gegeben oder 

lassen sich erschliessen? 

Wozu? Mit welchem Zweck, mit welcher Absicht? 

Womit? Welche Mittel werden zur Zielerreichung 

verwendet? 

 

Es werden Textstellen markiert und durch kurze, 

prägnante und vergleichsweise abstrakte Konzepte 

(Kodes), die den Inhalt der jeweiligen Textstelle 

widergeben, charakterisiert. 

Beobachtungsprotokolle, Transkripte der Interviews/ 

Rundtischgespräche oder anderes Dokument werden 

Wort für Wort, Zeile für Zeile analysiert. So können 

die einzelnen Kodes verifiziert und gesättigt werden. 

 

Wichtige Leitlinien sind:  

- Fragen stellen ans Datenmaterial, wie „Welcher Art 

von Studie sind diese Daten angemessen?“ 

- Genaue Analyse der Daten: häufiges und detaillier-

tes Kodieren 

- Schreiben von Theorie-Memos damit einzelne 

Kodes auch genau belegt und definiert werden kön-

nen und Veränderungen im Laufe der Zeit erkannt 
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Axiales Kodieren 

 

 

 

 

 

 

 

Selektives Kodieren 

 

 

werden, hin zu einer analytischen Ebene 

- Jede Variable muss sich im Prozess als relevant 

erweisen 

- Verifizierung und Sättigung der Kodes 

- Beziehung zu Schlüsselkategorie und zu anderen 

Kodes 

 

Das axiale Kodieren ist ein analytisches Instrument 

der GTM. Hierbei werden die Kategorien des offenen 

Kodierens miteinander verknüpft und als Haupt- bzw. 

Schlüsselkategorien in Beziehung gesetzt. Die 

Hauptkategorien werden klar voneinander abgegrenzt. 

Es wird um die „Achse“ einer oder mehrerer Schlüs-

selkategorien analysiert. 

 

- Systematisches und konzentriertes kodieren nach 

der Schlüsselkategorie 

- Richtschnur für „Theoretical Sampling“ und Daten-

erhebung 

 

 

Entfalten einer gegen-

standsbezogenen Theorie 

 

Schlüsselkategorien sind entscheidend bei der Gene-

rierung einer Theorie. Waches Suchen nach einer 

Schlüsselkategorie ist beim Kodieren Voraussetzung. 

Welches sind Schlüsselkategorien? 

Wie erkennt man eine Schlüsselkategorie? 

- Die Schlüsselkategorie hat Beziehung zu mehr 

Kategorien als es andere haben 

- Häufiges Vorkommen (ihrer Indikatoren für das 

Phänomen, das in der Schlüsselkategorie erfasst 

wird) im Datenmaterial 

- Müheloses in Bezug setzen zu anderen Kategorien 

- Weist klare Implikationen für eine Theorie auf 

- Aufgrund von Details der Schlüsselkategorie entwi-

ckelt sich die Theorie weiter 
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Qualitative Interviews (Leitfadeninterview) mit Spezialistinnen und 

Spezialisten des PKD und mit nahestehenden Akteuren in einem 

grossen Ostschweizer Krankenhaus, teilnehmende Beobachtungen 

von Beratungen und Rundtischgesprächen mit Patienten und Fami-

lien, sowie qualitative Interviews mit Patienten, die ein Rundtischge-

spräch gehabt haben, dienen als Datenmaterial. Spezialistinnen und 

Spezialisten des PKD, die die betreuenden Fachpersonen auf den 

Pflegestationen, sowie unheilbar kranken Patientinnen und Patienten 

bei komplexen körperlichen, seelischen und sozialen Problemen 

beraten, wurden zu ihrer beruflichen Biografie und zur Kommunika-

tion mit Patientinnen und Patienten befragt. Die nahestehenden Ak-

teure äusserten ihre Sicht auf ebendieses Feld, aus einer etwas weiter 

entfernten Sicht. Mit Daten von teilnehmenden Beobachtungen wird 

dann aufgezeigt, wie die Spezialisten des Palliativen Konsiliardiens-

tes mit den Fachpersonen auf den Pflegestationen und Patienten und 

seinen Angehörigen interagieren. Mit der Beobachtung der konkre-

ten Situationen kann ein Bezug zwischen dieser und den Erzählun-

gen der Fachpersonen und nahestehenden Akteure hergestellt wer-

den. Es geht darum Idealvorstellungen zu identifizieren und ihre 

Umsetzung in der Realität aufzuzeigen. Ergänzend dazu sollen in 

dieser Arbeit Zitate aus Interviews mit Patienten aufzeigen, wie sie 

ihr Rundtischgespräch erlebt hat. Die reale Situation eines Rund-

tischgesprächs wird so von innen und von aussen und aus unter-

schiedlicher (zeitlicher, physischer, emotionaler und geistiger) Ent-

fernung von allen beteiligten Akteuren beurteilt. Mit den (Ide-

al)Vorstellungen verhält es sich so, wie schon Max Weber formulier-

te, dass die gedankliche Auseinandersetzung mit einem bestimmten 

Material auf der Vorstellung einer vergangenen, selbst erlebten oder 

einer von anderen berichteten Handlung beruht (Weber, 1922, S. 

280ff). Die Darstellung der Realität erfolgt in dieser Arbeit über die 

Beobachtung von konkreten Situationen, die die Forscherin von 
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aussen deuten muss. Der Unterschied zwischen den handelnden und 

beobachteten Personen, die sich genauso in derselben konkreten 

Situation befinden und sie gewissermassen von innen erleben, und 

der beobachtenden Person ist ein gradueller. Max Weber spricht von 

einem graduellen Unterschied im Zugang und der Vollständigkeit 

der gleichen konkreten Situation.  

 

Zur Analyse der Daten wurde die Qualitative Analyse-Software 

ATLAS.ti Version 8.0 verwendet. 

 

 

3.3.1 Bewilligung durch die Ethikkommission 

Für die Durchführung der Studie musste eine Bewilligung der kanto-

nalen Ethikkommission (EKOS) eingeholt werden. Die Ethikkom-

mission des Kantons St.Gallen hat dieses Projekt am 18. April 2013 

bewilligt. Für die teilnehmende Beobachtung von palliativen Konsi-

lien (nur wenn eine Tonbandaufnahme der Beratung erfolgte) und 

Rundtischgesprächen, sowie Patienteninterviews mit Tonbandauf-

nahmen musste das schriftliche Einverständnis der betroffenen Pati-

enten eingeholt werden. 

Für diese Studie ist es wichtig, dass der Patient/ die Patientin verbal 

kommunizieren und den eigenen Willen äussern kann. Angehörige 

sind bei den Gesprächen oft auch dabei und involviert. Ihre Seite soll 

auch Teil der Analyse sein. Um Patienten (und anwesende Angehö-

rige) so wenig wie möglich zu belasten, begleitete die Autorin den 

PKD bei den Palliativen Konsilien und hat die Rolle der Beobachte-

rin und Protokollführerin übernommen. Ausserdem wurden, wenn 

möglich, Tonbandaufnahmen der Gespräche gemacht. Die Autorin 

nahm keinen Einfluss auf das Gespräch. Über dieses geplante Vor-

gehen wurden Patientin/ Patient und gegebenenfalls auch Angehöri-
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ge informiert. Die Patienten und Patientinnen gaben ihre schriftliche 

Einwilligung zu den Tonbandaufnahmen und zur Einsicht in die 

Krankenakte (siehe Anhang). 
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4 Kommunikation und Interaktion am Le-

bensende 

Die aus den Datenquellen entwickelten Schlüsselkategorien und der 

Prozess der Entstehung über selektives und axiales Kodieren wird im 

Folgenden beschrieben und mit Daten aus dem Fragebogen, der vor 

dem Leitfadeninterview von den Spezialisten des PKD zum berufli-

chen Werdegang (Schulbildung, Aus- und Weiterbildung), Bildungs-

stand der Herkunftsfamilie und eigenen Schwerpunkten in Teamar-

beit und Kommunikation ausfüllt wurde, ergänzt. Der Prozess der 

Bildung der Schlüsselkategorien wird mit Zitaten unterstrichen. 

 

 

4.1 Beschreibung der Datenerhebung 

Nach dem Prinzip des theoretischen Samplings wurden 13 Leitfaden-

interviews mit Spezialistinnen und Spezialisten des PKD, sowie 

einem Interview mit der Autorin der Dissertation (Interview Nr. 1/ 

MA1), und 3 Leitfadeninterviews mit nahestehenden Akteuren 

durchgeführt. Die bis dahin gebildeten Schlüsselkategorien wurden 

mit Daten aus 9 Leitfadeninterviews mit Patientinnen und Patienten 

zu ihrer Beurteilung von mit ihnen durchgeführten Rundtischgesprä-

chen und 11 teilnehmenden Beobachtungen (davon eine teilnehmen-

de Beobachtung eines Rundtischgesprächs) ergänzt. Ein Interview 

mit einer neu im Team arbeitenden Expertin Palliative Care diente 

zur kommunikativen Überprüfung der gebildeten Schlüsselkatego-

rien und damit zur Saturation der gebildeten Theorie. 

Bei den teilnehmenden Beobachtungen der Konsilien des PKD konn-

ten nicht überall Tonbandaufnahmen gemacht werden, da das Einho-

len des Einverständnisses bei den Patienten, den Ablauf der Gesprä-
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che unterbrochen und gestört hätte. Es wurden handschriftliche Noti-

zen gemacht. 

Zudem wurden eine Intervision (FB1: stark strukturierte Fallreflexi-

onen im Team des PKD, geleitet von einem Teammitglied) und eine 

Supervision (FB2: Fallreflexion im Team des PKD, geleitet von 

einem teamexternen Supervisor) beobachtet. 

 

Die Datenerhebung erfolgte nach dem Prinzip der Zirkularität im 

Forschungsprozess. Angestrebt wurde maximale Varianz der Daten, 

und somit folgte die Datenerhebung nicht einem Zeitplan, sondern 

orientierte sich an den Daten und dem Sättigungsgrad der gefunde-

nen Schlüsselkategorien. 

 

Tabelle 3: Leitfadeninterviews mit Experten/ Spezialisten Palliative 

Care 

Nr. Kode Datum Interview Profession 

1 MA1 14.05.2013 Wiss. MA 

2 PFF1 27.05.2013 Pflegefachfrau 

3 A1 28.05.2013 Ärztin 

4 PFF2 28.05.2013 Pflegefachfrau 

5 PFF3 29.05.2013 Pflegefachfrau 

6 A2 30.05.2013 Ärztin 

7 PFF4 03.06.2013 Pflegefachfrau 

8 PFF5 04.06.2013 Pflegefachfrau 

9 A3 04.06.2013 Ärztin 

10 A4 25.06.2013 Arzt 

11 A5 01.07.2013 Ärztin 

12 A6 16.09.2014 Arzt 

13 A7 18.11.2014 Ärztin 

14 PFF6 20.01.2014 Pflegefachfrau 
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Tabelle 4: Leitfadeninterviews mit nahestehenden Akteuren 

Nr. Kode Datum Interview Profession 

1 NA1 02.06.2014 Leitender Arzt 

2 NA2 05.07.2014 Chefarzt 

3 NA3 05.08.2014 CEO 

 

 

4.2 Beruflicher Werdegang der Spezialistinnen und 

Spezialisten des PKD 

Die theoretischen Vorannahmen zeigen, dass die Kommunikation am 

Lebensende und alles, was Sterben und Tod betrifft in der heutigen 

Zeit auch dank der Palliative Care eine Enttabuisierung erfahren hat. 

Das Sprechen über Sterben und Tod fällt aber Fachpersonen, vor 

allem Ärzten nicht leicht, obwohl dies die Lebensqualität von Patien-

ten und Angehörigen verbessern kann (Wenrich, Curtis, Shannon, 

Carline, Ambrozy, & Ramsey, 2001; Fine, Reid, Shengelia, & 

Adelman, 2010; Amano, Morita, Tatara, Katayama, Uno, & Takagi, 

2015). Darum kommen die Spezialistinnen und Spezialisten des 

PKD als erstes zu Wort.  

In den Interviews mit den Spezialistinnen und Spezialisten des Palli-

ativen Konsiliardienstes wurden Fragen zum beruflichen Werde-

gang, ihren Vorstellungen, sowie fachliche und individuelle Fähig-

keiten und Fertigkeiten diskutiert. Der Interviewleitfaden enthielt 

folgende Fragen:  

- Wie bist du zur Palliative Care gekommen?  

- Gibt es da ein Schlüsselerlebnis? 

- Wenn du das rückblickend anschaust, war das eine Karrie-

replanung oder bist du da eher zufällig dazugekommen? 
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- Wenn du jetzt schaust, wo du heute stehst, gibt es da Wün-

sche oder Ziele, die du beruflich erreichen möchtest? Wo 

siehst du dich in 10 Jahren? 

- Wo und wie hast du dir deine kommunikativen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten angeeignet? 

- Benutzt du in der Kommunikation eine spezielle Technik? 

Wie funktioniert das? 

- Welche Aspekte in der Kommunikation sind dir wichtig?  

Verfolgst du  ein Ziel, wenn du mit einem Patienten sprichst 

– auch über das Sterben und den Tod? 

- Wie erlebst du dich im Team bei einem Palliativen Konsili-

um? Welche Rolle(n) hast du da? 

- Gibt es sonst noch etwas, das du gerne loswerden möchtest? 

 

Aus diesen Informationen wurden der berufliche Werdegang der 

Spezialistinnen und Spezialisten des PKD und wichtige Aspekte in 

der Kommunikation und Interaktion entwickelt.  

Es werden (erste) Erfahrungen mit Sterben und Tod im persönlichen, 

wie auch während der Ausbildung und beim Einstieg in den Beruf 

dargestellt. Was macht sie zu Spezialistinnen und Spezialisten der 

Palliative Care? Welche persönlichen Eigenschaften und fachlichen 

Kompetenzen bringen sie mit? 

Im Zitat von Pflegefachfrau PFF6 zeigt sich, dass für die Arbeit im 

Fachbereich der Palliative Care die persönlichen Eigenschaften und 

Erfahrungen im Laufe der beruflichen Laufbahn wichtig, jedoch 

wenig fassbar sind. 

 

[…]  

PFF6/ vielleicht auch weil’s wenig fassbar ist. +: 00:15:53 

MA1/ hmh, hmh. +: 00:15:55 
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PFF6/ ich glaube, das ist halt schon ein Problem. Und das wird mir 

auch immer wieder bewusst, wenn ich die Leute erlebe, wo im Palli-

ative Care Bereich arbeiten. Sie machen alle Palliative Care, aber 

selbst da gibt es eine Spannbreite von, wow, also kannst alles rein-

packen. Und- ich glaube halt schon auch, dass die Umsetzung von 

Palliative Care sehr, sehr viel mit der Persönlichkeit von den Men-

schen zu tun hat, wo das umsetzen. +: 00:16:40 

MA1/ hmh, hmh. +: 00:16:41 

PFF6/ und rein faktisch machen vielleicht zwei Personen genau das 

gleiche, egal ob aus dem ärztlichen oder pflegerischen Bereich, und 

doch sind die Auswirkungen von dem, was sie gemacht haben, kön-

nen ganz anders sein. vielleicht nicht einmal unbedingt besser oder 

schlechter. Und für die einen stimmt das eine mehr und für die ande-

ren das andere. Aber-- ja, das zu erfassen, das ist so das, was ich 

denke ist wahnsinnig schwierig. +:00:17:15 

MA1/ hmh, hmh. Ja, oder irgendwie fast unmöglich, wenn sich vor-

stellt, dass es so viele Konstellationen gibt und verschiedene Men-

schen, wo zusammen kommen. Ist es unmöglich so etwas zu standar-

disieren. Wenn man sagt, das ist jetzt so quasi, so muss man es ma-

chen oder so kommt es gut raus. +: 00:17:43 

PFF6/ ja, wahrscheinlich kann man das gar nicht. +: 00:17:45 

MA1/ hmh, hmh. Hmh. +: 00:17:50 

PFF6/ ja, und was mich halt so fasziniert am Palliative Bereich, ist 

schon das, dass keine Situation wie die andere ist. Und wirklich das 

Bewusstsein, dass man vielleicht schon, also nicht nur vielleicht, 

sondern ganz sicher aus Erfahrungen profitieren kann und die auch 

einfliessen lassen kann. aber dass--, ich nie nach Schema f kann 

vorgehen +: 00:18:20 

MA1/ hmh. +: 00:18:21 

PFF6/ sondern es ist immer erstens ein anderer Mensch vor mir, und 

zweitens sind die Menschen ja alle verschieden mit den Ereignissen 
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und mit Krankheit und Sterben und Tod, jeder hat ein anderes Um-

feld, und das dünkt mich so spannend +: 00:18:37 […] (PFF6, 2015) 

 

Dieses Zitat zeigt die Schwierigkeit, persönliche Eigenschaften und 

Kompetenzen einer Person zu fassen, und dann eine generelle Aus-

sage dazu zu machen. Dies auch vor dem Hintergrund immer sich 

verändernder Konstellationen von Personen, die in immer wieder 

anderen Situationen interagieren. Kommunikation und Interaktion 

mit schwerkranken und sterbenden Menschen und ihren Angehören 

lassen sich nach ihrer Meinung nur schwer standardisieren (nie nach 

Schema f vorgehen). Als erstes werden nun fachliche Kompetenzen 

und Erfahrungen von der Ausbildung bis zur den ersten Zeit im Be-

ruf/ Profession und persönliche Eigenschaften der einzelnen Spezia-

listinnen und Spezialisten dargestellt. 

 

 

4.2.1 Ausbildung, Einstieg in die berufliche Tätigkeit und in 

den Bereich der Palliative Care 

In einem strukturierten Fragebogen vor dem Leitfadeninterview 

haben einige Spezialistinnen und Spezialisten des PKD ihre Ausbil-

dung zur Pflegefachperson, respektive zur Ärztin, die Weiterbildun-

gen, die praktischen Tätigkeiten seit der Ausbildung und die prakti-

sche Tätigkeit im Bereich der Palliative Care dargestellt. Dies wurde 

danach im Interview vertieft. 
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Tabelle 5: Ausbildung der Spezialistinnen/ Spezialisten des Palliativen 

Konsiliardienstes 

Ausbildung Anzahl  

Pflegefachperson 

Anzahl  

Arzt/ Ärztin 

Grund- und Sekundarschule 6 7 

Haushaltungsschule 1 - 

Sprachaufenthalt 1 1 

Diplommittelschule/ Gymnasium 4 7 

Maturität/ Abitur 2 7 

Technische Ausbildung 1 - 

Krankenpflegeausbildung (entspricht 

HF) 
6 - 

Studium Medizin - 7 

Dissertation Medizin - 5 

 

 

Die 5 Ärztinnen und 2 Ärzte des PKD haben alle ein Gymnasium 

besucht und haben nach der Matura/ dem Abitur ihr Medizinstudium 

als Erstausbildung abgeschlossen (Tabelle 5).  

Ausser einer, haben alle Pflegefachpersonen die 3-jährige Pflegeaus-

bildung mit Fähigkeitsausweis (Allgemeine Krankenpflege – AKP, 

heute Höhere Fachschule Pflege – Pflegefachperson HF) als Erstaus-

bildung absolviert. Zwei Pflegefachfrauen haben vor der Pflegeaus-

bildung die Matura/ das Abitur gemacht, vier haben eine 2-jährige 

Diplommittelschule
24

 und eine hat eine Haushaltungsschule absol-

viert. Eine Pflegefachfrau hat nach der Matura, vor der Pflegeausbil-

dung, eine technische Ausbildung absolviert. 

5 von 7 Ärztinnen/ Ärzten haben eine medizinische Dissertation 

verfasst. Als Teil des Medizinstudiums oder im Berufsalltag erarbei-

tet, gehört die Dissertation bei den ärztlichen Spezialistinnen und 

Spezialisten der Palliative Care zum Standard der Ausbildung. Ob-

                                                           
24 Vorgängerin der Fachmittelschule 
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wohl sie – für jene, die ihr Studium 2002 und danach abgeschlossen 

haben – nicht mehr Voraussetzung ist, um eine mehrjährige prakti-

sche Weiterbildung zum Erwerb eines Facharzttitels zu absolvieren 

(Bernet, 2013). 

 

Es war zu vermuten, dass sich der Einstieg von Pflegefachpersonen 

und Ärztinnen und Ärzten in die berufliche/ professionelle Tätigkeit 

und in den Bereich der Palliative Care unterscheiden. Aufgrund des 

unterschiedlichen Aufbaus und der Länge des Studiums wird ange-

nommen, dass Pflegefachpersonen früher (während der Ausbildung) 

und öfter (Pflege von sterbenden Menschen) in ihrem beruflichen 

Werdegang konkrete Erfahrungen mit schwerkranken und sterben-

den Patienten sammeln. Daher wurden die Aussagen zum Einstieg in 

die berufliche/ professionelle Tätigkeit und in den Bereich der Pallia-

tive Care vorerst getrennt angeschaut (Tabelle 6, Tabelle 7). 
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Tabelle 6: Praktische Tätigkeiten der Pflegefachpersonen des PKD seit 

der Ausbildung 

Praktische Tätigkeit Anzahl 

Pflegefachperson im Akutspital 6 

Pflegefachperson in der Spitex 1 

Pflegefachperson im Alters- und Pflegeheim 1 

Pflegefachperson im Fachbereich Onkologie 2 

Pflegefachperson im Fachbereich innere Medizin 1 

Leitende Pflegefachperson Onkologie 1 

Unterrichtsassistentin Pflegeausbildung 1 

Kursleitung Geburtsvorbereitung  1 

Pflegefachperson Zentrum für Integrative Medizin 1 

Pflegefachperson Palliativstation 6 

Pflegefachperson Palliativzentrum (PKD) 6 

Leitende Pflegefachperson Palliativstation 2 

Supervisorin  1 

Dozentin Palliativakademie 3 

Freiberufliche Dozentin im Bereich Palliative Care  3 

Dozentin in verschiedenen Bereichen 4 

 

 

Die Pflegefachpersonen haben nach ihrer Ausbildung alle in ver-

schiedenen Gesundheitseinrichtungen (Akutspital, Alters- und Pfle-

geheim und spitalexterne Pflege – Spitex), in diversen Fachberei-

chen, wie Onkologie, Allgemeine Innere Medizin oder Geriatrie, und 

Funktionen (Mitarbeit in der Pflege und Ausbildung von Pflegefach-

personen in der Praxis) erste, berufliche Erfahrung gesammelt. 

Vier der Pflegefachpersonen haben in den ersten Jahren nach der 

Ausbildung eine Familie gegründet und sind nach ein- oder mehrjäh-

riger Familienzeit wieder in den Pflegeberuf eingestiegen und dabei 

geblieben. Dies obwohl es in den 1990er Jahren schwierig war eine 

Teilzeitbeschäftigung als Pflegefachperson zu finden. 
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[…] +: 00:00:47 

PFF5/ […], eigentlich bin ich zufällig in diese Palliative Care rein-

gekommen und zwar eben dort, wo ich wieder den Einstieg gesucht 

habe in die Praxis nach der Schule. Und da war eine schwierige Zeit 

als Teilzeiterin, als Familienfrau, ähm, können irgendwo überhaupt 

einsteigen zu niedrigen Prozent, oder zu 40 Prozent bin ich einge-

stiegen. […] (PFF5, 2013) 

 

Das Zitat von PFF5 zeigt, dass auf der Palliativstation die Möglich-

keit bestand, Teilzeit in der Pflege zu arbeiten. Dies war ein Beweg-

grund für den Einstieg in den Fachbereich der Palliative Care. Gibt 

es noch andere Faktoren, die den Einstieg der Pflegefachpersonen in 

den Fachbereich der Palliative Care beeinflusst hat? 

 

In den Interviews mit den Pflegefachpersonen des PKD zeigte sich, 

dass sie persönliche Erfahrungen mit schwerkranken und sterbenden 

Menschen in der Familie, in der Ausbildung und als ausgebildete 

Pflegefachfrau geprägt haben. Zwei Pflegefachpersonen erwähnen 

im Interview, dass sie den Tod einer nahestehenden Person erlebt 

haben. PFF4 hat ihre Mutter bis zum Tod begleitet und PFF5 hat 

Erfahrung mit einem Todesfall in der Familie. 

 

[…]  

PFF4: Genau, und dann ist auch das Erlebnis mit meiner Mutter 

selber, wo ich begleitet habe und die an einem Ovarial-Ca (Eier-

stock-Krebs) erkrankt ist und ja, wo ich dann auch meine Erfahrun-

gen gemacht habe, auch auf der Chirurgie, auf der Medizin auf der 

Onkologie, wo ich sie praktisch begleitet hab. Genau. […]  

+: 00:02:26 (PFF4, 2013) 
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Unabhängig davon, ob sie zufällig im Fachbereich der Palliative 

Care zu arbeiten begannen oder diesen Schritt bewusst machten, ihre 

Erfahrungen haben sie geprägt. Einige erzählten über Schlüsseler-

lebnisse, andere über Situationen, die sich wiederholten. Nur ein 

spezielles Erlebnis stach bei keiner Befragten hervor. Die Pflege und 

Betreuung und somit die Begegnung mit Menschen am Lebensende 

stellte für alle aussergewöhnliche, in Erinnerung gebliebene Situati-

onen dar. Einige kamen während ihrer Tätigkeit häufig mit sterben-

den Menschen in Kontakt. Drei Pflegefachfrauen haben vor ihrer 

Arbeit auf der Palliativstation auf der Onkologie gearbeitet. Ein 

grosser Anteil (ca. 20%) der Todesfälle im Krankenhaus ereignet 

sich auf den onkologischen Stationen (zum Fachbereich Onkologie 

gehört eine der beiden Palliativstationen).  

 

Einige Pflegefachpersonen haben schon in ihrer Ausbildung, alle 

aber dann in den ersten Jahren als ausgebildete Pflegefachpersonen 

Erfahrungen mit der Pflege von sterbenden Menschen gemacht.  

 

PFF3 hatte eine intensive Erfahrung in der Ausbildung:  

 

[…] +: 00:01:59 

PFF3/ [...] also es gibt verschiedene Hintergründe. Einerseits habe 

ich auf der Medizin, wo ich abgeschlossen habe als Pflegende, viele 

Sterbende erlebt und ich habe noch ein Schlüsselerlebnis. Dass ich 

so einen Patienten betreut habe und die Pflege und Hautpflege und 

alles und man hat wahnsinnig viel investiert und ähm, natürlich 

körperlich, aber auch emotional und dann ist von einer Sekunde zur 

anderen als er gestorben ist, ist alles nicht mehr relevant gewesen, 

was ich früher so viel investiert habe, war plötzlich vorbei. +: 

00:02:53 

MA1/ ja +: 00:02:54 
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PFF3/ und das war für mich, ähm, noch eine intensive Erfahrung als 

Lernende, da war ich natürlich noch Lernende. Dass das so schnell 

geht, also vom Moment, von wirklich noch im Leben sein und dann 

wirklich, wenn er stirbt. […] (PFF3, 2013) 

 

Sie hat bei der Pflege eines Patienten viel investiert. Der Patient ist 

dann gestorben und hat sie mit einer Leere zurückgelassen und viel-

leicht auf mit der Frage, ob es sich lohnt so viel zu tun, wenn das 

Resultat nicht die Heilung eines Patienten ist, sondern der Tod.  

Zwei andere Pflegefachpersonen (PFF2, PFF4) erfuhren Ähnliches. 

Sie erlebten einen Widerspruch zwischen aufwändigen, medizini-

schen Interventionen (z.B. chirurgische Eingriffe, Blutabnahmen 

oder Röntgenuntersuchungen) bei Sterbenden und dem Eindruck, 

dass es jetzt um etwas anderes geht.  

 

[…] +: 00:01:24 

PFF2/ Klar. Ich bin wirklich darauf gekommen, weil ich so viele 

Menschen, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten nach Fami-

lienpause auf dem 0201, es sind ganz viele Aids-Patienten gewesen, 

und die sind damals, anfangs 90-er Jahre, gestorben, junge Patien-

ten gestorben, und sie haben dann noch nicht sterben dürfen, das ist 

zum Teil hat’s da ganz schwierige Szenen gegeben, weisst du, wo ich 

gesagt hab, der stirbt jetzt. Und dann, anstatt ich die Angehörigen 

rufen kann, musste ich Blutkulturen machen, ins Röntgen schieben, 

Leitungen legen, und dann ist er vielleicht gestorben. Das hab ich 

dramatisch gefunden. Ich habe immer gedacht, Sterben im Spital 

müsste einfach anders vonstattengehen. Es müsste jemand sagen 

können, jetzt ist die Sterbephase, jetzt zählt etwas anderes. Ich glau-

be, das war für mich der Hauptmotor gewesen. Und dann hab ich 

mich anfange zu befassen, hab angefangen zu lesen über Sterben, 
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wie stirbt denn der Mensch und was braucht es, Kübler-Ross und so, 

solche Leute. +: 00:02:32 

MA1/ Das ist in dem Fall ein Schlüsselerlebnis gewesen. +: 

00:02:38 

PFF2/ Das waren die Schlüsselerlebnisse, wo ich immer gedacht 

habe, ich verstehe zwar, dass man die jungen Menschen retten möch-

te, aber es gibt dann wie den Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, 

jetzt geht es gar nicht mehr ums Retten, jetzt geht’s einfach noch um 

etwas anderes. +: 00:02:53 […] (PFF2, 2013) 

 

Zudem meinte PFF4, dass die sterbenden Menschen und ihre Ange-

hörigen nicht genügend informiert waren. Wenn sie es gewesen 

wären, dann hätten sie sich für das andere entschieden.  

 

+: 00:00:00 

MA1/ ich würde gerne damit anfangen, wie du zur Palliative Care 

gekommen bist und ob es irgendein Schlüsselerlebnis gibt, wo du 

sagst, das hat mich da hin geführt. 

PFF4/ hmh. Also es ist schon so, dass ich auf der Chirurgie gearbei-

tet habe und dass es da so war, dass halt manche Ärzte gemeint 

haben, sie müssten die Patienten immer noch operieren, obwohl sie 

eigentlich, wenn sie richtig aufgeklärt gewesen wären, meiner Mei-

nung nach, nämlich nicht mehr operabel gewesen wären und dem 

auch nicht zugestimmt hätten, wenn sie gewusst hätten, was auf sie 

zukommt und was eigentlich für eine grosse Einschränkung der Le-

bensqualität ist, wenn man fast keine Organe mehr in sich hat. Ge-

nau das. Das ist so ein Grund gewesen, dass ich gedacht habe, das 

wäre jetzt schön, wenn man mit diesen Patienten einfach ehrlich 

reden könnte und einen anderen Weg findet. Mit dieser Diagnose 

und mit dem körperlichen Zustand. […] (PFF4, 2013) 
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Diese Zitate zeigen, dass die Pflegefachpersonen ein Gefühl der 

Spannung erlebten. Sie bemerkten, dass es einerseits gut wäre, über 

das Sterben und den Tod zu sprechen bzw. die (medizinische) Be-

handlung dem Zustand der Sterbenden anzupassen, und dass sie 

andererseits die medizinischen Interventionen und wie darüber in-

formiert wurde als unpassend empfanden. Dies kann als kognitive 

Dissonanz bezeichnet werden. 

Kognitive Dissonanz bezeichnet einen als unangenehm empfundenen 

Gefühlszustand, der dadurch entsteht, dass ein Mensch mehrere 

Kognitionen (Wahrnehmungen, Gedanken, Meinungen, Einstellun-

gen, Wünsche oder Absichten) hat, die nicht miteinander vereinbar 

sind. Derartige Zustände werden als unangenehm empfunden und 

erzeugen im Menschen Spannungen, die nach Überwindung drän-

gen. Der Mensch befindet sich im Ungleichgewicht und setzt alles 

daran, ein Gleichgewicht zu erreichen. Kognitive Dissonanz ist nach 

dem Sozialpsychologen Leon Festinger eine Bezeichnung dafür, dass 

zwischen kognitiven Elementen eine Beziehung des Widerspruchs 

vorliegt. Zwei kognitive Elemente befinden sich in einer dissonanten 

Beziehung, wenn … aus einem Element das Gegenteil des anderen 

folgen würde, andernfalls liegt kognitive Konsonanz vor (Fuchs-

Heinritz, Lautmann, Rammstedt, & Wienold, 1995, S. 147; Stroebe, 

Jonas, & Hewstone, 1996).  

 

Es fragt sich nun, ob Ärzte und Ärztinnen auch Spannung bzw. kog-

nitive Dissonanz erlebt haben, und ob sich Lösungsansätze finden, 

die von allen Spezialistinnen und Spezialisten des Palliativen Konsi-

liardienstes verwendet wurden, um die kognitive Dissonanz zu 

überwinden. 
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Zuerst werden die beruflichen Erfahrungen mit Menschen am Le-

bensende in der beruflichen Laufbahn der Ärztinnen und Ärzte be-

schrieben. 

Die Ärztinnen und Ärzte haben nach Abschluss ihres Medizinstudi-

ums alle in verschiedenen Fachbereichen (Onkologie, Innere Medi-

zin, Nephrologie, Neurologie) als Assistenzärztinnen und -ärzte 

gearbeitet. Da sind dann alle auch mit schwerkranken und sterbenden 

Menschen in Kontakt gekommen.  

 

 

Tabelle 7: Praktische Tätigkeiten der Ärztinnen und Ärzte des PKD seit 

der Ausbildung 

Praktische Tätigkeit Anzahl 

Assistenzarzt/ Assistenzärztin diverse Fachbereiche 7 

Oberarzt/ Oberärztin Neurologie im Akutspital 1 

Oberarzt/ Oberärztin Psychosomatik im Akutspital 1 

Oberarzt/ Oberärztin Muskelzentrum im Akutspital 1 

Oberarzt/ Oberärztin Palliativzentrum im Akutspital 1 

Oberarzt/ Oberärztin Schmerzzentrum im Akutspital 5 

Fachassistentin/ Fachassistent Nephrologie 2 

Leitender Arzt/ Leitende Ärztin Palliativzentrum im Akutspital 2 

 

 

Im Gegensatz zu den Pflegefachpersonen wechselten die Ärztinnen 

und Ärzte in ihrer Assistenzzeit oft die Fachbereiche (Onkologie, 

Allgemeine Innere Medizin) innerhalb eines Departements (z.B. 

Departement Innere Medizin), und zwischen Pflegestationen und 

Ambulatorien.  

Pflegefachpersonen wechseln ihren Arbeitsort in der Regel nicht so 

häufig. Für die Arbeit auf der Palliativstation müssen sie sich bewer-

ben, und werden für die ausgeschriebene Stelle ausgewählt und er-

halten einen Anstellungsvertrag. Bei den Ärztinnen kann es sein, 
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dass sie im Rahmen einer Rotation im Fachbereich der Onkologie 

auf die Palliativstation eingeteilt werden, wo sie eine bestimmte Zeit 

bleiben und danach auf die nächste Station wechseln. Eine Ärztin 

(A3) hat sich gezielt auf ein Stellenangebot auf der Palliativstation 

beworben, als sie ihr Wissen in der Behandlung von chronisch kran-

ken Menschen am Lebensende vertiefen wollte. 

 

+: 00:00:15 

A3/ […] im Sinne, von der Inneren Medizin herkommend, und dann 

habe ich für mich dort gesehen, da möchte ich eigentlich da meine 

Ausbildung noch einmal vertiefen und dann hat zufällig eine Freun-

din von mir angerufen und gesagt, dass jemand gesucht wird und hat 

das gut zusammengespasst. +: 00:00:58 (A3, 2013) 

 

Folgende Zitate zeigen auf, dass die Ärztinnen und Ärzte zu Beginn 

und im Verlauf ihrer ärztlichen Tätigkeit prägende Erfahrungen mit 

schwerkranken und sterbenden Menschen machten. Eine Ärztin (A2) 

beschreibt den Kontakt mit Menschen, die an der unheilbaren 

Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt sind. 

 

+: 00:00:47 

A2/ hmh. Also für mich war es so ein bisschen eine Verkettung von 

verschiedenen Erlebnissen, das mich schlussendlich hierher ge-

bracht hat. Wie es im Leben so geht. eigentlich wollte ich ja, Innere 

machen in Bregenz und dann habe ich mich dort vorgestellt und 

dann ja, dann hat er gesagt, in einem halben Jahr und dann habe ich 

gedacht, ein halbes Jahr kann ich jetzt nicht warten. Hab dann mich 

dann so giesskannenprinzipmässig unter anderem auch in St.Gallen 

beworben auf der Neuro und auf der Inneren und auf der Neuro war 

dann halt spontan was frei und dann bin durch Zufall auf der Neuro 

gelandet und dort bin ich geblieben und habe dann mit meinem da-
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maligen Oberarzt die ALS Patienten gesehen. Und im Ambulatorium 

der Neuro ist es dann, wenn du Pech hast, hast du jedes Mal einen 

anderen Assi, einen anderen Oberarzt, wo den Patient sieht. Auch 

wenn er das zehnte mal da ist. Hat er unter Umständen Pech und das 

haben wir dann so institutionalisiert, dass einfach ich die immer 

sehe. Und wenn sie Mühe haben mit reden oder so, dass sie nicht 

immer die ganze Geschichte wieder und man weiss dann die Hälfte 

nicht und dass hat sich relativ gut etabliert und aus dem ist ja dann 

schlussendlich das Muskelzentrum auch entstanden und dort habe 

ich dann auch gemerkt, dass diese alle sterben, innert relativ kurzer 

Zeitraum, dass das wie nicht reicht, Neurologe zu sein und zu schau-

en, ob sie noch Kraft haben oder nicht, sondern so quasi die Bedürf-

nisse denn so mit zunehmender Behinderung, sei es jetzt Speichel, sei 

es Schmerz, sei es Spastik, sei es Hilfsmittel, Betten, Matratzen, was 

auch immer, Nackenstützen, dass das für die Lebensqualität und für 

den Komfort viel wichtiger ist, also ob ich nun ein guter Neurologe 

bin oder nicht. […] +: 00:03:11 (A2, 2013) 

 

Für sie (A2) sind der Aufbau einer Beziehung und deren Kontinuität 

wichtig. Sie sieht dies als gute Möglichkeit, auf die Bedürfnisse der 

Patienten einzugehen und als Erweiterung der ärztlichen Kompetenz.  

Ärztin A1 war durch ihre praktische Tätigkeit oft im Kontakt mit 

Patienten und Angehörigen. Auch ihr ist der Aufbau einer Beziehung 

wichtig. Sie bemerkt, dass die Patienten vor allem durch die Bezie-

hung und nicht unbedingt durch die medizinische Behandlung getra-

gen wurden. 

 

 

 

 

 



Kommunikation und Interaktion am Lebensende 88 

[…] 

+: 00:00:19 

A1/ [...] Also wenn die Beziehung stimmt, wenn sie bei ihren ganzen 

anderen Bedürfnissen wahrgenommen werden und getragen wer-

den,. […] +: 00:02:18 (A1, 2013) 

 

Arzt A4 interessiert sich für Menschen in Krisensituationen. Men-

schen, die bald sterben werden, sind in Krisensituationen. Er hat 

viele solche Situationen erlebt, ohne jedoch ein Schlüsselerlebnis 

gehabt zu haben. 

 

[…] +: 00:00:21 

A4/ ja. Ähm, zur Palliative Care ist eigentlich das zu sagen, dass 

mich immer schon so die Grenzen des menschlichen Seins interes-

siert haben, also Menschen, wo, sei es bei der Geburt aber eben 

auch am Sterben respektive in Krisensituationen sich befinden, ähm, 

wie gehen sie mit dem eigenen Leben um, wie werden Entscheidun-

gen gefasst aber auch wie gehen Angehörige mit dem um? Ich habe 

relativ viel Intensivstation gemacht, relativ viel Notfall und da ist es 

ja eine sehr ähnliche Situation, wo Menschen in Krisensituationen 

sind. Sie können sterben, häufig kann man sie aber auch heilen. Und 

nichts desto trotz realisieren sie auch, aha, jetzt bin ich mit einem 

Bein vielleicht sehr sehr nahe beim Tod gewesen. Das ist so das 

erste gewesen […] +: 00:02:24 (A4, 2013) 

 

[…] 

MA1/ ja. Und hat es da irgendein Erlebnis gegeben, das dich darin 

noch bestärkt hat, dass du dann gesagt hast, ich möchte jetzt wirk-

lich, wo du dann auch die Anfrage von Steffen hattest, dass ich wirk-

lich meine Richtung. Wenn ich das so von aussen sehe, bist du voll in 

das Thema eingetaucht, oder? 00:02:46 
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A4/ nein, es hat nicht das Erlebnis gegeben, also dass ich sagen 

müsste, der oder der Patient und so und so ist es gewesen. Sondern 

immer wieder Patienten, wo ich das Gefühl gehabt habe, das ist gut, 

wenn man die so begleiten kann [...] +: 00:03:25 (A4, 2013) 

 

Im Zitat von Ärztin A5 zeigt sich, dass ihre Art der Kommunikation 

und des Umgangs bei den Patienten und den Vorgesetzen gut an-

kommt. 

