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Seit 1990 ist die Hospizbewegung auch in Sachsen öffentlich wahrnehmbar. Bis eine
erste Konzeption zum Aufbau und zur Gestaltung der Hospizarbeit im Freistaat Sach-
sen entstehen konnte, dauerte es aber noch fast ein Jahrzehnt. Sie erschien im Jahr
2001 unter dem Titel „Grundlagen, Strukturen und Perspektiven der Hospizarbeit im
Freistaat Sachsen“. Der zügige Aufbau der hospizlichen Dienste und die Aufnahme
der Betreuungstätigkeit sind den hauptamtlich Engagierten, aber auch ganz beson-
ders den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu verdanken, die sich für
diesen Dienst zur Verfügung stellten.

Inzwischen ist die Entwicklung weiter gegangen. Im Laufe der Jahre konnte ein nahezu
flächendeckendes Netz ambulanter hospizlicher Angebote in Sachsen aufgebaut und
gesichert werden. Darüber hinaus erweiterte sich die stationäre Hospizversorgung
und die Palliativmedizin konnte sich etablieren.

Zu Recht sind bei diesem Bemühen in den letzten Jahren insbesondere Palliativmedi-
zin und Palliativpflege in ihrer Bedeutung und Wirksamkeit gewachsen und müssen
weiter entwickelt werden. Die nun vorliegende zweite „Konzeption zur Hospiz- und
Palliativarbeit im Freistaat Sachsen“ gibt Auskunft darüber, welche Entwicklung die
Hospizarbeit genommen hat, und welche Perspektiven für die kommenden Jahre daraus
erwachsen. Vor allem müssen die vielfältigen Formen der Zusammenarbeit zwischen
Hospizdienst, Hausarzt und anderen medizinischen, pflegerischen und sozialen Diens-
ten ausgebaut und stabilisiert werden. Dies ist insbesondere deshalb notwendig, weil
eine Vernetzung dieser Leistungen für schwerstkranke und sterbende Menschen so-
wie für die Angehörigen immer bedeutsamer wird.

Ich danke allen, die an dieser Konzeption mitgearbeitet haben. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz und aus der Liga der Spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege haben maßgeblichen Anteil an deren Ent-
stehen. Auch die Träger von Einrichtungen, die entsprechende Dienste und Maßnah-
men zur Aus-, Fort- und Weiterbildung vorhalten, haben sich eingebracht und zum
Gelingen beigetragen. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen hauptberufli-
chen und besonders allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ih-
ren Dienst an den schwerstkranken und sterbenden Menschen und deren Angehöri-
gen. Ohne ihr hervorragendes Engagement wäre die Hospiz- und Palliativarbeit in
Sachsen undenkbar.

Helma Orosz
Sächsische Staatsministerin für Soziales

Vorwort
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Einleitung

Die erste Hospizkonzeption für den Freistaat Sachsen hatte zum Ziel, die hier neu
entstandene Hospizbewegung abzubilden und die Entwicklung einer neuen Hospiz-
struktur zu fördern. Modellhaft sollten 15 ambulante Hospizdienste und drei statio-
näre Hospize entstehen. Sie sollten als Kristallisationspunkte für eine verbesserte
Begleitung Sterbender in der jeweiligen Region durch Zusammenarbeit mit beste-
henden sozialen Einrichtungen wirksam werden. Lehr- und Lernmodelle sollten erar-
beitet werden, aus denen heraus eine neue Kultur im Umgang mit sterbenskranken
Menschen erwachsen. Auf der Grundlage der ersten Hospizkonzeption hatte das Säch-
sische Staatsministerium für Soziales die Förderrichtlinie Hospiz zum Aufbau einer
Hospizstruktur und zur Förderung der Hospizdienste entwickelt.

Seither ist viel geschehen. Fast überall im Lande finden wir heute ambulante Hospiz-
dienste; inzwischen sind mehr als dreißig entstanden. Auch vier stationäre Hospize
konnten gebaut werden. Ein fünftes wird gerade errichtet. Die Qualifikationen der
hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden ver-
bessert. Palliativstationen sind als Einrichtungen einer spezialisierten Versorgung in
Krankenhäusern entstanden. Die Zahl der Institutionen, die sich mit Hospizarbeit
beschäftigen, hat deutlich zugenommen.

Hospizdienst, Palliativmedizin und Palliativpflege haben sich weiterentwickelt. Die
grundlegenden Fragen der Ethik am Ende des Lebens, die Fragen nach dem Sinn des
Lebens, Leidens und Sterbens, sind dieselben geblieben. Hospiz- und Palliativarbeit
sprechen sich nach wie vor eindeutig gegen eine Legalisierung aktiver Sterbehilfe
aus. Die menschenzugewandte Alternative lautet vielmehr, das Sterben als wichtigen
letzten Abschnitt des Lebens anzunehmen. Das kann dann gut gelingen, wenn die
Sterbenden und ihre Angehörigen nicht allein gelassen werden, sondern ihnen Bei-
stand gegeben und Zuwendung geschenkt werden. Unabdingbare Voraussetzung
hierfür ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizdienstes genügend
Zeit mit bringen und ganz für die Betroffenen da sind – bereit, in dieser äußersten
existenziellen Situation helfend zur Seite zu stehen.

Die aufgebauten Strukturen haben sich bewährt. Sie sollen konsequent weiter ent-
wickelt werden. Eine abgestufte, den Bedürfnissen des Sterbenden angepasste Be-
treuung muss weiter verbessert werden. Der Pflegegrundsatz „ambulant vor statio-
när“ gilt auch im hospizlichen Dienst, weil gerade am Ende des Lebens dem Wunsch
des Sterbenden nach Geborgenheit entsprochen werden sollte. In den kommenden
Jahren wird es darauf ankommen, auch in Krankenhäusern und in Altenpflegeheimen
daran zu arbeiten, den Hospizgedanken in die Arbeit dieser Einrichtungen zu inte-
grieren.

Ein dringender Bedarf zeigt sich auch darin, die Palliativbetreuung im ambulanten
Bereich zu verbessern. Zugleich muss die beratende und begleitende Arbeit mit An-
gehörigen weiter ausgebaut und verbessert werden. Dazu bedürfen die vielfältigen
Angebote der Aus-, Fort- und Weiterbildung in Zukunft einer weiteren Entwicklung.

Dasselbe gilt für Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Zusammenhang wollen Hospiz- und
Palliativarbeit einen Dienst für die Gesellschaft insgesamt leisten: Sterben und Tod
sollen wieder als Teil des Lebens gesehen und nicht länger verdrängt werden. Dazu
bedarf es eines langen Lernprozesses.
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In den letzten Jahren sind im Freistaat Sachsen viele Dienste und Einrichtungen zur
Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen entstanden, die sich in das be-
stehende ambulante und stationäre Versorgungssystem gut einfügen und es sinnvoll
ergänzen. Demgegenüber muss festgestellt werden, dass nach wie vor der überwie-
gende Teil schwerkranker und sterbender Menschen von Hospiz- und Palliativbetreu-
ung noch nicht erreicht wird. Deshalb ist es erforderlich, die Öffentlichkeit verstärkt
und nachhaltig über die Ziele und Aufgaben von Hospiz- und Palliativarbeit zu infor-
mieren.

Vorrangiges Ziel von Hospiz- und Palliativarbeit ist es, ein würdevolles Sterben zu
Hause zu ermöglichen. Dies entspricht vor allem den Wünschen und Bedürfnissen
der meisten schwerkranken und sterbenden Menschen. Gleichwohl gibt es Bedarf an
stationären Hospizen. Ambulante Hospiz- und Palliativdienste bilden das Fundament
dieser Arbeit. Sie sind unbedingte Voraussetzung für die Tätigkeit stationärer Ein-
richtungen.

Im Mittelpunkt von Hospiz- und Palliativarbeit stehen schwerkranke und sterbende
Menschen und deren Angehörige mit ihren Rechten und Bedürfnissen. Im Sinne die-
ser Orientierung muss Hospiz- und Palliativarbeit folgende Aspekte beachten:
– Wahrung der Autonomie des unheilbar Kranken,
– Erschließung von Ressourcen für Lebensqualität,
– Sicherung des sozialen Lebens auch im Sterben,
– Betreuung zu Hause, wenn der Kranke es möchte,
– Anleitung, Einbindung und Entlastung von Angehörigen,
– interdisziplinäre palliativmedizinische Behandlung und Pflege,
– Hilfe bei der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens,
– Angebot des Beistandes beim Sterben,
– Begleitung trauernder Hinterbliebener.

Ehrenamtliches Engagement ist ein unverzichtbarer gesellschaftlicher Wert. In der
Hospizarbeit ist es in seiner dienenden, gestaltenden und verändernden Funktion ein
konstitutives Element. Hier wird die organisierte ehrenamtliche Tätigkeit gezielt ge-
sucht, angeregt, unterstützt und begleitet. Sie soll im patientennahen und patien-
tenfernen Bereich wirksam sein. Ehrenamtliches Wirken findet Respekt und Aner-
kennung bei den hauptamtlich tätigen Helfern in der Sterbebegleitung.

Das Sterben eines Menschen soll weder beschleunigt noch sinnlos hinaus gezögert
werden. Unter Berücksichtigung physischer, psychischer, sozialer, kultureller und spi-
ritueller Bedürfnisse wird eine Betreuung sicher gestellt, die dem Wunsch nach einer
aktiven Lebensbeendigung entgegensteht. Der Sterbende bestimmt die Offenheit der
Kommunikation über seine Situation.

A Grundlagen und Grundhaltungen
von Hospiz- und Palliativarbeit

1. Grundsätze

Erster Grundsatz
Hospiz- und Palliativarbeit

sind ergänzende Bestandtei-
le eines multiprofessionellen
und ehrenamtlichen Netzes
zur Betreuung schwerkran-

ker und pflegebedürftiger
Menschen.

Zweiter Grundsatz:
Ambulante Hilfe hat Vorrang

vor stationärer Hilfe.

Dritter Grundsatz:
Hospiz- und Palliativarbeit
muss von den Rechten und
Bedürfnissen der Betroffe-
nen und ihrer Angehörigen

ausgehen.

Vierter Grundsatz:
Ehrenamtliches Engagement
ist konstitutives Element der

Hospiz- und Palliativarbeit.

Fünfter Grundsatz:
Hospiz- und Palliativarbeit
setzen sich für die Akzep-

tanz des Sterbens als einen
Teil des Lebens ein.
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In der Hospiz- und Palliativarbeit kommt es entscheidend auf die Achtung der psy-
chischen und sozialen Bedürfnisse Sterbender an. Zu den Grundbedürfnissen des
Menschen gehört es, in liebevollen Beziehungen angenommen, beachtet und aufge-
hoben zu sein. Auf der letzten Lebensstrecke ist die Sehnsucht nach Geborgenheit
besonders ausgeprägt.

Menschen benötigen ein Gegenüber, einen Mit-Menschen zum Austausch, zum Ver-
stehen oder einfach zum Zuhören. Tatsächlich helfen einfühlsame Gespräche bei der
Bewältigung von Krisensituationen und können ein Gefühl von Geborgenheit, Si-
cherheit und Zuversicht vermitteln. Für die Hospiz- und Palliativarbeit bedeutet dies:
Begleiterinnen und Begleiter sollten über ein hohes Maß an Gesprächskompetenz
und Selbstreflexion verfügen.

Von daher erscheinen bestimmte Grundhaltungen als wichtige Voraussetzung, mit
sterbenskranken Menschen und deren Angehörigen helfende Gespräche führen zu
können. Die folgenden drei Grundhaltungen nach Carl Rogers haben sich in der Hos-
pizarbeit bewährt:

1. Achtung, Wertschätzung und Respekt
Dies meint in besonderer Weise die Achtung der Selbstbestimmung und der Au-
tonomie sowie die Stärkung der Selbstachtung des Klienten.

2. Empathie
Unter Empathie wird ein mitfühlendes, nicht wertendes Verstehen und emotio-
nale Wärme verstanden. Diese Grundhaltung des Mitarbeiters in der Hospiz- und
Palliativarbeit ermöglicht es dem Betroffenen, eigene belastende Gefühle aufzu-
spüren, auszudrücken und damit umzugehen.

3. Kongruenz und Echtheit
Damit ist gemeint, dass die verbalen, paraverbalen und nonverbalen Ausdrucks-
formen des Helfers übereinstimmen, und dass er das, was er sagt, auch wirklich
meint. Dies ist grundlegend wichtig für eine vertrauensvolle Beziehung.

Weil diese Kompetenzen für ein gelingendes helfendes Gespräch wichtig sind, sind
sie in den Vorbereitungskursen der Hospizdienste von zentraler Bedeutung. Hospiz-
helferinnen und -helfer begleiten Sterbende und ihre Angehörige und stehen ihnen
bei der Bewältigung vergangener und aktueller Krisen bei. Sie helfen bei der Klärung
von „unerledigten Dingen“ und anderen psychischen Belastungen, indem sie empa-
thisch, achtungsvoll, nicht wertend und aufmerksam zuhören.

Hospizarbeit lebt wesentlich vom ehrenamtlichen Engagement. Auch die Hospiz-
dienste in Sachsen haben sich auf dieser Basis entwickelt und können ihren Dienst
für schwerkranke, sterbende und trauernde Menschen nur auf der Grundlage der
vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter leisten. Diese schenken den Menschen Zeit, die
Abschied nehmen müssen von ihrem Leben oder von Angehörigen oder Personen, die
ihnen nahe stehen. Frei von Zeitvorgaben und ohne den Druck, etwas erwirtschaften
zu müssen, stehen sie den Betroffenen in dieser schwierigen Phase des Lebens bei.

Viele Ehrenamtliche kommen aus dem Kreis der Betroffenen, haben im eigenen Um-
feld oder im Rahmen beruflicher Tätigkeit das Sterben und die Trauer von Menschen
erlebt. Bewegt von den dabei gewonnenen Eindrücken – positiven wie negativen –
wollen sie anderen durch ihre Begleitung ein Sterben in Würde ermöglichen. Es ist ihr
Ziel, das Umfeld der Sterbenden zu sensibilisieren und den Familien die Auseinander-
setzung mit den Themen Sterben, Tod und Trauer zu erleichtern.

Ein großer Teil kann auf eigene Erfahrungen in einer ähnlichen Situation nicht zu-
rückgreifen. Gleichwohl sind auch diese Ehrenamtlichen bestrebt, Menschen in die-

2. Grundhaltungen

Hospiz- und Palliativarbeit

Menschen benötigen ein
Gegenüber zum Austausch,

zum Verstehen oder zum
Zuhören.

Ehrenamtliches
Engagement
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ser äußerst kritischen Phase ihres Lebens mit ihrem Angebot des Beistandes Kraft zu
geben, um sie zu entlasten.

Informationen zum Anforderungsprofil, zu den Einsatzmöglichkeiten und zu Aus-
und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Anhang
wiedergegeben. Wer an ehrenamtlicher Hospizarbeit interessiert ist, kann sich an die
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, auch an die LAG Hospiz oder direkt an
einen der ambulanten Hospizdienste in Sachsen wenden.

Die meisten Menschen wollen zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung sterben. Es ist
ihnen wichtig, in ihrem sozialen Umfeld aufgehoben und von Angehörigen und Freun-
den umgeben zu sein. Da dieser Wunsch für etwa zwei Drittel der Betroffenen nicht
in Erfüllung gehen wird, müssen besonders in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun-
gen diese Bedürfnisse beachtet werden (Besuchsdienste, Angehörigenarbeit). Allein
in einem Zimmer zu liegen und nur selten Angehörige zu empfangen, kann Sterbende
den Verlust menschlicher Gemeinschaft schmerzlich spüren lassen. Sie fühlen sich
nicht mehr zugehörig. Deshalb sind Besuche und Gesprächsangebote sehr wichtig,
besonders von Familienangehörigen. Diese können durch Körperkontakt, wie durch
Streicheln oder Handhalten, ihre besondere Verbundenheit mit dem Schwerkranken
selbst dann zum Ausdruck bringen, wenn die verbale Kommunikationsfähigkeit Ster-
bender eingeschränkt ist.

Angehörige befinden sich angesichts des bevorstehenden Verlustes und der oftmals
kräftezehrenden Pflege ebenfalls in einer Krisensituation. Sie benötigen Gesprächs-
partner und psychische Unterstützung. Sie ebenfalls zu stärken, indem für kleine
Freiräume gesorgt wird, hilft der Familie und dem Sterbenden und gibt allen Beteilig-
ten und Betroffenen neuen Mut.

Ziel aller Bemühungen in der Hospiz- und Palliativarbeit ist ein Sterben in Würde.
Dies zu wahren, ist keineswegs leicht, weil der Schwerstkranke nach und nach alles
verliert, was nach allgemeinem Verständnis Ansehen und Ehre seiner Person als Mensch
ausmacht. Es gibt Sterbesituationen, die mit einem hochgradigen körperlichen und
geistigen Verfall, mit äußeren Entstellungen und mit Ekel erregenden Gerüchen kon-
frontieren. Solche schwierigen Situationen stellen Begleitpersonen vor größte Her-
ausforderungen. In der Praxis kann das für die begleitende Person bedeuten, durch
verstehende und einfühlende Gespräche, ja einfach durch das Dabei-Bleiben dem
Sterbenden Ansehen und Würde zuzusprechen, mitunter auch ohne Worte. Psycho-
soziale Sterbebegleitung hat hier wohl ihre Bewährungsprobe zu bestehen.

Erfahrungen in der Hospizarbeit zeigen: Gerade in diesen Situationen benötigen Be-
gleiterinnen und Begleiter Halt im eigenen sozialen Umfeld und Unterstützung durch
Supervision und gegebenenfalls auch durch persönliche Seelsorge.

