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Mobiles Palliativ-Team des Wiener Hilfswerks

Das Mobile Palliativ-Team des Wiener Hilfswerks betreut Patientinnen und Pa-
tienten mit fortgeschrittener, unheilbarer Erkrankung in deren Zuhause. Die-
se Betreuung beruht auf drei konzeptiven Säulen: die Betreuung beginnt im 
Krankenhaus, Arzt und Pfl ege sind vernetzt, Beratung und Unterstützung der 
Angehörigen auch in der Trauerphase.
Hauptklientel des Mobilen Palliativ-Teams sind Personen, die an Krebs er-
krankt sind und deren kurative Therapie im Krankenhaus abgeschlossen ist 
- darunter ist zu verstehen, dass für die Patientinnen und Patienten alles medi-
zinisch Mögliche getan worden ist und nunmehr die palliative Therapie im Vor-
dergrund steht. Die Kernteams, bestehend aus jeweils einem Arzt bzw. einer 
Ärztin und einer Pfl egeperson, geben in dieser schwierigen Zeit jene Unter-
stützung, welche die Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen brau-
chen, um den letzten Lebensweg gemeinsam und begleitet gehen zu können. 
Zu den Leistungen der multiprofessionellen Kernteams zählen regelmäßige 
Besuche, Krisenintervention, Betreuung und Beratung in belastenden Situati-
onen sowie Begleitung in der Zeit der Trauer. Bei Bedarf wird dieses Angebot 
ergänzt durch die Hauskrankenpfl ege und Heimhilfe des Wiener Hilfswerks 
sowie den Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei 
der Finanzierung des für die Betroffenen kostenlosen Angebots ist das ge-
meinnützige Wiener Hilfswerk jedoch nach wie vor auf Spenden angewiesen.

Motivation zur Evaluierung

Im Herbst 2003 startete das Mobile Palliativ-Team des Wiener Hilfswerks sei-
ne Arbeit. Bis 2009 wurden über 400 Patientinnen und Patienten sowie deren 
Angehörige betreut. Die Zahl der betreuten Klientinnen und Klienten stieg seit 
dem Beginn stetig an: Wurden im ersten Jahr (2003/2004) noch 28 Personen 
betreut, so waren es im Jahr 2008 bereits 170. Der jährliche Zuwachs an Be-
treuten lag zwischen 29% und 105%.
Das sechsjährige Bestehen dieses Dienstes im Jahr 2009 und die stark stei-
gende Nachfrage nach dem Angebot wurden zum Anlass genommen, die Ar-
beit des Mobilen Palliativ-Teams in Form einer umfassenden Befragung der 
Angehörigen von betreuten Patientinnen und Patienten zu evaluieren. Dabei 
ging es nicht nur um die Zufriedenheit mit der Arbeit des Mobilen Palliativ-
Teams, sondern auch um die Wünsche der Angehörigen in Bezug auf Ände-
rungen und Ergänzungen des Dienstleistungsangebots - wichtige Informati-
onen für die Gestaltung der nächsten Phase der Organisationsentwicklung des 
Dienstes.
Zur leichteren Lesbarkeit orientiert sich die Verwendung der männlichen und 
weiblichen Formen an der quantitativen Dominanz der bezeichneten Perso-
nengruppen. Da 61% der für die Untersuchung relevanten Patientinnen und 
Patienten Männer waren, wird für diese Personengruppe die männliche Form 
gewählt, weil 74% der befragten Angehörigen Frauen waren (siehe Seite 4), 
wird für diese Personengruppe die weibliche Form gewählt.

Besonderheiten der Betreuungs- und Erhebungssituation

Bei der Betreuung von schwer kranken Patienten zu Hause ist nicht nur der Pa-
tient selbst im Fokus der Betreuung, sondern auch die Familie, insbesondere 
die nahen Angehörigen des Patienten. Die spezielle Situation, in der sich der 
Patient und seine Angehörigen befi nden, erfordert eine besondere Berücksich-
tigung bei der Konzeption der Befragung. Dabei sind der (zu erwartende) Tod 
des Patienten und die Trauerphase der Angehörigen zu berücksichtigen. Für 
das gewählte methodische Design wurde zwar nicht eine Ethik-Kommission 
einbezogen, sehr wohl aber ethische Kriterien berücksichtigt. Daraus ergaben 
sich für die Untersuchung folgende wesentlichen methodischen Festlegungen:
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π Keine Befragung während der Betreuung durch das Mobile Palliativ-Team, 
 sondern erst nach Abschluss dieser Betreuungsphase.
π Deshalb auch keine Befragung der betreuten Patienten selbst, sondern 
 Befragung ihrer Angehörigen.
π Zeitlicher Abstand zum Betreuungsende bzw. zum Tod des angehörigen 
 Patienten, also eine retrospektive Befragung.
π Trotz dieses zeitlichen Abstands ist bei der Befragung der Angehörigen mit 
 einem Wiederaufl eben der Trauer zu rechnen, weshalb eine persönliche  
 Befragung durchgeführt wird und dafür besonders geeignete Personen  
 eingesetzt werden.

