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Palliativ Care/Palliativmedizin: 
 
Die WHO definiert Palliativ Care wie folgt: 
 
ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die mit Problemen 
konfrontiert sind, welche mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen. 
 
Dies geschieht durch Vorbeugen und Lindern von Leiden durch frühzeitige Erkennung, sorgfältige Einschätzung 
und Behandlung von Schmerzen sowie anderen Problemen körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art. 
 

• ermöglicht Linderung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen  
• bejaht das Leben und erkennt Sterben als normalen Prozess an 
• beabsichtigt weder die Beschleunigung noch Verzögerung des Todes 
• integriert psychologische und spirituelle Aspekte der Betreuung  
• bietet Unterstützung, um Patienten zu helfen, ihr Leben so aktiv wie möglich bis zum Tod zu 

gestalten. 
• bietet Angehörigen Unterstützung während der Erkrankung des Patienten und in der Trauerzeit 
• beruht auf einem Teamansatz, um den Bedürfnissen der Patienten und ihrer Familien zu begegnen, 

auch durch Beratung in der Trauerzeit, falls notwendig 
• fördert Lebensqualität und kann möglicherweise auch den Verlauf der Erkrankung positiv 

beeinflussen 
• kommt frühzeitig im Krankheitsverlauf zur Anwendung, auch in Verbindung mit anderen Therapien, 
• die eine Lebensverlängerung zum Ziel haben, wie z.B. Chemotherapie oder Bestrahlung, und 

schließt Untersuchungen ein, die notwendig sind um belastende Komplikationen besser zu 
verstehen und zu behandeln.  

(Quelle: Original: WHO Übersetzung: Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin) 
 

 
 

Palliative Care (cax) (deutsch: Palliativmedizin), hergeleitet vom lateinischen pallium (Mantel, Umhang) bzw. 
palliare (bedecken, lindern) bezeichnet ein umfassendes Konzept zur Betreuung Schwerstkranker und Sterbender 
und wird nach der aktuellen Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO verstanden als „Ansatz, mit dem 
die Lebensqualität der Patienten und ihrer Familien verbessert werden soll, wenn sie mit einer lebensbedrohlichen 
Krankheit und den damit verbundenen Problemen konfrontiert sind. Dies soll durch Vorsorge und Linderung von 
Leiden, durch frühzeitiges Erkennen und fehlerlose Erfassung und Behandlung von Schmerzen und anderen 
physischen, psychosozialen und spirituellen Problemen erfolgen“ (WHO, 2002). Dieser innovative 
Behandlungsansatz schließt neben dem erkrankten Patienten nicht nur die An- und Zugehörigen in die Betreuung 
mit ein, sondern fokussiert auch auf die individuelle Lebenssituation des Patienten und seiner Angehörigen und 
fordert neben dem Verständnis des Leidens in der medizinischen Betreuung auch Zeit und Bereitschaft zu der 
Auseinandersetzung mit den existentiellen Fragen des Krankseins und Sterbens. Ziel der Palliativmedizin bzw. 
Palliative Care ist die Prävention und Linderung von Leiden im Kontext einer lebenslimitierenden Erkrankung mit 
allen Möglichkeiten der modernen Medizin im Sinne einer optimalen Symptomlinderung und der Verbesserung 
der Lebenssituation und der Lebensqualität schwerstkranker Patienten; gleichermaßen zentrales Ziel der 
Palliativmedizin ist jedoch auch Sterben und Tod als elementar zum Leben gehörend erfahrbar zu machen. 

 
(quelle: http://www.kompetenzzentrum-palliative-care-bw.de) 

  