 

[…]  

+: 00:00:32 

A5/ ja. Also Schlüsselerlebnis gibt es eigentlich keines in dem Sinn, 

ähm. Ich bin ja von der Inneren Medizin gekommen und das ist im-

mer noch nach wie vor mein Fach, wo ich auch mit Herzblut mache 

und habe eigentlich bei allen Stellen, die ich hatte, hatte ich die 

Rückmeldung, ohne dass ich speziell jetzt da fixiert gewesen bin, 

hatte ich spontane Rückmeldung von den Chefs bekommen. Es waren 

drei verschiedene, dass ich speziell sorgfältig zu den palliativen 

Patienten schaue und das gut mache. Und für mich ist das so ein 

bisschen, ja ich war fast ein bisschen erstaunt, weil das so mein 

Gefühl war, ich mache halt das, was sich so stellt als Aufgabe. Also 

ich fand das gar nicht so speziell, aber das war so die Rückmeldung. 

+: 00:01:23 (A5, 2013) 

 

Die Zitate zeigen, dass Ärztinnen und Ärzte des PKD die Beziehung 

zu Patienten und Angehörigen als wichtigen Aspekt darstellen, und 

dass ihre Art der Kommunikation und des Umgangs gut ankommt 

(A5). Durch Kumulation von Erfahrungen in vielen Begegnungen 

mit schwerkranken und sterbenden Menschen hat sich eine Motivati-

on herausgebildet mit Menschen in Krisensituationen zu arbeiten. A4 
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bemerkt in diesen Begegnungen, dass sein Arbeitsfeld sehr nahe 

beim Tod ist.  

Es fragt sich nun, ob auch die Ärztinnen und Ärzte des PKD kogniti-

ve Dissonanz beschrieben haben. 

Im den folgenden Zitaten zeigte sich auch bei den Ärztinnen und 

Ärzten kognitive Dissonanz und Lösungen zur Reduktion der Disso-

nanz. 

 

Ärztin A1 beschrieb kognitive Dissonanz, einerseits zwischen dem 

Erleben, dass eine Beziehung Patienten und Angehörigen trägt, und 

andererseits dass Gespräche über mögliche Therapien, die auf Hei-

lung ausgerichtet sind, an der Erfassung von relevanten Bedürfnissen 

vorbeigehen. Wenn eine Beziehung zwischen Arzt und Patient/ An-

gehörigen also derart ist, dass die Bedürfnisse erkannt und dement-

sprechende Massnahmen getroffen werden können, ist es möglich 

auch Therapien (z.B. Krebstherapien) entsprechend einzusetzen. Die 

primäre Ausrichtung auf den Beziehungsaufbau ist ein Lösungsan-

satz zur Reduktion von kognitiver Dissonanz.   

 

[…]+: 00:00:19 

A1/ […], dass das unrund ist. Ich hatte den Eindruck, die Patienten 

werden nicht unbedingt durch das, was ich ihnen über die Therapien 

sage, getragen, sondern sie werden durch das Drumherum getragen, 

und da hatte ich auch den Eindruck, dass es das ist, was sie auch 

durch die Therapie trägt. Also wenn die Beziehung stimmt, wenn sie 

bei ihren ganzen anderen Bedürfnissen wahrgenommen werden und 

getragen werden, dann gehen sie auch durch die Therapien, die ja 

oft auch gar nicht in kurativem Setting sind sondern im palliativen 

Setting, sodass es nochmal wichtiger ist. […]+: 00:02:18 (A1, 2013) 
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Ärztin A3 bemerkte, dass in der modernen Medizin der Mensch 

nicht als Ganzes wahrgenommen wird. Sie hatte immer wieder Er-

lebnisse, wo die Wünsche der Menschen nicht so berücksichtigt 

wurden, wie sie dachte, dass es sein müsste. Die kognitive Dissonanz 

zeigte sich in der Art von Kommunikation wie ihrer Meinung To-

desnachrichten an Angehörige überbracht werden sollten und wie 

diese Unterhaltung wirklich erfolgte. Dies war für sie nicht befriedi-

gend. Wie die Ärztin A1 bemerkte sie auch, dass zwischen den 

Wünschen/ Bedürfnissen von Patienten/ Angehörigen und dem me-

dizinischen Wissen, wie eine chronische oder lebensbedrohliche 

Krankheit behandelt werden soll, eine Dissonanz besteht. Sie besteht 

ihrer Meinung nach darin, dass der Mensch in der modernen Medizin 

nicht ganzheitlich (Körper, Seele/ Geist, Soziales) wahrgenommen 

wird, sondern die Behandlung des Körpers im Vordergrund steht. 

 

[…] +: 00:01:09 

A3/ also, es gibt jetzt nicht DAS Schlüsselerlebnis. Was ich eigentlich 

häufig schwierig gefunden hab, wenn man, oder was halt häufig 

unbefriedigend gewesen ist, wenn man die Angehörigen-Betreuung, 

wenn das so quasi auch zu kurz kommt. Wenn man ganz konkret 

sagt, im Wochenenddienst in der Inneren Medizin, zum Beispiel halt 

Todesnachrichten überbringen, oder wenn dann welche halt nur kurz 

gesagt haben‚ „tut mir leid, ihr Mann ist jetzt verstorben“ und das 

finde ich einfach nicht befriedigend. Das ist ja auch ein Teil der 

Palliative Care. Das sind halt eher Schlüsselerlebnisse oder dass 

man sagt halt, dass halt der Patient in der modernen Medizin nicht 

so wahrgenommen wird sondern nur gesagt wird, das ist Krankheit x 

da machen wir Therapie z und ähm, aber der Wunsch des Patienten 

weniger berücksichtigt wird. Aber DAS Schlüsselerlebnis habe ich 

nicht. +: 00:02:18 (A3, 2013) 
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Auch die Ärztin A7 erlebte kognitive Dissonanz. Sie erzählt, dass sie 

während ihren ersten Berufsjahren oft Situationen erlebt hat, wo sie 

alleine gelassen wurde und einfach so agieren/ kommunizieren muss-

te, wie sie es für angemessen hielt. 

 

+: 00:09:45 

A7/ nein, ich muss im Gegenteil sagen, ich bin am Anfang von mei-

ner Ausbildung, also nein im Engadin ist es noch gegangen, dort 

haben wir eine recht straffe Führung gehabt, aber ich mag mich an 

ein paar Situationen in Grabs erinnern, wo ich einfach alleine gewe-

sen bin oder auch da am Kantonsspital (+: 00:10:00) einmal auf der 

Gastroenterologie, ein Landwirt gerade pensioniert, hat geträumt 

mit der Frau die Welt zu bereisen, hat Bauchweh, geht einen Ultra-

schall machen und das ganze Pankreas voller Tumore und ich habe 

ihm das sagen müssen. Und da ist weder jemand, der dich vorberei-

tet hat, wie du das machst, noch irgendjemand, der neben dir geses-

sen hat, ein Oberarzt und dir nachher ein Feedback gegeben hat, 

[…] (A7, 2014) 

 

Ausserdem hat ihr nicht gefallen, dass um den Brei herumgeredet 

wurde. Sie denkt, dass möglichst direkt und in den Patienten ange-

passter Sprache kommuniziert werden sollte. Dies hat auch kognitive 

Dissonanz ausgelöst. Um Dissonanz zu reduzieren hat sie im Ge-

spräch ohne Umschweife und in angepasster Formulierung die 

schlechte Nachricht überbracht. 

 

A7/ […] irgendwie hast du einfach mit dem Ehepaar einen Termin 

abgemacht und dann bin ich so an dem Tisch gesessen und da habe 

ich einfach überlebt, wie hättest du es am liebsten. Und dann habe 

ich gedacht, möglichst direkt. Das habe ich dann auch gemacht. ich 

habe gesagt, ich habe eine schlechte Nachricht, sie haben Krebs, 
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Punkt. Und dann habe ich mal geschaut, was passiert. Und mich hat 

immer gestört, mich hat immer gestört, wenn ich dabei gewesen bin, 

wenn jemand aufgeklärt wird und dann hat so um den heissen Brei 

herumgeredet oder auf der Onkologie hat mich gestört, man hat 

gesagt, ja sie haben einen Tumor, und ich habe immer gedacht, das 

ist so unspezifisch, sagt doch wie es ist, sagt doch das Wort, wo die 

Patienten verstehen, nämlich Krebs und dann kaum haben sie das 

Wort Tumor gesagt, sind sie schon mit der Therapie gekommen. So 

quasi, sie haben etwas Schlimmes, aber wir können etwas machen. 

+: 00:11:18 (A7, 2014) 

 

 

4.3 Das Erleben von Kognitiver Dissonanz als Moti-

vation zum beruflichen Einstieg in die Palliative 

Care 

Dem beruflichen Einstieg in den Bereich der Palliative Care ging den 

Aussagen nach das Erleben von kognitiver Dissonanz voraus. Dies 

äusserte sich im Wesentlichen darin, dass die Spezialistinnen und 

Spezialisten des PKD eine Spannung zwischen ihrer Meinung nach 

unvollständigen, unklaren Information über den Zustand der Patien-

ten, und der Information, die sie für angemessen hielten, äusserte. 

 

Leon Festinger (1919-1989), ein US-amerikanischer Sozialpsycho-

loge, begründete die Theorie der kognitiven Dissonanz, bzw. die 

Theorie des sozialen Vergleichs (Stroebe, Jonas, & Hewstone, 1996). 

Festinger‘s Theorie liegen folgende Hypothesen zugrunde: 

- Das Vorhandensein von Dissonanz wird als unangenehmer 

Spannungszustand erlebt und übt auf den Menschen Druck aus, 

diesen zu beseitigen oder zu reduzieren. 



Kommunikation und Interaktion am Lebensende 94 

- Die Stärke des Drucks zur Dissonanz Reduktion ergibt sich aus 

der Stärke der Dissonanz. 

- Die Spannung zwischen zwei kognitiven Elementen verlangt 

nach Auflösung. Das gelingt durch die Reduktion der Kogniti-

ven Dissonanz auf zwei Wegen:  

1. Entweder werden die schwächeren, leichter veränderli-

chen Kognitionen gegenüber den stärkeren Kognitionen 

so umgeändert, dass die Dissonanzen verschwinden 

2. Es werden zusätzliche konsonante (wohlklingende) 

Kognitionen dazu gefügt. Vollendete Handlungen, die 

sich nicht mehr rückgängig machen lassen und liebge-

wonnene Gewohnheiten sind immer mit starken Kogni-

tionen verbunden.  

Das bedeutet, dass Menschen konsonante Kognitionen als angenehm 

empfinden, diese einerseits aktiv suchen, und andererseits dissonante 

Informationen vermeiden. Menschen neigen darum dazu, einmal 

getroffene Entscheidungen zunächst beizubehalten oder zu rechtfer-

tigen (Bestätigungsfehler). Deshalb werden alle neuen Informatio-

nen, die zu der getroffenen Entscheidung in Widerspruch stehen, 

tendenziell abgewertet, während alle konsonanten Informationen 

tendenziell aufgewertet werden.  

Erst wenn die durch die Dissonanz erzeugte innere Spannung zu 

gross wird, also die individuelle Toleranzschwelle überschreitet, 

ändert das Individuum die getroffene Entscheidung, um so Erfahrung 

und Entscheidung wieder zur Konsonanz zu bringen.  

Je toleranter und veränderungsbereiter ein Mensch ist, desto geringer 

sind die durch neue Informationen erzeugten Spannungen (d. h. die 

empfundene Dissonanz) (Stroebe, Jonas, & Hewstone, 1996, S. 

233ff). 

Die Theorie der Kognitiven Dissonanz von Festinger legt nahe, dass 

die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD: 
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1. mit ihrem Einstieg in den Palliativbereich Bereitschaft zei-

gen, eine Änderung ihrer Arbeitssituation vorzunehmen. 

Der Einstieg in den Palliativbereich kann als Lösung zur 

Reduktion von Kognitiver Dissonanz dienen, da diese Ver-

änderung ihrer Kognition leichter umsetzbar scheint, als die 

Einstellung und das Verhalten des medizinischen Systems 

gegenüber schwerkranken und sterbenden Patienten zu än-

dern, siehe Kapitel 2.2.1. 

2. erwarten, dass sie in ihrer beruflichen Entwicklung im Pal-

liativbereich weniger kognitive Dissonanz erleben, da ihre 

Berufstätigkeit weniger Spannung zwischen ihren Einstel-

lungen und ihren Alltagserfahrungen hervorruft.  

 

Die Spezialistinnen erlebten kognitive Dissonanz in Bezug auf den 

Aufbau der Beziehung und auf Gespräche. Glaser und Strauss entwi-

ckelten vier Kategorien von Bewusstsein für die Kommunikation 

und Interaktion mit sterbenden Menschen (Glaser & Strauss, 2005 

(1965)). Diese sind auch heute noch alle in der Kommunikation und 

Interaktion mit Menschen am Lebensende zu beobachten (Andrews 

& Nathaniel, 2015). Die vier Kategorien werden hier kurz beschrie-

ben, um aufzuzeigen, welchen Kategorien des Bewusstseins die 

kognitive Dissonanz zugeordnet werden kann. 

 

- Geschlossenes Bewusstsein (closed awareness): Geschlossenes 

Bewusstsein bezeichnet einen Kontext, in dem die Patienten sich 

ihres eigenen bevorstehenden Todes nicht bewusst sind. Die 

Fachpersonen jedoch haben einen Wissensvorsprung – sie wis-

sen, dass der Patient bald sterben wird. Die Kommunikation und 

Interaktion zielt darauf ab, dass die Fachpersonen zusammenar-

beiten, um die Fiktion, dass der Patient sich erholen könnte, auf-

recht zu erhalten. Sie vermeiden es, den Verdacht des Patienten 
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zu wecken, dass er sterben könnte. Ärzte und Pflegefachperso-

nen verwenden Taktiken wie die Kommunikation über eine fal-

sche oder partielle Diagnose, Manipulation der Konversation 

dahingehend, dass der Patient seine Situation optimistisch inter-

pretiert, und sie vermeiden den physischen Kontakt so gut als 

möglich. Dieses Verhalten betrifft nicht nur den Patienten son-

dern auch seine Familie. Das geschlossene Bewusstsein kann 

aber nicht bis unmittelbar vor dem Tod aufrechterhalten werden. 

Es kommt die Zeit, in der die Patienten den Verdacht schöpfen, 

dass sie sterben könnten. 

- Bewusstsein des Verdachts (suspicion): im Bewusstsein des 

Verdachts vermuten die Patienten, dass die Ärzte und Pflege-

fachpersonen glauben, dass sie bald sterben werden. Die Patien-

ten entwickeln Strategien, um ihren Verdacht zu bestätigen. Sie 

haben zwar nur ungenügende Möglichkeiten und auch kein aus-

reichendes Fachwissen, um die Wahrheit herausfinden zu kön-

nen. Sie haben aber Strategien wie ihren bevorstehenden Tod 

anzukünden, um ihren Verdacht anhand der Reaktion der Fach-

personen zu überprüfen. Sie interpretieren dann jedes Wort und 

jede Geste, die sie wahrnehmen. Die Fachpersonen ihrerseits 

vermitteln den Eindruck, dass der Patient nur krank ist, aber 

nicht sterben wird. Sie reagieren auf die Strategien der Patienten 

mit Ungeduld oder extrem fröhlich. Pflegefachpersonen und 

Ärzte können auch deutlich vermitteln, dass sie zu beschäftigt 

sind und keine Zeit für ein Gespräch haben. Indem sie auf die 

Äusserungen des Patienten nicht reagieren, verweigern sie das 

Gespräch. Dieser Zustand stellt für Patienten, Angehörige und 

Fachpersonen eine erhebliche Belastung und eine Atmosphäre 

der Spannung dar.  

- Das Bewusstsein der gegenseitigen Täuschung (mutual pre-

tence): Gegenseitige Täuschung tritt auf, wenn alle Beteiligten 
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wissen, dass der Patient sterben wird, aber alle Beteiligten vor-

täuschen, dies nicht zu wissen. Strategien zur Aufrechterhaltung 

der Illusion beinhalten Gespräche, die sich auf sichere Themen 

konzentrieren und gefährliche vermeiden. Durch gegenseitige 

Täuschung kann die Privatsphäre und Würde des Patienten auf-

rechterhalten werden. Die gegenseitige Täuschung ist ein Kraft-

akt und bedeutet eine erhebliche Belastung für die Familie und 

die Fachpersonen. Allerdings ist die Atmosphäre der gegenseiti-

gen Täuschung in der Regel gelassen. Wenn der physische Zu-

stand des Patienten sich offensichtlich verschlechtert oder wenn 

sie nicht alleine sterben wollen, gehen die Patienten dann zum 

offenen Bewusstsein über. 

- Offenes Bewusstsein (open awareness): Im offenen Bewusstsein 

erkennen Fachpersonen und Patienten an, dass der Patienten 

bald sterben wird. Die Patienten verstehen, dass sie sterben wer-

den, sie bleiben aber bei anderen Aspekten des Todes wie der 

Todesart oder der zeitlichen Dimension im Modus des geschlos-

senen Bewusstseins. Die Atmosphäre ist in der Regel entspannt. 

Die Fachpersonen sprechen über diese Details nur dann an, 

wenn sie glauben, dass sie für Patienten nicht störend oder ver-

kraftbar sein werden. Auch innerhalb des größeren Kontextes 

des offenen Bewusstseins schafft das Zurückhalten von verunsi-

chernden Details eine Atmosphäre der gegenseitigen Täuschung 

rund um besonders schwierige Fragen. 

Vor allem das geschlossene Bewusstsein und das Bewusstsein des 

Verdachts haben das Potential Spannungen in den beteiligten Akteu-

ren hervorzurufen. Diese zwei Kategorien wurden von den Spezialis-

tinnen und Spezialisten beschrieben (A1, A3, A4, A7, PFF2, PFF3, 

PFF4).  

Es ist naheliegend, dass sie nach Reduktion der kognitiven Disso-

nanz oder erlebten Spannung strebten – vor allem auch, wenn sie 
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solche Situationen immer wieder erlebten. Auf der Onkologie, der 

Inneren Medizin und in der Intensivmedizin, wo ein grosser Teil der 

Menschen im Krankenhaus sterben, waren sie immer wieder damit 

konfrontiert. Das legt nahe, dass die Spezialistinnen und Spezialisten 

des PKD die Kommunikation und Interaktion mit sterbenden Men-

schen ähnlich erlebten und ähnlich darauf reagierten. 

 

Im Folgenden werden anhand der Aussagen der Spezialistinnen und 

Spezialisten des PKD, Lösungen zur Reduktion von kognitiver Dis-

sonanz aufgezeigt.  

Im Kapitel 4.3.1 wird der Fokus auf die Gründe für den Einstieg in 

den Palliativbereich gelegt, im Kapitel 4.3.2 auf die berufliche Ent-

wicklung im Palliativbereich. Dies erscheint wichtig, um zu verste-

hen, warum Fachpersonen, obwohl sie in einem Fachbereich arbei-

ten, der ihnen gefällt und wo sie sich beruflich weiterentwickeln 

können, Spannungen erleben.  

Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit liegt ja darin, den Gründen für 

das Erleben von Spannungen bzw. kognitiver Dissonanz in Bera-

tungs-Situationen auf den Grund zu gehen. 

 

 

4.3.1 Änderung der Arbeitssituation: beruflicher Einstieg in 

den Palliativbereich 

Ärztin A7 zeigt auf, dass sie die Palliativmedizin mit ihren Formen 

der alltäglichen, beruflichen Praxis (z.B. auf einer dem Departement 

der interdisziplinären, medizinischen Dienste zugeordneten Palliativ-

station) überzeugt hat. Dort hat sie im Vergleich zu einer onkologi-

schen Palliativstation gesehen, dass der Situation der Patienten sehr 

viel Rechnung getragen wird. Damit zeigt sie auf, dass der Schritt im 

Fachbereich der Palliative Care zu arbeiten für sie der richtige war. 
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Es wird aber auch sichtbar, dass der Fachbereich der Onkologie ihrer 

Ansicht der Situation der Patienten immer noch nicht genug Rech-

nung trägt. 

 

A7/ […] Und eigentlich nur die Palliativmedizin, wo der Situation 

vom Patienten sehr viel Rechnung getragen hat, die hat mich über-

zeugt, so wie es zum Beispiel in Flawil gemacht wird. 0113 habe ich 

da schwierig gefunden. Es ist für mich eigentlich eine verlängerte 

Onkologie gewesen. Und ähm +: 00:16:16 (A7, 2014) 

 

Die Zitate von PFF2 und PFF4 im vorgehenden Kapitel zeigen zum 

einen das Erleben von kognitiver Dissonanz, aber auch dass sie nach 

Lösungen für die Reduktion der Dissonanz gesucht haben. Solche 

Lösungen haben alle Pflegefachpersonen des PKD gesucht, und 

durch die Arbeit auf einer Palliativstation gefunden. Sie haben aber 

auch nach individuellen Lösungen gesucht.  

 

Für PFF2 war die Lösung das Lesen, das Sammeln von Informatio-

nen über den Sterbeprozess: „…Und dann hab ich mich anfangen zu 

befassen, hab angefangen zu lesen über Sterben, wie stirbt denn der 

Mensch und was braucht es, Kübler-Ross und so, solche Leute….“ 

(PFF2, 2013) 

Für PFF4 das ehrliche Sprechen: „… Das ist so ein Grund gewesen, 

dass ich gedacht habe, das wäre jetzt schön, wenn man mit diesen 

Patienten einfach ehrlich reden könnte und einen anderen Weg fin-

det….“ (PFF4, 2013) 

 

Pflegefachpersonen und Ärztinnen/ Ärzte wählten als Lösung zur 

Reduktion von Kognitiver Dissonanz, die Suche nach einem neuen 

Arbeitsplatz innerhalb des Krankenhauses. Kognitive Dissonanz 
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kann für Pflegefachpersonen und Ärzte ein Beweggrund sein, auf 

einer Palliativstation zu arbeiten.  

 

+: 00:02:26  

PFF4/ […] da bietet man den Patienten eigentlich das, was ich ei-

gentlich auf der Chirurgie vermisse, obwohl sie eigentlich vom 

Krankheitsstadium und von der Prognose und vom körperlichen 

Zustand eigentlich genau so sind und sogar noch operiert werden 

und auf der Palliativstation schlägt man dann wirklich auch einen 

anderen Weg ein und das habe ich so richtig schön gefunden, nicht 

nur für die Patienten, sondern auch für mich als Pflegende. Einfach 

auch, sie auch in dieser Situation zu unterstützen und nicht nur, klar 

es ist ja auch meine Aufgabe die Patienten in ihrem Kampf, wenn sie 

das möchten, in dieser Situation zu unterstützen, aber es ist auch für 

mich, hat sich dann auch was geöffnet, eine Türe, wo ich sagen 

muss, ja das ist es, was ich möchte, habe ich da richtig erkannt. 

Dann war’s dann auch so, dass dann gerade Stellen frei waren und 

dass dann wirklich ganz schnell ganz konkret geworden ist, dass ich 

mich da bewerbe. +: 00:04:02 (PFF4, 2013) 

 

Es kann auch sein, dass der Arbeitsplatz so lange gewechselt wird, 

bis die persönlichen Einstellungen und die Bedingungen am Arbeits-

platz keine kognitive Dissonanz mehr erzeugen. 

Die Suche nach einem passenden, den eigenen Vorstellungen ent-

sprechenden Arbeitsplatz kann auch als Unentschiedenheit, wie dies 

im folgenden Zitat gezeigt wird, gedeutet werden.  

 

+: 00:02:13 

MA1/ Oder dass sich das ein wenig- du hast ja da ein paar Mal die 

Station gewechselt und so, dass du wie auf der Suche gewesen bist, 

oder so quasi nach der Palliativstation. 
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PFF1/ Das sind alles so Möglichkeiten gewesen, das hat zu mir der 

Steffen schon gesagt, du bist wie ein bunter Hund, überall und ein 

bisschen. Ich empfinde das gar nicht so, erst wenn ich es aufschrei-

be, denke ich, für einen anderen schaut das vielleicht so aus. Für 

mich ist das eine enorme Erfahrung überall, die ich mitgenommen 

habe, ganz extrem, ich möchte das nicht missen, überhaupt nicht.  

[…]  

Ich glaube, es sieht ja schon so irgendwie aus – irgendwo sieht es 

schon nach einem Plan aus, wenn ich das jetzt so anschaue, und 

darum auch die Frage von wegen Karriereplanung. Aber vielleicht 

ist es wirklich so, dass es sich einfach immer wieder entwickelt hat.  

+: 00:04:02 (PFF1, 2013) 

 

Die Pflegefachfrau PFF1 zeigt sich beeindruckt vom Umgang eines 

Onkologen
25

 mit seinen schwerkranken Patienten. Das folgende Zitat 

zeigt auf, dass auch kognitive Konsonanz dazu motivieren kann nach 

einem Arbeitsort zu suchen, wo ein guter Umgang gepflegt wird. Sie 

ist an positiven Erfahrungen orientiert. 

 

[…] +: 00:00:23 PFF1/ Genau. Mein Einstieg war eher über die 

Onkologie. Das ist das, was mir vertrauter ist, und das liegt ja sehr 

nahe, denke ich. Aber mich hat das halt sehr beeindruckt, wie er (Dr. 

Sp.) mit den Patienten umgegangen ist, das ist so ein kleiner Spital- 

ja, das ist damals irgendwie noch nicht so wahnsinnig üblich gewe-

sen, und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und wie du gesagt 

hast, da habe ich nicht so viel darüber nachgedacht, ich bin dann 

einfach irgendwie hinein gekommen ohne irgendein prägendes Er-

lebnis oder so, nicht wirklich. +: 00:01:22 (PFF1, 2013) 

 

                                                           
25 Krebsspezialist 
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Ärzte des PKD berichten davon, dass sie offen waren, Neues zu 

lernen. Obwohl die Betreuung von Chronisch- und Schwerkranken 

und Sterbenden zu einer guten Medizin dazugehöre und eigentlich 

überall praktiziert werden sollte, haben sie ihre Freude am Fachbe-

reich der Palliative Care und Bedarf an weiterer Ausbildung ent-

deckt. Dies zeigt sich in den folgenden Zitaten von Ärztinnen und 

Ärzten des PKD (A3, A4, A5).  

 

+: 00:00:15  

A3/ also prinzipiell ist es ja so, dass in der Inneren Medizin ja auch 

relativ viel Palliative Care ist, oder. Grad die vielen chronischen 

Erkrankungen und mich hat das halt schon in der Hinsicht interes-

siert, nicht im Hinblick auf onkologische Palliative Care, sondern 

mehr im Sinne, von der Inneren Medizin herkommend, und dann 

habe ich für mich dort gesehen, da möchte ich eigentlich da meine 

Ausbildung noch einmal vertiefen [...] +: 00:00:58 (A3, 2013) 

 

A4 […] +: 00:02:24 und dann Palliative Care ganz konkret ist es 

mehr Zufall gewesen, dass ich auf einer Rotation als Oberarzt auf 

die Onkologie gekommen bin und da natürlich keine, nicht genügend 

Kompetenzen gehabt habe, um Chemotherapien et cetera zu verord-

nen, und man mich dann wegen dem als Oberarzt auf der Palliativ-

station getan hat. Und so habe ich das erste Mal mit dem überhaupt 

Kontakt bekommen und habe dann gesehen, das wäre auch ein Be-

reich, der mir sehr gut gefallen würde. Hat dann aber keine Stelle 

gehabt zu jenem Zeitpunkt und bin dann später dann von Steffen 

wieder gefragt worden, ob mich das interessieren würde. Also mehr 

der Zufall zur Palliative Care, es hätte genauso gut Intensivstation 

sein oder Intensivmedizin, aber Menschen an der Grenze, ja. Das ist 

das. +: 00:02:24 (A4, 2013) 
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+: 00:02:28  

A5/ und dann war ich da auf der Palliativstation als Assistentin und 

da hatte ich sowohl D., wie auch F. als Oberärzte und die haben 

mich beide unabhängig voneinander angesprochen, ob das nicht 

etwas wäre. Sie würden mich gerne gewinnen für die Palliativmedi-

zin. Und dort war es so, dass es mir total gefallen hat. Dort habe ich 

gedacht, ist nicht das, mit der Erfahrung von den früheren Stellen 

her, ist das nicht eigentlich genau das, was ich machen will? So ein 

bisschen über das, ähm, ja ich finde es immer schwierig zu sagen, 

über das Medizinische hinaus. Ich finde nach wie vor, es gehört zu 

jeder Medizin dazu, den ganzen Menschen zu sehen. Aber es ver-

schwindet, also es wird ja heute ein bisschen wegrationalisiert alles, 

also alles stark operationalisiert und ich habe dann auch so gemerkt, 

dass Palliativ so das Gebiet ist, wo man das, ja, noch mehr darf als 

in anderen Gebieten. +: 00:03:39 (A5, 2013) 

 

Es ist naheliegend, dass Fachpersonen, die sich für die Inhalte der 

Palliative Care interessieren, auch motiviert sind/ werden in diesem 

Bereich zu arbeiten. Das bedeutet, dass das Interesse sowohl von den 

Fachpersonen, die ihre kognitive Dissonanz reduzieren möchten, als 

auch von den Spezialistinnen und Spezialisten des Palliativbereich, 

die kompetente, neue Fachpersonen finden möchten, denen die Be-

treuung und Behandlung von Schwerkranken und Sterbenden am 

Herzen liegt, kommt. 

Einige haben erfahren, dass ihre Einstellung – Menschen sollten 

holistisch wahrgenommen werden – geteilt wird. Zudem wird ihr 

Umgang mit den Patienten und Angehörigen von Vorgesetzten 

wahrgenommen (A5, 2013, S. 89). Fachpersonen mit derartigen 

Einstellungen und Kompetenzen werden auch gesucht.  

Die Aussage eines nahestehenden Akteurs (NA1, ehemaliger leiten-

der Arzt des PKD) zeigt auf, dass grundsätzlich bei den Ärzten, aber 
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auch bei den Pflegefachpersonen die Offenheit, Neues über die Be-

treuung und Behandlung von Menschen am Lebensende zu lernen 

begrenzt sei. Er sehe aber, dass Ärztinnen, die internistisch
26

 ausge-

bildet seien, motiviert sind, sich im Fachbereich der Palliative Care 

weiterzubilden. Damit zeigt er auf, dass internistisch ausgebildete 

Ärztinnen und Ärzte eher im Fachbereich der Palliative Care einen 

Schwerpunkt in ihrer Weiterbildung setzen. Mit diesem Schritt kann 

kognitive Dissonanz möglicherweise einfacher reduziert werden, als 

wenn sie in ihrem angestammten Fachbereich versuchen Verände-

rungen herbeizuführen. Diese Entwicklung zeigt sich in jüngerer Zeit 

im untersuchten Krankenhaus aber nicht nur bei Internisten, sondern 

auch bei Chirurgen (z.B. Neurochirurgen, Viszeralchirurgen etc.). 

Zwei Chirurginnen wurden im Palliativzentrum neu eingestellt. 

 

[…] +: 00:00:42 

NA1/ ok. ich glaube, das eine ist, dass überraschenderweise so die 

Antikörper, das heisst, dass die Leute wirklich aktiv etwas dagegen 

haben, das ist, glaube ich nicht mehr so spürbar, wie noch vor 10 

Jahren, noch am Anfang hier auch. Es ist so ein bisschen zähneknir-

schend, vor allem auch in der Medizinerwelt akzeptiert, in der Pflege 

sehr unterstützt, wobei bei der Pflege aus meiner Warte das ähnliche 

passiert wie bei den Medizinern früher. Dass sie gesagt haben, das 

machen wir doch sowieso schon. Das heisst so, das richtige Bedürf-

nis da noch mehr zu lernen ist nicht so irrsinnig, sondern mehr so 

die Selbsteinschätzung, das können wir schon. Das fällt mir bei den 

Pflegenden auf. Bei den Ärzten ist so ein bisschen ein notwendiges 

Übel geworden, im Sinne auch, zumindest was ich auch über die 

                                                           
26 Die Innere Medizin betreffend. Die Innere Medizin ist ein Teilgebiet der Medizin, 

das sich mit der Diagnostik und nicht-operativen Behandlung der Krankheiten innerer 

Organe beschäftigt. 
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Insel
27

 sagen kann, über die Zertifizierung von Organzentren, bezie-

hungsweise, beispielsweise Comprehensive Cancer Center
28

, aus 

internationalen Qualitätsanforderungen ist die Palliative Care ein-

fach gesetzt. Und das ist jetzt wie so eine Halbkröte zu schlucken. 

Und dann machen wir das halt auch. Wenn wir jetzt die Frage stel-

len würden, wieviel würden sie von ihrem Gehalt hergeben, wenn die 

Palliative Care nicht mehr sein könnte? Weil es kein Geld hat, da 

bin ich ziemlich sicher, dass kein einziger von diesen Chefärzten 

einen Franken für Palliative Care bezahlen würde. Das heisst, ein 

inneres Bedürfnis ist es glaube ich nicht. Wo ich mehr Offenheit 

erlebe, ganz klar, ist bei den Assistenten, zum Teil auch bei den 

Oberärzten, das ist eine anders sozialisierte Gruppe schon, die so 

viel mehr über das Thema Limit in der Medizin nachfragen, und das 

ist sehr viel ausgeprägter bei den internistischen Disziplinen. Und 

bei den operativen ist es nicht Teil des Bewusstseins, aber sie sind 

ganz froh, wenn was aus dem Ruder läuft, wenn’s da was gibt. Das 

gleiche gilt auch für den Notfall. +: 00:03:03 […] (NA1, 2014) 

 

Palliativmedizin und -pflege wird also allmählich zähneknirschend 

akzeptiert. Es könnte sich auch ein Wandel in der Akzeptanz durch 

die Ärzteschaft abzeichnen, da sich die jüngeren Ärzte neben der 

zunehmenden Technisierung und ausgefeilten Behandlungsmetho-

den, auch der Grenzen der Medizinischen Machbarkeit bewusst sind. 

Die Zahl derjenigen Ärzte, die kognitive Dissonanz bezüglich der 

Behandlung und Betreuung von schwerkranken und sterbenden 

Menschen erleben und dann den Schritt in die berufliche Tätigkeit in 

der Palliativmedizin wagen, ist zwar noch verschwindend klein. Und 

es ist nicht einfach gute Bewerberinnen und Bewerben für die ärztli-

chen Stellen zu finden. Vielleicht weil dieser Fachbereich weniger 

                                                           
27 Inselspital, Universitätsklink Bern 
28 Tumorzentrum, das die Betreuung von Krebspatienten in einer Region koordiniert 
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prestigeträchtig ist. Er ermöglicht aber vor allem auch Ärztinnen mit 

familiären Verpflichtungen gute Anstellungsbedingungen.  

Die Akzeptanz der spezifischen Formen der alltäglichen, beruflichen 

Praxis der Palliativmedizin scheint aber allmählich grösser zu wer-

den. Bei der Pflege sind anscheinend eher Skepsis und Konkurrenz-

denken spürbar.  

 

Der berufliche Einstieg in den Fachbereich der Palliative Care ist für 

Spezialistinnen und Spezialisten des PKD eine Möglichkeit Kogniti-

ve Dissonanz zu reduzieren. Die integrierende Funktion der Kom-

munikation und Interaktion und die Faktoren, die dies ermöglichen 

werden in Kapitel 4.4 ausgeführt. Die persönlichen Einstellungen/ 

Werte zu Kommunikation und Interaktion und die Offenheit Neues 

zu lernen sind dabei massgebend. Es werden aber auch die neu ge-

machten Erfahrungen im Berufsalltag auf einer Palliativstation bzw. 

im PKD auf Konsonanz geprüft. 

 

 

4.3.2 Berufliche Entwicklung in der Palliative Care 

Der Ausgangspunkt für diese Arbeit war eine Anfrage von der lei-

tenden Pflegefachperson des PKD, eine Analyse der Situierung und 

Arbeitsweise des PKD durchzuführen, da es im interprofessionellen 

Team des PKD bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit immer 

wieder zu Unstimmigkeiten kam. Die Pflegefachpersonen des PKD 

haben in ihrer alltäglichen konsiliarischen Tätigkeit festgestellt, dass 

Ärzte und Pflegefachpersonen unterschiedliche Vorgehensweisen 

haben und auch Situationen unterschiedlich einschätzen. Dies wirkte 

sich auf die Interaktionen innerhalb des Teams, mit dem behandeln-

den Team auf den Pflegestationen und mit den Patienten und Ange-

hörigen aus. Als erstes wird nun untersucht, wie sich nach dem Ein-



Kommunikation und Interaktion am Lebensende 107 

stieg in den Fachbereich der Palliative Care ihre berufliche Entwick-

lung im PKD gestaltet, und ob kognitive Dissonanz festgestellt wer-

den kann. 

 

In den Interviews mit den Spezialistinnen und Spezialisten des PKD 

wurde geäussert, dass hinter dem beruflichen Werdegang in der 

Palliative Care keine konkrete Planung steht. Der berufliche Werde-

gang beruht eher darauf, dass die Fachpersonen gerne in einem Um-

feld arbeiten, in dem sie sich wohl fühlen, und wo sie ihre Kompe-

tenzen einsetzen können. Ausserdem sollten Berufsarbeit und Privat-

leben vereinbar sein. 

Folgende Zitate unterstreichen, dass die berufliche Entwicklung 

meist nicht geplant verlief, sie hat sich an den vorhergehenden Er-

fahrungen orientiert. 

 

PFF1 erwähnte, dass die Wahl des Arbeitsortes immer geleitet war 

von prägenden Erfahrungen (Lernen von einem guten Vorbild) und 

persönlichen Interessen. Ihr beruflicher Werdegang war geprägt von 

vielen Arbeitsplatzwechseln. Diese Wechsel könnten von aussen so 

ausgesehen, als ob sie sie nicht entscheiden könne. Es stehe zwar 

keine bewusste Planung dahinter. Sie musste aber zwischen der pfle-

gerischen Leitung einer Palliativstation und anderen beruflichen 

Optionen entscheiden. Sie hat sich dann für die Führung der Pallia-

tivstation entschieden, was für sie eine grosse Herausforderung dar-

stellte. Sie hat diese Aufgabe sehr geschätzt und sieht die Palliativ-

station als wichtigste Station, wenn man im Fachbereich der Palliati-

ve Care Fuss fassen will. Dies, obwohl sie auch andere Spezialberei-

che in der Onkologie interessiert hätten und sie auch nicht wisse, ob 

sie ihre Position als Spezialistin des PKD bis zur Pensionierung 

einnehmen möchte. Grundsätzlich sei sie offen für Neues. 
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[…] +: 00:06:52 

PFF1/ […] Das kann ich wie nicht sagen. Aber ich denke, da bin ich 

einfach offen. Ich finde, ich bin an einem guten Ort, mir gefällt es 

hier gut, es ist nicht so, dass ich eine Not empfinde, irgendwo anders 

hin zu wollen. Das nicht. Aber wenn sich etwas entwickelt oder ent-

steht, würde ich mich nicht dagegen sträuben. Aber ich habe wie 

noch kein Bild vor Augen. […] (PFF1, 2013) 

 

Auch PFF2 hat viele Jahre auf der Palliativstation gearbeitet, an 

einem Arbeitsort, der ihren Interessen und der Lebenssituation ange-

passt war. Sie arbeitet seit der Gründung des Palliativzentrums als 

Pflegefachfrau im PKD. Eine Kollegin hat sie dazu überredet. Die 

Pflege am Krankenbett auf der Palliativstation hat sie bis zum Wech-

sel ins Palliativzentrum befriedigt, und sie sah keinen Grund dies 

aufzugeben. 