Menschen, die einen lieben Angehörigen verloren haben, werden mit einer Situation
konfrontiert, für die sie noch keine Bewältigungsmuster entwickelt haben. Sie emp-
finden Verzweiflung, Zukunftsangst, Nichtverstandensein, Wut, tiefe Trauer und De-
pression, völlige Ratlosigkeit, Hilflosigkeit und Gefühlschaos. Trauernde können krank
werden, oder das Beziehungsgefüge der Familie kann nachhaltig gestört werden,
wenn Menschen in ihrer Trauer nicht die nötige Zeit und den notwendigen Raum
erhalten, die neue Wirklichkeit schrittweise in ihr Leben einzulassen. So besteht die
Gefahr, dass eine Störung dieser Trauerarbeit die seelische Entwicklung, die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, ja sogar die schöpferischen Kräfte des Trauernden
nachhaltig behindern. Trauer sollte als Prozess angenommen werden; denn ihr Ziel
ist es, ein neues verändertes Gleichgewicht zu finden.

Trauerbegleitung will diesen Prozess fördern und eine positive Entwicklung ermöglichen.
Trauernde zu begleiten, gehört zu den Aufgaben eines jeden Hospizdienstes. So entstan-
den in den letzten Jahren in vielen Städten Sachsens „Trauercafés“. Sie verstehen sich als
niedrigschwelliges Angebot für Menschen, die in ihrer Trauer Leere und Isolation durch-
brechen und neue Wege suchen wollen. In den Trauercafés finden trauernde Mitmen-

Soziale Bedürfnisse
Sterbender

Soziale Bedürfnisse
Angehöriger

Besondere Belastungen

Psychosoziale Dimensionen
in der Trauer
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schen Gleichbetroffene und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hospizdienste als Weg-
begleiter. Begleitungsangebote können helfen, Halt zu finden, Versöhnung zu lernen, Trauer
zuzulassen, Trost anzunehmen, endgültiges Abschiednehmen zu akzeptieren und neue
Lebensaktivitäten zu erspüren. So gesehen, können Trauerwege als neue Lebenswege
entdeckt werden. Trauerbegleitung erscheint so als Lebenshilfe.

Artikel 1 Abs. 1:
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt.

§ 23 Abs. 1:
Die Patienten haben Anspruch auf eine menschenwürdige Behandlung und auf eine
würdevolle Begleitung im Sterben.

– Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 2 Satz 6 SGB V zu den Voraussetzungen
der Förderung sowie zu Inhalt, Qualität und Umfang der ambulanten Hospizar-
beit vom 03. September 2002, in der Fassung vom 17. Januar 2006

– Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art und Umfang
sowie zur Sicherung der Qualität der stationären Hospizversorgung vom 13. März
1998, in der Fassung vom 09. Februar 1999

Nach den im Folgenden aufgeführten Richtlinien des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Soziales (SMS) können Dienste im Rahmen der Hospizarbeit in abgegrenzten
Projekten gefördert werden, wobei eine Mehrfachförderung ausgeschlossen ist.

Fördermöglichkeiten bestehen insbesondere nach Ziffer D für psychosoziale Beratungs-
stellen und für Projekte mit überregionaler Bedeutung für den Freistaat Sachsen oder
Modellcharakter.

Fördermöglichkeiten bestehen u. a. für bürgerschaftliches Engagement im sozialen
Bereich.

Fördermöglichkeiten bestehen für den Erhalt und den weiteren Aufbau von ambu-
lanten Hospizdiensten und für Investitionen zur Errichtung von stationären Hospizen
in bisher nicht versorgten Regionen im Freistaat Sachsen.

Im Weiteren hat die Sächsische Staatsregierung zu folgenden parlamentarischen
Anfragen von Landtagsabgeordneten zu Fragen und Problemen der Hospiz- und Pal-
liativarbeit Stellung bezogen: Drs.-Nrn. 02/5161, 02/3315, 02/8553, 03/0809, 03/
4438, 03/5424, 03/5470, 03/5660, 03/6272, 03/7042, 4/683, 4/2857 und 4/5585.

Verfassung
des Freistaates Sachsen

vom 27. Mai 1992
2. Abschnitt:

Die Grundrechte

Sächsisches
Krankenhausgesetz

vom 19. August 1993,
zuletzt geändert durch Art. 9

des Haushaltsbegleit-
gesetzes 2005 und 2006

vom 22. April 2005

§ 39a Sozialgesetzbuch
Fünftes Buch (SGB V)

Richtlinie des SMS über die
Förderung der Gesundheits-
vorsorge und Gesundheits-
hilfe (RL-Gesundheitsvor-

sorge und Gesundheitshilfe)
vom 1. Juli 2002

Richtlinie des SMS
zur Förderung des bürger-
schaftlichen Engagements

(FRL „Wir für Sachsen“)
vom 30. November 2005

Richtlinie des SMS zur
Förderung von ambulanten
Hospizdiensten und statio-

nären Hospizen (FRL Hospiz)
vom 17. April 2007

3. Wichtige Rechtsgrundlagen
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In den zurückliegenden Jahren ist in Sachsen eine vielgestaltige Hospizlandschaft
entstanden. Hospizarbeit ist heute sowohl in den großen Städten als auch in den
meisten Regionen Sachsens etabliert. Trotz der großen Entfernungen sind die Dienste
auch bereits in vielen ländlichen Räumen wirksam. Der Bekanntheitsgrad von Hos-
pizdiensten hat deutlich zugenommen. Über Palliativarbeit ist demgegenüber noch
wenig bekannt. Dasselbe gilt auch für das Zusammenwirken von Hospiz- und Pal-
liativarbeit. Hier ist noch viel Informations- und Aufklärungsarbeit erforderlich.

Im Jahr 2006 gibt es 34 ambulant arbeitende Hospizdienste (siehe Anhang). Ein am-
bulanter Kinderhospizdienst arbeitet seit 2004 in Leipzig. Ein zweiter ambulanter
Kinderhospizdienst wurde 2006 in Dresden eingerichtet.

Vier stationäre Hospize konnten aufgebaut werden: eines in Radebeul (in der Nähe von
Dresden), zwei in Leipzig und eines in Chemnitz. In Herrnhut wird derzeit ein fünftes
stationäres Hospiz errichtet. Zwei Kinderhospizplätze sind am stationären Hospiz Ad-
vena in Leipzig eingerichtet.

Aktuell bestehen in Sachsen sechs Palliativstationen mit 64 Betten.
– Palliativstation am Krankenhaus St. Joseph-Stift (zehn Betten)
– Palliativstation an der Helios-Klinik Dresden GmbH (zehn Betten)
– Palliativstation am Malteser Krankenhaus St. Carolus Görlitz (acht Betten)
– Palliativstation am Städt. Klinikum „St. Georg“ Leipzig (zehn Betten)
– Interdisziplinäre Palliativstation am St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig (acht Betten)
– Palliativstation des Onkologischen Fachkrankenhauses Marienstift Schwarzen-

berg (18 Betten).

Ambulante Hospizarbeit in Sachsen ist unterschiedlich organisiert. Die Dienste ar-
beiten entweder in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins, werden durch einen
der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege vertreten oder sind gegebenenfalls
in andere Strukturen eingebunden wie beispielsweise in Kirchgemeinden. Die ambu-
lanten Hospizdienste richten sich an Schwerkranke und ihre Angehörigen und bieten
ihre Hilfen unabhängig von Konfession, Alter oder finanzieller Situation an. Die Be-
gleitung orientiert sich an dem individuellen Bedarf, den Wünschen und der konkre-
ten Lebenssituation der Betroffenen. Sie wird kostenfrei erbracht.

Die Leistungen der Hospizdienste beinhalten:
– Psychosoziale Begleitung Sterbender, Angehöriger und Trauernder, im Wesentli-

chen erbracht von ehrenamtlichen Hospizhelfern;
– Seelsorglich-spirituelle und/oder psychosoziale Begleitung bzw. deren Vermittlung;
– Beratung durch Koordinatoren in Schmerzbehandlung und Symptomkontrolle

einschließlich Krisenintervention sowie Weitervermittlung an kompetente Part-
ner im palliativen Netzwerk;

– Entlastung pflegender Angehöriger;
– Öffentlichkeitsarbeit/Fortbildung/indirekte Patientenarbeit;
– Vermittlung von Angeboten im Tageshospiz.

Strukturen der
Hospizarbeit und PalliativarbeitB

1. Ambulanter Hospizdienst
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Bei einem ambulant begleiteten Hospizpatienten ist die Pflege in der Regel durch
Angehörige oder ambulante Pflegedienste gesichert. Die ärztliche Versorgung wird
über den Hausarzt gewährleistet. Manchmal gibt es auch eine palliativmedizinische
Betreuung in der häuslichen Umgebung. Darüber hinaus wird die Begleitung durch
den Hospizdienst von Betroffenen und deren sozialem Umfeld gewünscht, zum Bei-
spiel weil
– sie Beratung suchen,
– der Schwerkranke allein lebt,
– er Unterstützung von Personen sucht, die nicht zu seinem mitbetroffenen Umfeld

gehören,
– er über die ärztliche Versorgung und die konkrete Pflegesituation hinaus psycho-

sozialer und/oder seelsorglicher Begleitung bedarf, oder
– die pflegenden Angehörigen Unterstützung und Entlastung benötigen.

Oftmals kann durch eine Begleitung der Betroffenen und ihrer Angehörigen der Ver-
bleib des Schwerkranken in der Häuslichkeit gesichert oder zumindest für längere
Zeit ermöglicht werden. Es besteht so die Chance, Krankenhausaufenthalte zu ver-
meiden bzw. die Verweildauer zu begrenzen. Der ambulante psychosoziale Beglei-
tungsaufwand ist von der Gesamtsituation einschließlich des konkreten Hilfebedarfs
des Sterbenden und seiner Bezugspersonen abhängig. Er kann vom Alltagsmanage-
ment bis hin zu einer komplexen Krisenintervention reichen.

Durch eine sich entwickelnde palliativmedizinische Betreuung in der Häuslichkeit
und eine steigende öffentliche Akzeptanz der Hospizarbeit ist mit einer Zunahme an
Hospizbegleitungen zu rechnen. Es ist zu erwarten, dass künftig mehr zeitintensivere
Begleitungen in relativ kurzen Zeiträumen erforderlich werden. Auf diese Entwick-
lung müssen sich die ambulanten Hospizdienste einstellen. Erforderlich ist vor die-
sem Hintergrund eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit den Betroffenen, um so in
kritischen Situationen auf bereits entstandene Beziehungen aufbauen zu können.
Dafür ist es notwendig, dass andere beteiligte Dienste und Personen hospizlichen
Begleitungsbedarf erkennen, diesen ansprechen und sich vermittelnd an die Hospiz-
dienste wenden.

Besonderer Bedarf hospizlicher Hilfe kann entstehen:
– bei akuter Verschlechterung des Allgemeinzustandes,
– wenn Schmerzbehandlung und Symptomkontrolle unzureichend sind,
– bei schweren Angstzuständen bzw. Verhaltensauffälligkeiten der Betroffenen,
– wenn der Betroffene überwiegend allein ist oder es an familiärer Unterstützung

mangelt,
– bei Überlastung der Angehörigen und Pflegepersonen,
– wenn der zeitliche Begleitungsbedarf die Möglichkeiten der Pflegedienste übersteigt,
– als Angebot für Betroffene, die die Lösung ihrer Situation in Tötungswünschen

oder Suizidabsichten sehen, und zur Entlastung von deren sozialem Umfeld.

Die Begleitung sterbender Menschen zu Hause erfordert Professionalität und reflek-
tiertes mitmenschliches Engagement zur Unterstützung bei der alltäglichen Lebens-
bewältigung. Sie muss durch eine bedarfsgerechte Rahmenstruktur abgesichert sein,
wie sie aus Konzeptionen von ambulanten Hospizdiensten sichtbar wird. Die in der
Sterbesituation erforderliche Professionalität ist nur berufsgruppenübergreifend zu
realisieren. Notwendig ist eine intensive Schnittstellenarbeit mit allen Diensten und
Personen, die den zu Begleitenden in seiner Lebenssituation medizinisch, pflegerisch,
seelsorglich, psychosozial, therapeutisch und materiell unterstützen. Wo die Hilfe-
möglichkeit einer Berufsgruppe an ihre Grenzen kommt, können die ergänzenden
Angebote einer anderen Berufsgruppe genutzt werden. So geschieht Hospizarbeit
vernetzt mit anderen Diensten und Personen, eingebunden im persönlichen Netz-
werk der zu Begleitenden. Bei den verschiedenartigen Hilfeangeboten sind selbstver-
ständlich die persönliche Situation und das Lebensalter des Schwerkranken zu be-
rücksichtigen.

1.1. Begleitungsbedarf und
Begleitungsaufwand
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Die Leistungen des ambulanten Hospizdienstes werden von hauptberuflichen und
ehrenamtlichen Mitarbeitern erbracht. Sie umfassen die folgenden Bereiche:

In der Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen sind als Einzelleistungen enthalten:

Fachkundige Beratung durch den Koordinator
Eine fachkundige Erstberatung der Schwerkranken und ihrer Angehörigen wird durch
den hauptberuflichen Koordinator des ambulanten Hospizdienstes erbracht. Er berät
situationsbezogen. Je nach Krankheitsverlauf und Erfordernis wird die Beratung fort-
gesetzt. Aus der Erstberatung ergeben sich Kontaktaufnahmen und Abstimmungen
mit anderen Diensten.

Einsatz einer adäquaten Begleitung
Nach den grundlegenden Beratungen setzt der Koordinator bei Bedarf einen geeig-
neten ehrenamtlich tätigen Hospizhelfer zur psychosozialen Begleitung ein. Besuchs-
termine und den jeweiligen Zeitumfang spricht dieser in der Folge direkt mit den zu
Begleitenden ab.

Unterstützung von palliativer Behandlung durch Beratung und Begleitung
Patienten, die sich zum Beispiel im Endstadium eines Tumorleidens oder anderer schwerer
Erkrankungen befinden, benötigen spezifische psychosoziale Hilfe. Isolationen müssen
durch behutsame Kontakte von außen überwunden werden. Diese Schwerkranken drü-
cken ihre seelische Not häufig über Schmerzempfinden aus. Die physische Schmerz-
komponente lässt sich in der Regel durch medikamentöse palliativmedizinische Be-
handlung beheben. Die hospizliche Begleitung konzentriert sich jedoch auf die
psychosozialen Schmerzkomponenten, wie Angst vor Verlassenwerden oder Verzweif-
lung und mitunter auch auf Tötungswünsche. Der tiefe seelische Schmerz kann durch
engen psychosozialen Austausch mit dem Betroffenen und seinen Angehörigen sowie
durch Beratung und Unterstützung von Pflegediensten gemindert werden.

Durch Beobachtung des Gesamtgeschehens wird bei erkennbar nicht ausreichender
Schmerzbehandlung Rücksprache mit den Angehörigen, dem Pflegedienst und dem be-
handelnden Arzt genommen bzw. zu speziellen medizinischen Einrichtungen vermittelt.

Krisenintervention bei zu Begleitenden
Der ambulante Hospizdienst muss darauf vorbereitet sein, dass akute medizinische,
soziale oder psychische Krisen auftreten können. In solchen Situationen kann eine
Palliative Care-Beratung notwendig sein. In der Regel verfügen die Hospizdienste
auch über Mitarbeiter, die in diesem Bereich besonders qualifiziert sind. Sie beraten
den jeweiligen Pflegedienst oder auch die Angehörigen und intensivieren auf diese
Weise die Begleitung. Eine enge Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Diensten
und Personen ist in jedem Fall geboten.

Soziale und seelsorgliche Hilfen für Angehörige können sein:
– Ermutigung zum konstruktiven Umgang mit der Situation, zu offenen Gesprä-

chen mit den Sterbenden, zum Abschiednehmen und Abschiedgestalten,
– ergänzende Sitzwache am Krankenbett, tagsüber oder nachts (z. B. bei Berufstä-

tigkeit der Angehörigen und zu deren Entlastung),
– Beistand und Begleitung der Angehörigen bei physischer und psychischer Über-

forderung in den letzten Tagen vor dem Tod,
– Wahrnehmen seelsorglicher Bedürfnisse und gegebenenfalls Vermittlung von An-

sprechpartnern.

Hilfen für Kinder und Jugendliche und für die Familie
Es ist wichtig, Kindern und Jugendlichen eine ihrem Alter entsprechende Hilfe beim
Verarbeitungsprozess einer Trennung zu ermöglichen. Dazu gehört auch, Eltern und
Angehörige zu ermutigen, Kindern und Jugendlichen den Kontakt zu sterbenden Men-
schen nicht zu verwehren. Auf diese Weise werden Sterben und Tod in das Leben der
Familie integriert.
Zu den speziellen Hilfen für schwerkranke junge Menschen siehe Kapitel 5.

1.2. Leistungen

1.2.1. Begleitung Sterben-
der und ihrer Angehörigen
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Lebens- und Sterbebegleitung
Die Lebens- und Sterbebegleitung als Prozess der Auseinandersetzung bezieht sich
immer sowohl auf den Sterbenden als auch auf die Angehörigen. Von daher gehört
diese Begleitung soweit wie möglich mitten in die Familie, und zwar unabhängig
davon, ob es sich bei dem Schwerkranken um einen jungen oder alten Menschen
handelt.

Auf Wunsch der zu Begleitenden steht der Mitarbeitende des Hospizdienstes vor allem
als Gesprächspartner bei der Aufarbeitung wichtiger Ereignisse im Leben und bei der
Auseinandersetzung mit dem fortschreitenden Krankheitsgeschehen zur Verfügung.