Forschungsdesign

Als Erhebungsinstrument wurde ein teilstandardisierter Fragebogen (geschlos-
sene und offene Fragen) eingesetzt. Die Grundgesamtheit bilden die Angehö-
rigen von betreuten Patienten mit einer längeren Betreuung (mehr als acht 
Betreuungstage) und deren mobile Palliativ-Betreuung beendet worden ist. Im 
Fokus der Befragung steht die Zufriedenheit mit dem Dienstleistungsangebot 
des Mobilen Palliativ-Teams sowie Änderungs- und Ergänzungswünsche zur 
weiteren Qualitätsverbesserung des Dienstes.

Mehrstufi ges Auswahlverfahren

Insgesamt 99 Patienten der Jahre 2007 und 2008 entsprachen den Auswahl-
kriterien des Forschungsdesigns. Nach ersten Abklärungen stellte sich heraus, 
dass 5 (5%) dieser Personen keine Angehörigen für eine Befragung hatten und 
somit nicht der Gruppe ausgewählter Patienten angehören.
Von den 94 ausgewählten Patienten wurde jeweils eine Angehörige schrift-
lich zur Befragung eingeladen und schließlich wurde mit 31 Angehörigen von 
betreuten Patienten eine mündliche Befragung durchgeführt. Diese Zahl ent-
spricht einem Anteil von 33% der 94 ausgewählten Patienten, das heißt, einer 
Stichprobengröße von einem Drittel (siehe Tab. 1) – dies erscheint angesichts 
der besonderen Situation für die Angehörigen außergewöhnlich hoch.
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Befragte Angehörige

Der Großteil (74%) der befragten Angehörigen ist weiblich. Die Mehrheit (65%) 
ist zum Zeitpunkt der Befragung 60 Jahre oder älter, unter 60 Jahre alt sind 
35% der Angehörigen. Das Durchschnittsalter der Angehörigen beträgt 61 Jah-
re (Mittelwert 61,4 Jahre, Median 61,5 Jahre), die jüngste befragte Angehörige 
ist 33 Jahre alt, die älteste Angehörige 85 Jahre.
Beim Verwandtschaftsverhältnis der befragten Angehörigen zum Patienten 
(zum Zeitpunkt der Betreuung) überwog die Partnerschaft mit 77,4% der An-
gehörigen. 19,4% waren Kinder bzw. Schwiegerkinder des Patienten und 3,2% 
Geschwister des Patienten. Der Großteil (81%) der befragten Angehörigen 
wohnte zur Zeit der Betreuung beim Patienten. Nahezu alle befragten Angehö-
rigen, nämlich 97%, betreuten selbst den Patienten zu Hause. Zwei Drittel der 
Angehörigen (68%) betreute den Patienten dabei alleine, ein Drittel (32%) der 
Angehörigen betreute den Patienten zusammen mit weiteren Personen. 

Bewertung

Die Angehörigen wurden in der mündlichen Befragung gebeten, verschiedene 
Aspekte des Mobilen Palliativ-Teams in einer 7-stufi gen Skala zu bewerten 
(siehe Abb. 1), ergänzend dazu wurden auch die Antworten „weiß nicht“ bzw. 
„keine Antwort“ erfasst. Bei der Auswertung der Ergebnisse werden die drei 
zustimmenden Antworten („eher schon“, „ja“, „sehr“) und die drei ablehnenden 
(„eher nicht“, „nein“, „nein gar nicht“) zusammenfassend gruppiert und die Er-
gebnisse der Feinabstufung im Text nur in besonderen Fällen wiedergegeben. 
Zudem wurde auch nach den Gründen für die Bewertung gefragt - bei aus-
gewählten Bewertungsergebnissen werden diese Begründungen zur näheren 
Erklärung angeführt.

Zufriedenheit mit der Betreuung durch das Mobile Palliativ-Team

Die allgemeine Zufriedenheit mit dem Mobilen Palliativ-Team ist außerge-
wöhnlich hoch: 90% der befragten Angehörigen sind mit dem Dienst zufrieden 
- darunter 77% „sehr zufrieden“ (siehe Abb. 2). Nicht zufrieden ist keine einzige 
Angehörige.
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Die hohe Zufriedenheit der Angehörigen lässt sich weiter differenzieren (sie-
he Abb. 2). Die höchste Zufriedenheit (97%) besteht dabei mit der Betreuung 
des Patienten (darunter 61% „sehr zufrieden“). 84% der Angehörigen meinen, 
dass der Patient selbst mit der Betreuung zufrieden war (darunter 68% „zufrie-
den“ bis „sehr zufrieden“). 71% sind zufrieden mit der Angehörigen-Betreuung 
durch das Mobile Palliativ-Team (darunter 45% „sehr zufrieden“).