 

[…] 

PFF2/ Nachher als ich dort gearbeitet habe auf der Palliativstation, 

hab ich keine Karriereplanung gehabt, ich hab einfach müssen mein 

Geld verdienen und an einem Ort, wo’s mir gefällt oder wo’s mich 

herausfordert oder wo ich gefordert bin. Das ist meine einzige Pla-

nung gewesen,  

 […] 

MA1/ Wie hast du den Schritt ins Palliativzentrum erlebt? War das 

auch was Natürliches oder musstest du darum kämpfen, dass du 

mitgehen kannst mit dem St.? +: 00:05:32 

PFF2/ Er hat mich etwa 3x angefragt, und ich habe immer nein 

gesagt, ich dachte, ich will beim Patienten blieben, es braucht mich 

hier am Bett. Und eigentlich hat mich B. überredet. Ich hatte mit B. 

schon vieles unterrichtet an verschiedenen Orten, sehr erfolgreich, 

bereits Klassen, die, z.B. KC. ist einfach ausgestiegen, weil es zu 
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mühsam war. Wir dachten, wir müssen methodisch anders vorgehen, 

wir müssen die Leute, die wir unterrichten für Palliative Care, wir 

müssen zeigen, das Herzblut, damit sie das Gefühl haben, das 

braucht es. da braucht’s methodisch etwas, und ich glaube, das ist B. 

und mir zusammen gelungen, deshalb hat B. gesagt, komm ins Zent-

rum, sie hat mich überredet. +: 00:06:29 (PFF2, 2013) 

 

PFF2 hat die wichtige Bedeutung einer angemessenen Kommunika-

tion und Interaktion mit schwerkranken und sterbenden Menschen-

erkannt. In den vielen Jahren der Berufstätigkeit im Fachbereich der 

Palliative Care (Palliativstation und PKD) hat sie ihre Kompetenz 

entdeckt, Wissen und Erfahrung in der Betreuung und Behandlung 

von Palliativpatienten weiterzugeben. Sie hat einerseits die Möglich-

keit, ihr Wissen in Schulungen weiter zu geben, und andererseits im 

Alltag anzuwenden. Um ihr Wissen rund um Kommunikation und 

Kommunikationstechniken zu erweitern und ihr Tun zu reflektieren, 

hat sie eine Weiterbildung in Transaktionsanalyse (TA) absolviert. 

Sie wollte ihr Wissen auch weiterzugeben, und darum hat sie sich 

zur Erwachsenenbildnerin (SVEB) weitergebildet. 

 

[…]  

PFF2/ ich habe dann wegen mir selber, weisst du, z.B. Kommunika-

tion vertieft, das hab ich für mich, nicht jetzt für Palliative Care, 

ohne Absicht. Ich habe einfach gemerkt, ich brauche Supervision, ich 

brauche Reflexion, ich brauche jemandes Gutes gegenüber.  

[…] 

Das war für mich persönlich, ich dachte nicht, ich mache jetzt eine 

Karriereplanung und ich möchte Teacherin werden oder so, das 

dachte ich überhaupt nicht. Aber weil ich dann die Ausbildung ge-

macht habe, bin ich angefragt worden für sowas, auch im Team, 
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Feedback oder zum Mal irgendwo anfangen zu unterrichten in Palli-

ative Care. […] (PFF2, 2013) 

 

Auch PFF3 wollte bei ihren Wiedereinstieg nach der Familienphase 

an einem Ort arbeiten, wo der Übergang vom Leben in den Tod ein 

Thema ist, dem Bedeutung beigemessen wird. Zuerst hat sie auf der 

Onkologie, danach in einem Alters- und Pflegeheim und danach auf 

der Palliativstation gearbeitet. Von ihrer Arbeit in einem anthropo-

sophisch geführten Pflegeheim brachte sie eine Abschiedskultur 

(Begleitung von Betroffenen und ihren Angehörigen vor, während 

und nach dem Sterben) mit, die dann auch auf der Palliativstation 

eingeführt werden konnte. Sie war seit der Gründung des Palliativ-

zentrums dabei, und hat die Herausforderung den PKD aufzubauen 

angenommen. Dies weil sie auf der Palliativstation ihre Erfahrung 

und Fähigkeit in Team-Führung und Bezugspflege nicht voll ein-

bringen konnte. 

 

+: 00:02:54  

PFF3/ […] Und ich wusste eigentlich, wenn ich ins Kanti zurück 

will, dann ich wirklich etwas ganzheitliches, weil ich habe in einem 

anthroposophischen Alters- und Pflegeheim gearbeitet und da hat es 

halt schon noch viel so kulturelle Sachen gegeben oder zum Beispiel 

das Sterben hatte einen ganz guten Stellenwert gehabt. Also wir 

haben die Leute aufgebahrt, 3 Tage, also man hat da auch eine Kul-

tur gepflegt und auch Abschiedskultur gepflegt und darum merkte 

ich, ich kann jetzt nicht so in einen normalen Betrieb und darum bin 

ich dann auf die Palliativ gekommen. +: 00:04:34 

MA1/ hmh. Und hast du auch das Gefühl, dass du so von dem anth-

roposophischen Ansatz etwas reintragen konntest, da auf die Pallia-

tivstation? +: 00:04:49 

PFF3/ hmh. +: 00:04:51 
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MA1/ im Sinn, dass nicht nur du etwas Neues gelernt hast, sondern 

dass du auch etwas beitragen konntest? +: 00:04:54 

PFF3/ wir haben ja, also zwei Arbeitsgruppen habe ich initiiert. 

Aber du musst natürlich auch immer Leute haben, die offen sind. 

Und wir haben dann auch ein Abschiedsritual auf der Palliativstati-

on entwickelt. Einfach in einem Rahmen, wie es in einem Akutspital 

stattfinden kann. also ich denke, dass das schon durch mich initiiert 

werden konnte. +: 00:05:13 (PFF3, 2013) 

 

Im folgenden Zitat betont Pflegefachfrau PFF3 die Wichtigkeit der 

verbalen und nonverbalen Kommunikation im PKD. Sie hat vor 

allem die Austrittplanung gerne gemacht, da diese intensive Kom-

munikation und Beziehungsaufbau mit Patienten und Angehörigen 

bedeutet. Schwer kranke, manchmal auch sterbende Patienten wer-

den nach dem Krankenhausaufenthalt nach Hause oder in eine Lang-

zeiteinrichtung entlassen. Das braucht viel Organisation. Es war 

jedoch schwierig das Angebot des PKD gegen ein anderes Angebot 

(Sozial- und Beratungsdienst) durchzusetzen. Die beiden Beratungs-

dienste im Krankenhaus haben sich bezüglich Austrittsplanung kon-

kurriert. Ihre Arbeit ohne diesen Aspekt der Austrittsplanung machte 

ihr nicht mehr so grosse Freude. 

 

[…] +: 00:08:05 

PFF3/ weil der Aufbau vom Konsiliardienst, und so, ja, eigentlich 

vom Krankenbett zurück dann in die Beratung auf allen Stationen 

war eine Herausforderung, ja und hat mir eigentlich gepasst. Ja. +: 

00:08:22 

MA1/ oder das du so quasi, vielleicht ein bisschen auch den Weg 

geebnet hat, für das was du jetzt machst, also integrative Medizin. 

Oder hast du das Gefühl, das sei jetzt etwas ganz anderes oder ähm? 

+: 00:08:33 
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PFF3/ nein, das ist nichts anderes. Ich habe einfach gemerkt, im 

Konsiliardienst läuft eigentlich alles über die Kommunikation und 

ich pflege nicht mehr und ich kann nicht mehr über ein anderes 

Organ wahrnehmen als über Kommunikation, also auch nonverbale 

Kommunikation natürlich ist auch ein Thema, weil wir haben ja 

auch Leute, wo nicht mehr sprechen können. gut da sprechen wir 

auch viel mit den Angehörigen, aber, ähm, ich habe dann, gut das 

hat sicher verschieden entwickelt, wenn ich ehrlich bin. Früher ha-

ben wir auch viel Austrittplanung gemacht und da war ich auch 

intensiv mit den Patienten in Kontakt gekommen und konnte das 

wirklich auch aufgleisen, auch Sterbende zu Hause und ja, es war so 

eine umfassende Betreuung. und das können wir nun nicht mehr 

machen, weil der Sozialdienst wieder übernehmen wollte und uns 

das nicht zugestanden hat. Obwohl es immer noch ein schwieriger 

Punkt ist. Da habe ich wie gemerkt, ähm, das ist ein Aufgabenbe-

reich, wo nicht mehr da ist. Und ich bin ein Mensch, der sich wirk-

lich gerne auf Patienten einlässt und auch eine gewisse Beziehung 

will aufbauen können. +: 00:10:25 (PFF3, 2013) 

 

Die Pflegefachfrau PFF4 sah ihre berufliche Zukunft nach der Arbeit 

auf der Palliativstation, die für sie auch belastend war, weiterhin im 

Bereich der Palliative Care. Sie arbeitete mit einem Arbeitspensum 

von 80% im PKD. Wobei der Einstieg in die Beratungstätigkeit des 

PKD eher schwierig war, da sie nur mit einem kleinen Arbeitspen-

sum starten konnte, und sie sich auf den Stationen nicht immer will-

kommen fühlte. Daneben hat sie noch eine freiwillige Beschäftigung 

in einer Buchhandlung. Dies ist für sie ein guter Ausgleich. 

 

MA1/ also, als du als Springerin dort gewesen bist? +: 00:06:04 

PFF4/ genau ja. Und ich habe dann einfach, ich würde jetzt sagen, 

ich habe einfach kritische Fragen gestellt und halt auf medizinische 
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Dinge hingewiesen, wenn ich auf der Chirurgie gearbeitet habe. 

Genau, und das war nicht immer willkommen. +: 00:06:26 

Ja und das hat es dann zunehmende schwierig gemacht und wo dann 

die Möglichkeit da war zum, ähm, zum mit, ähm, mit 70% bezie-

hungsweise 60% erst mal zum Übernehmen im Konsiliardienst habe 

ich die Gelegenheit dann gepackt und habe das dann gemacht und 

bin aus dem Springer raus, weil ich einfach gemerkt habe, es ist 

einfach zu viel auch, ähm, immer die Konfrontationen, wenn du 

immer in zwei Rollen auftrittst auch, die Leute haben grad nicht 

mehr gewusst so recht, gerade auch bei den gleichen Patienten, 

wenn ich bei den gleichen Patienten, in beiden Diensten war, haben 

sie nicht mehr so richtig gewusst, wer ich bin und ehrlich gesagt ich 

auch nicht mehr.+: 00:07:05 

MA1/ hmh hmh, das kann ich mir noch vorstellen. +: 00:07:10 

PFF4/ und das ist dann einfach, ja, ist dann wirklich eine Erleichte-

rung und dann waren es am Schluss dann einfach zwei Jobs und jetzt 

ist es noch ein Job mit einem Freiwilligenjob nebenher und, ja, ist 

gut so. +: 00:07:26 

MA1/ ist gut so. +: 00:07:29 

PFF4/ genau, hat sich das ein bisschen entspannt. +: 00:07:39 

MA1/ hmh, ok. +:00:07:46 Ja, wenn du in die Zukunft schaust, sagen 

wir mal in 5 oder 10 Jahren, in der Palliative Care oder kannst du 

dir irgendwie auch einen anderen Bereich vorstellen? +: 00:07:56 

PFF4/ also ich denke, wenn’s jetzt im Spital wäre oder mit Pflege zu 

tun hat, dann wäre sich Palliative Care das, was ich weitermachen 

möchte. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, durch das, 

dass ich ja auch gerne in Buchhandlung arbeite, dass wenn sich da 

mal ein Weg auftun würde, dass das auch was wäre, was mir Spass 

machen täte, also ist jetzt nicht so, dass ich sage Palliative Care bis 

an mein Lebensende. Genau.+: 00:08:38 (PFF4, 2013) 
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Eine weitere Pflegefachfrau (PFF5) berichtet, dass sich, nach ihrem 

beruflichen Wiedereinstieg auf der Palliativstation, ihre berufliche 

Entwicklung Schritt für Schritt ergeben habe, ohne Planung. Sie war 

auf der Palliativstation Ausbildnerin für angehende Pflegefachperso-

nen, und hat sich auch in den Inhalten der Palliative Care weiterge-

bildet. Diese Kombination hat ihr gefallen. Im Palliativzentrum 

konnte sie ihr Wissen dann in einem interprofessionellen Weiterbil-

dungslehrgang (CAS) weitergeben. Dies war für sie ein nächster, 

beruflicher Schritt. 

 

+: 00:03:56  

PFF5/ […] auf der Palliativstation, ähm, habe dann auch die Aufga-

be als Ausbildnerin gehabt. Ich hatte wie zwei, einerseits die Betreu-

ung von palliativen Patienten, aber andererseits hatte ich auch einen 

pädagogischen Auftrag und so die Kombination hat mir gut gefallen. 

Und ähm, für das habe ich ja dann die Weiterbildung in der Erwach-

senenbildung gemacht und andererseits ich brauche für mich auch 

eine Weiterbildung in Palliative Care, also im Fachgebiet selber. 

Und habe dann ja den Lehrgang gemacht, […] Ja und das, dort habe 

ich so eine vertieften Einblick erhalten ins Fachgebiet, in die einzel-

nen Themen, aber auch so der Austausch mit den, es war eine inter-

professioneller Lehrgang, das habe ich sehr interessant gefunden, 

das interprofessionelle, aber immer auch dieser ganzheitliche Blick, 

den man hat für den chronisch, schwerkranken Menschen. Ähm, bin 

dann auch selber eingestiegen in die Weiterbildung, ähm, von Pal-

liative Care in einem nächsten Schritt. Zuerst habe ich mir das 

Fachwissen angeeignet, dann habe das Wissen weitergegeben, bis 

heute noch, in Grundkursen, in ähm, in Kursen mit höherem Level, 

bis zu der Fachhochschule. Ja, das finde ich spannend. +: 00:05:45 

(PFF5, 2013) 
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PFF5 arbeitet seit der Gründung im Palliativzentrum mit und konnte 

das Palliativkonzept mit entwickeln. Sie sieht ihre berufliche Zu-

kunft auch weiterhin im Bereich der Palliative Care, sicher in der 

Beratung. Sie möchte weiterhin den direkten Kontakt mit Patienten 

und Angehörigen. PFF5 schätzt sich glücklich, dass sie sich im 

Fachbereich der Palliative Care beruflich stetig weiterentwickeln 

konnte. 

 

+: 00:05:53  

PFF5/ was habe ich noch gemacht? also dann so nach elf Jahren 

Palliativstation hat es wieder ergeben, genau. Da ist das Projekt 

[…] Palliativstandard für Grundversorgung an mich ran gekommen. 

Also ich habe es wieder nicht aktiv gesucht, es ist einfach zu mir 

gekommen, nach kurzer Bedenkzeit habe ich mich darauf eingelas-

sen und habe dann ans Palliativzentrum gewechselt und konnte dann 

das Palliativkonzept für Grundversorger entwickeln, was ich auch 

eine ganz spannende Arbeit gefunden habe. Eine wichtige für Pallia-

tive Care. +: 00:06:37 

MA1/ […] +: 00:06:59 also, wenn du jetzt auch deine berufliche 

Weiterentwicklung anschaust, was denkst du so, wo könnte es hinge-

hen? +: 00:07:09 

PFF5/ sicher in die Beratung weiterhin. Konsiliardienst ist ja viel 

auch Beratung, Schulung, Instruktion, Informationen, Betroffene, 

Angehörige auch Teams, der Bereich gefällt mir sehr gut. […] möch-

te ich sicher einen Schwerpunkt in der Beratung haben oder viel-

leicht dort noch ausbauen. +: 00:07:49 

[…] 

PFF5/ oder-- ein Schulungsprogramm entwickeln so analog Ge-

burtsvorbereitung Sterbevorbereitung, das schwebt mir noch vor. +: 

00:08:01 

MA1/ hmh. +: 00:08:02 
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PFF5/ sicher der direkte Kontakt mi Patient und Angehörigen, den 

möchte ich immer. Noch jetzt in meinen restlichen Berufsjahren. 

(Gelächter) +: 00:08:17 

MA1/ das sind ja noch ein Haufen, oder? +: 00:08:20 (PFF5, 2013) 

 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass sich die Pflegefachfrau-

en des PKD einerseits fachlich weiterentwickeln und weiterbilden 

konnten (Palliativlehrgänge, MSc/ MAS Palliative Care, Stationslei-

tung, siehe Tabelle 8), und andererseits einige ihr Wissen auch wei-

tergeben können.  

Tabelle 8 zeigt, dass die Ärztinnen und Ärzte des PKD sich seit 

ihrem Einstieg in den Fachbereich der Palliative Care (über die On-

kologie auf die Palliativstation, bzw. direkt auf die Palliativstation 

des Palliativzentrums) in Palliative Care (Palliativlehrgang, MSc 

Palliative Care), bzw. als Fachärztinnen/ Fachärzte weitergebildet 

haben.  

Die lebenslange Fortbildung ist seit 2007 als Berufspflicht im Medi-

zinalberufsgesetz (MedBG) verankert. Sie gewährleistet die Aktuali-

sierung des Wissens und der beruflichen Kompetenz der Ärztinnen 

und Ärzte (SIWF, 2017). Dies zeigt, dass sie einerseits das Medizi-

nalberufsgesetz befolgen müssen, andererseits möchten sie auch für 

die Berufstätigkeit im Palliativbereich gut gerüstet sein. 
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Tabelle 8: Weiterbildungen der Spezialistinnen/ Spezialisten des Pallia-

tiven Konsiliardienstes 

Weiterbildungen Anzahl           

Pflegefachperson 

Anzahl     

Arzt/ Ärztin 

Kaderkurs für Stations und 

Abteilungspersonal  
1  

Höhere Fachausbildung Stufe I SBK 

Schwerpunkt Onkologie  
1  

Fachspezifische Weiterbildungen 

(Pflege, z. B. Basale Stimulation)  
1  

Palliativlehrgang  3 1 

MSc Palliative Care 1 3 

MAS Palliative Care 1  

SVEB 1 (Ausbilderin HöFa Berufspä-

dagogik)  
2  

SVEB 2 (Ausbilderin HöFa Berufspä-

dagogik   
1  

Kommunikationstrainings (Krebsliga, 1  

Verhandlungstechnik und Mediation 1  

Anthroposophische Grundausbildung 

und Vertiefung 
1  

Klassische Homöopathie  1 

Grundausbildung Transaktionsanalyse 

(TA) 
1  

Fortgeschrittenen Training Transakti-

onsanalyse (TA) 
1  

Facharzt/ Fachärztin Neurologie  1 

Facharzt/ Fachärztin Psychosomatik  1 

Facharzt/ Fachärztin Innere Medizin  3 

Facharzt/ Fachärztin Onkologie  1 
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Gute Arbeitsbedingungen wie die Möglichkeit der Teilzeitarbeit, 

beziehungsweise einem Arbeitspensum, das dem individuellen Le-

bensstil angepasst ist, motiviert Pflegefachpersonen des PKD lang-

fristig auf der Palliativstation zu arbeiten. Gute Arbeitsbedingungen 

sind auch für Ärztinnen und Ärzte wichtig. Eine Ärztin des PKD 

(A7) bemerkt, dass sie nach dem ersten beruflichen Kontakt mit dem 

Fachbereich der Palliative Care, Gefallen daran gefunden hat, und 

sie dann nach der Babypause wieder auf der Palliativstation arbeiten 

wollte. Dies, weil sie eine Nische in der Medizin gefunden hat, wo 

sie Teilzeit arbeiten kann.  

 

MA1/ eine gewisse Planung hat es dann ja schon gegeben. Oder 

siehst du das mehr so, das eine hat das andere dann ergeben? Also 

wo du dann reingekommen bist, hast dann Gefallen daran gefunden 

+: 00:04:13 

A7/ genau +: 00:04:14 

[…] ich bin dann nachher noch auf die Onkologie rotiert und dann 

in die Babypause, habe da aber schon gewusst, dass ich dann zu-

rückkommen kann nach dem Mutterschaftsurlaub ans Palliativzent-

rum und habe das dann auch gemacht. 

[…] eine Möglichkeit gewesen so in eine Nische einzusteigen, wo 

man Teilzeit arbeiten kann. also das ist sicher ein Aspekt gewesen. 

+: 00:04:34 (A7, 2014) 

 

Ein Arbeitsplatz, wo die Fachpersonen gute Arbeitsbedingungen 

vorfinden, und wo sie ihre Einstellungen bezüglich der Betreuung 

von Menschen am Lebensende umsetzen können, ist wichtig zur 

Reduktion von kognitiver Dissonanz. Im Folgenden wird gezeigt, 

dass einige Aspekte der Kommunikation und Interaktion kognitive 

Dissonanz erzeugen können. Es zeigt sich aber auch, dass die tägli-

che Auseinandersetzung damit und die Erweiterung des Wissens 
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helfen, täglich das eigene Handeln zu reflektieren. Das Zitat von 

PFF1 unterstreicht dies. 

 

+: 00:09:15  

PPF1/ […] Kommunikation, denke ich, ist ein Thema, wo ja überall 

in jedem Kurs in irgendeiner Form mehr oder weniger kommt, im-

mer.[…] meine Abschlussarbeit geht ja auch Richtung Kommunika-

tion […] Aber aus den Erfahrungen von den verschiedenen Impulsen 

zusammen und da natürlich auch Erfahrung, die man nach x Jahren 

halt schon hat. Und trotzdem denke ich, es gibt immer wieder neue 

Situationen, wo ich mir denke, das hätte ich vielleicht anders anfan-

gen oder aufhören sollen, oder in der Mitte was anders machen. 

(PFF1, 2013) 

 

A4 geht noch weiter und sagt, dass die Spezialistinnen und Spezialis-

ten des PKD in ihrer täglichen Arbeit motiviert sein müssen in der 

konkreten Situation/ in der Interaktion bzw. Kommunikation mit 

Patienten/ Angehörigen, sowie dem Team auf der Station – am Bett – 

zu arbeiten. 

 

MA1/ hmh. gibt es sonst noch Aspekte, wenn sich jemand vorstellen 

kommt. Was ist wichtig, wenn jemand hier arbeiten möchte? +: 

00:32:53 

A4/ ja schon, muss eine grosse Teamfähigkeit haben, muss Freude 

haben an aussergewöhnlichen Situationen, ähm, eben Krisensituati-

onen, eben Grenzsituationen sonst, das ist sicher das, was wesentlich 

ist und dann glaube ich schon auch, dass es schon spezielle Leute 

sind, die es in diesen Bereich verschlägt. Und die speziellen Leute, 

das ist wirklich, die die es interessiert, eben wirklich diese Grenzer-

fahrungen, aber wirklich interessiert, oder? ich kann das auch rein 

wissenschaftlich neutral anschauen, das ist auch ok. und man kann 



Kommunikation und Interaktion am Lebensende 120 

dann aus dem Standpunkt auch reinwachsen, aber dort ist es dann 

eher, eine gewisse Skepsis von mir da. ähm, aber zum ehrlich sein, 

ich nehme auch solche Leute auf, oder habe schon solche Leute 

aufgenommen und habe einfach gedacht, ok, jetzt probieren wir mal, 

wie er sich entwickelt. Und wenn die Entwicklungsfähigkeit so ist, 

dann ist es schön und wenn es nicht so ist, dann kann man sich dann 

auch wieder trennen, oder? +: 00:34:20 

MA1/ hmh. +: 00:34:21 

A4/ ja. Weil dass das, das vorauszusehen ist nicht ganz einfach, weil 

sagen das interessiert einen, das ist das eine, aber das dann wirklich 

auch zu leben, ist das andere, oder? +: 00:34:30 

MA1/ und braucht dann wahrscheinlich wirklich auch die Erfahrung 

in der Klinik, um das zu entwickeln, oder? +: 00:34:37 

A4/ absolut, ja und das zu erleben und zu schauen, ist es das wirk-

lich, oder? was ich mir vorgestellt habe oder was ich wirklich will. 

+: 00:34:47 

MA1/ hmh. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich denke 

schon, dass es spezielle Leute sind, wo sich für Palliative Care inte-

ressieren. +: 00:34:57 

A4/ ja.+: 00:34:58 

MA1/ einfach aus der Erfahrung und den ganzen Jahren, das ist jetzt 

nicht, vielleicht eine gewisse Zeit, aber die, die wirklich dabei blei-

ben, da muss diese spezielle Motivation da sein und das Interesse an 

diesen schwierigen Situationen? +: 00:35:11 

A4/ ja. Einfach so zum ganz konkret ein Beispiel zu machen. Ein B.J. 

ist für mich ein Theoretiker gewesen. Der hat sich theoretisch mit 

Palliative Care auseinander gesetzt, hatte sicher da ein Interesse 

daran gehabt, aber nicht das Interesse am Menschen, der dort ist, 

sondern anderes Interesse. Was auch legitim ist, aber so jemand 

kann ich mir nicht vorstellen, dass der über lange Jahre wirklich am 

Patientenbett, wirklich will Palliative Care machen, oder? das ist 
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jemand, der eine akademische Karriere macht, wo vielleicht einen 

Lehrstuhl, wo vielleicht auch mal so ein Dings führt, ein Palliativ-

zentrum oder x etwas, aber nicht am Patientenbett. So mein ich das. 

+: 00:35:57 (A4, 2013) 

 

Ein wichtiger Faktor in der beruflichen Entwicklung ist die Fähigkeit 

der Fokussierung auf die Kommunikation mit Patienten, Angehöri-

gen, mit dem behandelnden Team und im Team des PKD als Grund-

lage der Beratungstätigkeit des PKD. 

 

PFF1/ […] auf dem basiert unser ganzer Konsiliardienst. […] Aber 

man bekommt sehr viel Gelegenheit da natürlich, zum dies täglich zu 

üben, täglich. Das ist nicht etwas, was ich alle 2 Wochen 1x mache, 

sondern auf dem basiert unser ganzer Konsiliardienst. Das sieht man 

sofort und merkt auch, wo Kommunikation gut ankommt und wo gar 

nicht. Das merkt man relativ schnell. +: 00:11:01 (PFF1, 2013) 

 

Im folgenden Kapitel werden wichtige Aspekte der Kommunikation 

aus Sicht der Spezialistinnen und Spezialisten des PKD und eines 

nahestehenden Akteurs erläutert.  
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4.4 Wichtige Aspekte der Kommunikation und In-

teraktion 

Über die Aussagen der Spezialistinnen und Spezialisten des PKD 

sollen Formen der Kommunikation und Interaktion herausgearbeitet 

werden, in denen sich ihre Praxis vollzieht.  

 

Die berufliche Tätigkeit der Spezialistinnen und Spezialisten des 

PKD beruht auf Kommunikation. Tabelle 9 zeigt, dass der PKD 

täglich 5-6 Beratungsgespräche bei Patienten in palliativer Situation 

durchführt, und dann neu oder wieder in Kontakt mit Patienten und 

Angehörigen tritt (Erst- bzw. Folgekonsilien). Der PKD orientiert 

sich an den meist schriftlich verfassten Aufträgen der behandelnden 

Teams auf den Pflegestationen. Diese holen Rat in Situationen, in 

denen ihnen Kommunikation und Interaktion mit Patienten am Le-

bensende Schwierigkeiten bereitet.  

 

 

Tabelle 9: Anzahl palliative Konsilien/ Jahr (Mettler, 2016) 

 2014  2015  

Anzahl palliative Konsilien  1130 1478 

 

 

Da stellt sich die Frage, über welche kommunikativen Fähigkeiten 

die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD verfügen, wie sie sich 

diese angeeignet haben, und ob sie auf Theorien zurückgreifen, die 

es ermöglichen Lösungen zu finden. 
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4.4.1 Fähigkeit zur direkten Kommunikation 

Zum einen ist es die tägliche Übung, wie es im Zitat von (PFF1, 

2013, S. 119) erwähnt wurde. Ausserdem kann auf die Erfahrung, 

auch in schwierigen Situationen zurückgegriffen werden. Es wurde 

schon betont, dass man sich, indem man das Gespräch aufnimmt, auf 

eine Beziehung einlässt. Im folgenden Zitat eines Arztes des PKD 

(A4) zeigt sich, dass Spezialistinnen und Spezialisten auch die Fä-

higkeit haben müssen, schnell eine Beziehung zu einem Patienten, zu 

Angehörigen oder zum behandelnden Team aufzubauen – unabhän-

gig davon, ob es eine Lösung für ein Problem gibt oder nicht. Und 

dann müssen sich die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD auch 

wieder genauso schnell aus der Beziehung lösen. Kurz gesagt, sie 

müssen offen sein für alles, was sie in einer Kommunikation erwar-

ten könnte. Und genauso schnell müssen, sie sich wieder aus der 

Beziehung lösen können. Dies bedeutet auch, dass das Wesentliche, 

das Problem im Gespräch angesprochen werden kann und, dass eine 

Kompetenz vorhanden sein sollte, auf Patienten/ Angehörige und das 

behandelnde Team zuzugehen und das Problem/ das Wesentliche 

direkt anzusprechen.  

 

+: 00:27:26  

A4/ und—ähm, was eigentlich die grösste Kunst ist, ist für mich, in 

eine Beziehung rein zu gehen, und zwar sehr schnell. Also man kann 

innerhalb von einer halben Stunde ein sehr gutes Konsilium machen 

bei jemanden, den man noch nie gesehen hat. +: 00:27:52 

MA1/ hmh. +: 00:27:53 

A4/ also, sehr schnell in diese Beziehung sich können einlassen, eine 

Beziehung, also zuerst einmal aufbauen und einlassen, aber wirklich 

so das Interesse am anderen können zeigen, dass er auch merkt, man 

hat ein Interesse an ihm, dass er sich wirklich auch will darauf ein-

lassen, auf ein Gespräch. +: 00:28:15 
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MA1/ hmh. +: 00:28:16 

A4/ und das andere ist dann genau gleich wieder. Sich können ver-

abschieden und zu wissen, das ist es vielleicht gewesen. Vielleicht 

treffe ich ihn nie mehr, aber es ist gut so. aber auch, ähm, nicht mit 

dem Gefühl, morgen machen wir dann, natürlich kann ich sagen, 

morgen könnte man machen, aber nicht machen wir, das ist ein Un-

terschied. Ähm, und ich glaube, dass gewisse Leute oder gewisse 

Professionen manchmal auch Angst davor haben, also dass es auch 

manchmal so gelernt wird, die Angst vor dem Verbrennen, also 

Burnout et cetera, wenn man sich zu fest dem Patienten oder in die 

Patientensituation rein gibt. +: 00:28:51 

MA1/ hmh. +: 00:28:52 

A4/ und ich glaube, das kann man nicht, sondern die Kunst ist viel-

mehr sich wieder rauszulösen und die Situation an und für sich so 

abzurunden, dass sie eben abgerundet ist. +: 00:29:12 (A4, 2013) 

 

Die direkte und lösungsorientierte Kommunikation ist im Prinzip 

von jeder Fachperson praktizierbar. Dies scheint jedoch ein Wunsch 

und auch eine Kunst zu sein.  

 

+: 00:24:59  

A4/ und ich glaube, diese Momente aufnehmen zu können, keine 

Angst haben davor und auch zu wissen, dass es keine Lösungen 

braucht. +: 00:25:08 

MA1/ hmh. +: 00:25:10 

A4/ das ist für mich eigentlich das wichtigste. +: 00:25:14 

MA1/ und das im Prinzip jeder kann, das kann eine Pflegende, das 

kann auch der Seelsorger, oder der Sozialarbeiter? +: 00:25:27 

A4/ hmh.+: 00:25:28 

MA1/ hmh.+: 00:25:29 
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A4/ könnte und ich würde mir sogar wünschen, dass er das sogar als 

sein Auftrag sehen würde. Weil eben, wenn die Situation ebenso ist, 

wie ich es geschildert habe, ist es ja nicht zufällig, dass der Patient 

einen anspricht. […] +: 00:26:06 (A4, 2013) 

 

 

4.4.2 Patientenzentriertheit 

Wie schon erwähnt, können Theorien/ Modelle eine Hilfe sein, und 

sind neben der Erfahrung Grundlage für das Erlangen von berufli-

cher Expertise. Von den Spezialistinnen und Spezialisten des PKD 

wird erwartet, dass sie der Situation angepasste, auf Theorien basie-

rende Kommunikation und Interaktion praktizieren. Neben der auf 

dieser Grundlage basierenden Kompetenz wird aber auch angespro-

chen, dass Kommunikation mit Patienten/ Angehörigen und behan-

delndem Team nur funktionieren kann, wenn man zeigen kann, dass 

die Fachperson erkennt, welches die Probleme ihres Gegenübers 

sind. 

 

PFF1/ […] Sondern einfach selber kommen als Fachperson, auf 

jeden Fall, da ruft mich ja jemand, der spezialisiert ist. Aber immer 

auch als du selber.  

[…] Das ist einfach authentischer als wie wenn man mit dem Spezia-

listenköfferli kommt und sagt, wir wissen schon, wie das geht. […]. 

Ich finde, es ist eine Eigenschaft, die ich merke, je älter ich werde, 

umso mehr Werte lege ich darauf. Ich glaube, das ist Erfahrungswert 

mit der Zeit. Früher brauchst du mehr Schemata, mehr Struktur, 

mehr Vorgaben. +: 00:19:16 (PFF1, 2013) 

 

Kommunikation und Interaktion ist abhängig von den beteiligten 

Personen. Je nachdem welche Spezialistin/ welcher Spezialist betei-
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ligt ist, sehen die Situationen unterschiedlich aus. PFF1 sagt, dass sie 

eher zurückhaltender sei. Sie bringe ihre Kompetenz wenn nötig ein. 

 

PFF1/ ich persönlich bin jetzt vielleicht nicht die, die vorprescht und 

sagt, uh, ich möchte jetzt unbedingt ein Gespräch führen, das bin ich 

nicht, auch vom Typ her nicht, ich tue mich gerne einbringen, wo es 

die Pflege auch wirklich braucht, und manche Patienten, die ich gut 

kenne, kann ich sagen, ok, da führe ich heute das Gespräch. 

[…] PFF1/ Da finde ich, darf man auch mal nicht immer was zum 

Sagen haben. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, für mich. (PFF1, 

2013) 

 

Es wird betont, dass der Patient und die Familie immer im Zentrum 

stehen müssen – und diese Orientierung an ihren Bedürfnissen und 

den Problemen auch de facto umgesetzt werde.  

 

+: 00:03:22  

NA1/ ich glaube halt, Palliative Care ist wirklich dermassen schräg 

in der Landschaft, weil wir nicht dem medizinisch-diagnostischen 

Reasoning folgen. Sondern, dass wir eigentlich, wir eine problemba-

sierte, patientenzentrierte Vorgehensweise machen, die de-facto 

wirklich patienten-zentriert ist, also aus der Agenda des Leidens und 

des Betroffen-Seins hergeht und nicht über die Abstraktion über 

medizinische Grunddiagnosen. Und das sind, ist erstaunlicherweise 

immer so, dass die medizinisch-diagnostische Seite immer sagt, ja, 

bei uns steht der Patient ja auch im Mittelpunkt. Und deswegen, darf 

man mit dem Argument nicht kommen, dass wir patienten-zentriert 

sind und die anderen sind demzufolge nicht patienten-zentriert. Aber 

de-facto ist es schon so, dass Palliative Care wirklich viel mehr nach 

der, ich sag’s nochmals, von der Agenda  der Patientenseite ausgeht 



Kommunikation und Interaktion am Lebensende 127 

und viel weniger nach den vorgefertigten Abstraktion von Leidenszu-

ständen wie die Medizin das macht. +: 00:04:39 

MA1/ dann passt es wirklich zu keiner Disziplin, also passt, eher 

quer steht, und bei den einen vielleicht querer als bei den anderen? 

+: 00:04:51 

NA1/ ja, es zeigt sich halt, dass das sogenannte bio-psycho-soziale 

Modell, was so sehr propagiert wird und jeder Internist sagt 

(00:05:00), das machen wir, ist weiterhin de-facto massiv dominiert 

von der medizinischen Diagnostik und der Psychobereich wird dann 

halt eher integriert, indem gesagt wird, der ist depressiv oder hat 

vielleicht eine Anpassungsstörung. Das ist die Integration der Psy-

che in die Somatik. Aber das ist nicht, dass man in eine Diagnoselis-

te hineinschreiben dürfte, das Hauptproblem ist eigentlich das Lei-

den unter der finanziellen Unklarheit für die Zukunft. das ist unwis-

senschaftlich, unmedizinisch, ist aber für den Patienten wahrschein-

lich einer der Hauptstressoren, die es gerade gibt. Aber so weit geht 

dann das bio-psycho-soziale Modell überhaupt nicht. Das ist so ein 

bisschen wir eine „eingemedizinischte“ Fassung von Konzept. Das 

wurde einfach, wie supplementär noch dazu gefügt zu dem rein so-

matischen Bereich. Jetzt denken wir auch noch ein bisschen an die 

Psyche. Aber ist eigentlich nicht klar aus den Augen des Patienten 

formuliert. Und das ist ein Riesenunterschied. +: 00:06:07 

[…] 

MA1/ hmh, hmh. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt würde ich 

gerne noch auf das grosse Thema Kommunikation oder Interaktion 

mit den Patienten kommen. Du hast schon ein paar Elemente ange-

sprochen, eben das patientenzentrierte. Gibt es dort sonst noch et-

was, das ist ein ganz spezieller Aspekt, was Palliative Care aus-

macht? +: 00:18:21 

NA1/ ja, das ist ja meine Lieblingsthema, gell. (Gelächter) +: 

00:18:26 
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MA1/ also nicht in zwei Minuten abhandelbar? +: 00:18:28 

NA1/ ja. ich denke, dass um Bereiche geht, die die Welt vom Patien-

ten reflektieren, müssen wir eine Sprache finden und auch eine As-

sessment-Struktur, die die Kompetenzen des Patienten berücksichtigt 

und nicht unser medizinisches Reasoning, was ein ganz andere Abs-

traktionsebene ist, wo der Patient selber nie gut wird. Er ist immer in 

der Nichtwisser, im Nichtwisser-Status. Und wenn jemand krank ist, 

dann hilft ihm wahrscheinlich am besten, wenn er sich irgendwo gut 

fühlt. Ist ja klar. Und deswegen haben wir angefangen dieses SENS
29

 

Modell noch viel rigoroser als hier auf der Patientenseite zu bear-

beiten, dass die wirklich die Federführung übernehmen, was macht 

mir im Bereich der ganzen Symptome bis hin zu den Gefühlen am 

meisten Mühe, aber was geht auch ganz gut, was kann ich selber 

managen, bis hin zur Entscheidungsfindung, Netzwerkorganisation 

und Unterstützung der Angehörigen. Und dadurch, treffen wir uns 

auf einer sehr ähnlichen Augenhöhe und er ist nicht mehr das Dum-

merle, sondern der Patient ist wirklich unser Partner, wir sind Coa-

ches eher, vielleicht als Synonym, gerade gestern, oder vorgestern ist 

ein Patient eingetreten, der war jetzt schon in x verschiedenen Um-

gebungen und ich hatte den mal mit der M. zusammen bei einer 

Konsultation getroffen (00:20:00) und dann hat er sich so verstan-

den gefühlt damals, dass er gesagt hat, wenn ich wieder in Spital 

muss, dann möchte ich zu euch kommen. Und dann ist er auf dem 

Notfall gewesen, hat da, war super, da gab es auch akut medizini-

sche Behandlung bei einer Thrombose. Und dann ist er zu uns ge-

kommen am Tag darauf und wir haben ihn schon auf der Intensiv 

besucht und dann hat er gesagt, der Riesen-Unterschied ist, bei euch 

ist die Augenhöhe wirklich gleich. Und ich kann mit euch zusam-

menarbeiten und ich möchte auch mit euch zusammenarbeiten und 

                                                           
29 S Symptom-Management, E End of life decision, N Network, S support of relatives 
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das hat er sonst nicht als Gefühl. Und ich glaube, auch wenn man es 

noch ausweitet auf die Angehörigen, dass die halt auch in den Berei-

chen, da hat jeder etwas Gutes anzubieten, aber vielleicht auch grös-

sere Probleme. Das ist wirklich eine gemeinsame Tischfläche oder 

Augenhöhe, wo man sehr viel, auch Aktivitäten nutzt, die sonst wahr-

scheinlich nicht genutzt werden, indem man sagt, das muss jetzt die 

Medizin richten. Und das ist super und ich glaube, das ist auch Mo-

dell, für, wo man immer sagt, Palliative Care ist ein Modell für 

Chronic Care. ich glaube, wenn wir das schaffen, dass man sagt, es 

gibt so viele Bereiche, wo Betroffene sehr kompetent sind und das 

absolut untergenutzt, wo man da bloss über die medizinische Diag-

nostik oder die in die Diagnose einsteigt. Wenn wir das noch besser 

lernen, dann gibt es ein richtig gutes Health Care System. Das ist im 

Prinzip, das was der Allan Kellehear gesagt hat mit Healthpromo-

ting Palliative Care, was bei ihm noch nicht so sehr ausgedeutscht, 

aber ich glaube, das ist schon die Richtung. +: 00:21:40 (NA1, 

2014) 

 

Das Zitat von NA1 zeigt auf, was aus seiner Sicht patientenzentriert 

bedeutet. Es heisst, dass die wirklichen Probleme der Patienten nicht 

den medizinischen Diagnosen entsprechen und in der medizinischen 

Sprache formuliert sind. Das wird in einem Beispiel sichtbar. Die 

Medizin nennt das Problem Anpassungsstörung, in den Worten von 

Patienten würde es eher heissen Leiden unter der finanziellen Un-

klarheit für die Zukunft. Die Probleme und das Leiden, aber auch die 

individuellen Ressourcen finden so keinen Eingang in die Patienten-

Akte. Für das Leiden gibt es keine medizinische Diagnose und damit 

auch keine Behandlung, die helfen könnte. Das Problem ist aber 

trotzdem vorhanden. Damit ist die Palliative Care, wenn sie ganz an 

den Problemen der Patienten und Angehörigen orientiert ist, ein 

Angebot und eine Notwendigkeit, die in jedem Gesundheitssystem 
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vorhanden sein müsste. Sie wird in der Medizin oft als quer in der 

Landschaft erlebt. Von den Patienten jedoch wird es als Kommuni-

kation auf gleicher Augenhöhe erlebt (siehe Kapitel 4.7.5). 