Ziel muss es sein, Lebensqualität zu erhalten, Versöhnungs- und Kontaktwünsche mit
Angehörigen zu erkennen und gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, dass Loslassen
und Abschiednehmen weniger schwer empfunden werden können. Oft gibt es Wünsche
und Bedürfnisse des Sterbenden, die mit Hilfe des Begleiters erfüllt werden können und
so das Annehmen der Situation erleichtern.

Die Nachfrage nach Trauerbegleitung hat bei den sächsischen Hospizdiensten in der
Vergangenheit sehr zugenommen. Bereits vor dem Tod des Betroffenen beginnt bei den
Angehörigen der Prozess der „vorweggenommenen“ Trauer. Dies betrifft sowohl das
Umfeld von sterbenden Erwachsenen als auch von Kindern und Jugendlichen. Angehö-
rige bei der Verarbeitung von schweren menschlichen Verlusten zu unterstützen, kann
als präventive Leistung des Hospizdienstes angesehen werden, weil mit Hilfe einer Be-
gleitung dem Entstehen von Depressionen und psychosomatischen Störungen entgegen
gewirkt werden kann. Unterstützt werden sowohl Hinterbliebene, deren verstorbene
Angehörige durch den ambulanten Hospizdienst begleitet wurden, als auch Menschen,
die erst in der Trauersituation den Kontakt zum Hospizdienst finden.

Präventive Angebote der Hospizdienste für Trauernde können sein:
– Einzelgespräch, auch am Telefon,
– Gruppengespräch,
– Trauercafé,
– Besuch in der Häuslichkeit,
– Angebot telefonischer Erreichbarkeit,
– Vermittlung zu Selbsthilfegruppen, Seelsorge, psychotherapeutischer Behandlung.

Weitere Unterstützung durch ehrenamtlich Tätige ist möglich. Sie kann beinhalten:
– Hilfe beim Abschiednehmen vom Verstorbenen,
– Hilfen zur Vorbereitung der Trauerfeier,
– Entlastung in der Zeit bis zur Trauerfeier,
– Teilnahme des Begleiters an der Trauerfeier,
– Hilfen nach der Bestattung,
– gemeinsame Friedhofsbesuche,
– Unterstützung bei nachgeholten Abschieden,
– Hilfe bei der Aufarbeitung von Schuldgefühlen und unerledigt gebliebenen An-

gelegenheiten.

Daneben besteht für die Hinterbliebenen das Angebot für Gespräche, um so den Ein-
schnitt in das Leben bewältigen zu können. Die Begleitung kann ein Ansatz sein, eine
Lebens- und Alltagsstruktur neu zu gewinnen, die mit dem Tod des Angehörigen
verloren ging.

Neben der Arbeit mit direkt Betroffenen in Situationen schwerer Krankheit, des Ster-
bens und der Trauer nimmt die „indirekte“ Begleitung einen immer größeren Stellen-
wert ein. Durch Bildungs- und Beratungsarbeit der Hospizdienste können Familien,
Dienste und Einrichtungen Anregungen und Sicherheit für ihr eigenes Handeln ge-
winnen und so die Lebenssituation der Betroffenen und Angehörigen verbessern.

1.2.2. Trauerbegleitung

1.2.3. Bildungs- und
Beratungsarbeit
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Folgende Bildungs- und Beratungsangebote gibt es in Sachsen:
– Informations- und Fortbildungsangebote für hauptberufliche und ehrenamtli-

che Mitarbeiter von Pflegediensten, Sozialstationen, stationären Pflegeeinrich-
tungen und Krankenhäusern sowie von Einrichtungen der Behindertenhilfe,

– Multiplikatorentätigkeit und Fachberatung für Angehörige von Berufsgruppen,
die mit Menschen am Lebensende und in Trauersituationen arbeiten,

– Informationsveranstaltungen für Selbsthilfegruppen, Kirchgemeinden u. a.,
– Vermittlung des Hospizgedankens und Vorstellung der Dienste an Schulen

und Hochschulen, im Freiwilligen Sozialen Jahr und bei vielen anderen Gele-
genheiten,

– Informations- und Bildungsangebote für die interessierte Öffentlichkeit.

Durch einen bedarfsorientierten ganzheitlichen Ansatz sollen insbesondere die Selbst-
hilfepotenziale der Begleiteten gefördert werden. Personell und strukturell sind so-
wohl Professionalität als auch ehrenamtliches Engagement sowie eine große Flexibi-
lität erforderlich.

Die Konzeption eines ambulanten Hospizdienstes muss folgende Elemente ent-
halten:
1. Erstellung einer funktionsfähigen und stabilen Rahmenstruktur mit einer be-

darfsorientierten Personal- und Sachausstattung,
2. Konzeption für ehrenamtliches Engagement,
3. Bildung einer professionellen Einsatzleitung für hauptberuflich und ehrenamtlich

Mitarbeiter,
4. Zusammenarbeit (Vernetzung) mit Pflegediensten, Anbietern ambulanter pallia-

tivmedizinischer Versorgung, Haus- und Fachärzten, Palliativstationen, statio-
nären Hospizen u. a.,

5. Zusammenarbeit mit Personen und Diensten im sozialen und seelsorglichen Be-
reich,

6. Qualifizierung der hauptberuflich und ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter,
7. Angehörigenanleitung und -begleitung,
8. Trauerarbeit,
9. Beratungs- und Bildungsarbeit,
10. Öffentlichkeitsarbeit.

Zur Leitung eines ambulanten Hospizdienstes und zur Sicherstellung der Begleitung
Sterbender unter palliativmedizinischen Gesichtspunkten ist ein Koordinator erfor-
derlich.

Personelle Voraussetzungen für den Koordinator

a) Berufsabschluss:
Als Koordinatoren können tätig werden:
– Pflegefachkräfte, die die Berufsbezeichnung „Krankenschwester“/ „Kranken-

pfleger“, „Kinderkrankenschwester“/ „Kinderkrankenpfleger“, „Gesundheits-
und Krankenpfleger/in“, „Kindergesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in“
entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über die Berufe in der Kran-
kenpflege in der jeweils geltenden Fassung sowie „Altenpfleger/in“ entspre-
chend den Bestimmungen über die Berufe in der Altenpflege vom 25.08.2003
sowie „Altenpfleger/in mit staatlicher Anerkennung“ besitzen,

– Pflegefachkräfte, die eine abgeschlossene Universitäts- bzw. Fachhochschul-
ausbildung im Bereich Pflege, Sozialpädagogik oder Sozialarbeit besitzen,

– andere abgeschlossene Studiengänge oder Berufsausbildungen sind im Ein-
zelfall zu prüfen.

Näheres regelt die Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 2 Satz 6 SGB V.

1.3. Inhaltliche, organisa-
torische und personelle

Ausrichtung

1.3.1. Personal
1.3.1.1. hauptberuflich



16

b) Tätigkeitsdauer
Erforderlich ist eine mindestens drei Jahre ausgeübte hauptberufliche Tätigkeit
nach absolvierter Ausbildung in den bezeichneten Berufen (Rahmenvereinba-
rung nach § 39a Abs. 2 Satz 6 SGB V).

c) Zusatzqualifikationen
– Abschluss einer Palliative Care-Weiterbildungsmaßnahme,
– bzw. Nachweis einer dreijährigen Tätigkeit auf einer Palliativstation, in ei-

nem stationären Hospiz oder in einem Palliativpflegedienst,
– Nachweis eines Koordinatoren-Seminars,
– bzw. dreijährige Tätigkeit als Koordinator in einem Hospizdienst,
– im Einzelfall nach Prüfung andere Anerkennungen,
– Nachweis eines Seminars zur Führungskompetenz.
Näheres regelt die Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 2 Satz 6 SGB V.

Aufgaben des Koordinators

Dienstbezogene Aufgaben
– Konzepterstellung und -entwicklung,
– Aufbau und Leitung des ambulanten Hospizdienstes,
– Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, Geschäftsführung und Koordi-

nierungsaufgaben,
– Dokumentation der laufenden Hospizarbeit.

Aufgaben in der Begleitung Sterbender, ihrer Angehörigen sowie Trauernder
– Koordinierung und Sicherstellung der Kontinuität der praktischen Hospizarbeit,
– Erstbesuch beim Schwerkranken und seinen Bezugspersonen oder bei den Trau-

ernden,
– Beratung und Begleitung Sterbender und ihrer Bezugspersonen sowie Trau-

ernder,
– Auswahl und Einsatz der ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter,
– Krisenintervention,
– Gewährleistung einer Rufbereitschaft.

Mitarbeiterbezogene Aufgaben
– Auswahl der ehrenamtlich Tätigen,
– Befähigung, Einsatzleitung und Begleitung der ehrenamtlichen Hospizmit-

arbeiter.

Ein Koordinator in Vollzeitbeschäftigung ist für höchstens 50 qualifizierte ehrenamt-
lich tätige Hospizhelfer verantwortlich. Entsprechend Nr. 1.2.3 sorgt er für die Durch-
führung von Bildungsangeboten und Informationsveranstaltungen.

Ebenso wie die hauptberuflichen müssen auch die ehrenamtlichen Tätigkeiten als
wesentliches Element eines ambulanten Hospizdienstes unter dem Gesichtspunkt
„Qualitätssicherung der Hospizarbeit“ sorgfältig geplant, koordiniert und begleitet
werden. Die Einsatzbereiche ehrenamtlich Tätiger müssen genau beschrieben und
ihre Grenzen festgelegt werden. Ehrenamtliche Mitarbeiter werden durch Fachkräfte
angeleitet. Erstkontakte und Kriseninterventionen erfolgen durch den Koordinator.
Wesentlich ist die ergänzende Zusammenarbeit von hauptberuflicher und ehrenamt-
licher Tätigkeit.

Der ambulante Hospizdienst sollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein
und über eine Geschäftsstelle mit Telefonanschluss (ISDN), Anrufbeantworter, Fax-
gerät, PC, Mobiltelefon und Internetanschluss verfügen. Nötig sind ein abschließba-
rer Raum und die Möglichkeit für Einzel- und Gruppengespräche. Die Anbindung an
einen anderen Dienst oder Einrichtung und die Mitnutzung von vorhandenen Räu-
men sind möglich. Es muss jedoch eine strukturelle und inhaltliche Selbständigkeit

1.3.1.2. ehrenamtlich

1.3.2. Räumliche
Voraussetzungen
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des Hospizdienstes gewährleistet sein. Die Erreichbarkeit eines WC oder einer Sani-
tärzelle sind geboten. Empfehlenswert ist ein Dienstfahrzeug, das für die Mitarbeiter
zur Verfügung steht.

Wenn auch in der praktischen Arbeit eine klare Zuordnung einzelner Tätigkeiten zu
„Pflege“ oder „Hospizdienst“ nicht immer möglich ist, muss doch die grundsätzliche
Aufgabenabgrenzung klar sein. Die allgemeine Grund- und Behandlungspflege liegt in
der Verantwortung der anerkannten Sozialstation bzw. der ambulanten Pflegedienste.
Pflege kann auch von Angehörigen als Eigenleistung erbracht werden. Leistungen der
häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V und häusliche Pflegehilfe nach § 36 SGB XI
gehören nicht zum Aufgabenbereich des ambulanten Hospizdienstes.

In Abgrenzung und in notwendiger Ergänzung der Leistungen ambulanter Pflege-
dienste sind Hospizdienste für die psychosoziale Begleitung Sterbender unter pallia-
tivmedizinischen Gesichtspunkten verantwortlich.

Die Palliativmedizin hat sich in Deutschland in den letzten Jahren dynamisch entwi-
ckelt. Dies betrifft auch die Zunahme an ambulanten palliativmedizinischen und
-pflegerischen Angeboten. Sie versuchen, den überwiegenden Wunsch unheilbar
Schwerkranker zu ermöglichen, in ihrer vertrauten Umgebung zu sterben. Vielerorts
sind verschiedene Organisations- und Umsetzungsformen entstanden, wie ambulan-
ter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst, ambulanter Hospiz- und Palliativ-Pflege-
dienst, ambulanter Palliativdienst, Brückenschwestern, Brückenpflege, Brückenarzt,
Palliative Care-Team, palliativmedizinischer Konsiliardienst. Für eine flächendecken-
de, den ambulanten und stationären Bereich übergreifende Versorgung sind in Sach-
sen noch erhebliche Anstrengungen erforderlich, unter anderem bezüglich der Qua-
lifikation und der Finanzierung. Dabei kommt es in besonderer Weise auf die
Organisation integrativer Versorgungsabläufe und die Vernetzung ambulanter und
stationärer Einrichtungen an, also auf ein abgestimmtes Zusammenwirken ärztlicher,
pflegerischer, psychosozialer und seelsorgerischer Betreuung, Behandlung und Be-
gleitung.

Derzeit sterben etwa 70 % der Patienten in Krankenhäusern und Pflegeheimen, obwohl
die meisten der Betroffenen die Finalphase ihrer unheilbaren Erkrankung zu Hause
verbringen möchten. Bisher bestehende ambulante Versorgungsstrukturen für diese
Patienten sind an ihre fachlichen, personellen und emotionalen Grenzen geraten.

Um eine gegenüber der stationären Behandlung gleichwertige ambulante Versor-
gungsqualität zu sichern, wurde in die Betreuung sterbenskranker Menschen zuneh-
mend speziell geschultes Personal einbezogen. In Dresden konnte durch die Einrich-
tung eines sogenannten Brückenteams, bestehend aus Brückenschwestern und einer
ärztlichen Leitung, die Zahl der im Krankenhaus Verstorbenen deutlich reduziert wer-
den. Sowohl Schwestern als auch Ärzte verfügen über palliativ-medizinische Zusatz-
ausbildungen.

In Sachsen gibt es neun Hospizdienste, die Palliativberatung anbieten. Modelle zur
Brückenbetreuung gibt es in Dresden für Kinder (angebunden an die Universitätskin-
derklinik) und für Erwachsene (angeschlossen an das Krankenhaus St. Joseph-Stift).
In Leipzig gibt es eine Brückenschwester, angeschlossen an ein stationäres Hospiz,
und auch das Klinikum Erlabrunn verfügt über eine Brückenschwester.

2. Ambulante Palliativbetreuung

1.4. Aufgabenabgrenzung
zu Pflegediensten

2.1. Behandlungs-
und Begleitungsbedarf
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Die Bezeichnung Palliativmedizinisch erfahrener Pflegedienst wurde durch die Er-
weiterung des § 39a SGB V im Jahre 2002 eingeführt. Dieser widmet sich in besonde-
rem Maße der Pflege schwerkranker und sterbender Menschen. Neben einer engen
Zusammenarbeit mit ambulanten Hospizdiensten müssen nach Ansicht der Deut-
schen Gesellschaft für Palliativmedizin drei Voraussetzungen erfüllt werden:
– mindestens fünf Pflegefachkräfte, davon mindestens zwei examinierte Pflege-

kräfte mit 160-stündiger Weiterbildung in Palliative Care,
– fortlaufende Nachweise über mindestens 20 Sterbebegleitungen pro Jahr,
– enge Zusammenarbeit mit einem palliativmedizinisch erfahrenen oder speziali-

sierten Arzt.

Zusätzlich zu den geforderten Leistungen eines ambulanten Pflegedienstes bieten
speziell geschulte Pflegedienste Folgendes an:
– eigenständige Palliativpflegeleistung bzw. spezielle Behandlungspflege, z. B. bei

der umfassenden Versorgung exulzerierender Tumoren,
– Palliativberatung für Patienten und Angehörige,
– Überwachung einer symptomlindernden Behandlung,
– Durchführung delegierbarer ärztlicher Leistungen: sicherer Umgang mit Schmerz

und Ernährungspumpen, Infusionen und Portsystemen,
– Flexibilität im Umgang mit weiteren Betreuungsmöglichkeiten,
– Kenntnis spezieller Hilfsmittel und sozialer Angebote,
– personelle Voraussetzungen, sich den zum Teil rasch wechselnden Bedürfnissen

sterbender Patienten zeitlich anpassen.

Die Brückenbetreuung wird von Ärzten und Schwestern mit Palliative Care-Weiterbil-
dung erbracht. Sie bemühen sich bei stationären Patienten um eine optimale Entlas-
sungsvorbereitung und um die (Mit-)Organisation der häuslichen Versorgung. Die Bera-
tung von Hausärzten und Anleitung von Pflegediensten sowie die Einweisung der
Angehörigen in bestimmte Pflegetechniken, Verbandswechsel und den Umgang mit Er-
nährung und Medizin stellen einen wesentlichen Schwerpunkt der Betreuung dar. Alle
Aktivitäten geschehen in engem Kontakt zum Haus- und Facharzt. Durch die ständige
Erreichbarkeit von Pflegekraft und Arzt im Rahmen einer 24-Stunden-Rufbereitschaft
können Kriseninterventionen Notarzteinsätze vermeiden; Krankenhauseinweisungen kön-
nen reduziert werden. Eine vorwegnehmende Krisenintervention geschieht durch voraus-
schauende Pflege- und Medikamentenplanung im Umgang mit  möglichen Akutsituatio-
nen und/oder ethisch schwierigen Entscheidungen.

Der oft sehr große Einsatz der Familienangehörigen, Freunde und Nachbarn macht in
den meisten Fällen erst eine Rückkehr in die bzw. ein Verbleiben in der Häuslichkeit
möglich. Die Stärkung familiärer Ressourcen ist daher zentraler Bestandteil der Brü-
ckenbetreuung. Sie geschieht als psychische Begleitung von Patienten und Angehö-
rigen, falls erforderlich auch über mehrere Stunden, durch die Hilfe beim Umgang
mit der Krankheit und bei der Auseinandersetzung mit Sterben und Tod oder auch in
der Unterstützung bei wichtigen Angelegenheiten (innerfamiliäre Konflikte, Anträge,
Testament, Festlichkeiten).