Bewertung zentraler Betreuungsaspekte

Neben der Zufriedenheit mit der Betreuung durch das Mobile Palliativ-Team 
wurden die Angehörigen auch nach ihrer Bewertung zentraler Betreuungsa-
spekte des Mobilen Palliativ-Teams gefragt (siehe Abb. 3):

π 87% fi nden die Zusammensetzung der Kernteams, bei der eine Pfl ege-
 person und eine Ärztin bzw. ein Arzt gemeinsam im Einsatz sind, als hilf- 
 reich (darunter 84% „ja“ bis „sehr“). Diese Kombination der Kompetenzen  
 wird als umfassende Betreuung erlebt und die Anwesenheit eines Arztes  
 bzw. einer Ärztin gibt den betreuenden Angehörigen mehr Sicherheit.
π 87% haben das Gefühl gehabt, sich beim Mobilen Palliativ-Team aus-
 sprechen zu können (darunter 77% „ja“ bis „sehr“)
π 84% sind der Meinung, dass das Mobile Palliativ-Team eine wichtige 
 Unterstützung bei der Betreuung zu Hause war (darunter 52% sogar „sehr“).
π 52% fi nden, dass das Mobile Palliativ-Team ihnen ermöglicht hat, ein 
 gemeinsames, aktives und positives Leben in der Zeit der Betreuung zu  
 gestalten. Jene Angehörigen, die diesen Aspekt anders bewerten, 
 begründen dies entweder damit, dass eine aktive und positive Lebens-
 gestaltung in dieser Situation „sehr schwer“ bzw. „fast unmöglich“ ist oder  
 sehen die Lebensgestaltung grundsätzlich als Aufgabe der Familie an, 
 die deshalb auch unabhängig vom Mobilen Palliativ-Team erfolgt.
π 35% sehen die Vermittlungsleistungen des Mobilen Palliativ-Teams, 

wie Hilfsmittel organisieren oder bei Bedarf andere Dienste vermitteln 
bzw. koordinieren, als hilfreich an. Zu dieser Frage gaben jedoch 48% 
der Angehörigen keine eindeutige Antwort („weiß nicht“ oder keine Ant-
wort). Als Begründung dieser Stimmenthaltung wurde angeführt, dass 
„kein Bedarf an Vermittlungsleistungen gegeben“ war oder dass „alles 
selbst organisiert“ wurde. Einige Angehörige regten in diesem Zusam-
menhang auch an, dass die Vermittlung von Hilfsmitteln schon vor Be-
ginn der Betreuung zu Hause organisiert werden sollte – dies ist auch ein 
Hinweis darauf, wie wichtig das Assessment des Palliativ-Teams bereits 
im Krankenhaus ist.
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Eigenschaften des Mobilen Palliativ-Teams

Um zu klären, was für ein „Bild“ die Angehörigen vom Mobilen Palliativ-Team 
haben, wurden sie gefragt, welche Eigenschaften auf das Mobile Palliativ-
Team zutreffen. Die Zustimmung zu den drei Vorgaben ist dabei sehr hoch 
(siehe Abb. 4):

π „Menschlich“ sehen das Mobile Palliativ-Team 100% der Angehörigen.
π „Verlässlich“ bewerten das Mobile Palliativ-Team 94% der Angehörigen.
π „Kompetent“ beurteilen das Mobile Palliativ-Team 90% der Angehörigen.

Erfolg des Mobilen Palliativ-Teams

Das Mobile Palliativ-Team defi niert vier Kriterien für den Erfolg seiner Arbeit 
in Bezug auf die Angehörigen. Diese Erfolgskriterien werden in einem sehr 
hohen Ausmaß erfüllt (siehe Abb. 5):

π 84% der Angehörigen haben gewusst, was zu tun ist oder wo sie sich Hilfe 
 und Rat holen können (darunter 77% „ja“ bis „sehr“)
π 77% der Angehörigen haben sich zugetraut, den angehörigen Patienten 
 zu Hause zu betreuen (darunter 71% „schon“ bis „sehr“)
π 71% der Angehörigen sind der Meinung, dass durch das Mobile Palliativ-
 Team das Leid erträglicher gemacht wurde (darunter 61% „ja“ bis „sehr“)
π 52% der Angehörigen sehen eine Verbesserung der Lebensqualität des 
 angehörigen Patienten. Jene Angehörigen, die diesbezüglich keine 
 Verbesserung sehen, führen großteils an, dass dies in der Situation „nicht  
 mehr möglich“ ist bzw. dass die Lebensqualität „bestenfalls konstant 
 gehalten“ werden kann.
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Erreichbarkeit des Mobilen Palliativ-Teams rund um die Uhr