 

 

4.4.3 Aneignung von kommunikativen Fähigkeiten 

In den vorhergehenden Kapiteln zeigte sich, dass die Spezialistinnen 

und Spezialisten des PKD fähig sein müssen, in Grenzsituationen zu 

bestehen, und dann über spezifische kommunikative Fähigkeiten 

verfügen müssen.  

Die direkte Art der Kommunikation kann Widerstand hervorrufen. 

PFF2 äussert, dass es für sie wichtig sei, mit dem Widerstand umge-

hen zu können. Sie hat sich theoretisches Wissen in der Kommunika-

tion angeeignet, das bei Patienten und anderen Fachpersonen an-

wendbar ist. Es sei jedoch schwieriger Widerstand bei anderen Fach-

personen (z.B. Stationsärzte, Chefärzte) abzubauen.  

 

+: 00:10:33 

MA1/ Dazu habe ich auch eine Frage. Das sind ja gewisse Techni-

ken, Modelle, funktioniert das bei dir, diese Techniken anzuwenden? 

Oder wie funktioniert das? +: 00:10:39 

PFF2/ Doch, das funktioniert schon. Aber das musste ich lernen. 

Anfangs beim Lernen der TA, hatte ich das Gefühl, ich könne nicht 

mehr reden mit den Leuten, ich bin so unsicher geworden, aber das 

ist der normale Prozess im Lernen, das Lernen verunsichert dich, 

weil du aus den gewohnten Gleisen raus musst, aber mir bringt dies 

echt viel. Z.B. gibt es eine Technik „Umgang mit Widerstand“, was, 

wenn der Patient etwas einfach nicht will, aber er muss jetzt doch da 

durch, z.B. er muss sich nun doch bewegen oder drehen, obwohl er 

am liebsten ganz steif im Bett liegen würde und sich nicht mehr be-
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wegen möchte, weil er Angst hat, es tut weh oder so. Da gibt es ver-

bal eine ganz einfache Technik, dass ich ihn doch dazu bewegen 

kann sich zu bewegen. Im Konsildienst erlebt man das häufig. Sie 

sagen, ich will mit niemanden und überhaupt nichts reden, dann ist 

die Technik, dass ich ihn im Widerstand unterstütze, und sagen, dass 

ich’s verstehe, ich verstehe es ja wirklich, dass er die Schnauze voll 

hat, immer zu reden und immer muss er was und jetzt kommt noch 

jemand zum Reden, das sind meist Eisbrecher, dann merken sie, das 

ist endlich jemand, der die gleiche Sprache redet wie ich und mich 

versteht. Das tönt manipulativ, aber ich tue bewusst die Sprache, die 

ich höre, diese Worte wieder nehmen, das ist eine Technik, spiegeln 

und mitgehen mit dem Widerstand. Manchmal gelingt es nicht, je 

nachdem, wie es mir geht. +: 00:12:50 

MA1/ Aber es funktioniert, wenn man sowas anwendet? +: 00:12:57 

PFF2/ Ja. Und ich mache es auch, wenn ich mit dem Chefarzt rede, 

das ist fast härter wie mit den Patienten, mit den Ärzten, wenn ich 

ihre Not anspreche, sehe ich, dass es für sie sehr schwierig ist, wenn 

so viele Teams mitmischen. Das finde ich auch schwierig. Dann ist 

er schon mal verstanden und weiss, ok, ich hätte immerhin ein 

Grundverständnis gehabt, was für mich mühsam ist, also kann ich 

auch anders mit ihr reden, und dann kann ich mit ihm auf einer 

Erwachsenenebene, und dann sind wir wirklich dort, aber es braucht 

dieses Hin und Her. Das ist die Technik, wie komme ich mit dem 

Gesprächspartner auf eine Erwachsenenebene, dass wir miteinander 

zielgerichtet über etwas reden können. +: 00:13:55 (PFF2, 2013) 

 

Im letzten Zitat wurde ein Modell für wirksame Kommunikation 

beschrieben. Im folgenden Zitat äussert PFF1, dass Erfahrungswis-

sen in der Kommunikation erst in Kombination mit theoretischem 

Wissen wirksam ist. 
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+: 00:09:15 

PFF1/ […], dass wir vielleicht die Tendenz haben, uns auf unsere 

Erfahrungen zu verlassen, gerade in Bezug auf Kommunikation, und 

das finde ich nicht so gut. Ich glaube, man kann viel mit Erfahrung 

machen, aber man braucht einfach auch ein gutes theoretisches 

Grundgerüst dazu. Das dann kombiniert mit Erfahrung, finde ich, ist 

wichtig und gut. […] (PFF1, 2013) 

 

PFF2 bestätigt dies. Die Anwendung dieser Theorien muss dann 

gelernt und geübt werden. 

 

+: 00:10:39 

PFF2/ Doch, das funktioniert schon. Aber das musste ich lernen. 

Anfangs beim Lernen der TA, hatte ich das Gefühl, ich könne nicht 

mehr reden mit den Leuten, ich bin so unsicher geworden, aber das 

ist der normale Prozess im Lernen, das Lernen verunsichert dich, 

weil du aus den gewohnten Gleisen raus musst, aber mir bringt dies 

echt viel. […] +: 00:12:50 (PFF2, 2013) 

 

Die Aneignung von kommunikativen Fähigkeiten ist, wie im Zitat 

oben, auch mit der Unsicherheit verbunden, ob alles richtig gemacht 

wird. Neue Kompetenzen oder deren Erweiterung können aber nur 

durch Übung – also in der Interaktion in der konkreten Situation – 

aufgebaut werden. 

 

+: 00:09:15 

PFF1/ […] es gibt immer wieder neue Situationen, wo ich mir denke, 

das hätte ich vielleicht anders anfangen oder aufhören sollen, oder 

in der Mitte was anders machen.[…]Aber man bekommt sehr viel 

Gelegenheit da natürlich, zum dies täglich zu üben, täglich. (PFF1, 

2013)
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A4 sagt, dass Theorien nur bedingt nützlich sind, da sie nicht die 

reale Situation abbilden. Es gibt aber schon Techniken, die hilfreich 

sind. 

 

[…] 

MA1/ du hast gesagt, Techniken sind nur bedingt nützlich oder man 

lernt die Theorie. Aber, ähm, gibt es irgendeine Technik, wo du mal 

gelernt hast und sagen musst, ja das hat mir in der Praxis jetzt wirk-

lich etwas gebracht oder hast du ein anderes Vorgehen in der Kom-

munikation? +: 00:17:02 

A4/ nein, nein, ich glaube schon. Der Kommunikationskurs der 

Krebsliga, das sicher etwas, das mir sicher sehr viel genützt hat. 

Also wie geht man auf Patienten zu, wie tut man schlechte Nachrich-

ten überbringen et cetera. […] (A4, 2013) 

 

Jede Fachperson sollte im Prinzip in der Lage sein, den Bedürfnissen 

angepasst zu kommunizieren. Es gebe aber auch Fachpersonen, die 

ihr theoretisches Wissen in der Kommunikation und Interaktion mit 

Patienten und Angehörigen nicht umsetzen können. Wenn theoreti-

sches Wissen nicht umgesetzt werden kann, dann fehle eine wichtige 

Kompetenz. 

 

[…] 

A4/ ja. Einfach so zum ganz konkret ein Beispiel zu machen. Ein B. 

ist für mich ein Theoretiker gewesen. Der hat sich theoretisch mit 

Palliative Care auseinander gesetzt, hatte sicher da ein Interesse 

daran gehabt, aber nicht das Interesse am Menschen, der dort ist, 

sondern anderes Interesse. Was auch legitim ist, aber so jemand 

kann ich mir nicht vorstellen, dass der über lange Jahre wirklich am 

Patientenbett, wirklich will Palliative Care machen, oder? das ist 

jemand, der eine akademische Karriere macht, wo vielleicht einen 
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Lehrstuhl, wo vielleicht auch mal so ein Dings führt, ein Palliativ-

zentrum oder x etwas, aber nicht am Patientenbett. So mein ich das. 

+: 00:35:57 (A4, 2013) 

 

In diesem Kapitel wurden die Grundideen, die den Aussagen der 

Spezialistinnen und Spezialisten zugrunde liegen, sichtbar. Faktoren 

wie die Fähigkeit zur direkten Kommunikation, Patientenzentriert-

heit und die Aneignung von kommunikativen Fähigkeiten zeigen, 

dass Kommunikation und Interaktion der Spezialistinnen und Spe-

zialisten des PKD auf gemeinsamen Konzepten basieren. 

 

Kommunikation und Interaktion (sichtbar in Gesprächen und dem 

Beziehungsaufbau) mit Patienten, Angehörigen, dem Behandlungs-

team, aber auch zwischen den Spezialistinnen und Spezialisten des 

PKD beruhen zum einen auf Übung und Erfahrung. Andererseits 

bedingen sie einen theoretischen Hintergrund. Dieser beruht meist 

auf psychologischen Kommunikationsmodellen, bei denen die wech-

selseitige Steuerung und Kontrolle von Verhalten im Fokus steht. 

Soziale Interaktion kann hier als wechselseitig aufeinander bezoge-

nes Verhalten von Menschen verstanden werden. 

Soziologische Theorien der Kommunikation hingegen implizieren, 

dass sich Kommunikation und Interaktion auf Formen des Handelns 

und der Praxis beziehen. Sie zeigt Formen, in denen sich die 

menschliche Praxis vollzieht (Schützeichel, 2004, S. 19). 

 

Gemeinsamkeiten und Aspekte der Konzepte Fähigkeit zur direkten 

Kommunikation, Patientenzentriertheit und Aneignung von kommu-

nikativen Fähigkeiten bilden die Grundlagen für die Schlüsselkon-

zepte Offenheit, und Gleichberechtigung in der interprofessionel-

len Zusammenarbeit. Diese werden in den Kapiteln 4.6 und 4.7 

ausgeführt. 
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Bevor detailliert auf die Schlüsselkonzepte eingegangen wird, sollen 

nun im Kapitel 4.5 die Bedeutung von Konzepten, Leitbildern und 

weiteren normativen Dokumenten dargestellt werden. 

 

Die Auseinandersetzung mit Sterben und Tod basiert einerseits auf 

direkter, individueller Erfahrung, und andererseits auf abstraktem, 

theoretischem Wissen vermittelt in Aus- und Weiterbildung, aber 

auch über die Literatur oder Medien wie TV und Internet. In den 

Konzepten der Palliative Care sind die persönlichen Erfahrungen und 

Vorstellungen der Fachpersonen, aber auch Modelle und die Erfah-

rung in der Anwendung von Modellen vereint.  

 

 

4.5 Konzepte, Leitbilder und weitere Dokumente 

Um ein Konzept zu erstellen, ist Verständnis des Sachverhaltes und 

eine geeignete Sprache, um die Erkenntnisse zu vermitteln, unab-

dingbar. Wie in Kapitel 2.3.3 ausgeführt, wurden Mitarbeiter der 

Palliativstation beauftragt Konzepte für die Palliative Betreuung im 

gesamten Krankenhaus und den Palliativen Konsiliardienst von der 

Spitalleitung in Auftrag gegeben. 

Im Krankenhaus dienen die Palliative Care Konzepte, Leitbilder und 

weitere Dokumente dazu normative Vorgaben zu machen. Eine 

Norm dient dazu, eine bestimmte Verhaltensweise/ bestimmte Ver-

haltensweisen in einer bestimmten Situation hervorzurufen. Die 

vorliegenden Konzepte, Leitbilder und weiteren normativen Doku-

mente wie Empfehlungen oder Handlungsanweisungen beschreiben 

nicht nur das Praxisfeld, sondern enthalten auch Elemente, die vor-

schreiben, wie die Praktiker (hier Ärzte und Pflegefachpersonen des 

PKD) agieren sollen (Rehmann-Sutter, Porz, & Jackie, 2012). Sie 
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werden als Werkzeuge zur Überprüfung der Betreuungsqualität ein-

gesetzt.  

Die Konzepte der Palliative Care (Palliative Betreuung im gesamten 

Krankenhausund Palliativer Konsiliardienst) wurden dafür analysiert 

(Koordinationsgruppe, 2013/ 2017; Palliativzentrum, 2016). Darin 

werden Grundsätze und Ziele und die konkreten Vorgaben zur Um-

setzung beschrieben. 

Das Konzept Palliative Betreuung hat im gesamten Krankenhaus 

Gültigkeit und wurde als Standard der Stiftung SanaCert Suisse 

durch Audits überprüft. Zurzeit finden regelmässig interne Audits 

statt zur Überprüfung der Umsetzung und Durchdringung statt. Die 

Ziele sind: 

- Klare Zieldefinition bei komplexen Situationen von Schwer-

kranken und Sterbenden. Die individuellen Ziele des Patienten 

und seines Umfelds sollen in die Planung der Massnahmen mit-

einbezogen werden.  

- Ein multiprofessionelles Team trägt hierfür verschiedene Stra-

tegien zusammengetragen und definiert mit dem Patienten und 

seinen Angehörigen ein gemeinsames Vorgehen. 

- Vorausschauende Planung (auch Advance Care Planning) ist 

ein laufender Prozess, in welchem der Patient, dessen Familie 

sowie Gesundheitsfachpersonen über die Ziele eines Patienten 

reflektieren und sprechen, seine Überzeugungen und Haltungen, 

und über zukünftige medizinische Therapien nachdenken, und 

diese im besten Fall dann auch schriftlich zu dokumentieren. 

Der Prozess verbessert die Entscheidungsfindung im Team.  

- Schaffung einer gemeinsamen Grundlage zur Betreuung, Be-

handlung und Kommunikation mit Sterbenden und ihren An-

gehörigen auch über den Tod hinaus. 
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Das folgende Zitat in der Einleitung des Konzepts „Auf einmal wäre 

noch so viel zu sagen. Auf einmal wäre noch so viel zu fragen. Auf 

einmal ist es dafür zu spät.“ (Aussage einer Angehörigen, die diese 

Worte an das Team gerichtet hat) zeigt, dass die Kommunikation am 

Lebensende (in diesem Fall ist anzunehmen mit dem Sterbenden) 

nicht zu Ende geführt werden konnte. Das Gespräch – auch wenn 

keine Zeit mehr dafür blieb noch mehr zu sprechen – hat für Be-

troffene und Angehörige eine wichtige Bedeutung. Die formulierten 

Ziele zeigen die Wichtigkeit von Gesprächen und Reflexion. Um die 

Ziele zu erreichen braucht es gemäss Konzept Kommunikation und 

Interaktion mit Patienten und Angehörigen und im multiprofessio-

nellen Team.  

 

Das Konzept des interprofessionellen Konsiliardienstes Palliative 

Care (PKD) baut auf den Grundlagen des Konzepts Palliative Be-

treuung auf (Palliativzentrum, 2016). Grundsätze und Ziele gelten 

implizit. Der PKD unterstützt die Grundversorger (alle Stationen im 

Krankenhaus mit Ausnahme der Palliativstationen und Stationen, wo 

das Konzept Palliative Betreuung nicht umgesetzt wird) mit der 

Expertise in spezialisierter Palliative Care und bei der Umsetzung 

des Konzepts Palliative Betreuung (Entscheidungsfindung und Be-

gleitung von Sterbenden). Der PKD besteht aus einer Pflegefachper-

son und einer ärztlichen Fachperson und beide Fachpersonen haben 

die Kompetenzen von Spezialisten in Palliative Care. Spezialistinnen 

und Spezialistinnen des PKD verfügen über die Kompetenz ein psy-

chologisches Kommunikationsmodell anzuwenden. Ein Kapitel des 

Konzepts ist der Kommunikation gewidmet.  

Es geht darin einerseits um die Kontinuität der Kommunikation mit 

den betreuenden Teams im Krankenhaus und auch im spitalexternen 

Bereich. Informationen werden den aktuell betreuenden Fachperso-

nen immer schriftlich (ärztlicher und pflegerischer Dienst) abgege-
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ben und wenn nötig noch mündlich rapportiert. Es wird dabei auf die 

Einheitlichkeit der Dokumentation geachtet. Andererseits geht es um 

die Kommunikation mit Patienten und den Angehörigen bei einmali-

ger bzw. mehrfacher Beratung. Als Kommunikationsgrundlagen 

dienen Modelle aus der Transaktionsanalyse (erarbeitet in internen 

Weiterbildungen) und von Friedemann Schulz von Thun (1981; 

2011; 1998). Mitglieder des PKD sind mit diesen Kommunikations-

modellen vertraut. Für eine erfolgreiche Beratung braucht es eine 

gute Vertrauensbasis zu Patienten und Angehörigen. Der PKD stellt 

sich vor, nimmt sich Zeit, setzt sich hin, klärt mit ihnen den Auftrag 

und nimmt auf die besonderen Umstände und Bedürfnisse der Pati-

enten Rücksicht. 

Interprofessionelle Zusammenarbeit bedeutet, dass auf Anfrage des 

betreuenden Teams auf der Station, eine Pflegefachperson und eine 

Ärztin/ Arzt des PKD zusammen bei Problemen bezüglich der Be-

treuung von schwer oder unheilbar, kranken, möglicherweise ster-

benden Menschen beraten. Für die Beratung von Patienten oder 

Angehörigen wird beim behandelnden Team ein Auftrag eingeholt. 

Wünschenswert ist, dass die der Entscheidungsfindung dienenden 

Gespräche für das weitere Vorgehen, mit Berücksichtigung der indi-

viduelle Wünsche und Bedürfnisse des Patienten und seinen Ange-

hörigen Wochen bis Monate vor der Sterbephase beginnt, immer mit 

dem Ziel vorausschauend zu planen, einsamer Bewältigung vorzu-

beugen und ein mögliches Netzwerk aufzubauen (Büche, Buess-

Willi, Grossenbacher, Hartmann, & Mettler, 2012). 

 

In beiden Konzepten wird die Wichtigkeit und die Art und Weise der 

Kommunikation/ Interaktion mit Patienten/ Angehörigen und mit 

dem betreuenden Team betont und konkrete Handlungsanweisungen 

wie nimmt sich Zeit, setzt sich hin, klärt mit ihnen den Auftrag für 

die Umsetzung der Kommunikation und Interaktion gegeben. 
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Die beiden Konzepte zeigen auf, dass die Spezialistinnen und Spezi-

alisten des PKD fähig sein müssen, das betreuende Team und Patien-

ten/ Angehörigen in schwierigen Situationen zu unterstützen. Dazu 

müssen sie mit verschiedenen Berufsgruppen zusammen zu arbeiten. 

Es bedingt auch einen Kommunikationsstil, der er möglich macht, 

die Interessen von Patienten und Angehörigen im behandelnden 

Team zu vertreten. 

 

 

4.5.1 Orientierung an Konzepten und Leitbildern 

Die Interviews mit den Spezialistinnen und Spezialisten der Palliati-

ve Care geben Auskunft darüber, ob und welche normativen Vorga-

ben, beziehungsweise Themenbereiche, in der täglichen Praxis von 

Bedeutung sind und wie sie bewertet werden. Die im Konzept erläu-

terten Ziele wie  

- klare Zieldefinition bei komplexen Situationen von Schwer-

kranken und Sterbenden mit Einbezug der individuellen Ziele 

des Patienten und seines Umfelds 

- die Definition eines gemeinsamen Vorgehens aller Involvierten 

- der Prozess der Reflexion der individuellen Ziele von Patienten 

und Angehörigen und deren Einbezug bei der Entscheidung über 

zukünftige medizinische Therapien  

setzen Kommunikation (in Form von Gesprächen) und Beziehungs-

aufnahme voraus.  

Die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD betonen die Wichtig-

keit der Fähigkeit zu direkter Kommunikation, zur Ausrichtung auf 

die Probleme und Wünsche der Patienten und zur Aneignung von 

kommunikativen Fähigkeiten.  
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Als erstes zeigte sich in einigen Interviews, dass Konzepte eine Be-

deutung haben. Es stellte die Frage, ob und wie stark sich die Exper-

ten/ Spezialisten des Palliativen Konsiliardienstes an Konzepten und 

Leitbildern orientieren. Konzepte bieten einerseits Wissen für kon-

kretes Handeln, und andererseits dienen sie als Deutungshintergrund 

für Interaktionen in den teilnehmenden Beobachtungen.  

 

Vor der Datenerhebung wurde die Orientierung an Konzepten und an 

Vorwissen auch im Interview mit der Autorin (MA1) dieser Studie 

von der Interviewerin (KM) thematisiert. Der/ die Interviewende hat 

im qualitativen Interview nicht die Rolle des distanzierten Befragers 

inne, sondern eher die eines engagierten, wohlwollenden und emoti-

onal beteiligten Gesprächspartners, der es versteht auf die Reaktio-

nen seines Gegenübers einzugehen, und diese reflektiert. Der For-

scher ist somit selbst Erhebungsinstrument, d.h. seine Gefühle, Ge-

danken, Reaktionen und auch das Vorwissen sollten in den Analysen 

berücksichtigt werden (Bortz & Döring, 2006). 

 

Konzepte können wie beschrieben auch ein Nachteil für die For-

schung sein, indem das Beobachtete/ die Information am (idealen) 

Vorwissen orientiert ist und ideales Handeln voraussetzt. Der Grund 

dafür ist die zu grosse Nähe zum Feld und dessen normativen Vor-

gaben. Dies kann das Erkennen von Abweichungen schwierig ma-

chen, da das Beobachtete zu bekannt und vertraut ist. Aus diesem 

Grund sollen Konzepte und Vorwissen bewusst im Hintergrund 

bleiben. Die Methode der teilnehmenden Beobachtung wird darum 

in dieser Studie dezidiert zur Entdeckung von Spannungsfeldern 

bzw. Konflikten mit den bestehenden normativen Vorgaben wie 

Konzepten und Einstellungen der Fachpersonen eingesetzt. 
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Die Vermutung ist, dass Konzepte als zu weit entfernt vom alltägli-

chen Handeln und vom konkreten Kontakt mit andern Menschen – 

zu abstrakt – beurteilt werden. Normative Vorgaben setzen ideales 

Handeln voraus und orientieren sich an den Methoden von Best 

Practice. Best Practice ist die effektivste und effizienteste, also opti-

male Methode, um ein Ziel zu erreichen oder eine Aufgabe zu erfül-

len. Folgende Zitate von zwei Pflegefachfrauen und zwei Ärztinnen 

unterstreichen, dass das Konzept hilfreich sein kann, wenn die Fach-

personen ihr Handeln reflektieren oder in der Weitervermittlung des 

Wissens. In der direkten Handlung kommt es eher nicht zum Tragen, 

da der direkte Kontakt und die konkrete Interaktion im Vordergrund 

stehen. 

 

Eine Pflegefachfrau des PKD (PFF2) meinte: 

 

PFF2: […] Und das Unterrichten hat mir geholfen, dass ich selber 

noch mehr Konzepte dahinter lesen muss. Das hätte ich sonst nie. 

Mich haben die Konzepte nicht interessiert, mehr was ist die Hand-

lung am Mensch, was passiert direkt und wie planen wir ein Lebens-

ende. Wieso wird das nicht natürlicherweise angeboten? +: 

00:18:18[…]PFF2: Das stimmt. Ich glaube, ich habe ein wenig eine 

Abneigung gegen solche Konzepte. Ich habe auch eine Abneigung 

gehabt in der TA gegen die Modelle. Ich habe mich lange gesträubt, 

weil ich dachte, dann bist du im Modell und nicht mehr beim Men-

schen und nicht mehr in der Beziehung und nicht mehr so unmittel-

bar. Ich brauchte lange, um die Übertragung von der Theorie in die 

Praxis wirklich nachzuvollziehen. (+0:10:33) (PFF2, 2013) 
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Eine weitere Pflegefachfrau (PFF5) äusserte sich so: 

 

[…]  

PFF5/ was ist dann aber auch habe in Zusammenhang mit den Schü-

lern, also mit der Schülerbetreuung, in der Lernwerkstatt dann auch. 

Kommunikation war oft das Thema und dann haben Bezug genom-

men auf Theorien und Konzepte dahinter und haben dann einfach 

konkrete Situationen reflektiert +: 00:16:00 (PFF5, 2013) 

 

Eine Ärztin (A2) sagte dazu: 

 

MA1/ hmh. Und dann hast du wahrscheinlich weniger eine Technik, 

wir haben ja hier auch einmal Transaktionsanalyse-Kurs gemacht. 

und-- kannst du das dann mitnehmen in die Praxis mitnehmen und 

anwenden? Oder wie funktioniert das bei dir? 

A2/ also ich bin jetzt nicht jemand, der das mit dem Kopf, der Theo-

rie abgleicht, aber ich meine, da hat mir das Jahr auf der Psychoso-

matik sicher viel gebracht. Da tust du ja so quasi nichts anderes als 

reden. Dass so gewisse Muster erkennst, oder. die haben halt so ein 

bisschen andere Konzepte, aber es geht alles ein bisschen ins Glei-

che. Der Freud und die Transaktionsanalyse, irgendwo kannst du 

das so unter den Hut bringen. Und dann ja, ich habe schon viele 

solche Modelle oder Techniken gehört oder gewaltfreie Kommunika-

tion und // aber das ist nichts, das ich in meinem praktischen Alltag 

so präsent hab. Ich mach jetzt das, sondern ich mach einfach, und es 

passt und es passt nicht. Und wenn es nicht passt, dann frage ich 

schon, was ist jetzt passiert, wieso ist jetzt der hässig oder warum 

find ich den jetzt blöd. Und dann kann es sein, dass ich auf so ein 

Modell zurückgreife. Im Normalfall, wenn es funktioniert, brauche 

ich das nicht. Wenn es für mich dann unrund ist, dass überleg ich 
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mir, was ist jetzt da passiert? Auf welcher Ebene klemmt‘s, oder? +: 

00:16:09 (A2, 2013) 

Neben der Reflexion der aktuellen Situation geht es auch um das 

Abstecken der eignen fachlichen Grenzen. Ein Konzept kann dabei 

helfen, herauszufinden, wo die eigene fachliche Kompetenz liegt, 

und wo Hilfe anderer Fachpersonen erforderlich ist. 

Eine weitere Ärztin (A5) äusserte sich zur Verwendung von Konzep-

ten: Sie orientiere sich als Internistin
30

 am bio-psycho-sozialen Mo-

dell und versteht dies als Grundlage. Und auch ihr sei es wichtig, die 

eigenen Kompetenzen und die Grenzen sehr gut zu kennen. 

 

A5/ also ich sehe mich schon weiter in der Palliative Care. Ja. Was 

schon ist, ich bin immer noch aus voller Überzeugung Internistin, 

das ist so. und ich glaube auch, du musst Palliative Care auf einem 

Fach aufbauen, was du beherrschst und überblickst. Das muss nicht 

Innere sein, also S. hat zum Beispiel Neurologie oder du musst ir-

gendwo selber, du musst ein gutes Verständnis haben, von Proble-

men, die auftauchen bei unseren Patienten und musst irgendwo auch 

ein Konzept haben, wie du da daran heran gehst und wie weißt du 

auch, wo sind deine Möglichkeiten und wo sind deine Grenzen. (+: 

00:08:30) (A5, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Fachärztin Innere Medizin 
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Neben Konzepten und Leitbildern gibt es weitere Dokumente (z.B. 

Patientenverfügung, Behandlungsempfehlungen, Handlungsanwei-

sungen, Merkblätter und weitere), die normativ sind und eine Rele-

vanz für die Betreuung von sterbenden Personen haben. Die Frage 

nach dem Vorhandensein einer Patientenverfügung
31

 und die Unter-

stützung beim Verfassen einer Patientenverfügung gehören zu den 

ärztlichen Pflichten, wenn ein Patient ins Krankenhaus eintritt, und 

sind Teil des Konzepts Palliative Betreuung. Das folgende Zitat 

zeigt die Diskrepanz zwischen dem in der Patientenverfügung do-

kumentierten Willen bezüglich der medizinischen Behandlung im 

Falle der Urteilsunfähigkeit. Dies bedingt eine theoretische Ausei-

nandersetzung mit den eigenen Normen und Werten und dem, was in 

einem Gespräch in einer aktuellen Situation stattfindet.  

 

Ein Arzt äusserte sich folgendermassen dazu: 

 

A4: […] Man kann natürlich eine Patientenverfügung machen, aber 

das ist theoretische Auseinandersetzung. Die Leute im Gespräch so 

zu involvieren, dass sie realisieren, aha, mein Leben ist endlich. Das 

ist dort viel, viel schwieriger. […] (26:26 ) (A4, 2013) 

 

Die Auseinandersetzung mit der Patientenverfügung, wo Wünsche 

für die medizinische Behandlung im Fall einer Unfähigkeit den eige-

nen Willen zu äussern, festgehalten werden, ist eine theoretische und 

                                                           
31 Eine Patientenverfügung ist eine schriftliche Willenserklärung zu medizinischen 

Behandlungen. Sie gilt für den Fall, dass man selbst nicht mehr entscheidungsfähig ist 

oder seinen Willen nicht mehr äussern kann, weil man beispielsweise schwer erkrankt 

ist. Die Patientenverfügung wird vorsorglich abgegeben und legt fest, wie man in 

bestimmten Situationen behandelt werden möchte bzw. was man auf gar keinen Fall 

will.  
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ersetzt also das Gespräch und die Auseinandersetzung mit der aktu-

ellen Situation (wenn möglich) mit Patienten und Angehörigen nicht. 

 

 

4.5.1.1 Spannung zwischen normativer Orientierung und For-

men der Praxis 

In der täglichen Praxis sind Konzepte und Modelle demnach hilf-

reich, indem sie die Reflexion über Gespräche oder Vorgehenswei-

sen in Situationen, die Probleme bereiten, ermöglichen. Die Spezia-

listinnen und Spezialisten des PKD bemerken aber, dass sie in der 

konkreten Situation nicht helfen, da sie die Kommunikation und 

Interaktion nicht ersetzen. Es ist wichtiger, sich auf das Gespräch in 

einer konkreten Situation über eine aktuelle Fragestellung/ Problem-

stellung einzulassen und sich auf die Erfahrung in ähnlichen Situati-

onen zu berufen. Dies kann Nähe schaffen zu Patienten/ Angehöri-

gen, da Kommunikation auch bedeutet, sich auf eine Beziehung 

einzulassen. Dabei sei es unvermeidbar, dass bei Fachpersonen im 

konkreten Gespräch Emotionen und die Intuition eine Rolle spielen. 

Kommunikation in einer konkreten Gesprächs basiert auf der aktuel-

len Situation. Sie stellt die Freiheit, sich auf eine Person im Moment 

einzulassen, in den Vordergrund scheinbar ungeachtet der normati-

ven Vorgaben von Konzepten/ Modellen/ Standards. Wie im nach-

folgenden Zitat eines Arztes (A4) am Beispiel des Psychosomati-

kers
32

 dargestellt wird, orientieren sich die Kommunikation und 

Interaktion dieser Fachärzte demnach an normativen Modellen. Eine 

                                                           
32 Die Lehre der Psychosomatik bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen soma-

tischen (körperlichen) Störungen, Symptomen oder Krankheitsbildern und der Psyche. 

Es wird angenommen, dass die Psyche starken Einfluss auf den Verlauf von verschie-

denen Krankheitsbildern hat, manche sogar erst hervorrufen kann. Ein Psychosomati-

ker ist ein Therapeut (Psychiater bzw. Psychologen) auf dem Gebiet der Psychosoma-

tik. 
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der Hauptkompetenzen von Psychosomatikern ist die angemessene 

Kommunikation. Die Fachpersonen beider Spezialbereiche (Psycho-

somatik und Palliative Care) bedienen sich spezifischer Kommunika-

tionstechniken. Der Spezialist des PKD betont, dass sich Kommuni-

kation und Interaktion mit schwerkranken bzw. sterbenden Men-

schen zuweilen auch jenseits von normativen Modellen bewegt und 

sich dem Beziehungsaufbau verpflichtet. Damit bewege er sich mög-

licherweise jenseits der Verhaltensnormen seiner ärztlichen Professi-

on. Modelle/ Theorien der Kommunikation erzeugen Erwartungen an 

das Verhalten der Akteure. Das Verhalten in solchen Situationen 

kann variieren, da es sich strikt am Patienten orientiert und damit 

einer Gewissensprüfung unterworfen wird. Dies im Sinne einer mo-

ralischen Bewertung, deren Maxime die konsequente Orientierung 

an der Situation der Patienten ist. Das bedeutet, dass A4 in der kon-

kreten Situation seiner subjektiven Neigung/ Beurteilung folgt, un-

geachtet der normativen Vorgaben der ärztlichen Profession. Dies 

beschert ihm Narrenfreiheit. 

 

[…] 

A4/ ----- +: 00:38:22 nein, nicht wirklich etwas Neues. Für mich 

wirklich einfach so diese Narrenfreiheit, wo ich gesagt habe, gegen-

über den Spezialisten. Die Narrenfreiheit auch gegenüber den Psy-

chosomatikern oder Seelsorgenden, wo ich vielleicht in gewisse 

Gespräche oder gewisse Situationen rein gehe, wo für einen Psycho-

somatiker vielleicht absolut unprofessionell ist.+: 00:38:56 

MA1/ hmh.+: 00:38:58 

A4/ das ist mir gleich. Weil mein Ansatzpunkt ein anderer ist. Dort 

ist gelegentlich wirklich so mehr halt auch, auch Distanz und eben 

das Interpretieren und das Analysieren et cetera, wo ich natürlich 

auch mache, oder und natürlich schafft meine Intuition immer auch 

mit und natürlich bin ich immer auch Teil von dieser Art Patienten-
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beziehung und will die auch sein. ich habe manchmal sogar das 

Gefühl, dass sie manchmal sogar enger sind als beim Psychosomati-

ker. Ähm, ja, aber eben, dass wahrscheinlich das eine oder andere 

Gespräch für den Psychosomatiker, ähm, aus seiner Sicht eher lai-

enhaft daher kommt. Aber das ist mir gleich. Das ist gar nicht so, 

dass ich das Gefühl habe, ich müsste mich dem annähern, sondern 

ich glaube auch dort ist Komplementarität gut. Ich gelegentlich auch 

froh, wenn ich den Psychosomatiker reinholen kann. und ihn frage, 

du, schau du das doch bitte nochmals an und weiss sein Standpunkt 

und seine Gesprächsführung ist nochmals anders und die Seelsorge 

genau gleich, oder? +: 00:40:03 

MA1/ hmh. +: 00:40:04 

A4/ aber das genauer auseinander nehmen, das kann ich nicht. Da-

für bin ich auch zu wenig in der Psychosomatik gewesen, oder? aber 

so stelle ich es mir vor oder erlebe gelegentlich auch solche Ansätze, 

wenn ich mit Susanne über gewisse Patienten diskutiere, oder. dass 

sie dann das nochmals anders sieht und sagt, ja, eben, was willst du 

noch mehr? Ist doch jetzt gut. Ist Patientensache oder x was, oder? 

ja. +: 00:40:42 (A4, 2013) 

 

Dieses Zitat zeigt die Spannung zwischen einer normativen Orientie-

rung und der Offenheit für alternative Handlungen, jenseits der rein 

ärztlichen Handlungen, die auf einer moralischen Bewertung beru-

hen und ganz an den Bedürfnissen der Patienten orientiert sind. 

 

Dieses Kapitel zeigt auf, dass die Spezialistinnen und Spezialisten 

des PKD sich nicht nur in der konkreten Situation der Kommunikati-

on und Interaktion, sondern permanent in einem Spannungsfeld 

zwischen Ideal und Realität bewegen.  
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4.6 Offenheit 

Die Schlüsselkategorien wurden aus Informationen aus den Inter-

views mit den Spezialistinnen und Spezialisten der Palliative Care 

und den nahestehenden Akteure erarbeitet. Durch die Zirkularität im 

Forschungsprozess und durch den permanenten Vergleich tragen die 

teilnehmenden Beobachtungen (Rundtischgespräch, palliative Konsi-

lien), die Interviews mit Patienten zur Sättigung der Schlüsselkatego-

rien bei (Tabelle 10, Tabelle 11, Tabelle 12) 

 

 

Tabelle 10: Leitfadeninterviews mit Patientinnen und Patienten 

Nr. Kode Datum Interview Dauer Interview 

1 P1 05.08.2014 00:13:18 

2 P2 12.08.2014 00:10:29 

3 P3 28.08.2014 00:13:35 

4 P4 28.08.2014 00:26:23 

5 P5 08.12.2014 00:12:43 

6 P6 21.01.2015 00:06:29 

7 P7 25.03.2015 00:17:38 

8 P8 20.04.2015 00:16:59 

9 P9 12.05.2015 00:16:34 
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Tabelle 11: Teilnehmende Beobachtungen 

Nr Kode Datum  Beschreibung  

1 TB1 27.05.2013;  

28.5.2013 

teilnehmende Beobachtung PKD 

2 TB2 27.05.2013 teilnehmende Beobachtung PKD 

3 TB3 27.05.2013 teilnehmende Beobachtung PKD 

4 TB4 27.05.2013 teilnehmende Beobachtung PKD 

5 TB5 28.05.2013 teilnehmende Beobachtung PKD 

6 TB6 19.06.2013 teilnehmende Beobachtung Rundtischge-

spräch 

7 TB7 08.10.2013 teilnehmende Beobachtung PKD 

8 TB8 22.10.2013 teilnehmende Beobachtung PKD 

9 TB9 13.04.2015 teilnehmende Beobachtung PKD 

10 TB10 13.04.2015 teilnehmende Beobachtung PKD 

11 TB11 13.04.2015 teilnehmende Beobachtung PKD 

 

 

Neben den Interviews mit den Fachpersonen der spezialisierten Pal-

liative Care, den teilnehmenden Beobachtungen von Konsilien und 

Rundtischgesprächen und den Interviews mit Patienten, zu ihrer 

Beurteilung von Rundtischgesprächen, wurde eine neue Mitarbeite-

rin über einige Monate wiederholt begleitet, um bisher gemachte 

Erkenntnisse mit ihr im Gespräch (Interview 2) zu validieren. 

(Tabelle 12). 
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Tabelle 12: Plan der Begleitung der neu eingestellten Pflegefachfrau des 

PKD 

Interview 1  

- Beruflicher Werdegang 

- Kommunikation 

Begleitung zu Palliativen Konsilien 

- Teilnehmende Beobachtung 

- Vorbesprechung 

- Nachbesprechung  

Interview 2  

- Reflexion der teilnehmenden Beobachtungen 

Abschliessendes Gespräch 

 

 

+: 00:37:08 

MA1/ aber genau an dem Nachmittag, oder, war es eigentlich recht 

ruhig, obwohl auch viel zu tun gewesen ist. Und ähm, ja. wie findest 

du das, wenn ich das so beobachte und dann einzelne Punkte her-

auspicke. Man könnte ja im Prinzip viele andere Sachen auch an-

schauen, oder? aber das sind so diese Aspekte, die mir bei den Inter-

views aufgefallen sind. Das ist etwas, wo die meisten davon sprechen 

und ähm, wo mich jetzt auch interessiert hat, wie das in der Praxis 

ist, oder? aber du sagst, es ist aber auch nicht immer so? es gelingt 

auch nicht immer gut? +: 00:38:00 

PFF6/ ja, ja. also ich finde es spannend, den Blick von aussen zu 

hören von dir. Und auch die Fragen, die du stellst finde ich span-

nend. Es regt mich auch selber wieder zum Nachdenken an. eben 

gerade, […] +: 00:38:54 (PFF6, Kommunikative Validierung, 2015) 

 

Die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD, sowie die naheste-

henden Akteure sprechen über die Fähigkeit zur direkten Kommuni-

kation. Sie erachten das direkte Zugehen auf Patienten/ Angehörige 
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und das behandelnde Team und die direkte Ansprache des Problems/ 

des Wesentlichen als wichtige Kompetenz. 