Weitere Arbeitsfelder sind ärztliche Tätigkeiten wie körperliche Untersuchung, Aszi-
tespunktion, Transfusionen, Optimierung der medikamentösen Therapie, Beratung zur
künstlichen Ernährung und Flüssigkeitsgabe in der letzten Lebensphase, Beratung bei
der Erstellung von Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht, Beratung und Begleitung
bei ethischen Konflikten, Vermittlung bei erforderlicher oder erwünschter Kranken-
hausaufnahme sowie die Begleitung des Sterbenden und seiner Angehörigen.

Nach dem Tod des Patienten übernehmen die Brückenpflegekräfte auf Wunsch auch
Tätigkeiten einer „Heimbürgin“ (Waschen und Anziehen des Verstorbenen). Das Brü-
ckenteam steht ebenso den Hinterbliebenen zur Unterstützung bei Bewältigung der
Trauer zur Verfügung (Angebot bzw. Vermittlung von Trauerbegleitung, Übernahmen
von Formalitäten).

2.2. Leistungen
2.2.1. Palliativmedizinisch

erfahrener Pflegedienst

2.2.2. Brückenbetreuung
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Hauptziel der Brückenbetreuung ist es, Patienten, die in der Finalphase ihrer Erkran-
kung in ihrer gewohnten Umgebung bleiben wollen, diesen Wunsch zu erfüllen. Es
handelt sich hierbei um Patienten, die an einer unheilbaren Krankheit leiden, eine
Lebenserwartung von wenigen Wochen oder  Monaten haben, und bei denen eine
Krankenhausbehandlung im Sinne des § 39 SGB V nicht erforderlich ist. Zur Vermei-
dung von Notarzteinsätzen und Krankenhauseinweisungen ist deshalb speziell ge-
schultes ärztliches und pflegerisches Personal erforderlich; eine Palliative Care-Wei-
terbildung und Erfahrungen aus der Arbeit auf einer Palliativsta-tion bilden dafür die
wesentliche Grundlage. Eine bedarfsorientierte Personal- und Sachausstattung ist
ebenso Voraussetzung wie eine geregelte Finanzierung. Das Brückenteam organisiert
und koordiniert die Zusammenarbeit von Pflegediensten, Pumpendiensten, Haus- und
Fachärzten, Palliativstation bzw. stationärem Hospiz. Oft sind der ambulante Hospiz-
dienst und andere soziale Dienste hinzuzuziehen. Einen besonderen Stellenwert hat
die Beratung und Begleitung der Angehörigen, die meist die seelische und körperli-
che Hauptlast der Betreuung zu tragen haben. Dies erstreckt sich auch über den Tod
hinaus.
Die Mitarbeiter des Brückenteams sind Multiplikatoren der Palliativbetreuung: Sie
beraten Patienten und Angehörige, pflegendes Personal in ambulanten und stationä-
ren Einrichtungen  und Ärzte sowohl im persönlichen Gespräch als auch im Rahmen
von Fortbildungen.
Die Struktur und personelle Ausstattung eines Brückenteams orientiert sich an den
regionalen Besonderheiten (städtischer/ländlicher Bereich).
Supervision ist dabei ein wesentlicher Faktor zur Qualitätssicherung.
Um in Sachsen landesweit ambulante palliativmedizinische und -pflegerische Be-
treuung am Lebensende zu ermöglichen, werden im Folgenden die dafür erforderli-
chen Strukturveränderungen und Entwicklungen beschrieben.

1. Erstellen von Zertifizierungsrichtlinien für Pflegende und Qualitätskriterien für
Palliative Care-Pflegedienste (z. B. Anteil der qualifizierten Mitarbeiter) als not-
wendiger Bestandteil der Weiterbildungsverordnung des Freistaates Sachsen

2. Flächendeckende Weiter- und Fortbildung in Palliative Care für Pflegende und
Ärzte

3. Sicherung der wirtschaftlichen Grundlage für Palliative Care-Pflegedienste durch
gesonderte Vergütung der ganzheitlichen Pflege von schwerstkranken und ster-
benden Patienten

4. Überführung der sich regional entwickelnden Modellprojekte der ambulanten
Palliativbetreuung in die Regelversorgung

5. Adäquate Honorierung ärztlicher Leistung, z. B. Lösung der häuslichen Betreu-
ung Schwerkranker am Lebensende aus der Budgetierung

6. Bildung von ambulanten Hospiz- und Palliativzentren (AHPZ) mit Tagesklinik,
onkologischer Schwerpunktpraxis, ambulantem Hospizdienst, Tageshospiz, Brü-
ckenteam, Sozialdienst, Palliative Care-Pflegedienst und Seelsorger

7. Einrichtung einer Info-Hotline bei Krankenkassen und Zusammenarbeit mit der
Telefonseelsorge zum Thema Palliativbetreuung

Das Brückenteam bietet im Gegensatz zu ambulanten Pflegediensten keine regelmä-
ßige Pflege an. Vielmehr gehört zu seinen Aufgaben die Begleitung in schwierigen
psychischen Belastungssituationen.
Es trägt durch die sofortige Bereitstellung von Medikamenten und Hilfsmitteln zur
Vermeidung eines Notarzteinsatzes und/oder einer Krankenhauseinweisung bei.

2.3. Inhaltliche, organisa-
torische und personelle

Ausrichtung

2.4. Aufgabenabgrenzung
zu Pflegediensten
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Stationäre Hospize ergänzen mit ihren Leistungen die bestehenden ambulanten, ehren-
amtlichen Hospizangebote und verstehen sich als Teil einer vernetzten Versorgungsstruk-
tur im regionalen Gesundheits- und Sozialsystem. Die Versorgung im stationären Hospiz
geht über die Leistungen im ambulanten Hospizdienst hinaus, da neben der psychosozi-
alen Begleitung eine umfassende palliativmedizinische und pflegerische Betreuung rund
um die Uhr gewährleitstet wird. Die Palliative Medizin ist keine kurative, also Heilung
anstrebende medizinische Behandlung, sondern sieht ihre Hauptaufgabe in der Schmerz-
linderung und Symptomkontrolle. Die Bewohner sollen ihre verbleibende Lebenszeit im
stationären Hospiz trotz ihrer Erkrankung mit möglichst hoher Lebensqualität und in
Würde verbringen können. Hier spielt sowohl die Medikation als auch eine intensive Pfle-
ge, für die im stationären Hospiz viel Zeit zur Verfügung steht, eine große Rolle.
Die schwere Erkrankung konfrontiert die Bewohner unausweichlich mit Sterben und
Tod. Unterstützung im Verarbeitungsprozess bietet hier die psychosoziale und – wenn
gewünscht – die geistlich-spirituelle Begleitung. Im stationären Hospiz wird der
Mensch ganzheitlich in seinen individuellen körperlichen, psychischen, sozialen und
geistig-seelischen Bedürfnissen betreut und begleitet.

Stationäre Hospize gewährleisten eine sehr individuelle physische, psychosoziale und
seelische Betreuung. Nach den Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz
zur Förderung von ambulanten, teilstationären und stationären Hospizen und Palliativ-
medizin e. V. (BAG Hospiz) sollte je nach Größe des Hospizes folgender Personalschlüs-
sel angewendet werden, damit die erforderliche Zeit für die notwendige Zuwendung
für die Bewohner zur Verfügung steht. Für kleine Hospize mit 6 Plätzen werden 1,5 Stellen
pro Platz und eine Fachkraftquote von 100 % für erforderlich gehalten. Mit steigender
Platzzahl sollte von entsprechend reduzierten Personalschlüsseln ausgegangen wer-
den. Für 16 Plätze werden 1,2 Stellen pro Platz und eine Fachkraftquote von 75 %
empfohlen (Quelle: „Sorgsam - Qualitätshandbuch für stationäre Hospize“).

Die Pfleger und Krankenschwestern im stationären Hospiz müssen eine Palliative Care-
Fortbildung gemäß Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art und
Umfang sowie zur Sicherung der Qualität der stationären Hospizversorgung vom
13.03.1998 absolvieren. Der Leiter muss danach zusätzlich zur Palliative Care-Fortbil-
dung eine Weiterbildungsmaßnahme für Leitungsfunktionen absolviert haben.

Die Sozialarbeiter sind in der psychosozialen Betreuung aktiv, Trauertherapeuten können
auf Wunsch mit dem Bewohner den spirituellen Fragen nachgehen und vor allem den
Angehörigen bei der Trauerbewältigung unterstützend zur Seite stehen. Des Weiteren
können Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Psychotherapeuten, Pfarrer und
Seelsorger vermittelt werden. Geschulte ehrenamtliche Mitarbeiter des ambulanten Hos-
pizdienstes stehen auf Wunsch für Besuche und Betreuung zur Verfügung.

Wenn möglich, betreut der langjährige, persönliche Hausarzt den Patienten auch im
Hospiz weiter. Allerdings ist dies häufig aufgrund der räumlichen Entfernung und aus
Zeitmangel nicht realisierbar. Daher besteht auch die Option, dass der für das Hospiz
zur Verfügung stehende niedergelassene Arzt die weitere Behandlung übernimmt. Dieser
ist palliativmedizinisch und in Schmerztherapie geschult. Fachärzte wie Anästhesisten,
Urologen, Chirurgen, Hautärzte, HNO-Ärzte, Augenärzte, Neurologen und Zahnärzte
sollten bei Fragen und dringendem Behandlungsbedarf abrufbereit sein.

3.1. Behandlungs-
und Begleitungsbedarf

3.2. Leistungen

3. Stationäres Hospiz
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Bestimmte Aufnahmekriterien müssen erfüllt sein, um eine Bewilligung zur Kosten-
übernahme der Kranken- und Pflegekassen zu bekommen. Der Patient muss an einer
Krankheit leiden, die:
– progredient, also fortschreitend verläuft,
– bereits ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat,
– nicht mehr geheilt werden kann, sondern eine palliative Behandlung erforderlich

wird, und diese auch vom Patienten erwünscht wird,
– vermuten lässt, dass lediglich eine begrenzte Lebenszeit von Wochen oder weni-

gen Monaten verbleibt,
– nicht mehr einer Krankenhausbehandlung im Sinne des § 39 SGB V unterzogen wird.

Daher kommen hauptsächlich nur folgende Krankheiten in Betracht:
– eine fortgeschrittene Krebserkrankung,
– das Vollbild der Infektionskrankheit AIDS,
– eine Erkrankung des Nervensystems mit unaufhaltsam fortschreitenden Lähmungen,
– der Endzustand einer chronischen Nieren-, Herz-, Verdauungstrakt- oder Lun-

generkrankung sowie Leberversagen.

Die Aufnahme in ein stationäres Hospiz ist dann möglich, wenn die o. g. Voraussetzun-
gen erfüllt sind und eine ambulante Versorgung zu Hause oder in der Familie nicht
weiter geleistet werden kann. Stabilisiert oder bessert sich der Zustand des Bewohners
im stationären Hospiz, kann er in das häusliche Umfeld zurückkehren, sofern ein wirk-
sam helfendes soziales Umfeld vorhanden ist.

Die baulichen Voraussetzungen und die Gestaltung eines stationären Hospizes müssen
den Bedürfnissen und Möglichkeiten schwerstkranker und sterbender Menschen ange-
passt sein. Da die meisten Menschen sich wünschen, zu Hause sterben zu können, dies
aber häufig wegen eines fehlenden sozialen Umfelds oder mangelnder pflegerischer
Möglichkeiten nicht realisierbar ist, sollte ein stationäres Hospiz eine häusliche Atmo-
sphäre fördern und ausstrahlen. Angehörige müssen jederzeit Zutritt zum Hospiz ha-
ben können und, wenn gewünscht, auch die Möglichkeit haben können, dort zu über-
nachten. Die Barrierefreiheit im gesamten Hospiz ist eine Selbstverständlichkeit.

Palliativstationen sind Teil der akutmedizinischen Krankenhausversorgung. Sie er-
möglichen eine Behandlung bei Patienten, die im ambulanten Bereich nicht ausrei-
chend zu behandeln sind oder dort nicht mehr versorgt werden können. Aufgenom-
men werden Patienten mit einer inkurablen fortgeschrittenen Erkrankung und
Symptomen, wie z. B. Schmerzen, anderen Symptomen oder psychosozialen Proble-
men, die einer stationären Behandlung bedürfen.

Demgegenüber gehören stationäre Hospize nicht zum Krankenhausbereich, sondern
zum Pflegebereich. Hier steht nicht die medizinische, sondern die pflegerische Ver-
sorgung im Vordergrund, die jedoch durch die notwendige medizinische Behandlung
gestützt wird. Stationäre Hospize verfügen über eine besondere personelle Ausstat-
tung, die auch Pflegekräfte einschließt, die in palliativen Versorgungstechniken be-
sonders geschult sind. Zum Team eines stationären Hospizes gehören auch Sozialar-
beiter, Sozialpädagogen, Seelsorger und ehrenamtliche Helfer.

Altenpflegeheime verfügen bei weitem nicht über die personellen und qualifikatori-
schen Ressourcen wie die stationären Hospize. Die in § 71 Elftes Buch Sozialgesetz-
buch (SGB XI) aufgeführten Anforderungen an stationäre Pflegeeinrichtungen erfül-
len somit nicht die Anforderungen, die an ein Hospiz gerichtet werden.

Ein Hospiz erbringt neben Leistungen im Rahmen der Pflegeversicherung sehr viele
spezielle Leistungen nach SGB V. Dies kann ein Pflegeheim in der Regel nicht reali-
sieren.

3.3. Inhaltliche, organisato-
rische und personelle

Ausrichtung

3.4. Aufgabenabgrenzung
des stationären Hospizes

zu Palliativstation und
Pflegeheim
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Palliativstationen sind eigenständige, an ein Krankenhaus angebundene oder inte-
grierte Stationen, die eine spezialisierte und ganzheitliche Betreuung unheilbar er-
krankter Menschen und ihrer Angehörigen bieten.

Erfordert die unheilbare Erkrankung aufgrund der Komplexität der Beschwerden das
Arbeiten im multiprofessionellen Team, so sollte die Betreuung auf einer Palliativ-
station angeregt werden. Über Notwendigkeit und Dringlichkeit der stationären Auf-
nahme entscheidet der Palliativmediziner vor Ort. Nach Stabilisierung der Situation
ist eine Entlassung in den vorversorgenden Bereich, bei Bedarf in eine stationäre
Weiterbetreuung anzustreben.

Auch wenn es keine sicheren Bedarfszahlen für spezialisierte palliativmedizinische
Einrichtungen gibt, ist aufgrund der demografischen Entwicklung von einem Mehr-
bedarf im Freistaat Sachsen auszugehen.

Allen Palliativstationen gemeinsam ist ein großes Einzugsgebiet mit einem Radius
bis zu 100 km. In den Einrichtungen, die einer onkologischen Fachklinik angehören,
werden zu 100 % onkologische Patienten betreut, in den anderen Palliativstationen
etwa 90 % onkologische Patienten und circa 10 % Patienten mit anderen therapiere-
frektären Erkrankungen, für die es keine Heilung gibt. Die Auslastung der Stationen
liegt seit Bestehen der Institutionen zwischen 75 und 100 % und ist damit sehr hoch.

In Sachsen werden pro Jahr etwa 2 000 Menschen im Endstadium ihrer Erkrankung
auf Palliativstationen betreut. Damit erhalten bei jährlich etwa 12 000 Krebstoten in
Sachsen nur 17 % aller krebskranken Patienten im Endstadium ihrer Erkrankung einmal
eine stationäre Palliativbetreuung.

Zur stationären Aufnahme führen ambulant nicht beherrschbare Beschwerden bei
Patienten mit einer weit fortgeschrittenen und weiter fortschreitenden Erkrankung,
die sich sowohl auf den körperlichen, als auch den seelischen, sozialen oder spiritu-
ellen Bereich beziehen. Bei etwa der Hälfte aller betreuten Patienten gelingt nach
symptomorientierter Behandlung die Stabilisierung der Situation in der Weise, dass
eine Entlassung in die Häuslichkeit oder in eine weiterbetreuende Einrichtung mög-
lich ist. Etwa 50 % der Patienten versterben während des Aufenthalts auf der Pallia-
tivstation. Die Verweildauer liegt im Mittel bei zwölf Tagen. Der Personalbestand
aller Stationen ist multiprofessionell, jedoch vielfach nicht ausreichend, um dem
Betreuungsgrundsatz einer zuwendungsorientierten Medizin gerecht werden zu kön-
nen. Derzeit gelten gemäß G-DRG Kodiervorschrift OPS 8-982 folgende Minimal-
standards:

Personal:
Leitender Arzt mit Zusatzbezeichnung Palliativmedizin, ein Stationsarzt pro 6,5 Pati-
enten, 1,2 Vollzeitpflegekräfte pro Patient, 160 Stunden Palliative Care-Kurs für pfle-
gerische Leitung und Stellvertretung sowie 30 % der übrigen Pflegekräfte, andere
Therapeuten mit insgesamt sechs Stunden pro Patient und Woche (möglichst mit
40 Stunden Palliative Care-Kurs).

Räume:
abgeschlossener Bereich mit in der Regel 8–12 Betten, nur 1-/2-Bettzimmer, Über-
nachtungsmöglichkeiten für Angehörige, Wohnzimmer.

4.1. Behandlungs-
und Begleitungsbedarf

4.2. Leistungen

4.3. Inhaltliche, organisato-
rische und personelle

Ausrichtung

4. Palliativstation
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Abläufe:
Definition und regelmäßige Überprüfung von Therapiezielen, tägliche Übergabe im
Team, wöchentliche Teambesprechungen, standardisierte Symptom-/Verlaufsdoku-
mentation, Konsiliardienst, interne Fortbildung.