Die Erreichbarkeit des Mobilen Palliativ-Teams rund um die Uhr wird von den 
befragten Angehörigen als wesentlich erachtet (siehe Abb. 6): 

π 94% fi nden es wichtig, dass das Mobile Palliativ-Team rund um die Uhr 
 telefonisch erreichbar ist – 65% sehen dies sogar als „sehr wichtig“
π 94% fi nden es wichtig, dass bei Bedarf rund um die Uhr Besuche des 
 Mobilen Palliativ-Teams möglich sind – 61% bewerten dies sogar als 
 „sehr wichtig“

Als Begründung für die Wichtigkeit dieser Funktion wird von den Angehörigen 
angegeben, dass „immer etwas passieren kann“ und sich die „Probleme des 
Patienten nicht an Geschäftszeiten halten“. Die Erreichbarkeit rund um die Uhr 
wird auch deshalb als wichtig erachtet, weil dies „ein Gefühl der Sicherheit 
gibt“ und zwar sowohl für den Patienten als auch für die betreuenden Ange-
hörigen – da man als Angehörige „nichts falsch machen will“ und „in der Luft 
hängt, wenn man nicht weiß, an wen man sich wenden kann“.

Wünsche nach zusätzlichen Leistungen

Bei der Frage nach zusätzlichen Leistungen in der Zeit der Betreuung zeigt 
sich, dass über das breit gefächerte Angebot des Mobilen Palliativ-Teams hi-
naus nur ein vergleichsweise geringer Bedarf besteht. So wünschen sich von 
den befragten Angehörigen (siehe Abb. 6):

π 39% eine Physiotherapie
π 29% eine psychologische/psychotherapeutische Betreuung 
 und Begleitung 
π 26% eine seelsorgliche Betreuung und Begleitung
π 23% eine sozialarbeiterische Betreuung und Begleitung
π 23% Ehrenamtliche als Begleitung 
 (beispielsweise für Besuchsdienste, Botengänge)

Als Begründung, warum kein Leistungswunsch geäußert wurde, führten die 
befragten Angehörigen an, dass sie die Leistungen selbst organisiert haben 
(seelsorgliche Betreuung und Begleitung, Physiotherapie) oder die Aufgaben 
vor allem von der Familie, von den Freunden oder von Nachbarn übernommen 
wurden (sozialarbeiterische Betreuung und Begleitung, Ehrenamtliche als Be-
gleitung, psychologischen/psychotherapeutische Betreuung und Begleitung).



8

Resümee

Die Befragung der Angehörigen von betreuten Patienten als Teil der Qualitätssi-
cherung des Mobilen Palliativ-Teams des Wiener Hilfswerks erbrachte vor allem 
eine Bestätigung des Betreuungskonzepts:

π Eine hohe Zufriedenheit der befragten Angehörigen mit dem Angebot des  
 Mobilen Palliativ-Teams.
π Eine hohe Zustimmung bei zentralen Betreuungsaspekten des Mobilen
 Palliativ-Teams.
π Eine sehr hohe Bestätigung der drei Eigenschaften des Mobilen Palliativ- 
 Teams (menschlich, verlässlich, kompetent).
π Ein hoher Grad der Erfüllung der Erfolgskriterien des Mobilen  Palliativ- 
 Teams in Bezug auf die Angehörigen des Patienten.

Zwei spezielle Bewertungsthemen wurden dabei kontroverser aufgenommen: 
die Ermöglichung einer gemeinsamen, aktiven und positiven Lebensgestaltung 
in der Zeit der Betreuung sowie die Verbesserung der Lebensqualität des Pa-
tienten. Ein Teil der Angehörigen konnte diesen zwei Themen  nämlich nicht 
zustimmen, weil sie die Situation der Betreuung zu Hause als zu belastend 
wahrgenommen haben. Immerhin die Hälfte der Angehörigen (jeweils 52%) be-
wertete die beiden Aspekte der Betreuung jedoch trotz der schwierigen Situation 
sehr wohl positiv.

Über das Angebot des Mobilen Palliativ-Teams hinaus ist von den Angehöri-
gen nur ein vergleichsweise geringer Bedarf an zusätzlichen Leistungen aus-
gesprochen worden. In Bezug auf den weiteren Ausbau des Angebots wurde 
besonders die Erreichbarkeit des Mobilen Palliativ-Teams rund um die Uhr her-
vorgehoben - die Lösung dieses Themas ist allerdings vor allem eine Frage 
fi nanzieller Förderungen.
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