Pflegefachfrauen (PFF) und Ärztinnen/ Ärzte (A), sowie naheste-

henden Akteure (NA) sprechen nicht nur über die Fähigkeit zur di-

rekten Kommunikation, sondern betonen auch, dass die Spezialistin-

nen und Spezialisten des PKD offen sein müssen, sich an denjenigen 

Problemen und individuellen Bedürfnissen der Patienten und Ange-

hörigen, die keinen Eingang in medizinische Akten findet und auch 

keine medizinische Diagnose darstellt, zu orientieren. Dies ist ein 

Aspekt der Schlüsselkategorie Offenheit. Im Folgenden soll der Be-

griff und seine Aspekte und Ausprägungen beschrieben, und dann 

mit Beobachtungen in der konkreten Situation (Rundtischgespräche 

und palliative Konsilien), Aussagen von Patienten zu ihrem Erleben 

von einem Rundtischgespräch und der kommunikativen Validierung 

mit PFF6 kontrastiert werden. 

 

Folgende Aspekte der Schlüsselkategorie Offenheit haben sich ge-

zeigt: 

- Offene und direkte Art zu kommunizieren 

- Offene Haltung gegenüber Patientinnen und Patienten 

- Offen, im Sinne eines offenen Systems (Palliativer Konsiliar-

dienst), das die Diffusion von Werten und Haltungen in andere 

Systeme innerhalb der Institution und wieder zurück ermöglicht 

 

Am Beispiel von Äusserungen von erfahrenen Pflegefachfrauen und 

Ärztinnen des PKD, sowie nahestehenden Akteuren werden die 

verschiedenen Aspekte der Schlüsselkategorie Offenheit besprochen.  
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4.6.1 Offene und direkte Art zu kommunizieren 

Im Kapitel 4.4.1 wurde ein, in den Augen der Spezialistinnen und 

Spezialisten des PKD, wichtiger Aspekt der Kommunikation thema-

tisiert. Die direkte Art zu kommunizieren bedeutet, dass eine Kom-

petenz vorhanden sein sollte, direkt auf Patienten/ Angehörige und 

das behandelnde Team zuzugehen und das Problem/ das Wesentliche 

direkt anzusprechen. 

Offen und direkt bedeutet auch, über ein schwieriges Thema zu spre-

chen oder Sterben und Tod im Sinne von Glaser und Strauss‘ offe-

nem Bewusstsein auszusprechen. Das folgende Zitat zeigt, dass aus 

der Sicht einer Ärztin offen und direkt bedeutet, auszusprechen, dass 

ein Patient eine lebensbedrohliche Krankheit hat. 

 

Ärztin A7 dazu: 

 

[…] 

A7/ indem mir dann der Schauspieler gesagt hat, dass er zwar zuerst 

ziemlich vor den Kopf gestossen gewesen sei, aber er müsse im 

Nachhinein sagen, die direkte Art, das direkte Ansprechen dann 

doch im Vergleich zu den anderen Beispielen einfacher gewesen sei, 

trotz dieser erschreckenden Wirkung, die es am Anfang gehabt hat.  

[...] 

A7/ und darum vielleicht auch, ich konnte ein bisschen Bilanz ziehen, 

wie habe ich es bis jetzt gemacht und habe dann zum Glück feststel-

len dürfen, dass ich es nicht ganz verkehrt gemacht habe, oder? aber 

es hat mich dann bestärkt, gewisse Sachen auch weiterhin so zu 

handhaben.  

MA1/ [...] hast du es dann einfach so gemacht, wie du gedacht hast, 

so sei es am besten oder hast du irgendwo bei jemand anderem ge-

sehen, bei Vorgesetzten?  
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[…] da habe ich einfach überlegt, wie hättest du es am liebsten. Und 

dann habe ich gedacht, möglichst direkt. Das habe ich dann auch 

gemacht. ich habe gesagt, ich habe eine schlechte Nachricht, sie 

haben Krebs, Punkt. Und dann habe ich mal geschaut, was passiert. 

Und mich hat immer gestört, mich hat immer gestört, wenn ich dabei 

gewesen bin, wenn jemand aufgeklärt wird und dann hat man so um 

den heissen Brei herumgeredet […] (A7, 2014) 

 

A7 hat die offene und direkte Kommunikation in ihrem beruflichen 

Werdegang vor allem im Fachbereich der Onkologie immer wieder 

praktiziert – bevor sie im Palliativbereich zu arbeiten begann. Die 

positive Reaktion eines Schauspielers im Kommunikationskurs auf 

das offene, direkte und verständliche Überbringen von schlechten 

Neuigkeiten (bad news) zeigten A7, dass das direkte Ansprechen 

richtig ist. 

 

Pflegefachfrau (PFF5) äussert, dass sie das baldige Sterben bei Pati-

enten direkt anspricht. Sie achtet darauf, ob Patient oder Familie ein 

Signal geben, dass sie darüber sprechen darf.  

 

PFF5/ ja, da kann man auch nicht einfach ein Rezept dafür haben. 

Das musst du einmal spüren, also, wenn ich bei einem Sterbenden 

bin und ich weiss, da ist es noch gar nie thematisiert worden, ähm, 

dann finde ich, es ist für uns Professionelle wichtig, dass man das 

ansprechen kann. auch für die Angehörigen, weil es ist immer 

schwierig, wenn nicht darüber geredet wird. 

MA1/ hmh. 

PFF5/ aber ich muss mich auch zuerst ran tasten, was ist da mög-

lich, darf ich oder was darf ich auch nicht, aber ich tue beim Namen 

nennen, also, ich spreche dann von Sterben und Tod und ähm, ei-
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gentlich selten, jetzt, oder ich mag mich nicht erinnern, dass ein 

Patient dann gesagt hat, über das rede ich nicht mit ihnen. 

MA1/ hmh. 

PFF5/ im Gegenteil, in der Regel erlebe ich dann einmal eine Er-

leichterung, endlich darf man über das reden. Ja. Das erlebe ich viel 

mehr. +: 00:19:38 

MA1/ hmh. 

PFF5/ als dass das verweigert wird. 

MA1/ hmh, also das direkte Ansprechen? 

PFF5/ ja, das direkte Ansprechen. Nicht gerade beim Konsil, aber 

wenn ich dort merke, es geht nicht mehr lange, es bleibt uns nicht 

mehr viel Zeit, um über das zu sprechen, dann mache es beim ersten 

Kontakt. Und sonst muss ich schauen, ist es schon möglich? oft spre-

chen sie es auch selber an, oder ich spüre, wie sagt man, ich spüre 

von ihnen ein Signal, dass ich es ansprechen darf. Das muss ich wie 

raus spüren. Ein bisschen +: 00:20:20 

MA1/ hmh, hmh. +: 00:20:22 

PFF5/ aber man kann ja offen fragen. Dürfen wir übers Thema Ster-

ben miteinander sprechen? +: 00:20:29 

MA1/ hmh, hmh. +: 00:20:30 

PFF5/ dann kann er nein sagen oder ja. +: 00:20:34 (PFF5, 2013) 

 

Sowohl die Ärztin wie auch die Pflegefachfrau plädieren dafür, im 

Gespräch ein Thema direkt und so verständlich wie möglich anzu-

sprechen. Die Ärztin A7 sagt, dass ihre ärztlichen Kollegen und 

Kolleginnen dazu neigen um den Brei zu reden, indem sie gleich 

dazu übergehen über die Therapie zu sprechen.  

Sie bevorzugt die direkte und offene Kommunikation und kommuni-

ziert im Modus des offenen Bewusstseins, falls sie, der Patient und 

die Angehörigen anerkennen, dass der Patient sterben wird. Im offe-
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nen Bewusstsein ist das Euphemisieren
33

 auch möglich. Euphemis-

men werden aus verschiedenen Motiven verwendet, wobei auch 

mehrere gleichzeitig zum Tragen kommen können. In erster Linie 

will man bestehende Tabus und soziale Normen nicht brechen, An-

stössiges umgehen, Gefühle von Sprecher und angesprochener Per-

son schonen oder aus Eigennutz täuschen, tarnen oder Aufmerksam-

keit wecken. Beschönigendes Sprechen ist nicht auf eine bestimmte 

Sprache oder auf einen einzelnen Themenkreis beschränkt, sondern 

findet sich überall. In den Sinnbereichen von Krankheit und Tod 

empfindet man jedoch oftmals eine schonende Ausdrucksweise als 

angebracht (Pfeifer, 2015) 

 

PFF5 betont, dass neben der Notwendigkeit Sterben und Tod direkt 

anzusprechen, dies also so zu benennen, es auch wichtig ist, den 

richtigen Moment dafür zu finden. Dafür sucht sie nach verbalen, 

aber auch nonverbalen Signalen. 

PFF2 möchte in einer Situation, wo das Sterben bevorsteht, heraus-

finden, welche Wünsche noch realisierbar und umsetzbar sind. Da-

mit möchte sie ganz nahe an den Patienten sein. 

 

[...] 

PFF2/ [...] Dann sehe ich meine Rolle als Pflegende, die dann halt 

frägt, was geht denn noch, können Sie noch alleine sich drehen, 

alleine aufstehen, wo haben Sie Angst, so ganz nahe am Menschen. 

Was will er, was ist noch realistisch? +: 00:22:01 

MA1/ Du meinst, den Aspekt, den du aktiv noch reinbringen musst. 

+: 00:22:08 

PFF2/ Ja, so verlaufen viele Konsilien. Der Aspekt, ganz nahe am 

Menschen, was braucht er jetzt und was will er jetzt, was ist von 

                                                           
33 beschönigendes Sprechen 
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dem, was er will überhaupt realistisch und was müssen wir vielleicht 

mit diesem Schritt machen, dass es vielleicht gar nie mehr geht, dass 

er auf den Säntis kann. Das ist manchmal sehr prozesshaft. +: 

00:22:37 (PFF2, 2013) 

 

Direktes, offenes und ehrliches Ansprechen, dass ein Patient bald 

sterben könnte, kann als Tabubruch gesehen werden. Es stellt sich 

somit die Frage, ob und wie eine direkte, unbeschönigte Kommuni-

kation beim „Empfänger“ ankommt und wie schwerkranke Patien-

tinnen und Patienten darauf reagieren. Für den Arzt A4 ist dies aber 

besser, als zu bluffen. 

 

A4/ [...] ähm, wird es ihm persönlich, geht es ihm zu nah, oder ist es 

auch vom Wissen her, hoppla, jetzt komme ich auf ein, in ein Gebiet, 

wo ich nicht mehr sicher bin. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, 

entweder sagen, ich weiss es nicht oder anfangen zu bluffen, oder. 

und das zweite sollte ja eigentlich nicht der Fall sein. [...] (A4, 

2013) 

 

Auf die Frage, wie sie Rundtischgespräche erlebt haben, äussern 

zwei interviewte Patienten, dass sie es sehr schätzen, wenn offen und 

direkt gesprochen wird. 

 

+:00:00:41[…] 

MA2/ wie haben sie das Gespräch erlebt? 

P1/ es war sehr direkt und offen. 

MA2/ hmh. 

P1/ es ist einfach darum gegangen, dass man sagt, ja, in welche 

Richtung soll es noch gehen, was soll man noch, wie weit soll man 

auch noch gehen in der ganzen Geschichte, oder 

MA2/ bezüglich Behandlung? 
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P1/ bezüglich Behandlung, jaja und das war eigentlich schon relativ 

klar, sag ich mal. 

MA2/ und sie haben das offen und 

P1/ ja sicher schon 

MA2/ erlebt, ja. 

P1/ doch. 

[…] 

P1/ oder, es war eigentlich offen und man sieht dann auch wie weit 

geht man noch oder wie soll ich sagen, wie weit soll man überhaupt 

noch gehen oder wie weit in die Tiefe soll man noch chirurgisch oder 

so gehen, darum ist es ein Stück weit gegangen […] +00:03:20 (P1, 

2014) 

 

Und eine weitere Patientin: 

 

+: 00:02:01 

[…] 

MA2/ jetzt meine erste Frage an sie ist, wie haben sie dieses Ge-

spräch erlebt? 

P3/ also ich habe das Gespräch selber sehr gut gefunden, es ist ziel-

gerichtet gewesen, es ist die Wahrheit besprochen worden, es ist 

direkt, was ich gerne habe und nicht rund herum erzählt. Ganz direkt 

so, dass ich gewusst habe, so soso ist es. Und das ist meins, und das 

ist das was ich gerne habe, oder? 

MA2/ ja. und wie ist das so für sie gewesen? Jetzt so die Wahrheit zu 

hören? 

P3/ für mich ist es sehr gut gewesen, weil ähm, meine Wahrneh-

mung, ich habe ja schon vier Jahre Krebs und am Anfang hat man 

mir prophezeit ein halbes Jahr, mit einer kurzen Chemo, also mit 

einer Chemo und sonst weniger. Weil mir ist nichts operiert worden. 
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Ich bin zu spät gewesen mit allem. Und schon alles voller Metasta-

sen. 

[...] 

P3/ Und wir haben eigentlich im Sinn gehabt, zuerst einmal zwei 

Ziele zu erreichen, das erste war die Konfirmation von meinem En-

kel. Die ist vorbei, das ist gegangen und jetzt ist noch die Hochzeit. 

Das ist morgen in vierzehn Tagen. 

MA2/ hmh. 

P3/ und das werde ich auch erreichen. Da bin ich mir ganz sicher, 

aber ich will nachher nicht mehr weiterkämpfen. 

MA2/ ja. 

P3/ ich will nachher einfach nicht mehr kämpfen. Ich habe auch 

Visionen, aber ich habe keine Ziele. Es ist nichts mehr aus mir her-

aus gekommen, wo in nächster Zeit ein Ziel wäre. Und dann habe ich 

nicht gerne Schaumschlägerei und Sagen, nehmen sie noch ein Ziel, 

in drei Jahren oder so. was immer auch realistisch ist. Für mich ist 

nur realistisch, was man mir von oben herab sagt. Und das ist auch 

so angesprochen worden. [...] (P3, 2014) 

 

In beiden Fällen sprechen die Patienten auf die Frage wie haben Sie 

dieses Gespräch erlebt? als erstes an, dass die Fachpersonen offen 

und direkt mit ihnen gesprochen haben. Die Fachpersonen haben 

offen gesagt, dass es für ihre Krankheit keine Heilung mehr gibt und 

die Krebsbehandlungen (Chemotherapie, Operationen) nicht mehr 

nützen. Sie haben dieses direkte, offene Ansprechen geschätzt, da sie 

diese Einschätzung teilten. Ein weiterer Patient sagt, dass das Aus-

sprechen, wie schlecht es um ihn steht, eine Erlösung war – auch 

dass seine Familie dies gehört hat. 
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+:00:00:12 

P2/ es war gut. Es war wie eine Erlösung, meine Frau und meine 

Familie haben das erste Mal gehört, wie es um mich steht. 

MA1/ Ich habe im Protokoll gesehen, worum es in dieser Bespre-

chung gegangen ist. Hat man dies vorher auch besprochen. Sind sie 

einverstanden gewesen mit diesem Gespräch, dass es geführt wird? 

P2/ ja, auch meine Töchter und die Frau. Die haben im Prinzip nicht 

gewusst, was los ist. Erst dann ist es eigentlich ausgekommen, oder? 

dass man gesagt hat, beim Krebs kann man nichts mehr machen, 

Chemo, aber Lunge ist kritisch, die wird nicht besser. Es hat keinen 

Wert, wenn man das weiter macht, oder— (P2, 2014) 

 

Pflegefachfrau PFF6 spricht in der kommunikativen Validierung 

über die direkte, offene Kommunikation. MA1 spricht sie auch auf 

die Beobachtungen der Palliativen Konsilien (TN9, TN10, TN11) an. 

Für PFF6 ist es wichtig das Angebot zu machen, offen über das Ster-

ben zu sprechen. sie empfindet, dass sie gute Arbeit geleistet hat, 

wenn der Patient frei wählen konnte (und dies auch signalisiert oder 

angesprochen hat), ob er bereit ist über das Sterben zu sprechen. Mit 

dem Angebot offen zu sprechen – und damit zieht der Patient das 

eigene Sterben als Möglichkeit in Betracht– impliziert die Fachper-

son, dass Akzeptanz der bessere Weg ist, mit dem eigenen Sterben 

umzugehen. 

 

MA1/ also von wegen Heilung und so? +: 00:10:50 

PFF6/ nein, das ist +: 00:10:51 

MA1/ aber kommt das auch wieder so ein bisschen, also da ist ja 

auch die Frage, wie offen kann man so etwas auch ansprechen? 

Oder, wenn man merkt, da ist vielleicht auch die Bereitschaft noch 

nicht da. ich würde bei ihr so einschätzen, dass das wirklich noch 
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nicht da ist. Und dann kann man wahrscheinlich auch nicht? +: 

00:11:10 

PFF6/ ja, finde ich auch. Ich finde es wichtig, in solchen Situationen, 

wenn ich das merke. Also ich meine, das ist bei vielen der Fall, die 

noch gar nicht das sehen, wie wir. Also wer jetzt auch immer Recht 

hat. Es geht nicht darum, aber sie stehen einfach woanders. Und ich 

finde es wichtig, dass man immer signalisiert, wenn sie darüber 

sprechen wollen, dann sind wir da. und nicht, dass man es einmal 

anspricht und denkt, der ist hinten und vorne noch nicht so weit, ich 

lasse ihn jetzt in Ruhe. Ich finde da ist es nicht damit getan, dann 

kann wie, finde ich, dann stützt man den Prozess ja nicht. +: 

00:12:02 

MA1/ hmh. Hmh. Also, dass man es wieder versucht, man kann ja 

den Faden wieder aufnehmen, aber im Moment ist es nicht geeignet. 

+: 00:12:15 

PFF6/ was ich auch schon gemacht habe, dass ich wie sage, ich 

sehe, sie mögen nicht, also auf der Gastro haben wir einen gehabt 

mit Pankreas-Ca, wirklich also präterminal, sterbend. Er habe sich 

übers Sterben noch keine Gedanken gemacht, ja warum auch. Er 

gehe sowieso wieder heim. Und dass man da signalisiert hat, er ist 

jetzt da. ein Stück weit ist es mein Auftrag und ich nehme mir einfach 

die Freiheit in drei Tagen nochmals nachzuhaken. +: 00:12:54 

MA1/ hmh. Hmh. +: 00:12:59 

PFF6/ und dann glaube ich, es ist wie, entweder es bleibt so, ja, 

oder, er steigt dann mal darauf ein. Ich finde es wie, es auch unser 

Auftrag, die Auseinandersetzung zu suchen, mit mir müssen sie nicht 

suchen. Aber zur Unterstützung des Patienten, dass er sie suchen 

kann, wenn er will. So. +: 00:13:25 

MA1/ okay. Und was denkst du denn, also, wenn jemand einfach 

sagt, das ist jetzt gar nicht mein Thema und da möchte ich nicht 

darüber reden, dann wird das so akzeptiert? Man sagt dann, ja, man 
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kann es nochmals aufzunehmen und zu signalisieren wir sind da, 

wenn sie wollen. aber das wird dann nicht gemacht. verhindert das 

eine Art von Betreuung? also wenn du sagen würdest, ja, das wäre 

jetzt ideal oder das wäre von mir gut, wenn jemand sich irgendwann 

einmal öffnen würde. Man muss sagen, ja, so. ist das dann schlechte-

re Betreuung? +: 00:14:08 

PFF6/ also, ich gebe dir jetzt eine Antwort auf diese Frage, so wie 

ich sie verstanden habe. Ich finde es einfach wichtig, dass wir das 

Angebot machen. Und wenn jemand darüber reden will, dann auch 

da sind. Aber ich finde, wir tun ja sowieso schon implizieren, das 

wäre der bessere Weg. +: 00:14:37 

MA1/ hmh. Genau. +: 00:14:40 

PFF6/ dass man sich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist 

wie, wir können ja niemanden zwingen, sich damit auseinanderzuset-

zen. Und von da her ist es nicht eine schlechtere Betreuung, wenn 

wir die Kriterien für eine Betreuung erfüllen. Darum, ich meine es 

gibt, zum Teil gibt es schöne Gespräche, wenn man über das offen 

reden kann. da hat man dann schon das Gefühl, doch das ist gute 

Arbeit, die ich mache. Aber ich finde, man darf die Qualität der 

Arbeit nur an den Reaktionen der Patienten aufhängen. Also klar ist 

es einfacher zu sagen, man macht einen guten Job, wenn es immer so 

läuft, wie man es selber gerne hätte oder wie man es selber gut fin-

det. +: 00:15:40 

MA1/ genau. +: 00:15:42 

PFF6/ aber, ich finde, da würde ich eine Grenze überschreiten, 

wenn ich sagen würde, sie müssen darüber reden und sonst ist es 

keine gute Betreuung. und das würde das Prinzip verletzen, dass ich 

jeden in seiner Autonomie achte. Für mich ist es einfach wichtig, 

dass ich aufgrund meiner Profession sagen kann, das und das ma-

chen wir die Erfahrung ist wichtig oder, es kann für gewisse Leute 
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wichtig sein, und dass man das ihnen aufzeigt und dann können sie 

es entweder nehmen oder nicht nehmen. +: 00:16:18 

MA1/ hmh, hmh. Aber nicht in dem Sinne, so wie du gesagt hast, 

man möchte sie fast ein bissen darauf lupfen, das wäre eigentlich der 

gute Weg, oder? +: 00:16:30 

PFF6/ es ist ja schon ein bisschen unsere Haltung, oder? +: 

00:16:34 

MA1/ ja, ja. also ist bei mir auch ein bisschen entgegen gekommen. 

Also was wäre das Ideal, was überlege ich mir so, was gut wäre und 

in der Realität ist es dann, das umzusetzen, oder? Wenn du so vor 

jemandem stehst und, ich würde denken, das wäre besser für diese 

Person, aber diese Person möchte das nicht in Anspruch nehmen, 

oder. und dann sagst, wenn ich das richtig verstanden haben, das ist 

auch okay. Es ist einfach ein anderer Weg und +: 00:17:09 

PFF6/ ja. +: 00:17:11 

MA1/ das würde ich jetzt als Offenheit definieren. Eben wirklich 

auch mit den Konsequenzen, wenn man sagt, man kann in der Ideal-

vorstellung nicht die ideale Betreuung geben, wenn das jemand 

verweigert, aber das andere ist auch okay. +: 00:17:30 

PFF6/ hmh. Ja. +: 00:17:34 

MA1/ okay. Diesen Eindruck hatte ich, dass du das eben gesagte 

auch so umsetzt. Zum Beispiel bei der Patientin mit den psychischen 

Problemen [TB9]. Ich denke, sie hat das klar gesagt und da hatte ich 

stark das Gefühl, dass ihr das respektiert habt und gesagt habt, das 

und das und das könnte man. +: 00:17:56 

PFF6/ und manchmal gibt es ja auch Kompromisse. Dass man, wie 

wir es bei ihr, wenn ich es recht in Erinnerung habe, auch gemacht 

haben. sie wollte nicht, dass wir jemanden zu ihr schicken, +: 

00:18:09 [eine Kollegin klopft an und fragt etwas] +: 00:18:18 ähm, 

was wollte ich sagen? Genau, sie wollte nicht, dass jemand jetzt 

vorbei kommt. Und nachher habe ich glaube ich gefragt, ob es ihr 
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hilfreich wäre, dass wenn zu Hause dann auf einmal sieht, jetzt geht 

es gar nicht mehr, dass sie dann eine Nummer hat. +: 00:18:30 

MA1/ genau, genau. +: 00:18:36 

PFF6/ mit dem ist sie ja dann einverstanden gewesen. Ich glaube es 

ist, wie so, das finde ich auch spannend, dass wir ausloten können, 

auf was könnten sie jetzt noch einsteigen? Also auf 100%, ich könnte 

jetzt jemanden organisieren, der kommt und das mit ihr bespricht, 

das geht nicht, aber vielleicht liegen 75% drin, oder 50%. Und wenn 

halt 0 drin liegen, dann geht es halt nicht. Aber das heraus zu finden 

oder auszuhalten, ja, das finde ich noch +: 00:19:12 

MA1/ ja, das finde ich auch spannend. Und eben, dass das auch gut 

ist. Vielleicht merkst du manchmal auch, dass du dir etwas noch 

nicht SO überlegt hast? Oder du kannst es vorher nicht wissen, wenn 

du das Gespräch darüber nicht gesucht hast, das offen gelegt hast, 

oder? +: 00:19:29 

PFF6/ hmh. +: 00:19:30 

MA1/ oder bis du gehört hast, was von der anderen Seite kommt? +: 

00:19:33 

PFF6/ ja. +: 00:19:34 

MA1/ gibt es so nur einen Fluss. Obwohl gerade bei dieser Patientin 

[TN9]hatte ich den Eindruck, nicht wegen ihren kognitiven Fähig-

keiten nicht in der Lage gewesen wäre, sondern wirklich, ich glaube 

sie hat die Türe gesucht, dass sie dem, was sie möchte im Prinzip 

auch treu ist und sich nicht gerade so überreden lässt, oder? +: 

00:20:09 

PFF6/ hmh. Ich habe auch das Gefühl gehabt, auf der einen Seite 

möchte sie Hilfe annehmen und auf der anderen wäre das ein Zei-

chen von Einbusse von ihrer Autonomie. Und da haben die kogniti-

ven Fähigkeiten vielleicht schon ein bisschen eine Rolle gespielt, 

dass sie nicht gesehen hat, dass selbst wenn sie Hilfe annimmt, kann 

sie immer noch spüren, was will sie und was nicht- +: 00:20:33 
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MA1/ genau. Oder die Möglichkeit zu wählen. Ich hatte das Gefühl, 

dass gewisse Angebote oder Personen bei ihr gerade etwas hervor-

gerufen haben, wo sie gedacht hat „nein, danke“, da bin ich dann 

wahrscheinlich eingeschränkt. +: 00:20:51 

PFF6/ ja.  

MA1/ aber das hat sie ja dann kognitiv gut verarbeiten. Also, ich 

hatte den Eindruck, dass sie das verarbeiten kann und sie weiss 

auch, was das Resultat sein muss. Aber einfach bei gewissen Sachen 

war sie gerade, ja so mit Vorbehalt und Abwehr und so. also, ich 

stelle mir das jetzt so vor, aber das ist ja nicht nur bei Leuten, die 

eine psychische oder kognitive Einschränkung haben, sondern das 

ist allgemein. Wenn um solche Sachen wie die Autonomie geht, dass 

es da halt wirklich ein Suchen ist für euch, oder? wie muss ich das 

angehen oder was ist jetzt gut? +: 00:21:40 

PFF6/ ja, ja. +: 00:21:42 

MA1/ okay. Ja und da, also wir hatten es nun von der Offenheit  […] 

+: 00:24:00 (PFF6, Kommunikative Validierung, 2015) 

 

PFF6 äussert in der kommunikativen Validierung des Schlüsselkon-

zepts Offenheit, dass es für sie sehr wichtig ist, dass sie den Patien-

ten die Entscheidung überlässt, wann sie, was besprechen wollen. 

Offen sein für das, was die Patienten wollen oder nicht wollen, be-

deutet für sie Akzeptanz der Autonomie jedes Patienten. Für PFF6 

ist die Autonomie jedes Patienten wichtiger, als etwas durchzuset-

zen, das ihr persönlich wichtig ist, aber im Moment für den Patienten 

(noch) nicht. 

Eine offene Haltung gegenüber Patientinnen und Patienten und die 

Akzeptanz der momentanen Bereitschaft oder Ablehnung, sich mit 

dem Sterben auseinanderzusetzen, finden auch andere Spezialistin-

nen und Spezialisten des PKD wichtig. 
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4.6.2 Offene Haltung gegenüber Patienten und Patientinnen 

Das erste Zitat aus dem Interview mit PFF1 zeigt auf, was mit einer 

offenen Haltung gegenüber Patienten gemeint sein kann. PFF1 be-

schreibt eine Situation, die sie am Morgen des Interviews erlebt hat.  

 

+: 00:13:38[…] 

PFF1/ Ich denke, wie z.B. heute Morgen, das ist ein gutes Beispiel, 

der erste Patient, zu dem wir gegangen sind. Wo wir vielleicht zuerst 

dachten, ah, er redet nicht gern, du bist von der Pflege, hörst etwas, 

bist vielleicht schon beeinflusst, ah, ok, der Arzt verdoppelt das Gan-

ze dann nochmal, und dann könnte man ja sagen, ok, ja, das könnte 

noch schwierig werden und so. Und das finde ich ganz schade. Da 

finde ich Offenheit wichtig, hingehen, und ich glaube, dass die Men-

schen das spüren, dass sie nicht vorher festgelegt werden auf etwas. 

Das finde ich fein, das würde ich mir auch erwarten, wenn zu mir ein 

Konsiliardienst kommt, das würde ich mir glaub ich erwarten. Ok, 

die hören sich das mal an und können wirklich situativ auf das ein-

gehen, was kommt, und bei ihm ist es auch gekommen. Nicht mit dem 

Ziel dort rein, der muss jetzt über Tod und Sterben reden, weil das in 

meinen Augen nicht funktioniert. Und das spüren die Leute. [...] Und 

oft entdeckt man Nuancen, die man vorher überhaupt nicht gesehen 

hat, und dann ah, ok, das könnte in diese Richtung gehen oder in 

diese oder diese. 

MA1/ Siehst du das auch als Fähigkeit, dass man die Offenheit hat, 

wenn man sagen kann, ja, ich gehe jetzt einfach mal. 

PFF1/ Ich finde das wirklich so. Ich denke, [...], da ruft eine Pfle-

gende an und sagt es sei furchtbar und das geht nicht und der Haus-

arzt hat dies gemacht und der das. Da muss ich sagen, ok, jetzt tref-

fen wir uns mal vor Ort. Und das kommt ganz anders wie ich viel-

leicht am Telefon gedacht hab. Ich glaube, man muss sich eine ge-

wisse Offenheit bewahren mit dem Rüstzeug, das du ja mitbringst. 
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Du hast ja eine Theorie im Rucksack und kannst ja mit dem kommen. 

Und manchmal ist vielleicht das Beste zu sagen, da weiss ich jetzt 

keine Antwort, ich weiss es nicht. Ohne dass ich zu fest denke, ich 

muss dem jetzt ein Riesenangebot vorlegen. Sondern einfach selber 

kommen als Fachperson, auf jeden Fall, da ruft mich ja jemand, der 

spezialisiert ist. Aber immer auch als du selber. Das ist einfach au-

thentischer als wie wenn man mit dem Spezialistenköfferli kommt 

und sagt, wir wissen schon, wie das geht. Das finde ich schwieriger. 

Ich finde, es ist eine Eigenschaft, die ich merke, je älter ich werde, 

umso mehr Werte lege ich darauf. Ich glaube, das ist Erfahrungswert 

mit der Zeit. Früher brauchst du mehr Schemata, mehr Struktur, 

mehr Vorgaben. (PFF1, 2013) 

 

In diesem Zitat betont PFF1, dass es wichtig sei, einem Patienten 

unvoreingenommen gegenüberzutreten und auf das einzugehen, was 

kommt und sich nicht von der Meinung von anderen Akteuren (me-

dizinischen Fachpersonen) beeinflussen zu lassen. Sie sieht dies auch 

als spezifische Fähigkeit, in einem bestimmten Moment eine gewisse 

Bescheidenheit an den Tag zu legen. Sie sieht darin ihre spezialisier-

te, berufliche Kompetenz.  

 

Ergänzend, aber auch einschränkend steht die Aussage von PFF3, 

einer ebenfalls sehr erfahrenen Pflegefachperson des PKD. 

 

+: 00:14:03 

PFF3/ [...]... dass Pflegende mehr Schwierigkeiten haben zu unter-

brechen. Also das Gespräch zu führen, sondern sie hören einfach 

empathisch zu und dann geht es halt noch eine halbe Stunde länger. 

Weisst du, ich sage das jetzt ein bisschen pointiert. Was ein Arzt 

mehr, fast zu eng, das Gespräch führt. Und da habe ich sehr viel 

gelernt, dass ich eben, wohl empathisch bin und vom Patienten aus-
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gehe, was ihn beschäftigt, dass ich auch abhole, mit dem, was ihn 

beschäftigt oder ihn auch auffordere, mit offenen Fragen rede. [...] 

(PFF3, 2013) 

 

Diese Aussage legt nahe, dass man Patienten gegenüber offen sein 

müsse, aber doch die Gesprächsführung nicht aus der Hand gibt. 

Pflegefachpersonen haben ihrer Erfahrung nach, mehr Mühe die 

Gesprächsführung zu übernehmen. 

Sie beschreibt da den Spagat zwischen der Fähigkeit auf Patientin-

nen und Patienten individuell einzugehen und der Kompetenz, das 

Gespräch auf eine sachliche Ebene zu bringen. Wie PFF3 sagt, 

braucht es ihrer Ansicht nach beide Fähigkeiten – Kompetenzen ein 

Gespräch zielgerichtet zu führen und empathisch zu sein. Da kom-

men dann auch betriebliche Vorgaben ins Spiel. Sie tönt an, dass 

eine Beratung auch eine Dienstleistung ist, die innerhalb des Kran-

kenhauses angeboten und in Rechnung gestellt wird. Somit muss 

auch ein nicht-invasives
34

 Angebot den Kriterien der Wirtschaftlich-

keit genügen. Im Gegensatz zu invasiven, medizinischen Behand-

lungen wie z.B. chirurgische Eingriffe, medikamentöse Therapien 

oder aufwändige diagnostische Verfahren (z.B. Kernspintomogra-

phie) ist eine Beratung oder ein Gespräch eine vergleichsweise kos-

tengünstige Intervention. Um die Kontrolle über dieses Angebot zu 

haben, muss auch dieses so weit wie möglich zielgerichtet, effizient 

und somit geleitet werden. Diese Fähigkeit spricht sie eher den Ärz-

ten zu. Dem gegenüber könnte sich eine zu strikte Ausrichtung an 

einem Gesprächsziel nachteilig auswirken, und verhindern, dass man 

offen auf einen Patienten eingeht.  

 

                                                           
34 Medizinische Prozeduren, bei denen keine Geräte oder Katheter in den Körper 

eindringen 
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Eine Ärztin (A7) betont die Wichtigkeit der Gesprächsführung durch 

sie als Ärztin, auch mit dem Wissen, dass zwischen Arzt und Patient 

ein Machtgefälle besteht. Sie spricht damit die Arzt- und Patienten-

rolle an. Sie ist sich bewusst, dass es sich bei der Arzt-Patient-

Interaktion um eine strukturell asymmetrische, soziale Beziehung 

handelt. Die Gründe dafür können vielfältig sein, sind aber haupt-

sächlich durch Experten-, Definitions-, oder Steuerungsmacht defi-

niert. Macht, soziologisch definiert, bezeichnet die Chance des Arz-

tes, einerseits Quellen der Unsicherheit bei Patienten zu kontrollieren 

und andererseits erstrebenswerte, ärztliche Dienstleistungen wie 

Beratungen oder Eingriffe zu gewähren (Siegrist, Medizinische 

Soziologie, 1995, S. 244ff). A7 sieht es nicht als sinnvoll, die Macht/ 

die Kontrolle an die Patienten abzugeben, sondern plädiert eher für 

die Führung der Patienten und für die Ausübung der ärztlichen 

Pflicht. In diesem Sinne steht sie einer Veränderung des Status Quo, 

indem sie den Patienten mehr Verantwortung überlässt, kritisch 

gegenüber. 

 

[...] 

A7/ ja, ich denke das muss man, aber man muss sich auch bewusst 

sein, dass man in einer überlegenen Position ist. Und, manchmal 

habe ich schon ein bisschen das Gefühl, in der heutigen Medizin 

tendiert man ein bisschen dazu die ganze Verantwortung bei den 

Patienten abzugeben, und sich, man kann sich dann a) selber aus der 

Verantwortung ziehen und b) lässt man sie auch ein bisschen alleine, 

oder also? [...] und das ist schon ein Machtgefälle. Und ich denke 

dem muss man sich dann auch bewusst sein und kann dann nachher 

nicht sagen, ja aber der Patient muss jetzt aber auch, oder. [...] (A7, 

2014) 
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Die Aussagen der Pflegefachpersonen und der Ärztin können den 

Schluss zulassen, dass das Äussern und Ernst nehmen der Bedürfnis-

se von Patienten innerhalb einer medizinischen Institution, bezie-

hungsweise durch die organisatorisch-institutionellen Rahmenbedin-

gungen, die der PKD gewährt, eine gewisse individuelle Freiheit 

zugestehen, diese aber im Gegenzug auch wieder nicht zu gross sein 

soll, damit nicht das Gefühl von Alleingelassenen werden in einer 

schwierigen Situation vermittelt wird. In einigen Interviews wurde 

dazu auch der Begriff der Patientenzentriertheit eingebracht. Dieser 

Begriff hat einen engen Bezug zur konsequenten Anerkennung der 

Autonomie jedes Menschen/ Patienten. Die Interviewten fordern 

damit eine vollständige Orientierung der medizinischen Behandlung 

an den Patientenbedürfnissen und -wünschen. Diese Orientierung 

würde aber auch einen Paradigmen-Wechsel in der Medizin bedeu-

ten, indem Patienten als Partner im System gesehen werden. 

 

Eine weitere Ärztin (A5) zeigt auf, was für sie Offenheit bedeutet. 

Sie zeigt den Balanceakt zwischen individueller Freiheit der Akteure 

und Verantwortung übernehmen und Verbindlichkeit. Und deutet 

hiermit schon an, dass sich zwischen Ideal und Realität ein Span-

nungsfeld eröffnet. Ausserdem trifft sie oft das Bewusstsein des 

Verdachts an. Die kann bei Patienten und Angehörige auch Span-

nung erzeugen. 

 

+: 00:16:39 

A5/ ja, ich glaube Erfahrung mach viel aus, wenn ich so das Gefühl 

habe für die Menschen, die einer solchen existentiellen Situation 

sind, wo man weiss, die viele der Grundfesten der Persönlichkeit 

auch ausmachen, ähm, auf eine Art unsicher geworden sind, also wir 

haben es da ja in der Regel mit Patienten in ganz fragilen Situatio-

nen zu tun, und auch darum zu wissen, dass ihnen Fragen von je-
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mandem, der so ganz fest im Leben steht, ähm, für den wichtig sind 

und ganz zuvorderst stehen und dass eigentlich alles, was wir ma-

chen eine Riesenbedeutung hat. Also, dass wenn jemand im Kran-

kenbett liegt und so eine Frage hat, dann ist er eigentlich mit allen 

Sinnen auf eine Regung von uns ausgerichtet. +: 00:17:27 

MA1/ hmh, hmh. +: 00:17:29 

A5/ das ist glaube ich bei allen so. also bei denen, die das so zeigen, 

aber auch bei denen, die so mit Ablehnung reagieren. Und da geht es 

dann darum, dass wir dann, mir jetzt als Person, sehr verbindlich, 

sehr offen, aber auch sehr als Persönlichkeit sehr klar, dem anderen 

entgegen treten. Wirklich dann sehr verbindlich uns interessieren für 

seine Nöte und Sorgen und Ängste. +: 00:17:51 

MA1/ hmh, hmh. +: 00:17:53 

A5/ das finde ich mach schon die Erfahrung dann aus, und dann 

auch die Erfahrung mit der Gegenübertragung, wie reagiere ich 

dann darauf, wenn einer vor allem mit Abwehr oder mit Ärger oder 

ähm mit Ablehnung reagiert. Das ist ja auch eine starke Reaktion. 

Was mach ich dann, also dann nicht alles auf sich nehmen, sondern 

wirklich sehen, was beschäftigt einen. +: 00:18:23 (A5, 2013) 

 

Eine Patientin (P9) hat in ihrem Rundtischgespräch das erste Mal 

erlebt, dass die Fachpersonen erkannt haben, dass ihr Ehemann auch 

Hilfe braucht. Sie waren offen für die Bedürfnisse des Ehemanns. 

Dies hat P9 sehr positiv erlebt. 

MA3/ ja, genau. Wenn Sie sich jetzt zurück erinnern, was dort be-

sprochen wurde. Wie haben Sie das Gespräch erlebt? +: 00:00:43 

P9/ ich habe das Gespräch eigentlich sehr gut erlebt, weil es eigent-

lich eines der wenigen gewesen ist, wo ich bis jetzt mit Ärzten und 

Schwestern geführt habe, wo einmal mein Mann im Vordergrund 

gestanden ist. Und nicht nur ich, weil die Leute fragen immer, wie es 

mir geht, wie ich es gerne hätte, was ich brauche und so, aber dass, 
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im Hintergrund ist mein Mann und der muss schauen, dass das gan-

ze läuft und funktioniert, und er sollte mal zuerst involviert sein, 

bevor ich dazu komme. Und ähm, das hat mich eigentlich sehr, sehr 

positiv berührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine der weni-

gen Ausnahmen, wo es das gibt. +: 00:01:28 (P9, 2015) 

 

In der Kommunikativen Validierung mit PFF6 zeigt sich, dass sie als 

Spezialistin des PKD eine andere Rolle einnimmt wie als Pflegefrau 

auf der Palliativstation. Sie hat neu die Freiheit, Gespräche ganz auf 

die Patienten eingestellt, zu gestalten. Dafür hatte sie auf der Pallia-

tivstation keine Zeit, nun ist es der Inhalt ihrer Arbeit.  

