
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Definition nach der LIKIV: (Landesinstitut für Kranken- und Invaliden Versicherung): 
Der Begriff „Palliativpatient (Art. 3, KE vom 02.12.1999) ist definiert als: 
 
Jemand, der unter einer oder mehreren unheilbaren Krankheiten leidet. 
Es wird mit einer Verschlechterung der physischen und psychischen Situation gerechnet. 
Die Verschlechterung kann nicht mehr therapeutische Maßnahmen aufgehalten werden. 
Die Lebenserwartung umfasst lediglich einen Zeitraum von 24 Stunden bis zu 3 Monaten. 
Die Verfassung des Patienten eine physische, soziale, spirituelle und technische Betreuung. 
Der Patient möchte zu Hause sterben. 
Der Patient entspricht allen Bedingungen, die auf dem Formular stehen, das der 
behandelnde Arzt als Anhang ausfüllen muss. 
 
 
 Definition nach WHO (Weltgesundheitsorganisation) 
 
„Palliativmedizin ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren 
Familien, die mit den Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen 
Erkrankung einhergehen, und zwar durch Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch 
frühzeitiges Erkennen, gewissenhafte Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie 
anderen belastenden Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art.“  
Sorgt für Erleichterung von Schmerzen und anderen belastenden krankheitsbedingten 
Symptomen; 
Bejaht das Leben und sieht das Sterben als einen natürlichen Prozess an; 
Beabsichtigt weder den Tod zu beschleunigen, noch ihn aufzuschieben; 
Integriert psychologische und soziale und spirituelle Aspekte; 
Bietet ein Unterstützungssystem, das dem Patienten hilft bis zum Tod so aktiv wie möglich 
zu leben; 
Bietet ein Unterstützungssystem, das der Familie hilft, der Erkrankung des Patienten und 
ihrer Trauer gewachsen zu sein; 
Verwendet einen Teamansatz, um den Bedürfnissen der Patienten und ihrer Familien, 
einschließlich ihrer Trauerverarbeitung entgegen zu kommen; 
Möchte die Lebensqualität erhöhen, und kann auch einen positiven Einfluss auf den 
Krankheitsverlauf haben; 
Ist früh anwendbar im Krankheitsverlauf, auch in Verbindung mit anderen Therapien die 
lebensverlängernd wirken, wie zum Beispiel Chemotherapie oder Strahlentherapie, und 
schließt Untersuchungen zur Verbesserung und Bewältigung klinischer Komplikationen ein. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definition der European Association for Palliative Care EAPC 
 
“Palliativmedizin ist die angemessene medizinische Versorgung von Patienten mit 
fortgeschrittenen und progredienten Erkrankungen, bei denen die Behandlung auf die 
Lebensqualität zentriert ist und die eine begrenzte Lebenserwartung haben (obwohl die 
Lebenserwartung gelegentlich mehrere Jahre betragen kann). Palliativmedizin schließt die 
Berücksichtigung der Familie vor und nach dem Tod des Patienten ein“. 
 
Palliativmedizin beschränkt sich nicht auf die letzte Lebensphase, sondern sollte schon in 
einem früheren Krankheitsstadium angewandt werden. 
Palliativmedizin wird oft erst dann angeboten, wenn die Möglichkeit einer heilenden 
Behandlung ausgeschöpft wird. 
Es wird klar zwischen kurative und palliative Behandlung getrennt. Es geschieht dann so, als 
sei das primäre Ziel der Medizin die Heilung, und alles, was nicht dieser Heilung dient, von 
niedrigerer Priorität. 
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