In den Sächsischen Palliativstationen liegt die Personaldichte für Ärzte in etwa im
geforderten Bereich, in der Pflege eher unterhalb des Minimalstandards. Psychologen
sind in der Regel konsiliarisch auf den Stationen aktiv. Andere Therapeuten sind aus-
reichend vorhanden. Jedoch ist mit dem vorhandenen Personal der geforderte Um-
fang von sechs Stunden pro Woche psychosozialer Betreuung kaum zu leisten.

Die ärztlichen Leitungen der Palliativstationen sind überwiegend seit mehreren Jah-
ren mit der palliativmedizinischen Betreuung von Patienten beauftragt. Sie erwarben
im Jahr 2006 die Zusatzweiterbildung „Palliativmedizin“. Eine Palliative Care-Ausbil-
dung haben mindestens die pflegerischen Stationsleitungen absolviert, jedoch gibt
es Stationen mit hohem Qualifikationsgrad in Palliative Care für die Pflegekräfte.
Darüber hinaus verfügen mehrere Stationen über Pflegepersonal mit onkologischer
Fachpflegequalifikation.

Gegenüber dem stationären Hospiz, das sich der palliativpflegerischen und psychosozi-
alen Betreuung des sterbenskranken Menschen widmet, ist eine Behandlung auf einer
Palliativstation immer dann anzustreben, wenn die Beeinflussung von Beschwerden
einer ursächlich nicht mehr therapierbaren Erkrankung im Vordergrund steht und dazu
nicht krankheitsspezifische, sondern vorrangig symptomorientierte Maßnahmen ein-
gesetzt werden sollen. Das schließt die fachspezifische Behandlung des Patienten unter
ständiger ärztlicher Betreuung und Hinzuziehung von Spezialisten ein. Im Gegensatz
dazu dient die akutstationäre Betreuung schwerpunktmäßig einer auf das Grundleiden
ausgerichteten Therapie und Notfallversorgung.

Kinderhospizarbeit und pädiatrische Palliativversorgung sind ein Angebot, das sich an
Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen und deren Familien richtet.

Die pädiatrische Palliativversorgung widmet sich Kindern, die unter einer Erkrankung
leiden, an der sie mit hoher Wahrscheinlichkeit vor dem 18. Lebensjahr versterben
werden, und Kindern, die von einer potenziell tödlichen Krankheit betroffen sind, bei
der eine Heilung möglich, aber unwahrscheinlich scheint. Eine pädiatrische Palliativ-
versorgung kann sich über mehrere Jahre erstrecken.

„Paediatric Palliative Care“ ist eine aktive und umfassende Versorgung, die physische,
psychische, emotionale, soziale und spirituelle Bausteine miteinander verbindet. Der
Schwerpunkt liegt auf der höchstmöglichen Lebensqualität für das Kind und auf der
umfassenden Unterstützung für die Familie. Zur Versorgung gehören die Therapie
belastender Symptome, das Vorhalten von Entlastungsangeboten sowie medizinisch-
pflegerischer und psychosozialer Betreuung bis zum Tod und darüber hinaus wäh-
rend der nachfolgenden Trauerphase.

Lebensverkürzende Erkrankungen werden in vier Gruppen eingeteilt:

Gruppe 1:
Lebensbedrohliche Erkrankungen, für die kurative Therapien existieren, aber ein Thera-
pieversagen wahrscheinlich ist. Eine Palliative Versorgung kann während der Phase
eines unklaren Therapieerfolges oder bei Therapieversagen notwendig sein. Kinder/Ju-

4.4. Aufgabenabgrenzung
zu Akutstationen und
Stationären Hospizen

5.1. Definitionen

5. Kinderhospizarbeit und pädiatrische Palliativversorgung
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gendliche in Langzeitremission oder nach erfolgreicher kurativer Therapie gehören nicht
in diese Gruppe. (Beispiele: Krebs, irreversibles Organversagen von Herz, Leber, Nieren)

Gruppe 2:
Erkrankungen, bei denen langandauernde intensive Behandlungen das Ziel haben,
das Leben zu verlängern und die Teilnahme an normalen kindlichen Aktivitäten zu
ermöglichen, aber ein vorzeitiger Tod wahrscheinlich ist. (Beispiele: Zystische Fibro-
se, Muskeldystrophie)

Gruppe 3:
Forschreitende Erkrankungen ohne therapeutische Optionen, bei denen häufig über
viele Jahre eine ausschließlich Palliative Therapie durchgeführt wird. (Beispiele: Ze-
roidlipofuszinosen, Mucopolysaccharidosen)

Gruppe 4:
Erkrankungen mit schweren neurologischen Behinderungen, die Schwäche und An-
fälligkeit für gesundheitliche Komplikationen verursachen und sich unvorhergesehe-
nerweise verschlechtern können, aber üblicherweise nicht als fortschreitend angese-
hen werden. (Beispiele: schwere Mehrfachbehinderungen, wie z. B. bei Hirn- oder
Rückenmarkserkrankungen (inklusive einiger Kinder mit schwerer Zerebralparese)
(Friedrichsdorf/Zernikow, Pädiatrische Palliativmedizin, in: Wegweiser Hospiz und Pal-
liativmedizin Deutschland, der hospiz verlag, Wuppertal 2005)

Eine Familie, in der ein Kind mit einer lebensverkürzenden Erkrankung lebt, ist enormen
Belastungen ausgesetzt, die in alle Lebensbereiche hineinreichen. Die Lebenserwartung
der Kinder kann einige Wochen, Monate aber auch Jahre sein. Das bedeutet für die
Familien, dass sie oft über einen sehr langen Zeitraum auf Begleitung angewiesen sind.

Das erkrankte Kind erlebt, dass der Radius seiner normalen Lebensbezüge immer enger
wird. Schon erlernte Fähigkeiten gehen wieder verloren. In Folge der voran schreitenden
Erkrankung treten Abbauprozesse und Einschränkungen immer mehr in den Vordergrund.
So widerfahren dem Kind und seiner Familie durch den schleichenden Verlust von Fähig-
keiten viele kleine Abschiede.

Nicht selten bedarf das Kind einer „Rund um die Uhr-Betreuung“. Für die meisten Familien
bedeutet dies, dass  ein Elternteil seine Arbeit aufgeben muss. Es sind Pflegehilfsmittel zu
besorgen, manchmal muss die Wohnsituation verändert werden. Häufig gibt es finanziel-
le Engpässe. Nachbarn, Bekannte ziehen sich aus Unsicherheit und dem Gefühl der Hilf-
losigkeit zurück. Dies hat für die Familien eine zunehmende soziale Isolation zu Folge.

Das Sterben des eigenen Kindes bedeutet für die Familie eine tiefe Erschütterung.
Erwartungsgemäß überleben die Kinder ihre Eltern. Beim Tod eines Kindes verkehrt
sich diese Normalität. Daraus resultieren oft langwierige und schwierige Prozesse der
Krankheits- und Trauerbewältigung. Die Beziehung der Eltern ist besonderen Zer-
reißproben ausgesetzt. Oft zerbrechen Partnerschaften und ganze Familienstruktu-
ren an solch einer Herausforderung.

In einer besonderen Situation befinden sich die Geschwisterkinder. Sie erleben durch
die Erkrankung starke Einschränkungen und müssen lernen, ihre eigenen Bedürfnisse
zurückzustellen. Dieses außerordentliche Maß an Verantwortungsgefühl und die daraus
resultierenden Belastungen können zu verschiedenen Problemen und Entwicklungs-
einschränkungen führen.

Kinderhospizarbeit und pädiatrische Palliativversorgung sind deutschlandweit und
so auch in Sachsen noch ein sehr junges Arbeitsfeld.

5.2. Situation der Familie

5.3. Situation in Sachsen
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In einem Großraum mit einer Million Einwohnern leben laut Statistik ca. 275 lebensver-
kürzend erkrankte Kinder. Da die Zahl der Kinder im Verhältnis zu sterbenden Erwachse-
nen gering ist, sind die Einzugsgebiete für die pädiatrische Palliativversorgung größer.
Trotz der geringeren Fallzahlen benötigt die pädiatrische Palliativversorgung aber eine
eigene Struktur, welche sich von der Palliativversorgung von Erwachsenen unterscheidet.

In Sachsen gibt es drei Unterstützungsangebote im Kinderhospizbereich. Das statio-
näre Kinderhospiz „Bärenherz“ in Leipzig bietet Familien in Sachsen, aber auch an-
grenzenden Bundesländern, Unterstützung an. Jeweils ein ambulanter Kinderhospiz-
dienst ist in Leipzig beziehungsweise in Dresden tätig.

Pädiatrische Palliativversorgung wird an vielen Kinderzentren praktiziert (meist auf on-
kologischen Stationen), ohne dass es eine eigene Struktureinheit in den Kliniken gibt.

Die Betreuung der Kinder und deren Familien im häuslichen Umfeld findet oft auf ehren-
amtlicher Basis der Klinikmitarbeiter statt. An der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
des Universitätsklinikums „Carl Gustav Carus“ Dresden entstand deshalb im Jahr 2001 das
Brückenprojekt, welches gemeinsam mit dem Sonnenstrahl e. V., einem Verein zur psy-
chosozialen Unterstützung unheilbar erkrankter Kinder und ihrer Familien, initiiert wur-
de. Es begleitet derzeit onkologisch erkrankte Kinder und Jugendliche beim Übergang
vom stationären in den ambulant-häuslichen Bereich.

Für diese Kinder und deren Familien bietet der Sonnenstrahl e. V. Dresden eine psy-
chosoziale Nachsorge an.

In Sachsen gibt es bislang noch keinen Kinderkrankenpflegedienst, welcher sich auf
die pädiatrische Palliativversorgung spezialisiert hat.

Zusätzlich zu den Angeboten der Hospizarbeit für Erwachsene werden im Folgenden
Besonderheiten der Kinderhospizarbeit vorgestellt.

Anliegen der Kinderhospizarbeit ist es, Familien mit Kindern und Jugendlichen, die
lebensverkürzend erkrankt sind, zu unterstützen. Dabei steht die Erhaltung oder Ver-
besserung einer möglichst hohen Lebensqualität der Kinder und ihrer Familien im
Vordergrund. Die Begleitung orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen und
Wünschen der Familien.

Die Kinderhospizarbeit beginnt mit der Diagnosestellung einer lebensverkürzenden Er-
krankung und geht über den Tod des Kindes hinaus. Kinder brauchen die Sorge und
Unterstützung ihrer Eltern. Die Betreuung eines Kindes durch ein Kinderhospiz schließt
deshalb die gesamte Familie mit ein. Die Eltern werden als Fachleute für die Belange
ihrer Kinder angesehen und respektiert.

Ziel der Kinderhospizarbeit ist es, der Familie zu ermöglichen, mit dem Kind, solange
es geht, zu Hause leben zu können. Aus diesem Grunde bietet Kinderhospizarbeit
sowohl ambulante als auch stationäre Unterstützung an.

Durch die Arbeit des ambulanten Kinderhospizdienstes erfahren die Familien in ihrer
häuslichen Umgebung Unterstützung. Sie soll dazu beitragen, die Familien zu stärken,
damit sie ihre Lebenssituation selbst bewältigen können. Sie will die vorhandenen fa-
miliären Ressourcen stabilisieren und sinnvoll ergänzen. Die Familien werden von eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet. In einem speziellen Befähi-
gungskurs bereiten sie sich auf ihre Tätigkeit vor und werden durch regelmäßige Treffen
und supervisorische Angebote unterstützt. Die Koordination des ambulanten Kinder-
hospizdienstes wird von einer hauptamtlichen Fachkraft übernommen.

5.4. Kinderhospizarbeit

5.4.1. Ambulanter
Kinderhospizdienst
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– Familienbegleitende Angebote
– Beratung durch den Koordinator
– Begleitung und Entlastung (Kind, Geschwister, Eltern) durch geschulte eh-

renamtliche Mitarbeiter
– Psychosoziale Begleitung
– Praktische Hilfen
– Trauerbegleitung

– Stärkung der Selbsthilfe
– Vernetzungsarbeit

– Vermittlung zusätzlicher Hilfen
– Fachaustausch

– Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
– Organisation des Ehrenamtes

– Organisation und Durchführung des Befähigungskurses
– Begleitung des Ehrenamtes

Die Lebenssituation von Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern stellt die
ambulante Kinderhospizarbeit vor besondere Anforderungen. Aufgrund der speziel-
len Erkrankungen entstehen häufig längere Begleitungszeiträume. Zudem erfordert
die Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Familienmitglieder lange Aufenthalte in
der Familie. Um eine kontinuierliche Begleitung zu gewährleisten, ist der Einsatz von
zwei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer Familie angebracht.
Durch den großen Einzugsbereich von Kinderhospizdiensten (50 Kilometer im Um-
kreis einer Stadt) entstehen weite Fahrwege.

Die vorübergehende Aufnahme in einem Kinderhospiz ermöglicht es den Familien,
für das Miteinander zu Hause neue Kraft zu schöpfen. An den Lebensgewohnheiten
des Kindes und der Familie orientiert, können Kinder allein oder mit ihren Angehöri-
gen Tage oder Wochen in dem Haus verbringen. Das stationäre Kinderhospiz ist auch
Begegnungstort für Eltern und Geschwister. Wenn es die Situation der Familie erfor-
dert, kann das Kind gemeinsam mit den Eltern auch in der letzten Lebensphase im
Hospiz wohnen. Die ganze Familie ist in die Begleitung einbezogen, die auf Wunsch
über den Tod hinausgeht.

Um den physischen, psychischen, sozialen und spirituellen Bedürfnissen der Familien
entsprechen zu können, ist multiprofessionelles Handeln eine wichtige Vorausset-
zung in der Kinderhospizarbeit. So wird durch den Einsatz von beruflichen und eh-
renamtlichen Mitarbeitern sowie durch die Einbeziehung anderer Dienste eine best-
mögliche abgestimmte Versorgung und Hilfe im Interesse des betroffenen Kindes
und seiner Familie sichergestellt.

– Familienbegleitende Angebote
– Entlastungspflege
– Hospizbetreuung

– pädiatrische Palliativpflege
– psychosoziale und pädagogische Begleitung

– Begegnung und Austausch für Familien
– Trauerbegleitung

– Vernetzungsarbeit
– Vermittlung zusätzlicher Hilfen
– Fachaustausch und Kooperation

– Öffentlichkeitsarbeit

Eine Besonderheit in der stationären Kinderhospizarbeit ist das Angebot der Entlas-
tungspflege. Sie wird von Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern gern
angenommen, die über einen langen Zeitraum ihre Kinder begleiten. Aufenthalte für
die gesamte Familie sind dabei möglich. Der Einzugsbereich stationärer Kinderhospi-
ze entspricht aufgrund der verhältnismäßig niedrigen Fallzahlen etwa einem Um-
kreis von 250 Kilometern. Stationäre Kinderhospize begleiten somit Familien über
große Entfernungen hinweg.

5.4.1.1. Leistungsspektrum

5.4.1.2. Besonderheiten
ambulanter Kinder-

hospizdienste

5.4.2. Stationäre
Kinderhospize

5.4.2.1. Leistungsspektrum

5.4.2.2. Besonderheiten
stationärer Kinderhospize
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Seit 2001 begleiten, betreuen und beraten, im Rahmen des Brückenprojektes an der
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums „Carl Gustav Carus“
Dresden, Kinderkrankenschwestern und Kinderkrankenpfleger onkologisch erkrankte
Kinder und Jugendliche mit deren Familien beim Übergang von dem stationären in
den ambulant-häuslichen Bereich.
Seit 2005 gibt eine speziell für pädiatrische Palliativversorgung eingerichtete Teil-
zeitstelle eines Pädiaters, welcher die Betreuung der Kinder und Jugendlichen ge-
meinsam mit den ambulanten Kinderärzten übernimmt. Somit kann ein erfahrener
Pädiater im Bereich der pädiatrischen Palliativmedizin den ambulanten Kinderarzt
unterstützen. Sie versorgen gemeinsam mit den Teams des Uniklinikums Dresden und
den ambulanten Partnern die Kinder und Jugendlichen in der Lebensendphase.

Die Aufgabenbereiche sind denen des Care Managements sehr ähnlich, jedoch gibt es
zusätzliche Tätigkeiten, welche speziell im pädiatrischen Palliativbereich notwendig sind:

– Betreuung der Kinder schon im stationären Bereich mit Anleitung der Eltern –
frühzeitige Vertrauensbildung,

– ressourcenorientierte Pflege- und Betreuungsplanung – dadurch Stärkung der
familiären Ressourcen und Kompetenzen,

– Entlassungsvorbereitung und Kontaktaufnahme zu ambulanten Partnern (Kin-
derarzt, Pflegedienste, ambulante Kinderhospizdienste, Sanitätshäuser),

– Übergabe und Anleitung der ambulanten Partner in speziellen pädiatrischen Be-
handlungspflegen,

– Anleitung der Angehörigen durch gleichbleibende Ansprechpartner,
– medizinische Betreuung in der Lebensendphase gemeinsam mit den ambulanten

Partnern,
– symptomentlastende Therapien,
– Schmerztherapie speziell für Kinder,
– Begleitung der Gesamtfamilie gemeinsam mit dem psychosozialen Nachsorgeteam,
– Beratung über Pflegeleistungen,
– Versorgung der Kinder und Jugendlichen nach dem Versterben gemeinsam mit

den Angehörigen, wenn sie es wünschen,
– Nachsorgebetreuung der Familie bis ein Jahr nach dem Tod des Kindes, dabei Au-

genmerk auf Übergang zu den Angeboten für verwaiste Eltern und Geschwister.

Das Brückenprojekt ist eine eigene Struktureinheit der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin des Universitätsklinikums „Carl Gustav Carus“ Dresden.

Folgende Anforderungen stellen sich an dieses Projekt:

Infrastrukturelle Anforderungen:
– 24h Rufbereitschaft,
– Dienst-PKW,
– Mobile Telefone,
– Diensträume,
– Kerndokumentation für die pädiatrische Palliativversorgung.