 

MA1/ und jetzt noch eine Frage zum Abschluss, wie findest du das im 

Vergleich mit den Gesprächen, die du geführt hast als du noch in der 

Pflege auf der Station warst? Gespräche, die sich da spontan erge-

ben haben, aber auch solche die geplant gewesen sind? Ist das jetzt 

anders für dich? +: 00:30:16 zum Beispiel ein runder Tisch. Wenn 

du die Zuständige auf der Station bist oder wenn du so zu einem 

runden Tisch gehst als Konsiliardienst-Mitarbeiterin? Gibt es da ein 

Unterschied? +: 00:30:32 

PFF6/ also, es ist wie eine andere Aufgabe, eine andere Rolle. Finde 

ich. wo ich als Bezugspflegende habe oder im Konsiliardienst. Von 

daher sicher ein Unterschied. Was mir aber ganz deutlich auffällt im 

Unterschied zu früher, dass es eine ganz andere Qualität ist, oder 

ich muss mich ganz anders auf Leute und auf ein Gespräch einstellen 

als Konsiliardienst, weil ich weiss, das ist mein Auftrag, das ist mein 

Job. […] durch das, dass es mein Job ist und weil es mein Auftrag 

ist, kann ich einem Gespräch oder einem Patienten nicht auswei-

chen. Weil es mein Job ist. Und ich glaube, da hast du als Pflegende 

schon deine Möglichkeiten. Früher habe ich manchmal gesagt, da ist 

es mir wichtig und da- mag ich heute nicht mehr, vielleicht morgen. 
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Und das geht hier einfach nicht. Also ist auch gut, es ist einfach eine 

andere Seite von dieser anderen Rolle. +: 00:33:47 (PFF6, 

Kommunikative Validierung, 2015) 

 

PFF6 muss von Berufes wegen offen sein, sie kann einem Gespräch 

auch nicht ausweichen, weil genau dies ihre Arbeit ist. Sie muss in 

jeder Situation angemessen kommunizieren und kann einer Begeg-

nung nicht aus dem Weg gehen. 

 

 

4.6.3 Palliative Care als offenes System 

Der Palliative Care und den Mitarbeitenden, die dieses System reprä-

sentieren, wird die Fähigkeit zugeschrieben, die Diffusion einer 

Betreuungskultur und spezifische Werte und Haltungen in andere 

Systeme innerhalb der Institution zu ermöglichen. Diffusion ist ein 

physikalischer Prozess, der mit der Zeit zur vollständigen Durchmi-

schung zweier oder mehrerer Stoffe durch die gleichmäßige Vertei-

lung der beteiligten Teilchen führt. Auf die Ebene der Betreuungs-

kultur des Krankenhaus (Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen, 

konsequente Ausrichtung an den Patientenbedürfnissen, flache Hie-

rarchie, Auseinandersetzung mit systemkritischen Fragen wie medi-

zinische Machbarkeit und Medikalisierung) gebracht, kann dies 

bedeuten, dass Ideale und eine spezifische Betreuungsqualität ganz 

selbstverständlich von anderen Teilen des Systems aufgenommen 

werden und eine gute Wirkung entfalten. 

 

Ein nahestehender Akteur, Chefarzt (NA2), äussert, dass die Palliati-

ve Care die wichtige Aufgabe hat, ihre Qualitäten ins System des 

Krankenhauses diffundieren zu lassen. 
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NA2/ [...] Also ich habe immer ein bisschen, wenn Leute fragen, was 

ist Palliative Care und dann noch das Palliativzentrum und dann 

was heisst jetzt das, was ist es, was ist es nicht, ähm. Dass ich eigent-

lich immer zu sagen versuche, das wichtigste ist, dass es offen ist, 

und dass es diffundiert, oder? dass es nicht dort bleibt, oder, dass es 

in der Wirkung möglichst viel berührt, ähm und darum halt auch 

Teams, die ausschwärmen und möglichst in den Alltag einbeziehen, 

dass diese Qualitäten möglichst nicht erst müssen anfordert werden, 

wenn man im roten Bereich ist, sondern dass man das irgendwie wie 

selbstverständlich mitnimmt. Natürlich nicht zuletzt deshalb, weil es 

so viel mehr bewirkt, also, die, die, ähm diese Kollateral-Benefits 

oder wenn man eine gute Palliative Care, gute Netzwerkstrukturen 

hat, sind natürlich wirklich die, dass Leute sehr rasch die Kultur, 

von dieser Art von Zusammenarbeit, wo man heute realisieren kann, 

das sind nachher noch die Ansprüche haben und man muss auch 

darum kämpfen, dass man die Ansprüche nicht verliert, oder? (NA2, 

2014) 

 

Aber ist das medizinische System des Krankenhauses wirklich so 

offen, dass es eine neue Kultur zulässt? Ein weiterer nahestehender 

Akteur, ehemaliger leitender Arzt (NA1) sieht dies eher skeptisch, 

beziehungsweise je nach Bezugsgruppe im System unterschiedlich. 

 

NA1/ Wo ich mehr Offenheit erlebe, ganz klar, ist bei den Assisten-

ten, zum Teil auch bei den Oberärzten, das ist eine anders soziali-

sierte Gruppe schon, die so viel mehr über das Thema Limit in der 

Medizin nachfragen, und das ist sehr viel ausgeprägter bei den in-

ternistischen Disziplinen. Und bei den operativen ist es nicht Teil des 

Bewusstseins, aber sie sind ganz froh, wenn was aus dem Ruder 

läuft, wenn’s da was gibt. Das gleiche gilt auch für den Notfall. [...] 

(NA1, 2014) 
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Derselbe nahestehende Akteur äussert, dass diese Diffusion nicht 

einfach natürlich stattfindet und allein die Offenheit für das Thema 

Palliative Care und deren Werte und Haltung nicht genüge, um im 

Alltag des medizinischen Systems etwas zu bewirken. 

 

NA1/ [...] ich glaube das hat es hier relativ wenig. Es ist halt, es ist 

schon offen für das Thema, aber es hat im klinischen Alltag, hat das 

eigentlich keinen hohen Stellenwert. [...] (NA1, 2014) 

 

Diese zwei nahestehenden Akteure sind sich in der Aussage einig, 

dass das System des Krankenhaus offen sein soll für eine neue 

Kommunikations- und Interaktionskultur, die Verbreitung der Werte 

aber nicht einfach geschieht, sondern eher über Mitarbeitende der 

Palliative Care (Palliativer Konsiliardienst) oder gemeinsame Projek-

te erfolgen kann. Eine gleichmässige Verteilung im ganzen System 

des Krankenhauses wäre wichtig, hat jedoch einen geringen Stellen-

wert. Es fragt sich, ob Werte und eine Haltung Zeit brauchen, sich 

im hektischen Krankenhausalltag zu institutionalisieren und eine 

neue Kultur aufzubauen. Das medizinische System ist immer noch 

mehr auf Leben retten ausgerichtet. Der Tod wird als Versagen an-

geschaut (Gawande, 2015), und über das Versagen der Medizin wird 

immer noch nicht gerne nachgedacht. 

Ein dritter nahestehender Akteur (NA3), CEO, formuliert die Offen-

heit des Systems so: 

 

+: 00:02:03 

NA3/ […] wie Palliative Care entstanden ist, ist es in der Regel aus 

der Onkologie gekommen. Das bei uns auch so gewesen, wahr-

scheinlich als eines der ersten Spitäler in der Schweiz hat es auf der 

Onkologie, damals noch der Vorgänger von Herrn C., hat es diese 

Palliative Care Station oder Palliativstation hat sie eigentlich ge-
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heissen und hat sich streng auf die Onkologie beschränkt. Inzwi-

schen ist der Begriff breiter gefasst. Es hat immer noch Onkologie 

als wichtiges Grundleiden, es hat aber auch chronische Schmerzen 

dabei. Es hat andere Begleitungen palliativer Natur, wo man mit 

Einschränkungen leben muss. Und für mich ist eigentlich der wichti-

ge Punkt, dass das sich ausgeweitet hat, dass es weg gekommen ist 

von der Palliativen Onkologie, wo sicher jetzt noch ein Standbein ist, 

auf Palliative Begleitung und auch auf Therapieangebote für Leute, 

wo man sagen kann, es ist schwierig das zu formulieren, aber ich 

würde es einfach so formulieren, wo ein gewisses Lernen im Um-

gang mit ihrem Leiden und auch mit Beschwerden entwickeln müs-

sen, weil es anders gar nicht machbar ist, weil es gar keinen anderen 

Weg gibt. +: 00:04:00 (NA3, 2014) 

 

 

4.6.4 Offenheit in der Situation eines Rundtischgesprächs 

Bei diesem Rundtischgespräch ging es darum, die aktuelle Situation 

eines damals 65-jährigen Mannes (P6) mit einem metastasierenden
35

 

Krebsleiden zu besprechen und die ganze Familie auf den gleichen 

Informationsstand zubringen, also das Informationsgefälle auszu-

gleichen. Ausserdem sollte geschaut werden, was die Familie in 

Zukunft an Pflege und Unterstützung für den Patienten übernehmen 

könnte. Anwesend waren die Ehefrau (EF) und zwei erwachsene 

Töchter (T1 und T2), sowie vier Fachpersonen (Oberärztin PKD, 

A1; Pflegefachfrau Palliativzentrum, PFF3; Assistenzärztin Station, 

AA; Pflegefachfrau Station, PFFSt) und die teilnehmende Beobach-

terin. Moderiert wurde das Gespräch von der Oberärztin des PKD. 

                                                           
35 Metastasen sind von einem Primärtumor räumlich getrennte, gleichartige Tochter-

geschwülste, die durch Verschleppung von lebensfähigen Tumorzellen entstehen. Den 

Prozess einer Metastasenbildung bezeichnet man als Metastasierung. 



Kommunikation und Interaktion am Lebensende 176 

Insgesamt nahmen 9 Personen am Gespräch teil, alle sassen im Kreis 

um den Tisch im Spitalzimmer (Einzelzimmer). Das Zimmer war 

ziemlich klein und so musste vor dem Gespräch noch das Bett aus 

dem Zimmer entfernt werden. Da der Patient eine Wunde hatte, die 

versorgt werden musste, waren die Ablageflächen mit Pflegeutensi-

lien belegt. Im Zimmer waren ansonsten nur wenige persönliche 

Gegenstände zu sehen. An der Wand hing eine grosse Uhr und ein 

Fernseher war in der Ecke an der Zimmerdecke befestigt. Im Zim-

mer war es drückend warm, da das Gespräch an einem warmen 

Sommertag stattfand, kein Luftzug durch das Zimmer ging und die 

Zimmertüre für das Gespräch geschlossen wurde.  

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde (die teilnehmende Beobachte-

rin stellte sich auch vor, sie beteiligt sich dann nicht mehr am Ge-

spräch) erfolgte nach knapp 5 Minuten Gespräch eine Einstiegsfrage 

durch die Oberärztin des Palliativen Konsiliardienstes. In den fol-

genden zirka 25 Minuten ging es um Informationsaustausch (Patho-

genese und pflegerischer Bedarf). Dann kam die Aufforderung der 

Ärztin des PKD sich zu überlegen, wie die Zukunft aussehen könnte. 

Es wurden verschiedene Aspekte der pflegerischen Betreuung zu 

Hause diskutiert und der Bedarf der einzelnen Familienmitglieder 

geklärt. Diesen Gesprächsteil hat vor allem die Pflegefachfrau PFF3 

des PKD bestritten. Nach 52 Min, fasst die moderierende Ärztin des 

PKD zusammen, danach wird das weitere Prozedere besprochen und 

geplant, Aufgaben verteilt und letzte Fragen geklärt. Das Gespräch 

dauerte genau eine Stunde. 

 

Die Einstiegsfrage der Ärztin des PKD‘s war: 

 

A1/ [...] vielleicht, ähm, können Sie zuerst einmal sagen, wie es 

Ihnen im Augenblick geht und wie Sie die Situation einschätzen? 
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Über sein Sterben und den Tod wird zunächst vom Patienten (P1) 

nur indirekt gesprochen. Er spricht zu Beginn des Rundtischge-

sprächs an, dass er wohl nicht 80 Jahre alt werden würde. Die Ehe-

frau und die Töchter sind traurig, äussern sich aber nicht verbal dazu. 

 

P6/ Ich habe einmal versprochen, ich werde achtzig und möchte es 

immer noch einhalten, aber vielleicht geht es nicht und wenn etwas 

passiert, dann nehme ich es halt an. und da sind die Mädchen und 

die Frau eigentlich orientiert, also orientiert, es ist Ihnen bewusst, 

dass ich jetzt halt eben krank bin. +: 00:05:18  

(alle Angehörige haben Tränen in den Augen, die neben ihm sitzende 

Ehefrau schaut gerade aus) 

A1/ (an PFFSt gewandt) du als Bezugspflegende, wie siehst du die 

Situation für den Herrn P.? 

 

Die betreuende Pflegefachperson benutzt einen Euphemismus, und 

gibt sich fröhlich. 

 

PFFSt/ er ist sehr aufgestellt und trotz allem gibt es immer so Pha-

sen, wo er realisiert, dass er krank ist und dass das Leben endlich 

ist. Aber nichts desto trotz hat er den Humor behalten. 

 

Der Patient lacht kurz auf, nachdem er auf seinen Humor angespro-

chen wird. 

 

P1/(lacht kurz auf). +: 00:05:40 [...] 

Und dann spricht der Patient nochmals über sein Sterben, als er ge-

fragt wird, was er sich wünschen würde, wenn die Behandlung einer 

Infektion mit Medikamenten nicht mehr helfen würde. 
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A1/ was würden Sie, möchten Sie wollen, wenn dann so ein Infekt 

wiederkommt? Und was möchten Sie, wenn man merkt, die Antibio-

tika greifen vielleicht nicht mehr? +: 00:16:19 

P6/ [...] Wenn es wirklich soweit ist, dann ist es klar. Keine Schmer-

zen. +: 00:16:28 

 

Die Ärztin des PKD spricht nicht vom Sterben, sie fragt nach dieser 

Situation. 

 

A1/ hmhm. war das Ihnen so klar, dass diese Situation so im Raum 

steht? +: 00:16:33 

 

Patient und Angehörige scheinen zu wissen, worum es bei dieser 

Situation geht, die eine Tochter spricht dann als erste vom Sterben. 

 

P6/ „Nein, nein. Ich habe das so nicht gewusst. Aber ich bin mir 

bewusst, dass etwas nicht stimmt, aber nicht wie.“ (spricht Hoch-

deutsch, Stimme ist leise) 

A1/ hmhm. und für Sie? +: 00:16:45, --Frau P., was Ihr Mann nicht 

wusste, ist es für Sie auch schwierig? 

EF/ ja. +: 00:16:51, (Töchtern und Ehefrau weinen)+: 00:17:00 

T1/ähm, für-, Sie (deutet auf PFFSt) haben das mal angesprochen, 

beim Vater sieht man halt nicht wie schlimm es ist. Und das macht es 

für das ganze Umfeld sehr schwierig. Ich glaube auch für Ihn selber, 

denke ich auch. Und er ist unser Alpha-Tier. Er zeigt uns, er will 

stark sein, wirklich für uns noch da sein, was er kann, bis zum letzten 

und er ja, und doch spürt man, wie schlecht, dass es doch kommt, ist 

es halt dann nochmals, wie soll ich sagen, und wird es uns halt erst 

recht bewusst, wenn’s draussen ist, dass er sterben wird. 

A1/ hmhm. +: 00:18:02 

T1/ und, - +: 00:18:04: 
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Der Patient möchte wissen, wie lange er noch zu leben habe und ob 

er sich auf ein vorzeitiges Sterben
36

 einstellen müsse. 

 

P6/ (spricht wieder Mundart) Zeitraum ist?,- eben achtzig wäre noch 

fünfzehn Jahre. Aber, dass klappt jetzt wahrscheinlich nicht. Muss 

jetzt ein anderes Ziel setzen. 

 

Die Frage wurde von der Assistenzärztin der Station beantwortet. 

 

AA/ das wäre schon ein bisschen ein hohes Ziel. +: 00:18:16 

 

Nochmals möchte der Patient nähere Auskunft darüber, wie sich sein 

Sterben ankündigt und, ob er an dieser Infektion sterben werde. Er 

ist sich aber bewusst, dass die Fachpersonen darüber keine genaue 

Auskunft geben können, und gibt sich die Antwort selber. 

 

(P6 lacht.) 

P6/ +: 00:18:19 nein, ich meine, das könnt ihr wahrscheinlich auch 

nicht sagen. Wie’s zeitlich aussieht, wo das passiert. Tut sich das 

wieder mit einem Schüttelfrost anmelden? +: 00:18:32 

                                                           
36 DALY ist eine Abkürzung aus dem Englischen mit der Bedeutung disability-

adjusted life years oder auch disease-adjusted life years (lost). Sie wird im Bereich der 

Medizin, Soziologie und Ökonomie verwendet. Mit diesem Konzept soll die Bedeu-

tung verschiedener Krankheiten auf die Gesellschaft gemessen werden. Auch soll die 

Effizienz von Vorbeugung und Behandlung messbar werden. Mit DALY soll nicht nur 

die Sterblichkeit, sondern auch die Beeinträchtigung des normalen, beschwerdefreien 

Lebens durch eine Krankheit erfasst werden und in einer Masszahl zusammengerech-

net werden. 
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Danach sprechen die Assistenzärztin und die Oberärztin des PKD 

weiter über das medizinische Problem der Infektion. 

 

A1/ ich glaube, es muss dann auch nicht sein, dass auch nichts wirkt, 

aber es ist gut möglich. die Kollegen von der Infektiologie haben, 

glaube ich, eine relativ klare Rückmeldung gegeben und 

AA/ hmhmhmhm (zwischendurch)+: 00:18.45 Also momentan hat es 

drei Bakterien, hat man da drinnen gefunden und zwei sprechen gut 

an auf das Antibiotikum und das andere nicht. […] (TB6, 2013) 

 

In diesen Zitaten aus dem Rundtischgespräch kommen zwei Aspekte 

der Offenheit zum Tragen. Zum einen die offene und direkte Art, 

über schwierige Themen zu sprechen, sowie die offene Haltung 

gegenüber Patientinnen und Patienten. Weder Patient noch Fachper-

sonen sprechen die Worte Sterben und Tod aus. Der Patient stellt 

Fragen nach der zeitlichen Perspektive, und wie sich das Sterben 

ankündigt. Die Ärztin des PKD spricht über diese Situation und die 

Assistenzärztin der Station stützt sich auf medizinische Ausführun-

gen zu seinem aktuellen physischen Zustand.  

 

Wenn die Typen des Bewusstseins für das bevorstehende Sterben 

von Glaser und Strauss verwendet werden, dann können drei Typen 

des Bewusstseins beobachtet werden (Glaser & Strauss, 2005 

(1965); Andrews & Nathaniel, 2015).  

Das Bewusstsein des Verdachts konnte beobachtet werden, als der 

Patient P6 sagt, dass er wohl jetzt nicht mehr 80 Jahre alte werde. 

Damit forderte er eine Bestätigung seiner Vermutung heraus. Die 

Stationsärztin hat seinen Verdacht nicht bestätigt, indem sie sagte, 

dass es mit dem Sterben nicht so schnell gehe. Sie kam dann gerade 

auf Laborwerte und die medikamentöse Behandlung zu sprechen. 

Der Patient P6 hat die Strategie verfolgt, mit seinem Einwand eine 
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Reaktion zu provozieren. Damit erkennt die Stationsärztin, dass P6 

vermutet, dass er bald sterben wird. Sie möchte ihm aber vermitteln, 

dass er nur krank ist, aber nicht sterben wird. Glaser und Strauss 

fanden heraus, dass die Fachpersonen den Verdacht überspielen, 

indem sie ungeduldig auf den Verdacht der Patienten reagieren und 

leidenschaftlich, fröhlich oder abrupt handeln. Diese Reaktion zeigte 

auch die Pflegefachperson der Station (PFFSt). Als sie erzählt, wie 

sie den Patienten erlebt, löst dies bei ihm ein Lachen aus. Im We-

sentlichen signalisiert aber die Ärztin (AA) dem Patienten, indem sie 

nicht auf seine Einladung zum offenen Gespräch reagiert, dass sie 

nicht bereit ist, über das Sterben zu sprechen.  

Der Patient P6 ist aber auch im Bewusstsein der Täuschung, indem 

er seiner Familie nicht zeigt, wie schlecht es ihm eigentlich geht. Die 

Angehörigen erschraken als sie hörten, wie schlecht es um ihn steht. 

Obwohl die Ärztin des PKD von dieser Situation spricht, schafft sie 

den Rahmen für offenes Bewusstsein. Patient/ Angehörige und die 

Ärztin des PKD sprechen darüber wie es ihnen mit dem Wissen geht 

und über Aspekte des Sterbens und Todes, wie die zeitliche Perspek-

tive und was P6 sich wünscht (keine Schmerzen) für die terminale 

Phase
37

. Die Fachpersonen sprechen Details nur dann an, wenn sie 

glauben, dass sie für Patienten und die Angehörigen nicht störend 

oder unangenehm sind. Auch innerhalb des grösseren Kontextes des 

offenen Bewusstseins schafft das Zurückhalten von verunsichernden 

Details eine Atmosphäre der Stabilität, auch rund um besonders 

schwierige Themen. In dieser Atmosphäre der Stabilität konnte die 

Pflegefachfrau des PKD PFF3 dann die weitere Betreuung zu Hause 

besprechen und die nötigen Massnahmen in die Wege leiten. 

 

                                                           
37 das Ende betreffend  oder im Endstadium 
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In einem Interview mit einer Patientin (P8), wo ein Rundtischge-

spräch zusammen mit ihren Kindern geplant gewesen ist, kommt 

zum Ausdruck, dass die direkte und offene Kommunikation, in der 

Patientin zuerst eine grosse Spannung (zeigte sich in diesem Fall in 

Erschrecken der Patientin und Wut des Sohnes) erzeugte, danach 

haben der Sohn und sie sich gefangen und die Patientin konnte wie-

der Kraft aufbringen, um sich mit einer Krebsbehandlung bei ihrer 

fortgeschrittenen Krebsbehandlung auseinanderzusetzen. Nach der 

Überbringung der schlechten Nachricht sind die Ärzte am nächsten 

Tag dann gerade zur Information über die bevorstehende Krebsbe-

handlung übergegangen. Für einen kurzen Moment war offenes Be-

wusstsein da. 

 

[…]…  

+: 00:00:17 

MA1/ […] wie das für sie gewesen ist? +: 00:00:28 

P8/ das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Es ist so gewesen, 

dass, ähm, meine Kinder wären gerne dabei gewesen, wenn man mir 

die Diagnose sagt und wir haben den Termin abgemacht. Und das ist 

das, hat das irgendwie nicht richtig, ist das nicht richtig kommuni-

ziert worden. In jedem Fall ist dann so gewesen, dass der Chirurg 

am Abend, ähm, vor seinem Nachtdienst zu mir ins Zimmer gekom-

men ist und ganz entrüstet gesagt hat „ja, ist denn noch niemand bei 

ihnen gewesen und so? haben sie noch kein Wissen über ihren Stand 

und so?“ Ich habe gesagt, keine Ahnung. Eigentlich habe ich immer 

darauf gewartet und meine Kinder wollten ja eigentlich gerne dabei 

sein. und so. dann hat er gesagt, dass er mich jetzt mal informieren 

würde, was jetzt wirklich los sei und so. auf jeden Fall ist es dann 

passiert, dass er mir eben gesagt hat, dass ich Krebs habe. +: 

00:01:29 

MA1/ ja. +: 00:01:30 
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P8/ und, im Moment bin ich dann natürlich schon ein bisschen er-

schrocken, wobei ähm, eben, er ist sehr einfühlsam gewesen und so, 

und hat auch versucht mir auch diese Angst zu nehmen. Ich weiss, in 

einem weiteren Gespräch am Abend ist mein Sohn noch gekommen 

und hat dann ein Gespräch gehabt mit ihm. Er hat sich dann auch 

sehr Zeit genommen vor seinem Abenddienst und hat mit meinem 

Sohn längere Zeit geredet, weil er ist ein bisschen böse geworden, 

dass man mir diese Diagnose einfach so gesagt hat, alleine. +: 

00:02:02 

MA1/ also ihr Sohn? +: 00:02:03 

P8/ er hat ihm dann aber verzeiht und er hat mit geredet und hat 

gesagt, ja, ich habe es auch einigermassen, also wie sagt man, ich 

bin jetzt nicht in ein Loch gefallen oder so. wo mir, ähm, ist halt 

einfach so. ich habe mich dann auch ziemlich schnell fangen können 

auch, ähm, von dem her ist eigentlich alles verzeiht, was dort pas-

siert ist, so. ja ja, grundsätzlich ist es ein bisschen unglücklich gewe-

sen, aber das passiert halt, weil jeder meint, der andere habe es 

schon gesagt, oder so. ja ja, aber in Gottes Namen, das ist jetzt halt 

so. +: 00:02:44 

MA1/ ja, und dann hat man in dem Fall auch nicht ein Datum abge-

macht, wo man gesagt hat, ja wir reden da zusammen mit der Fami-

lie miteinander. Das ist dann an diesem Abend dann passiert? +: 

00:03:00 

P8/ ja, gewusst habe ich, was ich habe, was die Behandlungen sein 

werden. Er hat mich sehr gut informiert, abgesehen davon, das muss 

ich sagen. Und er hat, dann hat er gesagt, es habe keinen Sinn, wenn 

man etwas verschönere, jetzt, wenn es nicht so sei. und jetzt finde ich 

es so eigentlich auch in Ordnung. Nicht jedes mag es vertragen. Ich 

habe es jetzt irgendwie, ich bin irgendwie gefasst auf das, irgendwie, 

ich weiss es nicht warum. Dass ich diese Kraft aufgebracht habe. Ich 

kann es ihnen nicht sagen +: 00:03:33 
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MA1/ hmh, hmh. +: 00:03:34 (TB8, 2015) 

 

Im Rundtischgespräch TB6 zeigt sich das Spannungsfeld zwischen 

den Idealen der offenen, direkten Kommunikation, sowie der Offen-

heit gegenüber Patienten und Angehörigen und der Umsetzung in der 

konkreten Situation eines Familiengesprächs. Die Situation des Run-

den Tisches in einer palliativen Situation, wo Betroffene und Fach-

personen zusammen kommen, um die Anliegen und Probleme der 

Patienten und der Angehörigen und die Planung des weiteren Vorge-

hens am Lebensende zu besprechen, stellt eine ideale Möglichkeit 

dar, Offenheit in den beschriebenen Facetten umzusetzen. Wie nahe 

die Akteure diesem Ideal kommen, ist wiederum von den Akteuren 

abhängig. In diesem Beispiel zeigt sich, dass die Spezialistinnen und 

Spezialisten des PKD sich dem Ideal der Offenheit mit allen Facetten 

– und somit offenem Bewusstsein – eher annähern, als die anderen 

Fachpersonen (Stationsärztin, Chirurg). Um das Schlüsselkonzept 

der Offenheit umzusetzen bedarf es aber nicht nur der Leistung ein-

zelner Akteure, sondern wie im nächsten Kapitel auch der interpro-

fessionellen Zusammenarbeit, damit die fachlichen Kompetenzen der 

einzelnen auch im Zusammenspiel wirksam werden. 

 

 

4.7 Gleichberechtigung in der interprofessionellen 

Zusammenarbeit 

In den Interviews mit den Spezialistinnen und Spezialisten des PKD 

wurden zwei Hauptthemenbereiche angesprochen. Die berufliche 

Biografie und die Kommunikation mit Patienten, die unheilbar krank 

oder auch sterbend sind. Die Fachpersonen beschreiben ihre Sicht 

auf diese Themenbereiche. Im Verlauf des Interviews kamen die 

Interviewten immer darauf zu sprechen, wie sie die Teamarbeit im 
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interprofessionellen PKD empfinden. Auf die Kommunikation mit 

den Fachpersonen auf den Stationen wurde nur am Rande eingegan-

gen.  

Arzt A4 meint dazu, dass er als Teil eines interprofessionellen 

Teams der Pflege auf der Station Wertschätzung entgegen bringt, 

wenn beim Vorgespräch beide Spezialistinnen und Spezialisten an-

wesend sind. 

 

[...] 

A4/ also, für mich ist eine gleichberechtigte Situation, ja. Ich denke, 

es beginnt ja bevor wir zum Patienten gehen, das ist, dass wir zuerst 

zur Pflege [auf der Station] in der Regel gehen. Und dann ist zum 

Beispiel für mich ganz klar, dass das die Aufgabe der Pflege ist, 

ähm, Informationen einzusammeln. Aber ist auch klar, dass ich muss 

dabei sein. ähm, weil ich vielleicht noch spezifische Fragen habe 

einerseits, aber andererseits zum als Team auch präsent sein und 

auch ähm, als Wertschätzung gegenüber der Arbeit der Pflege. Und 

dann gehen wir ja in der Regel zum Arzt [auf der Station]und dann 

ist klar, dass ich das Gespräch führe. (A4, 2013) 

 

Eine Pflegefachfrau des PKD (PFF1) gibt an, dass sie ihre Rolle im 

interprofessionellen Team als wechselhaft einschätzt, abhängig da-

von mit welchem Arzt/ welcher Ärztin sie zusammenarbeitet. Sie ist 

sich aber den Kompetenzen als Pflegefachfrau sehr bewusst. In man-

chen Situationen braucht es, je nach Problemstellung, z.B. zur Beur-

teilung von körperlichen Symptomen wie Schmerzen und die Emp-

fehlung einer medikamentösen Therapie, die ärztliche Kompetenz. 

Der Arzt übernimmt in diesem Fall die Gesprächsleitung. Manchmal 

kommt es darauf an, zu welcher Person im PKD die Patientin/ der 

Patient Blickkontakt aufnimmt. Dann orientiert sich das PKD Team 

an diesen Zeichen. Wenn sich dann eine Fachperson hervortut, dann 
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wirke das künstlich. Sie bemerkt aber dazu, dass die Gespräche meist 

fliessend seien. Und auf die Frage, ob sie sich im Team gleichbe-

rechtigt fühle, bejaht sie das. 

 

[...] 

MA1/ Wenn wir gerade beim Team sind, wie erlebst du dich im 

Team, wenn du auf Konsilium gehst, mit den Ärzten zusammen,  

PFF1/ Das ist sehr wechselhaft, und das finde ich nun sehr typab-

hängig. Je nach dem, K.[A5] hat das anders gemacht als S.[A1]. Das 

ist so. Und das dürfen sie auch. Ich denke, ich persönlich bin jetzt 

vielleicht nicht die, die vorprescht und sagt, uh, ich möchte jetzt 

unbedingt ein Gespräch führen, das bin ich nicht, auch vom Typ her 

nicht, ich tue mich gerne einbringen, wo es die Pflege auch wirklich 

braucht, und manche Patienten, die ich gut kenne, kann ich sagen, 

ok, da führe ich heute das Gespräch. Grundsätzlich finde ich, ist es 

schwierig, wenn man dann dauernd anfängt, tust jetzt du oder soll 

ich oder mitten im Fluss drin ist es mir auch schon passiert, dass 

mich eine Ärztin gefragt, ach, machst du jetzt, wo ich denke, eh, 

wieso denn jetzt. Ich habe gerne einen Fluss, etwas das rund läuft 

und nicht ständig, soll ich jetzt oder machst du. Das finde ich per-

sönlich schwierig. Und ich habe auch schon erlebt, dass dann die 

Ärztin sagt, beginne du und dann kommen wir doch wieder zu dem 

Moment, wo es halt einen Arzt braucht, und das ist halt manchmal je 

nach Fragestellung auch so, und dann finde ich es für mich etwas 

komisch, so etwa aha, bis daher kommst du und jetzt muss ich über-

nehmen. Das finde ich manchmal ein wenig komisch. Ich bin mir 

meiner Rolle sehr bewusst, ich bin kein Arzt und ein Arzt ist keine 

Pflegende. Das ist jetzt einfach so, und ich weiss, wo ich meine 

Kompetenzen habe, und die bringe ich ein, wenn es gefragt ist. Wenn 

die im Moment nicht gefragt sind, dann ist das gut. Und was ich gut 

erlebe, ist, dass du immer gefragt wirst von den Ärzten, etwa hast du 
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noch was zu ergänzen oder ist noch irgendwas oder hab ich an etwas 

nicht gedacht. Das ist für mich ein Zusammenspiel, das fliesst für 

mich gut so. Ich finde, man sollte es nicht künstlich, irgendwie, ah, 

jetzt hab ich schon drei gemacht, jetzt mach das vierte aber du, weil 

das geht so nicht, das finde ich künstlich. Ich mache das schon, aber 

ich find’s nicht so lässig. Ich finde, man merkt, wenn der Patient 

immer dich anschaut, dann merkt man, man kann mal ein wenig 

schwenken, manchmal schauen sie aber auch nur den Arzt an, das ist 

auch ok. Aber dann muss ich nicht sagen, hallo, ich bin auch noch 

da. Das finde ich auch etwas künstlich. +: 0:22.24 (PFF1, 2013) 

[…] 

MA1/ Dann findest du eigentlich, es ist gleichberechtigt [...] 

PFF1/ Absolut (PFF1, 2013)t 

 

Auch Ärztin A3 erlebt die Zusammenarbeit sehr ausgeglichen. 

 

+: 00:14:39 

MA1/ ja ja und dass das, weißt du so vom Ausgleich her, also erlebst 

du das ausgeglichen, das je nach dem jemand mehr rein gibt und 

dann ein anderes Mal wieder jemand anders und dass das irgendwie 

nicht von einer Person aus kommen muss. +: 00:15:00  

A3/ also ich erleb das als sehr ausgeglichen. +: 00:15:05 (A3, 2013) 

 

Die Rollenverteilung im PKD Team wird von allen Spezialistinnen 

und Spezialisten des PKD als gleichberechtigt eingeschätzt. Folgen-

de Aussagen zur Gleichberechtigung beschreiben Formen der beruf-

lichen Praxis der Spezialistinnen und Spezialisten des PKD: 

- Gleichberechtigung heisst Teamarbeit mit definierter Aufgaben-

verteilung 

- Anerkennung der beruflichen Kompetenz der/ des anderen 

- Keine Standardisierung der Kommunikation und Interaktion 
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4.7.1 Gleichberechtigung heisst Teamarbeit mit definierter 

Aufgabenverteilung 

Die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD kennen die Aufgaben 

und die Rolle des anderen/ der anderen. Zum Beispiel ist Ärztin A1 

für die medizinischen Dinge zuständig, die Austrittsplanung (organi-

satorische Aufgaben) ist die Aufgabe der Pflegefachfrau des PKD. 

Beruhend auf den jeweiligen Kompetenzen werden gemeinsame 

Entscheidungen bezüglich der Empfehlung für die Behandlung ge-

troffen. 

 

+: 00:11:20 

MA1/ […] wie siehst du dich in diesem Team, oder ich sag jetzt mal 

in diesem Zweierteam? Vielleicht deine Rolle oder ... +: 00:11:41 

A1/ Ich sehe mich als die Hälfte von einem Kompetenzteam, das im 

Doppelpack auftritt und auch im Doppelpack Entscheidungen trifft. 

Zugunsten meiner Entscheidung, wenn es eher um Symptomkontrolle 

geht, also medizinische Dinge, wenn ich z.B. abchecken muss, hat 

jetzt wirklich jemand mechanischen Ileus, paralytischen Ileus, wenn 

ich also meine internistischen oder onkologischen Kenntnisse an-

wenden muss, um eine Situation einzuschätzen, dann ist es eher bei 

mir, bei Dingen wie Brückendienst, Organisatorisches, Machbarkeit 

zu Hause vor Ort, das ist nicht mein Business, […] (A1, 2013) 

 

 

4.7.2 Anerkennung der beruflichen Kompetenz der/ des an-

deren 

Neben der Aufgabenteilung ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit 

den beruflichen Kompetenzen des anderen Teammitglieds wichtig. 

Es sei unerlässlich, die andere ihre Aufgaben auch erledigen zu las-

sen. Zudem ist aufmerksame Gesprächsteilnahme wichtig – auch 
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wenn das andere PKD Teammitglied das Gespräch leitet – um den/ 

die andere zu unterstützen, wenn das Gespräch in Stocken gerät. Ein 

Arzt des PKD (A4) führt dies aus. 

 

[...] 

MA1/ bedingt das nicht auch, dass man sich relativ gut kennt? So als 

Zweierteam, dass man schon eine Ahnung hat, wie der andere tickt? 

Dass man auch sagen kann, das weiss ich jetzt, das kann mein Ge-

genüber, meine Kollegin aufnehmen, oder? +: 00:20:34  

A4/ klar, sicher. Das bedingt es auf jeden Fall, aber ich glaube nicht 

nur, also das kann man auch mit Leuten, mit denen man das noch 

nicht so oft gemacht hat. 

Es gibt wirklich darum so, von dieser Aufmerksamkeit, wo man in 

diesem Gespräch drin hat. Ich glaube das ist genauso wichtig, das 

ich dann eben realisiere, ok, der andere kommt jetzt irgendwie ins 

Stocken, ins Stottern, und dann im besten Fall auch noch realisiere 

wieso. Also wird ihm das Thema zu heiss, hat er, ist er mit den Ge-

danken plötzlich abgeschweift und kommt, von dort her findet er den 

Rank nicht mehr, [...] und wenn man das realisiert und man kann 

dort etwas übernehmen, dann denke ich, wäre der Zeitpunkt, um es 

zu übernehmen, oder. +: 00:21:35  

MA1/ und es nicht irgendwie ein Gefälle gibt zwischen Arzt und 

Pflege, oder? eine Absprache, wahrscheinlich wird es schon so sein, 

dass die medizinischen Sachen bei den Ärzten sind, aber dass das- 

+: 00:22:01  

A4/ Ja, aber andere Kompetenzen sind bei der Pflege. Relativ klar. 

Und auch dort ist völlig klar, dort soll der Arzt zurückstehen, soll er 

zurückstehen, muss er zurückstehen, völlig klar. +: 00:22:20 (A4, 

2013) 
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4.7.3 Keine Standardisierung der Kommunikation und Inter-

aktion 

Ein Gespräch kann nicht funktionieren, wenn es so stark standardi-

siert ist wie eine Fragen-Checkliste. Die Offenheit gegenüber dem 

Patienten und die Orientierung an dessen Fragen, Problemen und 

Bedürfnissen bilden den Schwerpunkt des Gesprächs. Arzt A6 sagt, 

dass dieses offene Gespräch gut funktioniere ohne vorher abzuspre-

chen. Dies funktioniert auch wegen der gegenseitigen Kenntnisse der 

Kompetenzen.  

 

A6/ […] es funktioniert eben gerade so gut, weil es nicht so fix ab-

gemacht ist, oder so. +: 00:21:18  

MA1/ hmh, hmh. +: 00:21:20  

A6/ also wenn so quasi rein geht und einen vorgefassten Fragebogen 

runterliest und diese Frage frägst du und diese Frage frage ich, 

ähm, ist total etwas anderes als irgendwie ein individuelles Ge-

spräch. +: 00:21:38 (A6, 2013) 

 

Das Vorgehen im Gespräch ist nicht immer gleich, grobe Meinungs-

verschiedenheiten, die ein gemeinsames Vorgehen im Team verun-

möglichen, sind der Pflegefachfrau PFF5 in ihrer Praxis nicht be-

kannt. 

 

MA1/ hmh. Aber das gibt es manchmal, dass ihr so ein bisschen, ich 

sage jetzt mal, dass die Meinungen nicht gleich sind oder dass ir-

gendwie das Vorgehen nicht gleich ist? +: 00:22:22 

PFF5/ ja, das Vorgehen ist sicher nicht immer gleich. Also, da ist 

jeder ein bisschen anders. Aber dass wir jetzt so ganz unterschiedli-

cher Meinung sind, ich mag mich eigentlich nicht an eine konkrete 

Situation erinnern. +: 00:22:37 (PFF5, 2013) 
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Die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD übernehmen die Ge-

sprächsführung je nach Situation und nehmen so auch wechselnde 

Rollen ein, z.B. kann es einen Wechsel zwischen Gesprächsleitung 

und Protokoll führen während des Gesprächs geben (PFF5, A5, A4). 

Es wird auch bei einem gut eingespielten Team als sinnvoll erachtet, 

dass in der Vorbesprechung kurz abgesprochen wird, wie die Aufga-

ben/ Rollen verteilt werden sollen. 

Pflegefachfrau PFF5 sagt: 

 

[…] +: 00:23:18 

PFF5/ also ich habe es auch noch gerne, wenn wir uns vorher ab-

sprechen, wer führt jetzt das Gespräch. Weil je nach Auftrag den wir 

erhalten haben, macht es Sinn, dass wir anfangen. Wenn es um Aus-

trittsplanung geht, dann beginne in der Regel ich das Gespräch. 

Wenn es jetzt aber um ähm, Optimierung von der Schmerztherapie 

geht, dann beginnt in der Regel die Ärztin. Es kommt ein bisschen 

auf den Auftrag an. es ist auch noch wichtig, auch wenn wir sagen, 

wir sind so ein eingespieltes Team, das läuft einfach. Ich finde es 

doch noch gut, wenn man sich vorher abspricht, wer beginnt. +: 

00:23:49 

MA1/ hmh. +: 00:23:50  

PFF5/ wer hat jetzt den Lead, in dem Konsil. +: 00:23:55  

MA1/ und dann, während dem Konsil, wie erlebst du das? Ist das 

irgendwie die Regel, dass schon jemand den Lead hat, aber du nicht 

nur dabei bist und das Protokoll führst vielleicht, oder weißt, dass du 

auch irgendeinen Anteil in dem Gespräch hast. Oder ist das einfach 

je nach Situation. +: 00:24:18  

PFF5/ auf jeden Fall. Ich muss sagen, es kommt-- nein, eigentlich 

geht es mit allen. Also wenn ich das Konsil mehr führe, dann 

schreibt der Arzt, die Ärztin und sonst ist es umgekehrt. Ich bin nicht 
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zufrieden, wenn ich immer nur müsste das Protokoll führen. Das 

würde für mich nicht stimmen. +: 00:24:38 (PFF5, 2013) 

 

Die Ärztin A5 meint: 

 

+: 00:22:20 

A5/ und ich denke auch, nach wie vor, dass man das muss auf der 

Faktenlage schon zuerst einmal beurteilen, wer kann mehr dazu 

beitragen und dann in dem Sinn auch, wer eröffnet das Gespräch. +: 

00:22:37  

MA1/ also, dass man das vorher klärt, bevor man überhaupt rein-

geht? +: 00:22:40 

A5/ ja, dass klar ist nach der Kontaktaufnahme mit dem Patienten, 

wer, ähm ist der Gesprächsführer und der Patient sich dann auf den 

fokussieren kann. +: 00:22:48  

MA1/ hmh. +: 00:22:49  

A5/ und der andere kommt dann eben rein bei den Situationen, die 

ich vorher geschildert habe. +: 00:22:55 (A5, 2013) 

 

Arzt A4 meint dazu, dass es Sinn macht in der Vorbereitung des 

Gesprächs, bei der Informationssammlung immer gleich vorzugehen. 

 

MA1/[…] Wie siehst du da die Rollenverteilung? Ist das eine gleich-

berechtigte, ähm, Situation, wenn ihr zu zweit reingeht und wo siehst 

du deine Aufgabe in dem Team drin? Jetzt gerade in Bezug auf 

Kommunikation. +: 00:18:42  

A4/ also, für mich ist eine gleichberechtigte Situation, ja. [...] also 

das denke ich, das ist schon interdisziplinär. Wie sammelt man die 

Informationen bevor wir gehen. Und wenn wir beim Patient sind, 

dann kommt es, machen wir das in der Regel ab, beziehungsweise, 

wenn man dann gut eingespielt ist, muss man es gar nicht mehr 
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gross abmachen, wer das Gespräch schwerpunktmässig führt. Und 

dort kommt es dann einfach sehr darauf an, ob einer den Patienten 

schon kennt und auch auf die Art der Fragestellung. Wir machen ja 

vorher auch die Auftragsklärung in diesen Vorgesprächen. Und 

wenn es dann ein Aspekt ist, wo es vor allem um die Austrittsplanung 

zum Beispiel geht oder um pflegerische Aufgaben, dann ist es klar, 

dass im Vordergrund die Pflege steht. Wenn es aber um ein Symptom 

geht, dann, also wenn eine ärztliche Beurteilung braucht, dann ähm, 

dann führe ich aus. +: 00:21:00 (A4, 2013) 

 

Im Interview mit Pflegefachfrau PFF6 wurden die Aspekte der 

Gleichberechtigung wie Teamarbeit mit gleichberechtigter Aufga-

benverteilung und Anerkennung der beruflichen Kompetenz des 

anderen betont. Zudem zeigt ihrer Meinung nach das Auftreten im 2-

er Team, dass die schwerkranken und sterbenden Patienten und ihre 

Bedürfnisse besonderer Beachtung bedürfen, und dies damit auch 

anerkannt wird. 

 

+: 00:36:38 

MA1/ […] Und, hast du das Gefühl, ihr seid gleichberechtigt? Ja. +: 

00:37:00 

PFF6/ also, grundsätzlich finde ich es super, dass wir zu zweit ge-

hen-- einfach weil, weil jeder, ich glaube auch von der Person her 

verschieden ist und jeder etwas anderes wahrnimmt und man sich so 

kann super ergänzen. Und das andere ist natürlich ganz klar der 

fachliche Bereich, wo-, ja, wo es einfach Bereiche gibt, wo ich sagen 

muss, da bin ich nicht kompetent genug, und-, ich glaube es wie für 

die Patienten, zeigt es einen ganz hohen Grad an Wertschätzung von 

ihnen und auch von ihrer Situation an sich, wenn sich zwei Leute 

gerade Zeit nehmen für sie. Und ich finde es auch extrem interessant 

den Austausch. Welche unterschiedlichen Sichtweisen es geben kann 
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von einer Person, was man aufnimmt, was man für einen Eindruck 

hat, der eine sieht es so, der andere so. +: 00:38:14 

MA1/ hmh. +: 00:38:15 

PFF6/ --- also sehr bereichernd, ich glaube es ist nur ein Gewinn für 

die Leute. +: 00:38:27 

MA1/ hmh. +: 00:38:30 

PFF6/ und ich empfinde es-- sehr gleichberechtigt, also von der 

Grundhaltung, ja. +: 00:38:43 

MA1/ +: 00:38:44 

PFF6/ ja, ich habe das Gefühl, ich darf etwas sagen, wenn ich, also 

manchmal heisst es auch, und was meinst du? Also muss ich sogar 

(lacht) und, ähm,-- also das ist auch das, was mir Spass macht, dass 

ich nicht die Statistenrolle übernehmen muss, sondern einen Auftrag 

habe und der auch gefordert wird. das empfinde ich schon gleichbe-

rechtigt. Klar gibt es von den Kompetenzen Unterschiede, das ist in 

Ordnung. Also weisst du, auch so mit Medis, da wäre ich, da hätte 

ich vielleicht eine Vermutung, aber Kompetenz nicht dazu, oder? +: 

00:39:38 (PFF6, 2015) 

Wenn über Gleichberechtigung in einer Gesprächssituation nachge-

dacht wird, dann ist es wichtig, dass 

- die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD den Eindruck 

haben, die Rollen und Aufgaben seien der Situation angepasst 

verteilt  

- sie sich gleichberechtigt fühlen 

Es ist auch wichtig die Position der Patienten und Patientinnen zu 

erfassen. Die Ärztin A7 ist sich bewusst, dass sie in der Arzt-Patient-

Beziehung in einer überlegenen Position ist. Sie betont die Wichtig-

keit des dosierten Abbaus des Gefälles. Die Fachpersonen sollen sich 

der Realität der Patienten, und deren eingeschränkter Fähigkeit 

schlechte Neuigkeiten (wie eine Krebsdiagnose) aufzunehmen an-

passen. Damit können sie in der Entscheidungsfindung unterstützt 
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werden. Ausserdem brauchen Gespräche dieser Art auch genügend 

Zeit.  

 

[…] 

A7/ ja, ich denke das muss man, aber man muss sich auch bewusst 

sein, dass man in einer überlegenen Position ist. Und, manchmal 

habe ich schon ein bisschen das Gefühl, in der heutigen Medizin 

tendiert man ein bisschen dazu die ganze Verantwortung bei den 

Patienten abzugeben, und sich, man kann sich dann a) selber aus der 

Verantwortung ziehen und b) lässt man sie auch ein bisschen alleine, 

oder also? Meine, wenn ich jetzt die Onkologin bin und der Patient 

zu mir kommt, dann will er klar wissen a) was hat er und (+: 

00:15:00) er will ganz klar wissen wie es weiter geht. und das ist 

schon ein Machtgefälle. Und ich denke dem muss man sich dann 

auch bewusst sein und kann dann nachher nicht sagen, ja aber der 

Patient muss jetzt aber auch, oder. ich denke, ich denke, es wäre gut, 

man würde eine Diagnose sagen und dann einen zweiten Termin 

abmachen, um die Therapie zu besprechen. +: 00:15:21  

MA1/ ja. +: 00:15:22  

A7/ zum Beispiel. Ich glaube gar nicht, dass das viel bringt, wenn 

das alles im gleichen- +: 00:15:26  

MA1/ im gleichen macht +: 00:15:27  

A7/ ja. und ähm, ein Vortrag habe ich mal gehört hier am Kan-

tonsspital, also ist es Intensivmedizin gewesen, sicher von der Psy-

chosomatik eine Professorin aus Basel, eine schlechte Nachricht, da 

nimmt man in den ersten 30 Sekunden noch Informationen auf und 

alles nachher, was nachher gesagt wird, das vergisst man. Und da-

rum ja, und das ist dann die Realität. […]+: 00:16:16 (A7, 2014) 

 

Die Gleichberechtigung im PKD Team war aber nicht von Anfang 

an gegeben. Pflegefachfrau PFF2 arbeitete seit Gründung des Pallia-
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tivzentrums als Pflegefachfrau im Team des PKD mit, und musste 

damals um ihr Mitspracherecht, um Anerkennung ihrer Kompeten-

zen kämpfen.  

 

+: 00:06:36  

PFF2/ Im Nachhinein ist das die Chance gewesen für mich. Ich hatte 

gute Voraussetzungen, die Grundausbildung Kommunikation TA 

hatte ich schon längst abgeschlossen und unterrichtet habe ich 

schon. Ich glaube, ich habe gute Voraussetzungen. Anfangs habe ich 

es bereut, was mute ich mir da zu, ich kann das nicht und habe dann 

viele verschiedene Aufgaben am Zentrum gehabt und wie nichts so 

richtig. Ich habe viel gemacht, viel gearbeitet, im Konsildienst natür-

lich sehr viel. Am Anfang wenig Mitspracherecht, das hat mich ange-

fangen zu stressen, ich will Mitspracherecht, ich musste mich be-

haupten. Inzwischen sehe ich es als super Entwicklungschance für 

mich. +: 00:07:23 (PFF2, 2013) 

 

Auch wenn die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD betonen, 

dass sie alle die Zusammenarbeit im Team als gleichberechtigt emp-

finden, erleben sie in ihrer alltäglichen, beruflichen Praxis aber auch 

Spannungen. Zwischen ihren Vorstellungen, wie sie ihre fachliche 

Kompetenz einbringen und zusammenarbeiten wollen und dem Erle-

ben der realen Zusammenarbeit im Team, kann kognitive Dissonanz 

entstehen. 

 

 

4.7.4 Kognitive Dissonanz im PKD Team 

Einige Spezialistinnen und Spezialisten des PKD erleben in ihrer 

alltäglichen, beruflichen Praxis kognitive Dissonanz, die sich je nach 
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Zusammensetzung des interprofessionellen PKD Teams oder abhän-

gig von der Situation zeigt. 

Pflegefachfrau PFF2 übernimmt an Stelle der gleichberechtigten 

Zusammenarbeit eine mütterliche/ elterliche Rolle, da sie sich ver-

antwortlich dafür fühlt, dass ihre ärztliche Team-Kollegin gute Er-

fahrungen in den Beratungssituationen macht. So entsteht eine un-

ausgeglichene Situation. 

 

+: 00:22:52 

PFF2/ Ich glaube, es gibt manchmal schon ein Gefälle. Ich habe 

manchmal das Gefühl, ich habe ihnen in der Kommunikation etwas 

voraus, wo ich merke, da läuft jetzt was schief. Es gibt Ärztinnen, wo 

es super läuft. Aber manchmal merke ich, jetzt ist das missverständ-

lich angekommen. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, hier ist 

ein Gefälle. Dann ist es manchmal schwierig, z.B. jemand, der sehr 

sensibel ist, S. [A1], wir müssen schauen, dass sie gute Erfahrungen 

macht, insofern ist es ein Gefälle, da ich dafür sorge, dass sie gute 

Erfahrungen macht. Dann bin ich in einer Art mütterlicher Rolle, 

elterliche Rolle. Grundsätzlich glaube ich, begegne ich auf Augen-

höhe. Ich bin halt älter, habe mehr Lebenserfahrung, habe mehr 

psychologisches Wissen. +: 00:23:39 (PFF2, 2013) 

 

Es kann bei Pflegefachpersonen des PKD auch kognitive Dissonanz 

entstehen, wenn Ärzte, die von ihrem beruflichen Verständnis und 

ihren Pflichten her gewohnt sind, ein Gespräch zu leiten, dies dann 

ohne sich mit den Pflegefachpersonen abzusprechen, tun. Ärzte und 

Ärztinnen seien weniger gewohnt die Gesprächsführung abzugeben, 

lassen sich aber grundsätzlich darauf ein. Ein Arzt des PKD (A6) 

betont, dass die Gesprächsleitung eine Form der ärztlichen Praxis ist, 

die erwartet wird. Es ist eine Norm. Die Gesprächsleitung werde wie 

in Kapitel 4.7.3 in der Zusammenarbeit im PKD je nach Situation 
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geregelt. Dies hilft kognitive Dissonanz bei den Pflegefachfrauen des 

PKD zu reduzieren. 

Die Pflegefachrau PFF3 betont, dass die Initiative für gleichberech-

tigte Zusammenarbeit von ihr ausgehen muss. Sie fordert die Ärzte 

des PKD auf (vor allem neue Ärzte im Team), bezüglich der Ge-

sprächsleitung ihre so sozialisierte, alltägliche berufliche Praxis zu 

ändern. Die Ärzte lassen sich in der Regel auf eine Änderung ihrer 

Rolle in der Kommunikation ein.  

 

+: 00:20:49 

MA1/ […]  ist das gleichberechtigt? +: 00:21:12  

PFF3/ ja also, in der Kommunikation, ähm, in der Kommunikation 

schon, ja. In der Kommunikation ist eigentlich gleichberechtigt. 

Ähm, es liegt aber schon immer an uns Pflegenden zu sagen, „du, 

wer tut das Gespräch anfangen oder vielleicht moderieren“, ähm vor 

allem, am Anfang, aber wenn das dann aber so ein bisschen kommu-

niziert worden ist, können die Ärzte auch sagen, „ja, willst jetzt du 

das Gespräch führen?“ vor allem, wenn es Erstkonsilien sind, ja. +: 

00:21:42  

MA1/ hmh. +: 00:21:44  

PFF3/ aber ja, eigentlich ist es dann schon selbstverständlich, die 

Ärzte sind von ihrem Verständnis her die, die sprechen, aber wenn 

sie dann eine Weile im Konsiliardienst sind, schaue ich auch darauf- 

+: 00:21:58  

[…] 

PFF3/ ja, ja, weil sie lernen ja dann auch, oder erfahren, wie wir 

kommunizieren oder da können sie vielleicht auch profitieren oder 

wir von ihnen. So dass wir wirklich voneinander auch profitieren 

können. +: 00:22:11  

[...] +: 00:33:39  
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PFF3/ oder? ich meine man arbeitet vielleicht ein halbes Jahr mit 

jemandem, dann kommt wieder jemand neues und am Schluss ist es 

dann gut, aber ich merke es braucht immer, doch immer wieder 

Initiative von uns, dass es so eine Gleichberechtigung gibt und auch 

einen guten Austausch +: 00:33:59  

MA1/ hmh hmh. +: 00:34:00  

PFF3/ was Thema sein könnte. +: 00:34:05  

MA1/ dass man das richtig einfordern muss? +: 00:34:10  

PFF3/ ja schon auch, aber es kommt dann schon. Sie haben einfach 

das Bewusstsein nicht so, es ist nicht, dass sie nicht wollen, sondern, 

sie haben das immer so praktiziert, oder? sie haben auf der Station, 

kann man vielleicht schon mal, kann die Pflegende sagen, ich habe 

jetzt den Eindruck, man könnte jetzt etwas so machen, oder? aber 

eben, sie sind sich das weniger gewohnt, aber sie lassen sich immer 

darauf ein. +: 00:34:31 (PFF3, 2013) 

 

Damit PFF4 von gleichberechtigter Zusammenarbeit sprechen kann, 

muss sie mit den ärztlichen Kollegen und Kolleginnen eine gemein-

same Kommunikationsebene finden. Dies gelingt nicht immer, vor 

allem in Stresssituationen fallen einige wieder in ihre alte ärztliche 

Rolle zurück. 

+: 00:18:03  

PFF4/ ja, ich denke mit der S. [Ärztin PKD], da muss ich erst mal so 

eine Kommunikationsebene finden. +: 00:18:12 

[…] +: 00:18:33  

MA1/ und hast du auch nicht das Gefühl, dass, ähm, ja vielleicht 

auch ein Gefälle oder so gibt zwischen Arzt und Pflegefachfrau? +: 

00:18:45 (Personensucher geht los)  

PFF4/ also ich denke, dass kommt auch darauf an mit wem ich da 

gehe. +: 00:18:54  
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Also wegen dem Gefälle zwischen Arzt und Pflege, ähm, ja, ich den-

ke, ja in Stresssituationen merkt man es stärker als sonst, dass die 

alles an sich reissen wollen und dass man dann weniger gefragt ist. 

Und ja, also es hat vor einem Monat hat es zum Beispiel einen Fall 

gegeben, [...] (PFF4, 2013) 

 

Mit Pflegefachfrau PFF6 werden die teilnehmenden Beobachtungen 

9, 10, 11 (TB9, 2015; TB10, 2015; TB11, 2015) bezüglich dem 

Schlüsselkonzept Gleichberechtigung in der interprofessionellen 

Zusammenarbeit kommunikativ validiert. 

Bei den teilnehmenden Beobachtungen von Palliativen Konsilien fiel 

nicht nur die Gleichberechtigung im PKD Team auf, sondern auch 

die Kommunikation im PKD Team. Auch die Kommunikation mit 

Patienten und Angehörigen war davon geprägt. Sie fand auf dersel-

ben Augenhöhe statt.  

 

[…] 

MA1/ […] Aber auch nur schon, wie ihr ins Zimmer geht. Ihr setzt 

euch hin, geht also aufs Niveau. Das ist etwas, was du auch gewohnt 

bist. Aber wenn ich es noch einmal unter dem Aspekt anschaue, ist es 

wahrscheinlich nicht selbstverständlich, dass man das macht. Weil 

es ist dann schnell, man geht rein und dann bleibt man stehen. Und 

ich habe auch für mich gemerkt, dass ich auch sitzen muss. Ich kann 

nicht einfach in einer Ecke stehen, sondern es würde komisch wir-

ken, wenn ich jetzt da, so quasi auf einer anderen Ebene wäre. Das 

wäre nicht, es würde nicht passen, ich muss wirklich auch als Be-

obachtende, wo ich ja nicht jemand bin, den man stark wahrnehmen 

soll oder nicht teilnimmt am Gespräch, -- hmh. Also das, jetzt mal 

gegenüber Patienten, […] (PFF6, Kommunikative Validierung, 

2015) 
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Im PKD Team sind Rollen- und Aufgabenverteilung – auch ohne 

vorherige Absprache – klar und wirken gut aufeinander abgestimmt. 

 

MA1/ aber auch im Team, hatte ich das Gefühl, das ist recht ausge-

glichen bei A. [A3] und bei dir. Ihr habt euch abgewechselt und auch 

thematisch hatte ich das Gefühl, Symptomkontrolle war eher A’s 

[A3] Sache und wenn das zuerst als Frage war, ist sie eingestiegen. 

Das ist jetzt bei beiden Patientinnen gewesen. Auch bei der anderen 

Patientin ist sie eingestiegen. Aber ich habe jetzt gerade bei der 

Frau auf 0203, da war sie glaube ich? +: 00:24:00 

PFF6/ ja, genau. +: 00:24:01 

MA1/ dort ist sie auch eingestiegen, A. [A3] aber du hast ja dann 

relativ schnell übernommen. Das habe ich harmonisch empfunden, 

es so ineinander geflossen. Da habe ich gemerkt, dass ihr euch auch 

ohne grosse Absprache versteht. Also ihr habt das nicht besprochen 

vorher, wer anfängt +: 00:24:21 

PFF6/ es ist klar gewesen +: 00:24:23 (PFF6, Kommunikative 

Validierung, 2015) 

 

PFF6 betont aber auch, dass die Ärztin zu Beginn des Palliativen 

Konsiliums immer die Gesprächsleitung übernehme. Obwohl die 

Zusammenarbeit im Team aus Sicht der Beobachterin gut aufeinan-

der abgestimmt und von der Aufgaben- und Rollenverteilung her 

ausgeglichen erschien, wünscht sich PFF6 eine andere Rollenvertei-

lung. Dies heisst, sie würde gerne die Rolle der Initiatorin des Ge-

sprächs übernehmen. Auf die Zusammenarbeit im PKD Team hat 

ihre innere Spannung keine negativen Auswirkungen wie gegenseiti-

ges Ausspielen oder gestörter Gesprächsfluss.  
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MA1/ es ist klar gewesen, oder? +: 00:24:25 

PFF6/ A. [A3] beginnt eigentlich immer. +: 00:24:28 

MA1/ ja. wie das für dich? Ist das okay? Oder? +: 00:24:33 

PFF6/ es ist unterschiedlich, es ist so, ich weiss, dass ich jederzeit 

etwas fragen kann, wenn ich etwas finde, da müsste ich halt so vor-

gehen. Manchmal wäre es auch schön, eine andere Rollenverteilung 

zu haben- +: 00:25:03 

MA1/ hmh, hmh. Oder einen anderen Start? Könnte ja sein, dass das 

Gespräch eine ganz andere Richtung nehmen würde, oder? wenn 

jetzt du beginnen würdest? +: 00:25:13 

PFF6/ hmh. +: 00:25:15 

MA1/ Hmh. --- aber könntest du es dir auch vorstellen, dass du sa-

gen würdest, es wäre wichtig, wenn ich hier anfangen könnte? Das 

du das anbringen würdest? +: 00:25:30 

PFF6/ also, wenn ich das Gefühl hätte, das wäre so, dann würde ich 

das wahrscheinlich schon. Ja. und ich glaube, sie würde dann auch 

sagen, ja, das ist gut. Also ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, dass es 

falsch rausgekommen ist +: 00:25:50 

MA1/ hmh. Also rein vom Beobachten her hat mich das sehr einge-

spielt gedünkt. Es ist gelaufen, du hast dann auch übernommen. 

Oder wenn etwas gewesen ist, das du. Also bei dieser jungen Patien-

tin hat sie relativ lang Symptome und Schmerzen besprochen und 

dann bist du dann ganz natürlich hast du dich dann gemeldet. Und 

ähm,  +: 00:26:25 

PFF6/ also, da habe ich das Gefühl, das funktioniert sehr gut. Ich 

habe noch nie das Gefühl gehabt der andere, also egal mit wem ich 

bis jetzt gegangen bin, der andere würde mich ausspielen, oder 

weisst du, dass es stört, oder? +: 00:26:43. (PFF6, Kommunikative 

Validierung, 2015) 
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Das Gespräch auf Augenhöhe mit den Patienten und Angehörigen 

war durch die eingenommene, sitzende Position der PKD Team 

gewährleistet. In der teilnehmenden Beobachtung fiel die räumliche 

Distanz von PFF6 auf, da sie das Gesprächsprotokoll am Laptop 

sitzend geschrieben hat. PFF6 betont, dass die Aufgabe des Protokol-

lierens während dem Beratungsgespräch auch von den Ärzten des 

PKD übernommen wird. Sie fühlt sich nicht in den Hintergrund (des 

Raums) gedrängt. 

MA1/ hmh. Was ich noch, also wenn wir nochmals auf die Ebene zu 

sprechen kommen. Also das eine ist, wenn alle sitzen, aber du hast ja 

dann deinen Laptop. Irgendwie hatte ich den Eindruck, es schafft 

einfach ein bisschen mehr Distanz noch zu dir, oder? +: 00:27:02 

PFF6/ das ist so. +: 00:27:05 

MA1/ weil du am Tisch sitzen musst und den Laptop platzieren. Und 

dann hast du den schon zwischen dir und dem Patienten, oder? +: 

00:27:15 

PFF6/ das ist auch so, hmh. +: 00:27:18 

MA1/ und daraus auch die Frage, also ist das wirklich dein Job? 

Oder könnte das auch der Arzt machen, wenn du sagst, da möchte 

ich jetzt eine andere Position haben. weil das, da habe ich das Ge-

fühl, das macht schon etwas aus. Es ist ein noch etwas dazwischen. 

+: 00:27:40 

PFF6/ aber das funktioniert, das habe ich heute Morgen bei D. 

[A4]wieder gedacht. Wir sind zu einen Patienten rein, ein junger mit 

Pankreatitis, also er kennt den. Er hat aber gefunden, du hast ihn 

gestern gesehen und dann hat er den PC genommen und angefangen 

zu schreiben. Und ich habe das Gespräch angefangen. Und dann 

sind gleich, also dann hat sich D. [A4] eingeschalten wegen etwas 

und dann ich gemerkt, jetzt ist es sein Part. Dann habe ich den PC 

genommen und weiter geschrieben, dass er frei ist. Und das finde 
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funktioniert schon, wenn ich das Gefühl habe, ich will jetzt mehr 

einbringen. +: 00:28:40 

MA1/ und rein vom Arbeitsablauf her, wenn man danach beginnt zu 

schreiben. Vielleicht noch fertig schreiben draussen, aber ich meine, 

das ist schon wichtig, dass man das direkt vor Ort macht? +: 

00:28:53 

PFF6/ vor allem bei Erstkonsilien, da kommt so viel dann und du 

schreibst vor zu, weil sonst hast du dann nicht mehr alles im Kopf. 

Und ich habe auch schon, also es kommt ja nicht oft vor, dass ich 

alleine gehe, aber wenn ich alleine gehe, dass nehme ich den nicht 

mit. Dann mache ich mir auf diesen Zetteln einzelne Stichworte und 

schreibe es dann nachher. Weil das finde ich schon auch, also das 

geht mir auch so. und es ist mir auch nicht wohl. +: 00:29:30. 

(PFF6, Kommunikative Validierung, 2015) 

 

Gleichberechtigung im Team ist die Voraussetzung für interprofessi-

onelle Zusammenarbeit. Interprofessionelle Zusammenarbeit ist 

definiert als spontane oder institutionalisierte Interaktion von einzel-

nen Team-Mitgliedern unterschiedlicher Professionen und zielt auf 

die koordinierte systemische Bearbeitung praktischer Probleme. Die 

Institutionalisierung des PKD als Rahmenbedingung ermöglicht eine 

institutionalisierte Interaktion mit schwerkranken und sterbenden 

Patienten. Im folgenden Kapitel wird ausgeführt, welche Formen der 

Praxis unter der Bedingung der Gleichberechtigung in der interpro-

fessionellen Zusammenarbeit in den Palliativen Konsilien beobacht-

bar waren, und wie die Patientinnen und Patienten dies beschrieben 

haben. 
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4.7.5 Interprofessionelle Zusammenarbeit 

Die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD berichteten, dass sie 

die Zusammenarbeit als grundsätzlich gleichberechtigt, als kollegial 

und die Machtverhältnisse als ausgeglichen eingeschätzt haben. 

Die Pflegefachfrauen äussern, dass sie für ihre Gleichberechtigung 

kämpfen müssen. Die Ärzte des PKD andererseits sagen, dass sie 

diese Ausgeglichenheit aktiv und bewusst herbeiführen, indem sie 

selbst zurückstehen und der Pflegefachperson die Möglichkeit geben 

auf dieselbe (Macht)Ebene zu kommen.  

Arzt A6 beschreibt die Umgehung der normativen Vorgaben (Ärzte 

übernehmen immer die Gesprächsleitung), indem er ja nach Situati-

on das Gespräch leitet oder die Leitung der Pflegefachfrau des PKD 

abgibt. Dieser Vorgang der wechselnden Gesprächsleitung scheint 

für die Ärzte des PKD ein normaler Vorgang zu sein. Die Ärzte A3 

und A4 äussern, dass die gleichberechtigte Zusammenarbeit eine 

Spezialität des PKD sei, und vor allem bei den Pflegefachpersonen 

auf den Stationen sehr gut ankomme, bei den Ärzten nehmen sie eher 

Skepsis wahr. 

 

MA1/ also dann hast du das Gefühl vom Team her, dass ihr eigent-

lich gleichberechtigt seid? Dass das so im Fluss passiert? +: 

00:21:48  

A6/ also, ich würde sagen ja, also ich meine, es gibt so wie, ähm, 

nach aussen, manchmal gibt es Situationen, die, wo auf der Anfrage 

steht, das muss der Arzt machen, aber es ist eigentlich eher nach 

aussen, und durch formale Gegebenheiten bedingt. +: 00:22:19 (A6, 

2013) 

 

[...]  

A3/ gut es ja schon nicht ganz klassische Medizin und es ist ein 

Mischspiel aus vielem und ich glaube, es hängt so ein bisschen auch 
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von der Arbeitsbelastung auf der Station ab, oder, wenn jetzt alle 

furchtbar im Stress sind, dann übernehmen sie es und sagen ‚ja, das 

ist gut‘ und hat uns geholfen und dass man halt immer wirklich so 

quasi das ähm das im Team reflektiert. Meinst du, ob konkret, ob 

darum auf der Station, wo wir waren Arzt und Pflege besser zusam-

menarbeiten? +: 00:13:01 

MA1/ zum Beispiel ja. Vielleicht wirklich auch, wie man euch auch 

wahrnimmt, so als Team. +: 00:13:12 

A3/ ja, ich glaube das Palliativteam ist schon etwas ziemlich speziel-

les und so ein ganz ego-zentrischer Mensch wird da wahrscheinlich 

auch nicht wiederfinden, oder. Und ähm bei der Pflege kommt es 

sehr gut an, auf der ärztlichen Seite bin ich mir manchmal nicht so 

ganz sicher, ob sie denken, das hätte jetzt auch einer alleine machen 

können, aber ich glaube, dass man das, wenn man es nicht wirklich 

zu zweit einmal gemacht hat oder glaube ich, dass man das nicht so 

definitiv bewerten kann. +: 00:13:45 

MA1/ hmh +: 00:13:46 (A3, 2013) 

 

Ausserdem merkt Ärztin A3 an, dass die interprofessionelle Zusam-

menarbeit nicht nur ausgeglichene Positionen zwischen den Fachper-

sonen ermöglicht, sondern auch eine grosse Entlastung ist, wenn 

man belastende Gespräche gemeinsam reflektieren kann. 

 

A3/ was ich halt im Team immer als sehr hilfreich empfunden habe, 

ist es halt, wenn man jetzt halt wirklich aus einem belastenden Ge-

spräch kommt oder vielleicht auch das Gespräch gut war, aber die 

Erkrankung einfach ziemlich belastend war, dass man es noch ein-

mal zu zweit reflektieren kann, man kann sich noch einmal austau-

schen und das nimmt einem selbst schon eine grosse Last ab oder 

auch halt, wenn das Gespräch nicht gut gelaufen ist, noch mal zu 

zweit zu überlegen, woran hat es jetzt gelegen oder wo sind wir an-
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gestossen, was müssen wir das nächste Mal anders machen. +: 

00:14:30 

MA1/ hmh. Dass du das als bereichernd quasi erlebst, dass das vor- 

und nachbesprochen- +: 00:14:35 

A3/ ja und auch als Stütze  

+: 00:14:39 MA1/ ja ja und dass das, weisst du so vom Ausgleich 

her, also erlebst du das sehr ausgeglichen, das je nach dem jemand 

mehr rein gibt und dann ein anderes Mal wieder jemand anders und 

dass das irgendwie nicht von einer Person aus kommen muss. +: 

00:15:00 

A3 / also ich erleb das als sehr ausgeglichen. +: 00:15:05 (A3, 

2013) 

 

Die Aussagen der Spezialistinnen und Spezialisten des PKD bezüg-

lich ihrer Machtposition im interprofessionellen Team besagen, dass 

sie Ausgeglichenheit anstreben. Die Ärzte tun dies indem sie be-

wusst den Weg frei machen für ausgeglichene (Macht) Verhältnisse 

im Team. Die Pflegefachpersonen, indem sie sich aktiv in die gleiche 

(Macht)Position wie die Ärzte bringen. Diese Aussagen tönen vor 

allem von der Seite der Pflegefachpersonen her kämpferisch. In den 

Feldbeobachtungen konnten vier Formen der Praxis bezüglich aus-

geglichener Machtpositionen beobachtet werden: 

- Ärzte stehen zurück und überlassen der Pflegefachperson das 

Feld zu Beginn oder im Verlauf des Gesprächs – in der Kom-

munikation und physisch 

- Ärzte übernehmen zu Beginn die Führung und bleiben in dieser 

Position– in der Kommunikation und physisch 

- Pflegefachpersonen stehen zurück und verbleiben in ihrer Posi-

tion während dem ganzen Gespräch– in der Kommunikation und 

physisch 
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- Pflegefachpersonen übernehmen zu Beginn die Führung – in der 

Kommunikation und physisch 

 

Alle diese im Interview geschilderten Aktivitäten erwecken nur auf 

den ersten Blick den Eindruck von unausgeglichenen Machtpositio-

nen. Kontrastiert man die Aussagen in den Interviews mit der prakti-

schen Umsetzung, wirkte die interprofessionelle Zusammenarbeit 

der handelnden Spezialistinnen und Spezialisten bei allen teilneh-

menden Beobachtungen – auch in unterschiedlichen personellen 

Konstellationen – immer miteinander kommunizierend und aufei-

nander bezogen. Sie vermitteln zudem Ruhe, und dass sie aufmerk-

sam sind und genügend Zeit für das Gespräch haben. 

 

+: 00:35:44  

MA1/ [...] Aus meiner Sicht, finde ich, es läuft alles sehr harmonisch 

und Hand in Hand und eigentlich, wenn man das so sagen kann, 

auch speditiv und der Patient, also im Zimmer, spürt man es nicht, 

dass es bei euch hektisch ist. Ich glaube, wenn so als Patient dort 

liegen würde, dann hätte ich das Gefühl, die haben alle Zeit der 

Welt. +: 00:36:52 (PFF6, Kommunikative Validierung, 2015) 

 

Situationen, wie sie PFF4 beschrieben hat, wo der Arzt alles an sich 

reisse, konnten in Feldbeobachtungen nicht festgestellt werden. Je-

doch gab es eine Tendenz von einigen Pflegefachfrauen, sich hinten-

an zu stellen. Die Pflegefachpersonen und Ärzte könnten während 

der Beobachtung sozial erwünschtes Verhalten (traditionelles Rol-

lenverhalten mit dem Arzt in der höheren Machtposition vs. ideales 

Verhalten) gezeigt haben. 

 

Wenn über ausgeglichene Positionen gesprochen wird, dann wäre es 

auch interessant zu hören, wie Patienten ihre Position in einem Ge-
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spräch wahrnehmen. In den Konzepten der Palliative Care im Kran-

kenhaus gibt es konkrete Handlungsanweisungen, wie nimmt sich 

Zeit, setzt sich hin, die den zeitlichen Rahmen und die physische 

Position beschreiben. Die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD 

zeigen mit dieser Form der Praxis, dass sie die Anliegen der Patien-

ten ernst nehmen und ihnen auf Augenhöhe begegnen möchten. Eine 

Patientin, die zu ihrem Erleben eines Rundtischgesprächs befragt 

wurde, äusserte sich folgendermassen. 

 

[…] +: 00:21:56 

P3/ ja, wir haben es hier drinnen gemacht. diese Räumlichkeit habe 

ich vorbereitet 

MA2/ haben sie vorbereitet? 

P3/ das habe ich gewollt, hmh. 

MA2/ was haben sie da spezielles vorbereitet? 

P3/ wir haben einfach, ich habe ja gewusst, wie viele kommen, wen 

man eingeladen hat und dann haben wir da rundum Stühle und ich 

bin da auf dem Königsthron gesessen und die anderen rund um mich. 

Ich bin ein bisschen höher gesessen, das habe ich gewusst, sonst 

sitze ich hier immer 

MA2/ ja ja 

P3/ der Dr. S. sitzt jedes Mal oder kniet vor mir, also, man wird 

richtig respektiert, man wird richtig als Hauptperson behandelt. […] 

+: 00:22:41 (P3, 2014) 

 

Gleichberechtigung ist für die Spezialistinnen und Spezialisten des 

PKD ein Schlüsselkonzept in der interprofessionellen Zusammenar-

beit. Sie fühlen sich meist in ihrer beruflichen Kompetenz anerkannt. 

Spannungsfreie Teamarbeit ist wichtig, aber nicht immer zu gewähr-

leisten. Eine entspannte Atmosphäre scheint wichtig, um den Patien-

ten zu verstehen zu geben, dass ihre Situation und ihre Anliegen 
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ernst genommen werden. Die Patienten spüren, dass sie in einem 

Rundtischgespräch im Mittelpunkt stehen und die Fachpersonen mit 

ihnen auf derselben Augenhöhe kommunizieren und interagieren. 

Das ist die Voraussetzung bzw. der Rahmen, innerhalb dessen offe-

nes Bewusstsein (open awareness) möglich ist. Diese Atmosphäre 

konnte in der teilnehmenden Beobachtung des Rundtischgesprächs 

wahrgenommen werden (TB6, 2013).  

 

 

4.8 Kollektive Disposition für die Arbeit in Palliati-

ve Care 

Schon bei der Analyse des beruflichen Werdegangs der Spezialistin-

nen und Spezialisten der Palliative Care stellte sich die Frage, ob die 

Daten eine kollektive Disposition der Spezialistinnen und Spezialis-

ten des PKD für die Arbeit im Fachbereich der Palliative Care zei-

gen. 

Dem Begriff der kollektiven Disposition ist der Habitus von Pierre 

Bourdieu zugrunde gelegt (Krais & Gebauer, 2002; Bourdieu, 1986). 

Ziel dieser abstrakten Darstellung ist es, die Konstitution, Hand-

lungsbedingungen aber auch Handlungsmöglichkeiten des Menschen 

als vergesellschaftetes Subjekt zu analysieren. Der Habitus eines 

Menschen ist das Ergebnis eines lebenslangen Sozialisations- und 

Lernprozesses, in welchem sich der Mensch die Welt aktiv aneignet 

und die sozialen Regeln und das für ihn relevante gesellschaftliche 

Wissen verinnerlicht. Die Konstruktion des individuellen Habitus 

erfolgt somit im Verlauf der sozialisatorischen Praxis, d.h. der prä-

genden Interaktion zwischen Welt und Subjekt, wobei die massge-

bliche Prägung und Internalisierung der gesellschaftlichen Wirklich-

keit nach Bourdieu in der Kindheit erfolgt. Der Habitus funktioniert 

als eine Grenze der individuellen Wahrnehmung, der individuellen 
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Einstellungen und Moralvorstellungen aber auch des individuellen 

Geschmacks und Umgangs mit den Produkten der Kulturindustrie 

und schlägt sich zudem nieder in den Praktiken der Lebensführung. 

Mit anderen Worten: Ein Mensch mit seinem ihm typischen Habitus 

nimmt die Welt in einer bestimmten Weise wahr, urteilt moralisch in 

der entsprechenden Weise, entwickelt seine ihm eigene Ge-

schmackskultur (z.B. hinsichtlich des Essens, der Kleidung, der 

Wohnungseinrichtung, der Freizeitgestaltung oder des Kunst- und 

Musikgeschmacks) und handelt vor diesem Einstellungshintergrund 

entsprechend. Der Habitus ist damit eine relativ dauerhafte charak-

terkonstituierende Kraft. Die als physische Personen verstandenen 

Individuen tragen alle diese Positionen überall und allezeit in Gestalt 

der Habitusformen, wie dem kulturellen, sozialen und ökonomischen 

Kapital, mit sich herum. Die Habitusformen ergeben die soziale 

Person mit allen ihren Dispositionen. Die kollektive Disposition 

basiert auf gegenwärtigen sowie vergangenen Positionen eines Ak-

teurs oder einer Gruppe von aus ähnlichen Soziallagen hervorgegan-

genen Akteuren innerhalb der Sozialstruktur (Bourdieu, 1986, S. 