Personelle Anforderungen:
Im Brückenprojekt arbeiten Kinderkrankenschwestern und Kinderkrankenpfleger mit
einer langjährigen Berufserfahrung im Bereich Onkologie und Neuropädiatrie. Die
Mitarbeiter arbeiten zu 50 % auf den Stationen und zu 50 % im Brückenprojekt.
Somit bleibt die Bindung zum stationären Bereich bestehen.

Um einer psychischen Überlastung vorzubeugen, nehmen die Mitarbeiter regelmäßig
an der Supervision teil und wechseln nach Ablauf von ca. zwei Jahren wieder in den
stationären Arbeitsbereich.

Fortbildung der Mitarbeiter in:
– Gesprächsführung
– Zusatzweiterbildung für pädiatrische Palliativversorgung (200 Stunden-Kurs).

5.5. Pädiatrische
Palliativversorgung

5.5.1. Pädiatrisch-klinikge-
stützte Palliativmedizin

5.5.1.1. Aufgaben

5.5.1.2. Struktur
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Eine vernetzte Zusammenarbeit ist mit folgenden Bereichen gegeben:
– Schmerzambulanz des Universitätsklinikums Dresden,
– ambulante Kinderärzte, Pflegedienste, ambulanten Kinderhospizdienste,
– psychosoziales Nachsorgeteam

Da der Bereich der pädiatrischen Palliativversorgung deutschlandweit ein sehr klei-
nes Arbeitsfeld ist, bedarf es dringend einer bundesweiten Zusammenarbeit. Das Brü-
ckenprojekt ist deshalb Mitglied im Arbeitskreis Klinikgestützte Interdisziplinäre Pä-
diatrische Palliativversorgung und Kooperationspartner des Institutes für Kinder-
schmerztherapie und Pädiatrische Palliativmedizin an der Vestischen Kinder- und
Jugendklinik Datteln.

Die psychosoziale Betreuung wird durch die Beratungsstelle des Sonnenstrahl e. V. in
Zusammenarbeit mit dem psychosozialen Team und dem Brückenprojekt der Klinik
für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums „Carl Gustav Carus“ Dres-
den sichergestellt.

Psychologische Hilfe wird gewährt:
– bei der Bewältigung besonderer Probleme,
– wenn sich Geschwisterkinder und auch Partner mit ihren Sorgen und Ängsten

alleingelassen fühlen und es zu Spannungen und Problemen in der Familie kommt;
hier kann vermittelt und versucht werden, Konflikte abzubauen,

– indem gemeinsam mit den Lehrern der Klinik und der Heimatschule des Kindes/
Jugendlichen Aufklärungsstunden in den Schulen angeboten werden,

– bei der Betreuung von verwaisten Eltern und Geschwistern.

Sozialpädagogische Hilfe wird ebenfalls angeboten. Sie umfasst:
– Betreuung der Kinder und Jugendlichen während nötiger Arzt- oder Behörden-

wege, die die Eltern allein wahrnehmen wollen oder allein wahrnehmen müssen,
– Begleitung zu wichtigen Gesprächen mit Institutionen, z. B. Arbeitgebern, Kran-

kenkassen, Rentenversicherungsträgern, und zu schwierigen Behördengängen,
– Organisation von Geschwistertagen, mit kleinen und großen Ausflügen, Veran-

staltungen und Überraschungen,
– Hilfe bei der Erfüllung von individuellen Wünschen der Kinder und Jugendlichen,

Hilfe bei der Organisation von kraftspendenden Überraschungen in der Nachsor-
gezeit.

Das psychosoziale Nachsorgeteam arbeitet mit den Teams der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin des Universitätsklinikums „Carl Gustav Carus“ Dresden, ambulanten
Kinderhospizdiensten, ambulanten Psychologen, der Klinikschule, der Heimatschule
sowie mit Behörden und Ämtern eng zusammen.

Das derzeitige pädiatrische Palliativversorgungsangebot richtet sich an Kinder und
Jugendliche und deren Familien mit einer onkologischen Erkrankung. Wichtig ist,
dass in der folgenden Zeit alle Kinder und Jugendlichen mit einer lebensbegrenzen-
den Erkrankung und deren Familien auf ein solches Angebot zurückgreifen können.

Weiterführende Überlegungen zielen darauf, perspektivisch in den Regierungsbezir-
ken Zentren der Kinderhospizarbeit zu errichten, durch die eine ambulante Unter-
stützung betroffener Familien landesweit gesichert werden kann.

Hierbei geht es in erster Linie darum, über die Schaffung vernetzter Strukturen
zwischen den bestehenden Leistungseinheiten die bedarfsgerechte palliative und
hospizliche Versorgung schwerkranker Kinder und Jugendlicher zu verbessern so-
wie das soziale System, insbesondere die Familie, begleitend zu unterstützen. Kom-
petenzen in Kinderschmerztherapie, pädiatrischer Palliativversorgung und psycho-
sozialer Nachsorge sollen so an die Betroffenen und die ambulanten Partner
weitergegeben werden.

5.5.1.3. Vernetzung

5.5.2. Psychosoziale
Betreuung

5.6. Ausblick
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Für den Gesamtbereich muss eine Qualitätssicherung angestrebt werden, die bun-
desweit einheitlich erfolgen sollte, um eine Vergleichbarkeit der Arbeiten zu errei-
chen. Auch muss eine befriedigende Finanzierungsregelung für die psychosoziale
Nachsorge gefunden werden.

Trotz der positiven Entwicklung der Hospizbewegung in Sachsen gibt es noch keinen
deutlichen Trend in Richtung einer ambulanten Versorgung sterbender Menschen. Nach
Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen ist das Krankenhaus der Hauptsterbe-
ort. Die Hälfte der Sterbefälle entfiel im Jahr 2003 auf diese Institution, etwa ein Drittel
auf den häuslichen Bereich und weitere 17 Prozent auf das Altenpflegeheim. Zielstellung
im Freistaat Sachsen ist es, insgesamt Strukturen einer humanen Sterbebegleitung weiter
aufzubauen und zu stärken. Dazu müssen bestehende Begleitungs- und Versorgungsfor-
men in nachfolgenden Einrichtungen überprüft, verändert oder weiterentwickelt werden.

Die Hauptaufgabe der Krankenhäuser besteht darin, Leben zu erhalten, Gesundheit
zu schützen bzw. wiederherzustellen und Leiden zu lindern, eine weitere und ebenso
wichtige Aufgabe der Krankenhäuser besteht darin, das Leben auch von seinen Be-
grenzungen her zu verstehen und zu akzeptieren. Dies betrifft vor allem das Sterben
als der letzten Phase des Lebens. Einen würdevollen Umgang mit Patienten zu pfle-
gen, die sich in einem unumkehrbaren Sterbeprozess befinden, sowie die Angehöri-
gen des Kranken in der Begleitung zu unterstützen, sollte ein Qualitätsmerkmal eines
jeden Krankenhauses sein.

Für das Krankenhaus kann die Betreuung eines Sterbenden einen enormen organisa-
torischen Aufwand bedeuten. Maßnahmen der Behandlung, Pflege und der Seelsorge
sind fortlaufend aufeinander abzustimmen. Der Angst vor moderner Medizintechnik,
aber auch der Angst, dass das Leben fahrlässig verkürzt werden könnte, gilt es, ein-
fühlsam zu begegnen. Die mit einem absehbaren Lebensende verbundenen Aufklä-
rungs-, Akzeptanz- und Verarbeitungsprobleme erfordern ein hohes Maß an wech-
selseitiger Information und Kommunikation. Diese Leistungen nehmen im Behand-
lungsprozess deutlich zu, werden jedoch in der Leistungsbeschreibung und Vergü-
tung durch die Kassen bislang nicht ausreichend berücksichtigt. Daher ist es wichtig,
innerhalb der Einrichtung Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine möglichst rei-
bungslose Koordinierung garantieren.

Aus Sicht der Hospiz- und Palliativarbeit sollten den ärztlichen und pflegerischen
Leitungen und der Verwaltung eines Krankenhauses empfohlen werden:
– Möglichkeiten der Reflexion schaffen,
– bei Bedarf Krisenintervention übernehmen, ggf. durch Einrichtung eines pallia-

tivmedizinisch qualifizierten Konsiliardienstes,
– Sicherstellen einer abgestuften, bedürfnis- und beschwerdeorientierten Betreu-

ungsintensität für Schwerkranke und Sterbende:
– Basisbetreuung in jedem Versorgungsbereich,
– palliativmedizinischer Konsiliardienst für Patienten mit komplexen Beschwer-

den, der die Betreuer vor Ort unterstützt,
– palliativstationäre Betreuung vermitteln, wenn die Maßnahmen vor Ort nicht

zu einer umfassenden Beschwerdelinderung führen,
– den Umgang mit Sterbenden und Verstorbenen wertschätzen,
– im Krankenhausalltag Zeit und fachliche Kompetenz für die Begleitung Sterben-

der und ihrer Angehörigen schaffen,
– Einrichtung ethischer Fallbesprechungen oder eines Klinischen Ethikkomitees,

6.1. Krankenhäuser

6. Integration von Hospiz- und Palliativarbeit in Kranken-
häusern und Einrichtungen der stationären Altenhilfe



30

– Standards zum Umgang mit Sterbenden bzw. Verstorbenen und ihren Angehöri-
gen entwickeln,

– Palliativfortbildung für eine Anzahl von Ärzten und Pflegefachkräften ermöglichen,
– Angehörigen die Abschiednahme im Krankenhaus ermöglichen.

Im Zusammenhang mit der Integration der Palliativarbeit in Krankenhäusern sollten
der Auf- und Ausbau einer ehrenamtlichen Struktur sowie die Vermittlung Angehöri-
ger zu weiteren ambulanten Unterstützungsangeboten als wichtiges Aufgabenfeld
angenommen werden.

Der Wunsch, sich in einer Pflegeeinrichtung besonders der Sterbebegleitung anzu-
nehmen, wird vom Pflegepersonal häufig zum Ausdruck gebracht. Die Integration
von Hospiz- und Palliativarbeit in die Strukturen und die Abläufe einer Einrichtung
muss von der Leitung entschieden und von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
mitgetragen und umgesetzt werden. Dazu sind eine konzeptionelle Weiterentwick-
lung der Pflegeeinrichtung ebenso wie eine verlässliche Finanzierung notwendig.

Implementierung der Hospizidee:
Zunächst gilt es, dass die Pflegeeinrichtungen die vier Grundsäulen der Hospizarbeit
– Palliativpflege und Palliativmedizin,
– die Berücksichtigung psychischer Aspekte,
– das Eingehen auf spirituelle Bedürfnisse und
– das Beachten sozialer Anliegen
konkret im Alltag anwenden. Dies beinhaltet neben entsprechender Fort- und Wei-
terbildung der Pflegekräfte und weiterer professioneller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter auch interdisziplinäres Arbeiten (Sozialarbeiterinnen, Seelsorger, Ärzte, u. a.)
sowie das gemeinsame kritische Nachdenken über die bestehende Abschiedkultur
und deren Weiterentwicklung.

Mitarbeiterebene
Die Beachtung der Hospizgrundsätze wirkt sich auf den praktischen Pflegealltag aus
und ruft Änderungen in den gewohnten Abläufen, im Wahrnehmen und Beurteilen
von Pflegesituationen hervor, die im Miteinander bedacht und umgesetzt werden
müssen. Insbesondere wird die Fortbildung der Pflegekräfte in Palliativpflege, Bera-
tung und in der Anleitung Angehöriger und ehrenamtlicher Helfer erforderlich.

Ethische Fragestellungen
Die Leitung der Einrichtung und das Pflegepersonal benötigen klare Regelungen und
Positionen zum Umgang mit ethischen Fragestellungen. Bei schwierigen Entscheidun-
gen sind die Zusammenarbeit mit einem palliativmedizinisch geschulten Arzt, einem
Seelsorger sowie die Vernetzung mit Hospizdiensten, Brücken-Teams und einer Pallia-
tivstation anzustreben. Es bedarf einer fortlaufenden Abstimmung, was im Einzelfall
nötig ist. Konkrete Entscheidungen müssen von allen Beteiligten getragen werden.

Notwendigkeit, Inhalte und Formen der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Mitarbei-
tern in der Hospiz- und Palliativarbeit und in anderen Berufsgruppen, die arbeitsbe-
dingt mit sterbenden und trauernden Menschen konfrontiert werden, ergeben sich
aus den spezifischen Anforderungen und Problemen dieser Arbeit.

6.2. Pflegeeinrichtungen

7. Aus-, Fort- und Weiterbildung
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Sensibilität für ethische Fragestellungen und ethische Entscheidungskompetenz spielt
in medizinisch-pflegerischen und sozialen Berufen eine große Rolle. Gerade in ethisch
problematischen Situationen gilt es, achtsam persönliche Haltungen und Fachkom-
petenz zu reflektieren. Zu diesen fachlichen Eigenschaften gehört beispielsweise die
Fähigkeit, genau hinzuhören und darauf zu achten, was der Kranke mitteilen will.

Nicht allein technisches Geschick, sondern menschliches Gespür und Respekt sind
für diese Eigenschaften kennzeichnend. Diese Fähigkeiten wollen erlernt, Haltungen
geformt sein. Sie können nicht allein durch Theorie vermittelt werden, sondern brau-
chen Erfahrung, Austausch und gelebtes Vorbild.

Der menschenwürdigen Begleitung Sterbender steht die wiederaufkeimende Debatte
um eine aktive Sterbehilfe gegenüber.

Die Auseinandersetzung um eine aktive Sterbehilfe zeigt, dass die gegenwärtige Dis-
kussion von den vielfältigen Interessenlagen einer pluralen Gesellschaft geprägt ist.
Sie ist für die im Handlungsfeld Sterbebegleitung tätigen Menschen durch ihre Viel-
schichtigkeit irritierend und zwingt zur persönlichen Positionierung.

Folgende Prämissen müssen in der Sterbebegleitung und in der Diskussion um
eine aktive Sterbehilfe zugrunde gelegt werden:
– Vorbeugen, Erkennen und frühzeitiges Behandeln von Schmerzen sowie anderen

belastenden Problemen körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art können
dem Wunsch nach aktiver Beendigung des Lebens entgegenwirken.

– Jeder Mensch hat die Entscheidungsfreiheit, aber auch die Entscheidungsver-
antwortung für sein eigenes Leben.

– Kein Mensch darf auf Grund von sozialen und ökonomischen Zwängen, Angst
vor Schmerzen und sozialer Isolation sowie der Sorge, anderen zur Last zu fallen,
sich gedrängt fühlen, sein Leben aktiv zu beenden.

Die in der Sterbesituation erforderliche Professionalität zeigt sich auch in der persönli-
chen ethischen Auseinandersetzung mit Grenzphänomenen wie Ohnmacht des Helfers
und der autonomen Entscheidung des Sterbenden, ggf. seines Betreuers. Damit ethi-
sche Reflexion entwickelt und gefördert wird, bedarf es einer kontinuierlichen Aus-,
Fort- und Weiterbildung. Alle Ebenen einer Einrichtung, Leitungskräfte, Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter sowie Auszubildende gilt, es für diese brisante Thematik zu sen-
sibilisieren. Gemeinsam müssen Hilfestellungen für die persönliche Positionierung ent-
wickelt werden, die dann handlungskompetent umgesetzt werden können.

Die Medizinischen Fakultäten vermitteln in Vorlesungen Grundlagen in Palliativmedi-
zin und Hospizarbeit. In Leipzig können die Studenten an einer Hospitation in den
Hospiz- und Palliativeinrichtungen teilnehmen. In Dresden wird seit 2004 ein zwanzig-
stündiges Seminar „Palliative Care für Medizinstudenten“ durchgeführt. Allerdings sind
wissenschaftliche Arbeit und Forschung noch nicht hinreichend etabliert. Aus Sicht der
Hospiz- und Palliativarbeit sollte die Errichtung einer Palliativabteilung an einer säch-
sischen medizinischen Fakultät zur besseren Verankerung von Palliativmedizin in die
universitäre Patientenversorgung, Forschung und Lehre angestrebt werden.

Zur berufsbegleitenden Weiterbildung in Palliativmedizin nutzen Ärzte die unterschied-
lichen Angebote für Grund- und Aufbaukurse, etwa an der Akademie für Palliativmedi-
zin und Hospizarbeit gGmbH Dresden, der Sächsischen Landesärztekammer und priva-
ter Initiatoren. Sämtliche in Sachsen angebotenen Kurse orientieren sich an den Curricula
der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), der Deutschen Gesellschaft für
Hämatologie und Onkologie (DGHO) sowie der Bundesärztekammer.

7.1. Ethische Anforderun-
gen an die Mitarbeiter

7.2. Aus-, Fort- und
Weiterbildung der einzel-

nen Berufsgruppen
7.2.1. Ärzte
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Seit 2006 ist es sächsischen Ärzten möglich, die Zusatzweiterbildung Palliativmedi-
zin zu erwerben. Es wurden weiterbildungsbefugte Ärzte benannt, Weiterbildungs-
einrichtungen festgelegt, und durch die Sächsische Landesärztekammer die ersten
Prüfungen abgenommen.

Im Krankenpflegegesetz vom 1. Januar 2004 finden sich neue inhaltliche Akzente für
die Ausbildung dieser Berufsgruppe. Bereits die neue Berufsbezeichnung veranschau-
licht sprachlich die Aufgabenspanne des modernen Berufsbildes. Erstmals werden
eigenverantwortliche Aufgabenbereiche der Pflege festgeschrieben. Neben dem ku-
rativen Handlungsfeld wachsen der Pflege Schwerpunkte in den Bereichen Präventi-
on, Rehabilitation und Palliation zu.

Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Sektion Palliativpflege, hat eine Handrei-
chung „Palliative Care in der Alten- und Krankenpflegeausbildung“ erstellt, die den Bil-
dungsträgern zur Umsetzung empfohlen wird. Sie verbindet die Inhalte von Palliative
Care mit den neuen gesetzlichen Anforderungen und informiert darüber, wie Themen der
Sterbebegleitung in die Lernfelder der Pflegeausbildung integriert werden können.

Den Ausbildungsträgern wird empfohlen, die im Lehrplan vorgesehenen 200 Stunden
zur freien Gestaltung des Unterrichts zusätzlich zu nutzen, um Haltung und Grund-
lagenwissen von Palliative Care zu vermitteln.

In den Ausbildungscurricula der psychosozialen Berufe finden die Themen der Hos-
piz- und Palliativarbeit nur geringen Raum. Interessierte Studenten können gezielt
ihr Wissen zu diesen Themen in Praktika, Semesterarbeiten oder Hospitationen er-
weitern. Im Fort- und Weiterbildungsbereich bieten zahlreiche Bildungsträger Kurse,
etwa in Psychoonkologie oder Palliative Care, für psychosoziale Berufsgruppen an.

Die Neuregelung des § 39a SGB V, in dem u. a. die Rahmenbedingungen für Finanzie-
rungsmöglichkeiten ambulanter Hospizarbeit festgeschrieben sind, fordert für haupt-
amtliche Mitarbeiter folgende Qualifikationen:

– Palliative Care
Seit 1997 wird deutschlandweit, seit 2000 auch in Sachsen, eine Grundausbildung
in Palliative Care mit einem Umfang von 160 Stunden für Pflegende angeboten.
Dafür liegt ein einheitliches Curriculum vor, das inzwischen auch für andere Be-
rufsgruppen weiterentwickelt wurde. Das Curriculum unterstützt die Multiprofes-
sionalität und vermittelt intensiv und praxisnah die vier Säulen der Hospizidee
(Palliativmedizin und Palliativpflege, psychosoziale und spirituelle Begleitung).
Das Curriculum dient als Basisausbildung auch für in die Betreuung eingebunde-
ne hauptberufliche Mitarbeiter anderer Institutionen.

– Koordinatorenseminar und Seminar zur Führungskompetenz
Weitere wesentliche Merkmale der Hospizarbeit sind die Einbindung Ehrenamt-
licher sowie die Zusammenarbeit von Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen zum
Wohle der Sterbenskranken und ihrer Angehörigen. Diesen wichtigen Aspekten
tragen das Koordinatorenseminar mit 40 Stunden und das Seminar zur Füh-
rungskompetenz von 80 Stunden Rechnung.

Um diese Fortbildungsinhalte müssen auch Pflegende in Krankenhäusern und
Altenpflegeheimen ihr Wissen erweitern können, da diese Einrichtungen weiterhin
die häufigsten Sterbeorte bleiben werden. Sie benötigen eine organisierte Eh-
renamtlichkeit, Palliativberatung und -pflege sowie multidisziplinäre Zusammen-
arbeit. Zur Weiterqualifizierung von Pflegenden hat eine Fachgruppe, bestehend
aus Wissenschaftlern und Praktikern aus der Palliativversorgung und Hospizar-
beit, einen Lehrplan für die Fachweiterbildung Palliativ- und Hospizpflege ent-
wickelt. Der Lehrplan orientiert sich am Anforderungsprofil des § 39a SGB V und
beinhaltet zahlreiche Komponenten, die die Inhalte palliativer Arbeit vertiefen
und diese um Kernpunkte zu pädiatrischer Palliative Care, palliativer Geriatrie
sowie Beratungskompetenz in der Hospizarbeit erweitern.

7.2.2. Gesundheits- und
Krankenpflege

7.2.3. Psychosoziale Berufe

7.2.4. Qualifikationen
für hauptberufliche Mitar-

beiter im Ambulanten
Hospizbereich
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Einen wesentlichen Entwicklungsschub hat die Bildungsarbeit im Hospiz- und Pal-
liativbereich durch die Etablierung der Akademie für Palliativmedizin und Hospiz-
arbeit Dresden gGmbH genommen. Ihre Gründung im Januar 2002 als vierte durch
die Deutsche Krebshilfe e. V. geförderte Palliativakademie war nicht zuletzt wegen
der Unterrepräsentanz palliativmedizinischer Themen in den Ausbildungscurricula
aller betreuenden Berufsgruppen erforderlich. Seither bietet sie für Ärzte, Pflegen-
de, Mitarbeitende aus psychosozialen Berufen, Therapeuten und Seelsorger in Pal-
liativmedizin, Palliativpflege und Hospizarbeit Fort- und Weiterbildungskurse. Die
Teilnehmer kommen aus Dresden, Sachsen und dem gesamten Bundesgebiet. Die
Akademie wird durch einen Beirat in ihrer Arbeit unterstützt und ist durch zahlrei-
che Kooperationen mit anderen Institutionen der Bildungs- und Öffentlichkeitsar-
beit verbunden. Grundlage der Grund- und Aufbaukurse sind die Curricula der Deut-
schen Gesellschaft für Palliativmedizin für Ärzte und Pflegende. Die Kurse für die
hauptamtlich im Hospizbereich Tätigen basieren auf den Anforderungen, die § 39a
SGB V stellt.

Die Themenübersicht zeigt das Aufgabenspektrum und die Handlungsfelder der Aka-
demie für Palliativmedizin und Hospizarbeit Dresden gGmbH:

1. Fort- und Weiterbildung
für Ärzte, Pflegende, Mitarbeiter aus psychosozialen Berufen, Therapeuten, Seel-
sorger und Hospizmitarbeiter

2. Ergänzende und vertiefende Weiterbildungsangebote
für Ärzte, Pflegende, Mitarbeiter aus psychosozialen Berufen, Therapeuten, Seel-
sorger und Hospizmitarbeiter

3. Konferenzen
4. Vorlesungen und Kolloquien

– Ringvorlesungen (Themenspezifische Vortragsreihe in Kooperation mit dem
Weiterbildungszentrum der TU Dresden und der Seniorenakademie

– Theorie – Praxis-Seminar für die Evangelische Hochschule
– Ethik-Kolloquium für medizinische, pflegerische und psychosoziale Berufe

5. Foren für Professionelle und die interessierte Öffentlichkeit
– Dresdner Palliative Care-Forum
– Dresdner Palliativtag
– Forum am Donnerstag (Themenspezifische Vortragsreihe)
– Filmforum (Themenspezifische Filmreihe mit anschließendem Expertenge-

spräch; ein Kooperationsprojekt mit dem Seelsorgezentrum und der Medi-
zin, Klinik I des Universitätsklinikums Dresden)

6. Dresdner Hospizwoche
7. Tagesseminare für Dresdner Bildungseinrichtungen
8. Projekte

– Palliative Care-Kurse für pflegende Angehörige
– Implementierung der Hospizidee im Altenpflegeheim: Beratung von Alten-

pflegeinrichtungen
– WissenSchaft Arbeit – Bildung und Praxis in Dialog zum Ausbildungsprofil

von Palliativpflege und Hospizpädagogik
– Staatlich anerkannte Fachweiterbildung Palliativ- und Hospizpflege in Zu-

sammenarbeit mit dem Sächsischen Pflegerat und dem Sächsischen Staats-
ministerium für Soziales

– Kooperationspartner sind namhafte Institutionen der Politik, Wissenschaft,
Kirchen und Wohlfahrtsverbände, Kammern und Krankenkassen

7.3. Akademie für
Palliativmedizin und
Hospizarbeit Dresden

gGmbH
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Nach der Gründung des Hospiz Vereins Leipzig e. V. , der seit 1993 die Begleitung und
Beratung schwerstkranker Menschen und ihrer Familien übernimmt, konnte 2002
das stationäre Hospiz „Villa Auguste“ eröffnet werden.

Schon bald überstieg die Zahl der Anfragen die Kapazität des Hauses. Außerdem wurde
rasch klar, dass die unzureichende Versorgung ambulanter Palliativpatienten häufig der
Hauptgrund für den gewünschten Wechsel in die stationäre Einrichtung bzw. eine erneu-
te Krankenhauseinweisung ist. Ebenso war eine große Unsicherheit von Patienten in Kli-
niken spürbar, wenn sie sich für eine Form der weiteren Betreuung entscheiden sollten.
Naheliegend war, dass eine Brücke geschaffen werden musste, die den ambulanten Be-
reich mit dem stationären Hospiz sowie den Kliniken verbindet.

Aus diesen Überlegungen entstand das Konzept „Brückenschwester“, welches
schließlich im Juni 2005 als spendenfinanziertes Projekt für vorerst zwei Jahre um-
gesetzt wurde. Dabei wird der Grundsatz integrativer Versorgung der Patienten ebenso
verfolgt wie das Ziel, ambulante vor stationärer Betreuung zu sichern. Als Brücken-
schwester konnte eine erfahrene Krankenschwester mit Palliative Care-Ausbildung
gewonnen werden, die sowohl mehrjährige Tätigkeit im stationären Hospiz als auch
im ambulanten Pflegedienst vorzuweisen hat.

Zu ihren Aufgaben gehören:
- Fachliche Beratung und Unterstützung von ambulanten Patienten und deren Fa-

milien
- Beratung von Patienten in Kliniken vor Entlassung und gegebenenfalls Überlei-

tung in die nachfolgende Versorgung
– Überwachung der Schmerztherapie und der Symptomkontrolle
– Einleitung erforderlicher pflegerischer bzw. ärztlicher Maßnahmen
– Vermittlung von Pflegehilfsmitteln
– Kooperation mit Hausärzten, Onkologen und Pflegediensten
– Vermittlung ehrenamtlicher Hospizbegleiter oder Sitzwachen
– Enger Kontakt zu Palliativstationen und Hospizen
– gegebenenfalls Überleitung des Patienten in die stationäre Versorgung (Hospiz,

Palliativstation, Pflegeeinrichtung, Kurzzeitpflege u. a.)

Bereits während des ersten halben Jahres ihrer Tätigkeit betreute die Brückenschwester
über 100 Patienten. Etwa 150 Hausbesuche und fast 500 Beratungen (telefonisch oder im
Büro im Hospiz) wurden in dieser Zeit durchgeführt. Etwa 75 % der Anfragen wurden
vom Patienten selbst oder dessen Angehörigen gestellt. Beim Hausbesuch zeigte sich
häufig eine Notsituation, die durch mangelnde Vorbereitung der Entlassung, ungenügen-
de ambulante Versorgung oder Überforderung der Familien verursacht war. Sehr häufig
konnte der Einsatz der Brückenschwester Entlastung bringen und verhindern, dass der
Patient sofort wieder in eine Klinik aufgenommen werden musste.

Grenzen sind der ambulanten Versorgung vor allem dann gesetzt, wenn die Familie
überfordert oder gar nicht einsetzbar ist, die hausärztliche Betreuung nicht gesichert
werden kann oder eine sehr komplexe Behandlungspflege bzw. unverhältnismäßig ho-
her Pflegebedarf unter häuslichen Bedingungen nicht zu leisten ist. Im Vordergrund
steht auch hier der Patientenwille.

Zukünftig muss es gelingen, durch frühzeitigen Kontakt mit den Betroffenen sowie Ver-
besserungen in der Zusammenarbeit der betreuenden Ärzte, Pflegedienste usw. Lücken in
der Versorgung zu vermeiden. Es zeichnet sich bereits ab, dass eine Schwester allein die
stetig steigende Zahl der Anfragen nicht bewältigen kann. Deshalb wird die Bildung eines
Brückenteams unabdingbar sein.

8.1. Brückenschwester am
Hospiz „Villa Auguste“

Leipzig

8. Berichte aus der Praxis – neue palliativmedizinische und
hospizliche Arbeitsformen: Brückenschwester, Brücken-
team, Brückenprojekt
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Ziel ist schließlich der Aufbau eines Palliativnetzwerkes in Leipzig, in dem qualifizier-
te Ärzte und Pflegekräfte mitarbeiten. Eine Regelfinanzierung durch Krankenkassen
ist für die weitere Tätigkeit unbedingt erforderlich.

Fallbeispiel:
Die berufstätige Frau R. kümmert sich liebevoll und mit großem zeitlichen Einsatz um ihre
krebskranke Mutter, Frau F.. Während des letzten Klinikaufenthaltes hatten die behan-
delnden Ärzte keinen Zweifel daran gelassen, dass die Erkrankung unaufhaltsam sei und
der Mutter nicht mehr viel Zeit zu leben bleibe. Nun ist Frau F. zu Hause. Über der ständi-
gen Sorge, was in ihrer Abwesenheit mit der Mutter geschehen könnte, über dem Spagat
zwischen den Bedürfnissen der Mutter und den Verpflichtungen gegenüber der eigenen
Familie gerät der Tochter aus dem Blick, für sich selber zu sorgen. Mutter und Tochter
hatten bisher eine gute Beziehung, wenngleich über Gefühle nie gesprochen wurde. Mit
zunehmender Erschöpfung fällt es Frau R. trotz bester Absicht immer schwerer, sich im
Umgang mit der kranken Mutter auf deren Tempo, auf deren sich mehr und mehr be-
grenzenden Möglichkeiten einzustellen. Frau R. macht sich Vorwürfe, erlebt sich als lieb-
los und unzugänglich. Sie wird ungeduldig, auch unwirsch, mag die Mutter kaum noch in
den Arm nehmen, dabei ist liebevolle Zuwendung eine der wenigen Freuden, die trotz der
schweren Krankheit noch bleiben. Fühlt sich die Mutter nur ertragen, nicht geliebt, geht
es ihr gleich noch schlechter, was sich unter anderem in einer Zunahme von Schmerzen
und nächtlicher Unruhe äußert und die Tochter um den dringend benötigten Nachtschlaf
bringt. Bisher kommt der ambulante Pflegedienst mittags zum Verbandswechsel und macht
das vorgekochte Essen warm. Unterstützung durch eine Hauswirtschaftshilfe ist aus fi-
nanziellen Gründen nicht möglich. In dieser Spirale aus Überforderung, Unverständnis
und Schuldgefühl reicht irgendwann eine Kleinigkeit, um das Fass der aufgestauten Ge-
fühle zum Überlaufen zu bringen.

Im Wissen darum regt das Brückenteam ein gemeinsames Gespräch zwischen Patientin,
Tochter, Pflegedienst und der Brückenärztin an. Die bisherigen Leistungen jedes Einzelnen
werden gewürdigt, Defizite und Wünsche so genau wie möglich benannt. Frau F. erhielt
zusätzliche Unterstützung von einer Nachbarin, die diese Aufgabe gern übernahm und
von Frau R. bisher als potentielle Hilfe gar nicht wahrgenommen worden war. Der Pflege-
dienst installierte ein Hausnotrufsystem und übernahm auch nächtliche Gaben der Be-
darfsmedikation. Ein ambulanter Hospizdienst wurde als Gesprächspartner von beiden
Frauen angenommen und leistete in der Terminalphase umtägig Nachtwachen. Das Brü-
ckenteam hatte die wichtige Aufgabe, die Kommunikation zwischen allen Beteiligten
anzuregen, Hilfen zu organisieren und zu koordinieren, die Menschen so anzunehmen,
wie sie sind und mit ihnen nach dem für sie gangbaren Weg zu suchen. Vielfach ist die
wichtigste Aufgabe, das Leid des nahen Lebensendes mit den Betroffenen auszuhalten
und mit Kreativität nach individuellen Unterstützungsmöglichkeiten für alle zu suchen.

Vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2005 wurden über einen mittleren Betreu-
ungszeitraum von 6,2 Wochen knapp 200 Patienten betreut. Bisher waren dies zu
etwa 90 % Tumorpatienten im Durchschnittsalter von 70 Jahren. 73 % der Betreuten
konnten in ihrer gewohnten Umgebung versterben, 22 % verstarben im Kranken-
haus, 4 % im Stationären Hospiz.

Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet, um die Auswirkungen auf die Betreu-
ungsbedingungen sterbenskranker Menschen zu prüfen. Es zeigt sich sowohl bei den
Betroffenen als auch ihren Angehörigen eine große Zufriedenheit. Die involvierten
Pflegedienste und Pflegende aus den stationären Pflegeeinrichtungen signalisieren
eine starke Entlastung insbesondere in Krisensituationen für sich und die Bewohner
ihrer Einrichtungen. Die Annahme des Projekts durch die Ärzte ist unterschiedlich
und reicht von reger Inanspruchnahme der Beratungsleistungen und engagierter selb-
ständiger Weiterbetreuung des Patienten bis zur Ablehnung der Verantwortung für
eine Sterbebetreuung daheim und damit auch der Brückenbetreuung.

8.2. Brückenteam Dresden
– ein Projekt zur

Integrierten palliativ-
medizinischen Versorgung

(St. Joseph-Stift)
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Fallbeispiel:
Felix wurde im Sommer 2004 auf der neuropädiatrischen Station mit einem bösarti-
gen Hirntumor aufgenommen. Nachdem feststand, dass er höchstwahrscheinlich nicht
mehr gesund werden kann, wurde das Brückenprojekt hinzugezogen. Schon während
des stationären Aufenthaltes begann die Betreuung durch die Mitarbeiter des Brü-
ckenteams.

Gemeinsam mit seiner Mutter versorgten sie Felix und ermittelten seine Ressourcen
und die der Familie. Da Felix eine Halbseitenlähmung hatte, benötigte er dringend
Unterstützung bei der Pflege. Hier wurde die Mutter schon während des stationären
Aufenthaltes in den speziellen Pflegemaßnahmen, bei der Mobilisierung und der Ver-
abreichung der Medikamente angeleitet. Das Brückenprojekt erarbeitete eine Entlas-
sungsplanung, die speziell auf die Ressourcen von Felix und seiner Familie ausgerich-
tet war. Notwendige Hilfsmittel wurden organisiert. Nachdem ein Fremdhilfebedarf
bei der Versorgung ermittelt war, wurden der Kinderarzt vor Ort und ein Pflegedienst
in die Betreuung eingebunden. Das Brückenteam war für die Koordination und Über-
gabe vor Ort zuständig.