277ff). 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der kollektiven Disposition 

 

 

Ärzte und Pflegefachpersonen wurden in unterschiedlichen, dafür 

vorgesehenen Bildungsinstitutionen ausgebildet. Ärzte unterscheiden 

sich darin nicht von anderen Ärzten und Pflegefachpersonen nicht 

von anderen Pflegefachpersonen. In der Zeit, als sie ihre Ausbildung 

absolvierten, gab es noch keine Kurse zu Palliativmedizin oder Ster-

bebegleitung. Das Wissen musste selbst angeeignet werden, Literatur 

dazu war, jedoch sehr spärlich vorhanden. Bücher von Elisabeth 

Kübler-Ross oder Cicely Saunders gaben Informationen dazu. In den 

ärztlichen und Pflege-Lehrbüchern fehlte das Thema Palliative Care 

oder Hospice Care fast gänzlich. Heute sind Kurse zu Palliativmedi-

zin im Bachelor- und Masterstudium integriert. Und auch in die 

medizinisch-pflegerischen Lehrbücher hat die Palliativmedizin und –

pflege Eingang gefunden. 

Ihre ersten Erfahrungen mit sterbenden Menschen machten Spezia-

listinnen und Spezialisten PKD in ihrem nahen Umfeld (Eltern, an-

dere nahe Verwandte). Andere waren ohne Erfahrungen im privaten 
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Umfeld. Alle befragten Spezialistinnen und Spezialisten des PKD 

hatten während der praktischen Ausbildung, in der ersten Zeit ihrer 

Berufstätigkeit oder nach dem beruflichen Wiedereinstieg prägende 

Erlebnisse mit schwerkranken und sterbenden Menschen.  

Alle Spezialistinnen und Spezialisten haben Hilf- oder Machtlosig-

keit und kognitive Dissonanz erlebt, da die Begleitung nicht der 

Vorstellung entsprach, die sie von der Betreuung von sterbenden 

Menschen hatten. Diese Erfahrung und Wahrnehmung ist noch nicht 

aussergewöhnlich und unterscheidet sie wahrscheinlich auch nicht 

grundlegend von anderen Ärzten und Pflegefachpersonen (Gawande, 

2015).  

Die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD stellen jedoch die 

Formen der Praxis ihrer oder der anderen Berufsgruppen in Frage 

und übernehmen sie nicht stillschweigend. Sie stellen Fragen und 

merken, dass sie sich damit auch in einen Konflikt mit anderen Akt-

euren begeben. Vor allem die Pflegefachpersonen haben im medizi-

nischen System keine Chance ihre Vorstellungen gegenüber den in 

der stärkeren Position stehenden Ärzten durchzusetzen. Aber auch 

die Ärzte nehmen bei ihren Kollegen Verhaltensweisen wahr, die sie 

nicht gutheissen können. Vor allem als junge, relativ berufsunerfah-

rene Fachpersonen scheint es schwierig, sich gegen die bestehenden 

Strukturen und die These, dass der Tod ein Versagen der Medizin ist, 

durchzusetzen. Alle Spezialistinnen und Spezialisten des PKD haben 

in der Palliative Care, die Pflegefachpersonen zuerst auf einer Pallia-

tivstation, ein berufliches Feld gefunden, wo sie ihre berufliche Tä-

tigkeit nahe an ihren Vorstellungen, Idealen und auch Interessen 

(Betreuung von Menschen in medizinischen und psychologischen 

Grenz- oder Krisensituationen) ausführen konnten. Grundsätzlich 

zeigt sich, dass die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD Inte-

resse haben dissonante Situationen bzw. Grenzsituationen (Kommu-

nikation über Sterben und Tod, Interaktionen mit schwerkranken und 
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sterbenden Personen) aufzusuchen. Und nicht handeln, wie bei den 

von Glaser und Strauss beobachteten Pflegefachpersonen, durch 

Vermeidung ebendieser Situationen (siehe Kapitel 4.3). 

 

Im Verlauf ihrer beruflichen Tätigkeit erleben die Spezialistinnen 

und Spezialisten des PKD immer wieder kognitive Dissonanz, aber 

die Prinzipien des Urteilens und Bewertens haben sich verschoben, 

und sind nun aufgrund ihren Erfahrungen in der Praxis an den Idea-

len Offenheit und Gleichberechtigung in der interprofessionellen 

Zusammenarbeit orientiert. 

 

Das Anforderungsprofil für eine ausgeschriebene Stelle als Oberärz-

tin für den PKD, zeigte folgendes: Was Sie für diese Stelle mitbrin-

gen: 

- Abgeschlossene Facharztausbildung  

- Erfahrung in Schmerztherapie 

- Initiative, engagierte, belastbare Persönlichkeit mit Fortbil-

dungsinteresse und Teamgeist (KSSG, 2014) 

Neben den medizinischen Fachkenntnissen, müssen sich potentielle 

Stellenanwärter fragen, ob sie initiativ, engagiert und belastbar sind 

und gut im Team arbeiten können. Hier zeigt sich, dass neben dem 

erwarteten Verhalten und den fachlichen Kompetenzen des Arztes 

auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale vorhanden sein müssen. 

Diese bedienen dann die Ideale der Offenheit und der Gleichberech-

tigung.
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5 Zusammenfassung und Schlussbetrach-

tung 

Die vertiefte Analyse der institutionalisierten Beratungstätigkeit des 

PKD in ihrem Feld zeigte einerseits auf, dass eine Dissonanz/ Span-

nung zwischen den Vorstellungen und Einstellungen der Spezialis-

tinnen und Spezialisten des PKD und der Umsetzung dieser in der 

alltäglichen Praxis vorliegt. Anderseits haben sich in der Praxis For-

men des Handelns gezeigt, die das Potential haben die Dissonanz zu 

reduzieren. Die Schlüsselkonzepte der Offenheit in der Kommunika-

tion und Interaktion und die Gleichberechtigung in der interprofessi-

onellen Zusammenarbeit helfen kontinuierlich die Spannung zwi-

schen Ideal und der Realität des alltäglichen beruflichen Handelns 

abzubauen. Dies trägt auch dazu bei, dass die Spezialistinnen und 

Spezialisten des PKD ihre berufliche Entwicklung langfristig in 

diesem Fachbereich sehen. 

 

 

5.1 Spannungsfeld Ideal und Wirklichkeit 

Die Erkenntnis, dass Ideal (-vorstellungen) und die reale Handlung 

nicht deckungsgleich sind, ist nicht neu. In dieser Arbeit wurde das 

Verhältnis von Ideal und Realität in zweifacher Hinsicht untersucht. 

Einerseits konnte aufgezeigt werden, welche Bedeutung Wissen, 

Erfahrung und auch Wertvorstellungen aller Akteure – einschliess-

lich der Autorin – haben. Hier ist die Deutung normativ. Anderer-

seits wurde beschrieben wie aus dem Datenmaterial heraus Ideal und 

Realität in Bezug gebracht werden können.  

Bei der Kommunikation und Interaktion am Lebensende und damit 

dem Sprechen über Sterben und Tod werden die Spezialistinnen und 
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Spezialisten des PKD von hohen Idealen geleitet. Die Formen der 

Praxis bzw. des sozialen Handelns sind im Regelfall diffus teleolo-

gisch. D.h. es besteht durchaus eine Vorstellung von dem, was bei 

der Handlung herauskommen soll. Aber die Alltagserfahrung zeigt, 

dass der Handlungsprozess selbst die ursprüngliche Intention ändert, 

vielleicht sogar vollständig revidieren kann. Man könnte sagen, 

Handeln hat eine zielstrebige Offenheit, eine gerichtete Flexibilität 

(Alheit, 1999). Max Weber sagt dazu, dass die Bildung eines Ideal-

typus nötig ist, um die Realität daran abzugleichen und die Handlun-

gen der Individuen zu verstehen (Weber, 1922). Dazu erhebt sich der 

Forscher/ die Forscherin über das Datenmaterial und versucht Sinn-

zusammenhänge zu finden. Es stellt sich somit die Frage, wie indivi-

duelle Handlungen bzw. Interaktionen objektiviert werden können. 

Alle befragten und beobachteten Akteure befinden sich in oder be-

schreiben Situationen, die nicht von vornherein klar abgesteckt wer-

den können. Sie befinden sich in dem gesellschaftlichen Spannungs-

feld zwischen Tabuisierung und Wiederbelebung von Sterben und 

Tod. Die Schlüsselkategorien Offenheit in der Kommunikation und 

die Gleichberechtigung in der interprofessionellen Zusammenarbeit 

zeigen eine objektivierbare Fähigkeit aller Akteure, offen und flexi-

bel und gleichzeitig zielgerichtet zu sein. Dies heisst zum Beispiel 

für die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD, dass sie geleitet 

von ihrem Ideal mit einem Patienten ehrlich über seine Krankheit, 

die Möglichkeit des baldigen Sterbens und über den Sinn von medi-

zinischen Behandlungen sprechen, und gleichzeitig schauen müssen, 

ob eine direkte, offene Kommunikation in dieser Situation möglich 

ist. D.h. sie müssen sich auf die Patienten einlassen, können nicht 

einfach ihr Programm (z.B. wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit 

und dann muss alles aus unserer Sicht Wichtige besprochen wer-

den…) ablaufen lassen. Auf der anderen Seite wissen sie aus Erfah-

rung, dass es eine Erleichterung für Patienten und Angehörige sein 
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kann, ein tabubesetztes Thema wie das Sterben und den Tod anzu-

sprechen. Das Tabu aus soziologischer Sicht schützt einen Begriff 

oder eine Handlung vor dem Diskurs. Eine Hauptaufgabe der institu-

tionalisierten Palliative Care ist, über das Sterben und den Tod zu 

sprechen. Das direkte Ansprechen eines Tabus erzeugt im Zuhörer 

zuerst eine Spannung, danach folgt aber Erleichterung. Dies wurde 

von Patienten in Interviews bestätigt (siehe Kapitel 4.6.1). Patienten 

am Lebensende und ihre Angehörigen fühlen sich ernst genommen 

und schätzen es, dass die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD, 

trotz ihrer schwierigen Lage im Angesicht des Todes, mit ihnen 

offen und direkt sprechen. Wie in der teilnehmenden Beobachtung 

eines Rundtischgesprächs beschrieben (Teilnehmende Beobachtung 

6, 2013), ist dieses offene und direkte Sprechen über das Sterben, 

bzw. die Worte Sterben und Tod auszusprechen, für alle Akteure 

nicht einfach. Sei es um die Gefühle der anderen zu schonen, oder 

um den zielgerichteten Handlungsablauf eines Rundtischgesprächs 

nicht zu stören. 

Die Institutionalisierung der offenen und direkten Kommunikation 

und Interaktion am Lebensende hat im untersuchten Krankenhaus 

eine unmittelbare Wirkung in der individuellen Situation von Patien-

ten und Angehörigen gezeigt. 

Für die Fachpersonen ist die Wirkung eher langfristig. Neben der 

unmittelbaren Auswirkung, ob ein Gespräch in ihrer Einschätzung 

gut oder weniger gut verlaufen ist, kommen sie ihren Idealvorstel-

lungen wahrscheinlich immer wieder so nahe, dass sie sich eine 

langfristige Berufstätigkeit im Fachbereich der Palliative Care vor-

stellen können. Dies trotz hoher Anforderungen in der Gesprächsfüh-

rung und im Umgang mit Menschen in schwierigen Lebenssituatio-

nen. 
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Die Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der Schlüsselkategorien 

Offenheit und Gleichberechtigung in der interprofessionellen Zu-

sammenarbeit auf. Das Kerngeschäft der Spezialistinnen und Spezia-

listen des PKD sind Gespräche mit schwerkranken und sterbenden 

Patienten und ihren Angehörigen. Interesse für Grenzsituationen, 

wenn es um Sterben und Tod geht, ist typisch für die Spezialistinnen 

und Spezialisten des PKD. Damit begeben sie sich in ein gesell-

schaftliches Spannungsfeld, zwischen der Tabuisierung des Todes 

als Element der Moderne und der zunehmenden Enttabuisierung 

bzw. Wiederbelebung des Todes in der jüngeren Gegenwart. Mit der 

Implementierung des PKD ihm Rahmen der Eröffnung des Palliativ-

zentrums 2006 hat sich eine Institution des Gesundheitswesen mitten 

in dieses gesellschaftliche Spannungsfeld begeben. Sie hat es als 

ihren Auftrag angesehen, Menschen von der Diagnose einer lebens-

bedrohlichen Krankheit bis ans Lebensende und die Angehörigen 

darüber hinaus zu begleiten. 

 

Der CEO des Krankenhauses sieht dies folgendermassen 

 

+: 00:02:03 

NA3/ allgemein in der Medizin ist die Bedeutung der Palliative Care, 

ja, ich würde sagen, man hört, als erstes hat man immer den Ein-

druck, es ginge ums Sterben, wenn man Palliative Care hört. Und 

die Bedeutung aber eigentlich nicht das. Es ist nicht eine Sterbebe-

gleitung im engeren Sinn, sondern es ist eigentlich eine Begleitung 

von Leuten auf einem Weg, wo man nicht, ich sage auch nicht Hei-

lung, eine Restitution kann erreichen, sondern wo einen gewissen 

Lernweg ist, im Umgang mit einem Problem, das einen begleiten 

wird in Zukunft. wo vielleicht wieder ein bisschen besser wird, viel-

leicht therapiert besser wird und vielleicht dann eben gar nicht mehr 

besser wird. also es hat dort, eine, eine ganz wichtige Aufgabe, die 
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aber nicht einfach als Sterbebegleitung interpretiert werden darf. Ich 

glaube Palliative Care ist nicht Hospiztätigkeit. Und in einem Akut-

spital ist natürlich historisch gesehen, wenn man schaut, wie Pallia-

tive Care entstanden ist, ist es in der Regel aus der Onkologie ge-

kommen. Das bei uns auch so gewesen, wahrscheinlich als eines der 

ersten Spitäler in der Schweiz hat es auf der Onkologie, damals noch 

der Vorgänger von Herrn C., hat es diese Palliative Care Station 

oder Palliativstation hat sie eigentlich geheissen und hat sich streng 

auf die Onkologie beschränkt. Inzwischen ist der Begriff breiter 

gefasst. Es hat immer noch Onkologie als wichtiges Grundleiden, es 

hat aber auch chronische Schmerzen dabei. Es hat andere Beglei-

tungen palliativer Natur, wo man mit Einschränkungen leben muss. 

Und für mich ist eigentlich der wichtige Punkt, dass das sich ausge-

weitet hat, dass es weg gekommen ist von der Palliativen Onkologie, 

wo sicher jetzt noch ein Standbein ist, auf Palliative Begleitung und 

auch auf Therapieangebote für Leute, wo man sagen kann, es ist 

schwierig das zu formulieren, aber ich würde es einfach so formulie-

ren, wo ein gewisses Lernen im Umgang mit ihrem Leiden und auch 

mit Beschwerden entwickeln müssen, weil es anders gar nicht mach-

bar ist, weil es gar keinen anderen Weg gibt. +: 00:04:00 (NA3, 

2014) 

 

Die in einer Institution wie dem Krankenhaus interagierenden Indi-

viduen können Auskunft über den Zustand der Gesellschaft bezüg-

lich des Umgangs mit Sterben und Tod geben, da der Kommunikati-

on und Interaktion gesellschaftskonstituierende Eigenschaften zuge-

schrieben werden. Die Spezialistinnen und Spezialisten des PKD 

können so durch offene und direkte Kommunikation und gleichbe-

rechtigte Zusammenarbeit im PKD Team mithelfen, das Feld des 

Krankenhauses im Umgang mit Sterben und Tod mitzugestalten. 

Wie ein nahestehender Akteur (NA1) aufzeigt, wirkt die Institutiona-
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lisierung der Palliative Care, ergänzend zu den medizinisch gepräg-

ten Vorstellungen, auf das Feld des Krankenhauses und darüber 

hinaus. 

 

 +: 00:06:26  

NA1/ ich glaube, wenn man das, wenn das gelingt, dass man die 

Komplementarität von medizinisch-diagnostischem Denken und 

Abstrahieren und problembasiertem Netzwerkgedanken pragmatisch 

im Alltag, wenn man das miteinander kombiniert. Dann ist es eigent-

lich hervorragende Health Care. (NA1, 2014) 

 

Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse der Schlüsselka-

tegorien zusammengefasst. 

 

 

5.2 Offenheit in der Kommunikation 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass das Konzept der Offen-

heit in den Ausprägungen offene Haltung gegenüber Patientinnen 

und Patienten, offene und direkte Art zu kommunizieren und offen, 

im Sinne eines offenen Systems (Palliativer Konsiliardienst) von den 

Fachpersonen der Palliative Care und von nahestehenden Akteuren 

besprochen wurde. Dies entspricht einem Ideal in der Kommunikati-

on. Am Beispiel des Sprechens über Sterben und Tod konnte an 

einer konkreten Situation eines Rundtischgesprächs gezeigt werden, 

dass das Sterben angesprochen wird, die Fachpersonen (Spezialistin-

nen und Spezialisten des PKD und betreuende Ärztin und Pflege-

fachperson auf der Station) unterschiedlich darauf reagieren.  

Obwohl die Ärztin des PKD von dieser Situation spricht, und damit 

euphemisierend spricht, schafft sie den Rahmen für offenes Bewusst-

sein. In einer Atmosphäre der Stabilität war die Planung der weiteren 
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Betreuung und Behandlung zu Hause möglich, und mögliche Szena-

rien konnten besprochen werden. Die betreuende Ärztin und die 

Pflegefachfrau auf der Pflegestation erhalten das Bewusstsein des 

Verdachts aufrecht, indem sie nicht auf die Äusserung des Verdachts 

des Patienten, dass er jetzt wohl nicht 80 Jahre alt werde, eingehen. 

Die Ärztin (AA) signalisiert dem Patienten, dass sie jetzt nicht bereit 

ist, über das Sterben zu sprechen. 

 

Auch in der Kommunikation am Lebensende geübte Fachpersonen 

verwenden Euphemismen. Es zeigt sich, dass Euphemismen die 

Aufmerksamkeit von Handlungen und (starken) Gefühlen wie Trau-

rigkeit, Angst oder Erschrecken hin zu einer gesäuberten, anästhe-

sierten, intellektuellen Version ebendieser Handlungen und Gefüh-

len, steuern (Walter, 2014, S. 69; Stein, 1998). Die Kommunikation 

über ein tabubehaftetes Thema wie Sterben und Tod hat nicht nur 

eine soziale Seite, sondern auch eine psychische und emotionale. 

Gerade wenn es um die Offenheit bezüglich einer Prognose – dar-

über wollte der Patient im Rundtischgespräch ja Auskunft – geht, 

dann bedeutet dies auch, dass mit dem Aussprechen auch eine Zu-

kunftsaussicht manifestiert wird (Christakis, 2001, S. 42ff). Wenn 

euphemisiert wird, was bei Ärzten (und auch Pflegefachpersonen) 

häufig beobachtet werden kann, dann kann die (unbewusste) Absicht 

dahinter stecken, den Patienten nicht seiner Zukunft zu berauben. 

 

Die Worte Sterben und Tod auszusprechen fällt allen Akteuren – 

auch in der Kommunikation zwischen Patienten und Angehörigen – 

schwer. Der Grund dafür ist, dass heftige Gefühlsreaktionen erwartet 

werden, und die Akteure sich nicht in der Lage sehen, darauf zu 

reagieren. Es zeigen sich aber auch feine Unterschiede in der Kom-

munikation der verschiedenen Fachpersonen. Es geht hier nicht nur 

um das psychologische Wissen und Geschick im Gespräch, sondern 
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wie nahe am eigenen Ideal eine Fachperson in der Kommunikation 

und Interaktion ist. Dies ist für Spezialistinnen und Spezialisten des 

PKD Teil der Nachbereitung und Reflexion eines Gesprächs.  

Wahrscheinlich sind sich fast alle Fachpersonen einig darüber, dass 

die offene und ehrliche Auseinandersetzung mit Patienten und An-

gehörigen im Angesicht des Todes eines ihrer individuellen Ideale 

ist. Gawande beschreibt in seinem Buch, dass nicht alle Ärzte von 

diesem Ideal angetrieben sind. Einigen ist es wichtiger, eine Behand-

lung mit allen technischen und medizinischen Details, sowie den 

Risiken auszuführen, als sich um einen würdevollen Umgang mit 

dem Ende zu kümmern. Was bedeutet, jemanden nicht unnötig lange 

leiden zu lassen, offen zu reden, empathisch zu sein (Gawande, 

2015). Diese Kompetenzen sollen Fachpersonen, allen voran den 

Ärzten keinesfalls abgesprochen werden. Beobachtungen, sowie 

Resultate diverser Studien zeigen, dass die Kommunikation für die 

unterschiedlichen Akteure ganz unterschiedliche Relevanz hat. Le-

gen viele Ärzte, Pflegefachpersonen und andere Fachpersonen ihre 

Prioritäten eher auf die Technisierung der Medizin und die invasive 

und medikamentöse Behandlung bis zum Lebensende, dann werden 

die Ausführungen von Nassehi und Weber, wonach der Tod im me-

dizinischen System keinen Platz hat, unterstützt (Nassehi & Weber, 

1989). Dies liegt sicher darin begründet, dass auch heute ein Kran-

kenhaus in erster Linie den Auftrag hat Menschen von ihren Krank-

heiten zu heilen oder bei chronischen Erkrankungen das Leben zu 

verlängern. Dies konnte sehr schön am Beispiel des Rundtischge-

sprächs (TB6) gezeigt werden. Schaut man die Kommunikation 

nochmals vor dem Hintergrund der Typen des Bewusstseins von 

Glaser und Strauss an, dann fällt auf, dass die Typen des geschlosse-

nen Bewusstseins und des Bewusstseins der Täuschung nicht beo-

bachtet werden konnten. Beim geschlossenen Bewusstsein werde alle 

Situationen verhindert/ umgangen, in denen ein Patienten sich seines 
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Zustand bewusst werden könnte. Beim Bewusstsein der Täuschung 

wissen alle Beteiligten, dass der Patient stirbt. Jeder Vorwand wird 

genutzt, um diese zerbrechliche Illusion aufrecht zu erhalten. Strate-

gien zur Aufrechterhaltung der Illusion beinhalten Gespräche, die 

sich auf sichere Themen konzentrieren und gefährliche vermeiden.  

In den Interviews mit Patienten nach einem Rundtischgespräch zeig-

te sich, dass für einige Patienten die offene und direkte Kommunika-

tion auch einem Ideal entspricht. Kritisch muss hier angemerkt wer-

den, dass sich die offene, direkte Kommunikation vor allem am Ideal 

der Spezialistinnen und Spezialisten des PKD orientiert und weniger 

an demjenigen aller Patienten und Angehörigen. Hier gibt es indivi-

duelle Präferenzen, die in dieser Arbeit nicht untersucht wurden.  

In dieser Arbeit konnte das Ideal der Offenheit der Kommunikation 

und die Umsetzung in der alltäglichen beruflichen Praxis bei Spezia-

listinnen und Spezialisten des PKD identifiziert werden. Hier muss 

nun weitere, qualitative Forschung ansetzen, um zu untersuchen, wie 

es sich damit in Situationen mit verschiedensten Konstellationen von 

Akteuren mit ihren Idealen und Themen (z.B. Aufklärungsgespräche 

bezüglich einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder Gespräche im 

Verlauf der Erkrankung, wenn es sich zeigt, dass es keine Heilung 

mehr gibt usw.) verhält. 

 

 

5.3 Gleichberechtigung in der interprofessionellen 

Zusammenarbeit 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die handelnden Exper-

ten des Palliativen Konsiliardienstes dem Ideal der Gleichberechti-

gung in der interprofessionellen Zusammenarbeit nahe kommen, 

indem sie sich in der Situation (palliatives Konsilium oder Rund-

tischgespräch, sowie Vor- und Nachbereitung eines Gesprächs) aktiv 
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um Gleichberechtigung bemühen. Sie erfahren in ihrem Alltag, dass 

die Umsetzung nicht immer einfach ist, und sie je nach befragter 

Spezialistin, Profession und Zusammensetzung des interprofessionel-

len Teams gut oder weniger gut klappt. Die blosse Tatsache, dass 

dieser interprofessionelle Dienst implementiert werden konnte und 

auch rege genutzt wird, kann schon als Erfolg angesehen werden. 

Dies im Sinne der Anerkennung des Ideals im ganzen Krankenhaus. 

Um auf die Frage des Palliativen Konsiliarteams, warum es in der 

alltäglichen interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Ärzten 

und Pflegefachpersonen zu Spannung wegen unterschiedlicher Vor-

gehensweisen und Situationseinschätzung komme, zurückzukom-

men, ist es wichtig herausstreichen, dass die Antwort eine individu-

elle, institutionelle und gesellschaftliche Ebene beinhalten muss. Die 

Antworten mögen vielleicht banal erscheinen, es soll aber bewusst 

gemacht werden, dass gewichtige Faktoren auf allen Ebenen auf die 

interprofessionelle Zusammenarbeit der handelnden Spezialistinnen 

und Spezialisten des PKD wirken, und immer ein Zurückwerfen auf 

die alten hierarchischen Strukturen und Handlungsweisen im medi-

zinischen System droht. 

 

- Individuelle Ebene 

Mit dem Eintritt in den Palliativen Konsiliardienst beginnen Ärzte 

und Pflegefachpersonen ihr berufliches Handeln zu routinisieren. Sie 

sind Pioniere in diesem Fachgebiet, das in der Schweiz erst am Ent-

stehen ist. Sie holen ihre Expertise aus ihrer Alltagserfahrung und 

müssen selber beurteilen, was gut umgesetzte, gleichberechtigte 

interprofessionelle Zusammenarbeit ist. Das gibt jedem einzelnen 

handelnden Spezialisten des PKD eine gewisse (Narren)Freiheit in 

seiner beratenden Tätigkeit. Diese darf sich aber nicht zu stark vom 

herrschenden System abgrenzen. Sonst wird ihm schnell unprofessi-

onelles und inkompetentes Handeln vorgeworfen. 
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- Institutionelle Ebene 

Eine Passung zwischen persönlichen Vorstellungen und Idealen und 

beruflichen Anforderungen der Institution zu schaffen, ist eine weite-

re Herausforderung. Einerseits haben die Spezialistinnen und Spezia-

listen des PKD in der Implementierung ihres Dienstes freie Hand, 

eben eine gewisse Narrenfreiheit und Freude daran anders zu den-

ken, andererseits müssen sie sich in die Strukturen und Traditionen 

des bestehenden medizinischen Systems einfügen. Auch um weiter-

hin, die gewünschten, finanziellen Mittel zu erhalten, um das Ange-

bot weiter so anzubieten oder sogar auszubauen. 

 

- Gesellschaftliche Ebene 

Die interprofessionelle Zusammenarbeit ist an und für sich eine 

Herausforderung, weil Pflegefachpersonen und Ärzte beruflich nicht 

interprofessionell sozialisiert wurden. Ärzte sind traditionellerweise 

die Inhaber der handelnden Expertenmacht, Pflegefachpersonen nur 

das ärztliche Hilfspersonal. Es besteht also ein Machtgefälle zwi-

schen Ärzten und Pflegefachpersonen. Die handelnden Spezialistin-

nen und Spezialisten des PKD streben an, dieses Gefälle in ihrer 

alltäglichen, klinischen Tätigkeit zu überwinden und ausgeglichene 

Machtverhältnisse herzustellen. In den Interviews gaben die Pflege-

fachfrauen des PKD an, dass sie das Sterben bei den Patienten offen 

ansprechen. Dies war zu Zeiten von Glaser und Strauss noch nicht 

denkbar (Glaser & Strauss, 1965). Während ihrer Untersuchung 

fanden Glaser und Strauss heraus, dass die Ärzte zögerten, den dro-

henden Tod ihren Patienten offen anzusprechen. Den Pflegefachper-

sonen war es nicht erlaubt, derartige Gespräche ohne Zustimmung 

von Ärzten zu führen. Gesprächsführung und Wahrnehmung von 

(emotionellen) Bedürfnissen waren damals nicht Teil der Kranken-

pflege und der medizinische Ausbildungen. Die Pflegefachpersonen 
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des PKD haben sich Kenntnisse zu Gesprächsführung erworben und 

wenden diese in ihrer alltäglichen, beruflichen Praxis an und über-

winden damit auch das sozialisierte Machtgefälle zwischen Arzt und 

Pflegefachperson. Es kann gesagt werden, dass sich die Pflegefach-

personen des PKD basierend auf ihren Erfahrungen den Status einer 

Advance Nurse Practioner (ANP) ohne formalen Titel erworben 

haben. 

Die Kompetenzen der Pflegefachpersonen sind identisch mit den 

Kompetenzen von universitär ausgebildeten (Master- bis Doktorats-

ebene) und praxiserfahrenen Pflegefachpersonen (Institut für 

Pflegewissenschaften, 2008) 

 

Was bei Anspach und Mizrachi die Spannung zwischen dem wissen-

schaftlichen und anthropologischen Feld ist, ist hier vor allem das 

Spannungsfeld des traditionellen Rollenverständnisses der Professi-

onen in der Medizin und dem Rollenverständnis der handelnden 

Experten im interprofessionellen Team des PKD (Anspach & 

Mizrachi, 2006).  

Diese Betrachtung soll mit einem Zitat eines interviewten Arztes A6 

abgeschlossen werden. Er sagte, dass er gerade die Arbeit in einem 

solchen Spannungsfeld interessant finde, weil sie die Möglichkeit 

biete, anders über die Dinge zu denken und danach zu handeln – das 

Dissidentenhafte sei für ihn sehr interessant. 

 

A6/ Also irgendwie am Anfang des Studiums ist man ja noch for-

schungs-enthusiastisch und dann ist der Enthusiasmus gebremst 

worden während dem Studium und dann aber habe ich sowieso ge-

merkt, ja eben das ist auch ein recht unerforschtes Gebiet, ähm, und 

dass es da halt spannend ist zu forschen. Und genauso wie mit der 

Forschung, so auch mit der Klinik, weil es halt so wie noch nicht so 

festgefahren ist, ein Gebiet, wo sich immer noch, in den letzten zehn 
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Jahren, wo ich das gemacht habe, sich deutlich etabliert hat, aber 

immer noch am Entwickeln oder dort am Anfang sich am Entwickeln 

gewesen ist und dass da eigentlich so wie, so etwas bewegen kann, 

also sonst scheint mir das medizinische System in der Schweiz recht 

festgefahren und Kategorien und Bereich-Denken, so das ähm, eben 

zwischen den Disziplinen, zwischen den Professionen, ähm, so das 

hat mir- extrem (+: 00:05:00) gefallen auch, oder auch so ein biss-

chen das Dissidenten-, Dissidentenhafte, also wenn man jetzt so wie 

anschaut, am Anfang ist ja Palliative wie, also einerseits aus der 

Hospizbewegung, aber auch eine Gegenbewegung zu der Onkologie 

oder auch noch sicher eine Gegenbewegung zu der Übermedikaliie-

rung des Lebens, Lebensendes oder so gewesen. Und das finde ich 

auch spannend. Eben, so ein bisschen die Sachen hinterfragen, an-

ders machen, […] (A6, 2013) 

 

 

Als Fazit lässt sich sagen, dass das Ideal der gleichberechtigten 

Kommunikation und Interaktionen mit Patienten – auf gleicher Ebe-

ne/ Augenhöhe zu sein, im Sinne von physischer Augenhöhe – auch 

bedeutet auf dem gleichem Wissenstand über den bevorstehenden 

Tod zu sein. Eine Annäherung an das offene Bewusstsein kann eine 

gesellschaftliche Bedeutung bekommen, dann nämlich, wenn viele 

Menschen (Patienten, aber vor allem auch Angehörige) die Erfah-

rung machen, dass im Krankenhaus mit Ihnen offen und auf Augen-

höhe gesprochen wurde. Es hat sich gezeigt, dass die Spezialistinnen 

und Spezialisten des PKD in der Kommunikation und Interaktion in 

einer gespannten Situation, die gleichzeitig auch ein gesellschaftli-

ches Spannungsfeld ist, die Fähigkeit haben dieser Spannung mit 

Offenheit zu begegnen. 

Die teilnehmenden Beobachtungen und Patienteninterviews nach 

Rundtischgesprächen haben gezeigt, dass die offene und direkte 
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Kommunikation, angepasst an die Situation und die individuelle 

Umsetzung des Ideals, praktiziert wird. Dies auch im Sinne von 

offenem Bewusstsein gemäss Glaser und Strauss‘ Typen des Bewusst-

seins für den bevorstehenden Tod (Glaser & Strauss, 1965). Spezia-

listinnen und Spezialisten des PKD und der Patient teilen das gleiche 

Wissen – beide Seiten sind gleichermassen Experten des Zustandes 

des Patienten.  

Langzeitwirkungen auf Angehörige und Fachpersonen konnten in 

dieser Studie nicht untersucht werden. Es ist jedoch hinlänglich 

bekannt, dass ein Abbau von Spannung vor allem auch für die Ange-

hörigen, einen Abbau von psychosozialer Belastung bedeuten kann, 

und langfristige (positive) Wirkung auf ihre Gesundheit hat. Offene 

Kommunikation und Interaktion kann auch als Public Health Mass-

nahme zur Erhaltung der Gesundheit der Hinterbliebenen angesehen 

werden (Kellehear, 2005). 

Eine kollektive, positive Erfahrung könnte eine Gegenbewegung, 

gewissermassen eine Demedikalisierung, in Gang setzen. Vom Ster-

ben und Tod im Krankenhaus wieder zurück in die Gesellschaft. 

Dies im Sinne von Tony Walter, der sagt, dass die Menschen heutzu-

tage neue Formen der Auseinandersetzung mit Sterben und Tod 

suchen und gefunden haben. Es kann sich in neuen Arten der Vorbe-

reitung auf das Sterben (z.B. führen Sterbende Internet-Tagebuch), 

in neuen Arten von Beerdigungen (z.B. mit Ritual-Begleitern in der 

der Natur), und neuen Formen des Sprechens über die Toten zeigen. 

Um diese neuen Formen der Praxis zu entwickeln, muss schon vor 

dem Tod geredet werden– in den Familien und in der Gesellschaft 

insgesamt (Walter, 2014). 
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Anhang  

Interviewleitfaden für Interviews mit den Spezialistinnen und 

Spezialisten der Palliative Care 

Name    ______________ 

Datum   ______________ 

Konntest du den Fragebogen ausfüllen? Die Idee war, dass du dir 

schon vorab ein paar Gedanken zu deinem beruflichen Werdegang  

machst. Zuerst möchte ich fragen, ob etwas unklar war oder ob du 

gerade mit einer speziellen Frage einsteigen möchtest oder etwas 

ergänzen möchtest? 

Ich lasse dich zuerst gerne erzählen und werde dann nachfragen. 

 

Mögliche Fragen: 

- Wie bist du zur Palliative Care gekommen?  

- Gibt es da ein Schlüsselerlebnis? 

- Wenn du das rückblickend anschaust, war das eine richtige 

Karriereplanung oder bist du da eher zufällig dazugekommen? 

- Wenn du jetzt schaust, wo du heute stehst, gibt es da Wünsche 

oder Ziele, die du beruflich erreichen möchtest? Wo siehst du 

dich in 10 Jahren? 

- Wo und wie hast du dir deine Kommunikativen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten angeeignet? 

- Benutzt du in der Kommunikation eine spezielle Technik? Wie 

funktioniert das? 

- Welche Aspekte in der Kommunikation sind dir wichtig?  Ver-

folgst du  ein Ziel, wenn du mit einem Patienten sprichst – auch 

über das Sterben und den Tod? 

- Wie erlebst du dich im Team bei einem Palliativen Konsilium? 

Welche Rolle(n) hast du da? 

- Gibt es sonst noch etwas, das du gerne loswerden möchtest? 
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Interviewleitfaden für Interviews mit nahestehenden Akteuren 

 

Herzlichen Dank, dass Sie/ Du sich/ dich bereit erklärt haben/ hast 

dieses Interview mit mir zu machen.  

Ich habe im Rahmen meiner Dissertation schon das Palliative Konsi-

liarteam interviewt und jetzt interessiert mich noch die Sicht von 

einigen nahestehenden Akteuren. 

Zum einen interessiert mich die Bedeutung der Palliative Care in der 

Medizin und somit im eigenen Betrieb und zum anderen möchte ich 

auch noch auf Aspekte zu sprechen kommen, die beim Zusammen-

treffen von Fachpersonen und Patienten/ Angehörigen von Bedeu-

tung sind. 

Ich würde Sie/ dich gerne erzählen lassen und Fragen dann ergän-

zend stellen. Das Interview dauert ca. 30 Min. und wenn Sie/ Du 

einverstanden sind/ bist, werde ich es auf Tonband aufzeichnen. 

 

Bedeutung der Palliative Care: 

- Warum gibt es aus Ihrer/ Deiner Palliative Care im Spital 

xy? Welches waren die ausschlaggebenden Aspekte? 

- Wo steht die Palliative Care im Medizinischen System? 

Was ist ihre Bedeutung? 

- Wo sehen Sie/ Du Entwicklungsmöglichkeiten für die Palli-

ative Care? Wo wird die Palliative Care in Zukunft (in 10 

Jahren) stehen? 

Für S.:  

- Wie war oder ist das, Palliative Care im Inselspital aufzu-

bauen?  

- Wie ist das Palliativzentrum in Bern organisiert? Welches 

sind die Unterschiede zu St.Gallen? 

- Welche Erfahrungen aus St.Gallen haben dir geholfen? Was 

ist anders in Bern? 
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Bedeutung für Interaktion mit Patienten: 

- Welche sind die zentralen Elemente/ Themen der Palliative 

Care, wenn Sie/ Du sich/ dir eine Beratungssituation bei ei-

nem schwerkranken/ sterbenden Patienten vorstellen/ vor-

stellst? Welche Aspekte in der Kommunikation sind wich-

tig?   

- Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten müssen Fachpersonen 

der PC mitbringen? 

- Wie schätzen Sie/ Du die Qualität der Palliative Care im 

Kantonsspital SG ein? 
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Patienteninformation und Einverständniserklärung  
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Beobachtungsprotokoll für Rundtischgespräche und teilneh-

mende Beobachtungen 

 

Titel des Projekts: „Evaluation der Qualität und des Inhalts der 

Kommunikation zwischen Palliativem Konsiliardienst und Patientin-

nen und Patienten“ 

 

Projektverantwortliche: Franzisca Domeisen Benedetti 

 

Patienten-Nummer:  

Geburtsjahr des Patienten:  

Geschlecht: weiblich männlich 

Diagnose: ____________________________________ 

Datum der Diagnose: 

 

Falls vorhanden, Datum des Todes: 

 

 

Ort, wo das Palliative Konsilium stattfindet (Station):  

_________________________________ 

 

Art des Konsiliums:      Erstkonsilium    Folgekonsilium  

                              Runder Tisch   anderes  ______ 

 

Teilnehmer: Konsiliarteam: Ärztin / Arzt ______________ 

   Pflegefachfrau   _________________ 

   andere ________________________ 

   Patient/ Patientin 

 

 Angehörige:  

 Ehefrau/ Ehemann; Partnerin/ Partner 
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 Sohn/ Tochter 

 Mutter/ Vater 

 Freundin/ Freund/ nahe Bezugsperson 

 andere __________________________ 

 

Spitalaufenthalt seit:  

Spitalaustritt am:  

wohin? ___________ 

Übertritt am:  

wohin?____________ 

Wiedereintritt am:  

woher?____________ 

Diese Daten werden streng vertraulich behandelt. 

 

Gesprächsprotokoll  
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Interview Leitfaden Runder Tisch in Palliativer Situation 

 

- Haben Sie die Broschüre Runder Tisch vorgängig erhalten? 

- Konnten Sie Ihre Bedürfnisse, Anliegen, Wünsche äussern? 

- Konnten Sie äussern, was Ihnen zurzeit am meisten Probleme 

bereitet, am meisten belastet? 

- Sind Sie über die aktuelle Situation informiert worden? 

(Krankheit und Krankheitsverlauf) 

- Konnten sich alle Anwesenden (auch behandelndes Team) zur 

aktuellen Situation äussern? 

- Wurden konkrete Massnahmen für die weitere Betreuung auf-

gezeigt? 

- Haben die Massnahmen Ihnen entsprochen? Waren Sie zufrie-

den damit? 

- Wurden die Angehörigen in die Planung einbezogen? 

- Wurden andere Netzwerkpartner (Spitex, Hausarzt, Brücken-

dienst etc.) in die Planung einbezogen?  

- Waren die Räumlichkeiten, wo der Runde Tisch stattfand, an-

gepasst? 

- War die Dauer des Runden Tisches angemessen? 

- War es klar, wer das Gespräch geleitet hat? 

 

Abschluss 

Gibt es noch etwas, das Sie noch nicht erwähnt haben, das noch 

wichtig ist? 
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