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wurden die ambulanten Partner in den
speziellen pädiatrischen Behandlungsmaßnahmen angeleitet. Felix konnte so eine
lange Zeit in einem stabilen Zustand und gut versorgt zu Hause verbringen. Das
Brückenteam war in dieser Zeit Ansprechpartner für die ambulanten Kollegen und
für Kriseninterventionen zuständig.

Im weiteren Verlauf verschlechterte sich der Zustand zunehmend, es traten Schmer-
zen und Erbrechen auf. Gemeinsam mit der Schmerzambulanz und dem ambulanten
Kinderarzt wurde eine adäquate Schmerztherapie durchgeführt. Die Eltern wurden
seitens des Brückenprojektes in die Schmerzsymptomkontrolle und die Therapiemaß-
nahmen eingebunden.

In dieser Zeit konnten die Eltern jederzeit bei Problemen das Brückenteam anrufen.
Im Rahmen regelmäßiger Hausbesuche wurde das Versorgungskonzept mit Felix,
seinen Eltern und den ambulanten Partnern besprochen und an die jeweilige Situ-
ation angepasst. In dieser Zeit stand dem Betreuungsteam eine ambulante Physio-
therapie zur Seite. Während der Hausbesuche betreute die Sozialpädagogin des
Sonnenstrahl e. V. die Geschwister von Felix.

Die Familie wurde in ihrem Wunsch unterstützt, Felix so lange wie möglich zu Hause
zu versorgen. Durch die Anleitungen in den speziellen Pflege- und Behandlungsmaß-
nahmen wurden die Ressourcen der Eltern gestärkt, und sie konnten aktiv etwas in
ihrer gewohnten Umgebung für ihr Kind tun.

Nachdem Felix gestorben war, hielt das Brückenteam noch ein Jahr lang regelmäßig
Kontakt zur Familie und bestärkte sie, sich der Gruppe der verwaisten Eltern des
Sonnenstrahl e. V. anzuschließen. Die Familie ist dort mittlerweile fest integriert.

8.3 Die Arbeit des Brücken-
projektes der Klinik für

Kinder- und Jugendmedizin
des Universitätsklinikums

Dresden
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In den zurückliegenden Jahren sind in Sachsen beachtliche Erfolge beim Auf- und Aus-
bau hospizlicher Strukturen und Dienste erreicht worden. Dies war nur möglich durch
die engagierte Bereitschaft von Trägern, insbesondere aus der Reihe der Verbände der
Freien Wohlfahrtspflege, zusätzliche Verantwortung im Interesse schwerstkranker und
sterbender Menschen und ihrer Angehörigen zu übernehmen. Die Landesarbeitsgemein-
schaft Hospiz hat vor allem durch ihre regelmäßigen Koordinatorentreffen, die dem
fachlichen Austausch und der kritischen Begleitung der praktischen Hospizarbeit die-
nen, Erhebliches zur Qualitätsentwicklung und Qualitätsverbesserung beigetragen. Die
ambulanten Hospizdienste haben sich über praktische begleitende Arbeit im Dienste
der Schwerkranken und ihrer Angehörigen hinaus in der Aus- und Fortbildung der eh-
renamtlichen Hospizhelfer sehr bewährt. Die einzige in Sachsen tätige Akademie für
Palliativmedizin und Hospizarbeit hat sich schon heute große Anerkennung auch über
die Grenzen Sachsens hinaus erworben, für hauptberuflich in der Hospiz- und Palliativ-
arbeit Tätige Fachweiterbildungen auf hohem Niveau anzubieten.

All das Erreichte soll Ansporn sein, den nächsten Zeitraum bis 2012 zielgerichtet zu
nutzen, um notwendige Weiterentwicklungen zu fördern und zu begleiten.

Bis heute konnte ein beachtliches Netz an ambulanten Hospizdiensten aufgebaut
werden. In der ersten Aufbauphase war angestrebt, 15 ambulante Hospizdienste zu
errichten. Tatsächlich gibt es bis heute 34. Gleichwohl muss dieses Netz noch dichter
werden. Für eine kontinuierliche Weiterentwicklung erscheint es richtig, dass die
bereits tätigen Träger ermutigt werden sollen, weitere ambulante Hospizdienste zu
errichten. Dies kann auch in Form von Zweigstellen geschehen. Ziel ist es, dass in den
kommenden sechs Jahren erreicht wird, das erforderliche Netz so zu knüpfen, dass
auch unter regionalen Gesichtspunkten ein ambulanter Hospizdienst in erreichbarer
Entfernung zur Verfügung steht.

Inzwischen sind vier stationäre Hospize entstanden. Zusätzlich zu den Standorten
Dresden, Leipzig und Chemnitz entsteht derzeit im ostsächsischen Herrnhut ein fünftes
stationäres Hospiz. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ ist zu planen, für
welchen Einzugsbereich ein weiteres stationäres Hospiz erforderlich erscheint.

Im Übrigen muss bei der weiteren Planung berücksichtigt werden, dass zukünftig
sowohl Krankenhäuser als auch Altenpflegeheime nach entsprechenden Qualifizie-
rungen des Personals hospizliche und palliative Aufgaben verstärkt mit übernehmen
werden.

Weiterentwicklung von Hospiz-
und PalliativarbeitC

1. Ausbau ambulanter Hospizdienste

2. Weiterentwicklung des Angebotes an stationären Hospizen
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Mit den derzeit arbeitenden Einrichtungen ist der Bedarf an stationären Behand-
lungsplätzen für die spezialisierte Palliativbetreuung nicht gedeckt. Für eine flächen-
deckende Betreuung wären allein für Tumorpatienten 50 Betten pro 1 Mio. Einwoh-
ner erforderlich. Angesichts der zu erwartenden demografischen Entwicklung und
der damit verbundenen Zunahme an bösartigen Tumoren ist in der Zukunft mit ei-
nem weit höheren Bedarf an Palliativbetten zu rechnen.

Für eine fach- und bedarfsgerechte Entwicklung von Palliativstationen braucht es gesi-
cherte Finanzierungsbedingungen. Die bestehenden Kodiervoraussetzungen im DRG-
System sind dabei kritisch in Bezug auf Gesamtbudget und Patientenklientel zu prüfen;
sie müssen auf das Ziel der Kostendeckung ausgerichtet sein. Anderenfalls bleibt zu
befürchten, dass die bestehenden und bewährten Palliativstationen wegen nicht hin-
reichend gesicherter Finanzierung in der derzeitigen Form und Arbeitsweise nicht wei-
ter werden bestehen können. Sie besitzen nicht nur einen Betreuungs-, sondern auch
einen Ausbildungsauftrag für eine spezialisierte Ausbildung in Palliativmedizin im Rah-
men der Zusatzweiterbildung Palliativmedizin und der Palliativpflege.

Anzustreben ist eine abgestufte palliativmedizinische Betreuung: Basisversorgung
an jedem Ort unter Berücksichtigung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“
sowie eine erweiterte Betreuung durch speziell ausgebildetes Personal im Sinne
von konsiliarisch tätigen Palliativteams. Dabei haben sich die Palliativstationen als
Kristallisationspunkte sowohl für Konsiliardienste als auch für ambulante Teams
bewährt. Eine Spezialbetreuung auf Palliativstationen ist für die Betreuungssitua-
tionen zu gewährleisten, die tatsächlich einer spezialisierten Versorgung zugeführt
werden müssen. Es bleibt zu prüfen, inwieweit der Ausbau ambulanter Versorgungs-
strukturen in Palliative Care zu größerer Planungssicherheit für stationäre Einrich-
tungen führt.

Eine entscheidende Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativarbeit wird darin
bestehen, die fachlichen Qualifikationen von Ärzten und Pflegekräften durch gezielte
Fort- und Weiterbildung zu erhöhen. Dies gilt generell für alle Ärzte und Pflegekräfte.
Nach wie vor sterben die meisten Menschen nicht zu Hause. Vor diesem Hintergrund
erscheint es vordringlich, dass mehr Ärzte und Pflegekräfte entsprechende Zusatz-
qualifikationen erwerben, damit den Betroffenen die Hilfen zuteil werden, die in ih-
rer letzten Lebensphase notwendig und angemessen sind, um in Ruhe sterben zu
können.

In den verschiedenen medizinischen und pflegerischen Ausbildungsgängen müssen
frühzeitig mit den entsprechenden Fachangeboten zu Hospizpflege, Palliativmedizin
und Palliative Care die notwendigen Grundlagen gelegt werden. Diese Bereiche soll-
ten wegen ihrer zunehmenden Bedeutung größere Beachtung finden.

Es wäre wünschenswert, wenn mehr ambulante Pflegedienste sich zusätzlich für den
Bereich Palliative Care spezialisierten. Sie werden in dem Netz abgestimmter ambu-
lanter Dienste dringend benötigt.

3. Stationäre Behandlungsplätze für spezialisierte
Palliativbetreuung

4. Implementierung hospizlicher und palliativer Kompetenz
in bestehende Strukturen von ambulanten
Pflegediensten, Krankenhäusern und Altenpflegeheimen
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In Sachsen werden immer noch 70 % der pflegebedürftigen Menschen in der eigenen
Häuslichkeit durch Angehörige gepflegt. Die Aufgabe wird um so schwerer erlebt, je
länger sie dauert und je schwächer der Pflegebedürftige wird. Angesichts dieser Tat-
sache benötigen pflegende Angehörige dringend Qualifizierung und Begleitung. Bei-
des dient ihrer persönlichen Entlastung und vermittelt ihnen, dass sie nicht allein
gelassen werden. Die Akademie für Hospizarbeit und Palliativmedizin hat entspre-
chende Angebote in ihrem Programm. Darüber hinaus kommt es aber auch sehr auf
die Zusammenarbeit mit den medizinischen, pflegerischen und sozialen Diensten vor
Ort an.

Beratung und Begleitung von Angehörigen nehmen in der Arbeit der Hospizdienste
in letzter Zeit einen immer größeren Raum ein. Dabei kommt zunehmend ins Be-
wusstsein, dass es sich um einen immer anspruchsvolleren Dienst zur Stabilisierung
der Familie insgesamt handelt. In dieser Situation leisten die Hospizdienste hilfreiche
Trauerarbeit, indem sie Angehörige nicht selten noch eine lange Zeit begleiten und
vielfältige Angebote unterbreiten, bis die Familie ihr Leben neu geordnet wieder ohne
Hilfe führen kann.

Der Ausländeranteil an der sächsischen Bevölkerung ist noch niedrig. Zu einer realis-
tischen Wirklichkeitserfassung gehört aber auch, jene Menschen mit in den Blick zu
nehmen, die als Migranten zu uns gekommen sind und bei uns leben. Dies betrifft
nicht nur die Spätaussiedler und ihre Familienangehörigen, sondern auch die dauer-
aufenthaltsberechtigten Ausländer, die aus dem Ausland eingewandert sind. Darüber
hinaus ist die Personengruppe „Menschen mit Migrationshintergrund“ zu beachten,
die zwar eingebürgert wurden und damit Deutsche sind, da sie schon seit längerem
bei uns leben, jedoch über „ausländische Wurzeln“ verfügen.

Der Anteil der Menschen in Sachsen, die aus einem Land mit anderen ethischen,
religiösen, kulturellen Bindungen stammen und von daher andere Werte, Sitten und
Bräuche leben, wird zunehmen. Sowohl hinsichtlich der Pflege Schwerstkranker, des
Umgangs mit Sterben, Tod und Trauer sowie des Angebotes von Beratung und Be-
gleitung ist besondere Sensibilität erforderlich. Es gilt, die Würde eines jeden zu wahren.
Im Blick auf Menschen aus einer anderen Kultur bedeutet dies, das zu respektieren,
was der andere als würdevoll anerkennt. Im Einzelfall kann und wird dies eine andere
Hilfeform zur Folge haben. Mit besonderem Respekt ist auch dem Schamgefühl der
Betroffenen zu begegnen. Das Sächsische Staatsministerium für Soziales setzt sich
dafür ein, dass dieser Aspekt der „interkulturellen Kompetenz“ in Fortbildungsange-
boten für das Personal im erforderlichen Umgang Berücksichtigung findet.

5. Qualifizierung und Begleitung von pflegenden Angehörigen

6. Beratung und Begleitung von betroffenen Familien

7. Sensibilisierung für Schwerstkranke mit Migrations-
hintergrund und deren Angehörige
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Die neue Richtlinie zur Hospizförderung im Freistaat Sachsen vom 17. April 2007 löst
die bisherige Richtlinie aus dem Jahr 2001 ab, deren wesentliches Ziel darin bestand,
die im Land aufkommende Hospizbewegung zu unterstützen und den Aufbau einer
Hospizstruktur zu begleiten und zu fördern.

Auf der Grundlage der Erfahrungen der letzten Jahre wurde die Förderung des Landes
so umgestaltet, dass sie als sinnvoll ergänzende Finanzierungshilfe zu den Kassen-
leistungen greift und damit eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Hospizarbeit
in Sachsen unterstützt werden kann.

Bei der Förderung der ambulanten Hospizdienste wurde der Schwerpunkt von der
bisherigen Bezuschussung vor allem der Personalausgaben auf eine stärkere Bezu-
schussung der Sachausgaben verlagert. Eine Förderung von Personalausgaben gibt es
künftig nur im Zusammenhang mit der Anschubfinanzierung beim Aufbau und der
Entwicklung neuer ambulanter Hospizdienste, da hierfür gemäß § 39a SGB V keine
Förderung durch die Krankenkassen erfolgt.

Ein weiterer Aspekt bei der Neuausrichtung der Förderung ist eine inhaltliche Aus-
dehnung der Fördergegenstände. Damit werden die unterschiedlichen Arbeitsfelder,
die für eine qualitative Verbesserung und Stärkung von Hospizarbeit von besonderer
Bedeutung sind, besser als bisher erfasst. Zu den erweiterten Fördergegenständen
zählen beispielsweise die Angebote der Trauerarbeit mit Angehörigen, Öffentlich-
keits- und Bildungsarbeit (auch in anderen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen)
sowie die Implementierung von Hospizarbeit in Pflegeeinrichtungen.

8. Neue Förderstrategie des Sächsischen
Staatsministeriums für Soziales
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von lateinisch hospitium: Gastfreundschaft, Gast; bezeichnet einen Ort der gast-
freundlichen Aufnahme. Im Mittelalter berühmt wurden die Hospize für Pilger an
gefährlichen Wegpassagen (z. B. an Alpenübergängen).

„Seit den Anfängen des Christentums war die Tugend der Gastfreundlichkeit gegen-
über Hilfsbedürftigen jedem Christen selbstverständlich. Vor allem zählten die meis-
ten Orden dies zu ihren karitativen Aufgaben: z. B. Benediktiner, Franziskaner, Malte-
ser- und Johanniterorden. Vor allem im Mittelalter zur Zeit der Kreuzzüge schufen sie
Herbergen, wo Pilger nicht nur Unterkunft und Verpflegung erhielten, sondern wo
auch Kranke und Sterbende gepflegt wurden. In Deutschland hat z. B. die Hl. Elisa-
beth von Thüringen in Eisenach und Marburg Häuser eingerichtet, wo Hungernde,
Kranke und alte Menschen ein Zuhause fanden.
Die ersten Hospize der Neuzeit gründete in Dublin Mitte des 19. Jhd. die irische Nonne
Mary Aikenhead von den „Irischen Schwestern der Barmherzigkeit“, um Sterbende zu
pflegen. Sie gab ihrem Haus den Namen „Hospiz“, um deutlich zu machen, dass der Tod
nicht die Endstation ist, sondern nur ein Durchgang. Daher war der mittelalterlich ge-
prägte Begriff Hospiz sehr passend…
1967 gründete die Ärztin Cicely Saunders in London das St. Christopher´s Hospice.
Sie verwirklichte damit ihre Vorstellungen von einem Ort, an dem sterbenskranke
Menschen unter Berücksichtigung ihrer körperlichen, sozialen, psychischen und spi-
rituellen Bedürfnisse bis zum Tode betreut werden können.“ (www.hospiz-umstadt.de/
wissen/index.htm)

Cicely Saunders kombinierte die dort praktizierte christliche Fürsorge mit den Er-
kenntnissen der modernen Medizin, insbesondere der Schmerzforschung. Hier ent-
stand ihr Hospizkonzept (siehe Hospizarbeit, Hospizbetreuung), das umfassend die
speziellen Bedürfnisse Schwerkranker und Sterbender berücksichtigt.

Im Mittelpunkt der Hospizarbeit stehen sterbende Menschen und deren Angehörige
mit ihren Bedürfnissen und Rechten. Sie zielt vor allem auf Schmerztherapie, lin-
dernde Pflege und Zuwendung. Diese lebensbejahende Grundidee schließt aktive Ster-
behilfe aus (Roß; Müller: Wegweiser Hospiz und Palliativmedizin Deutschland, 2005).
Als international anerkannte Kriterien für Hospizarbeit haben sich, basierend auf dem
Konzept von Dame Cicely Saunders (siehe Hospiz), herauskristallisiert:
– Der Sterbende und seine Angehörigen sind gemeinsame Adressaten des Hospiz-

angebotes.
– Die ganzheitliche Unterstützung erfolgt durch ein multiprofessionelles Team (s. u.).
– Die Mitarbeiter des multiprofessionellen Teams verfügen über spezielle Kennt-

nisse in der Symptomkontrolle.
– Qualifizierte ehrenamtliche Helfer sind essentieller Bestandteil des Betreuungsteams.
– Die Kontinuität der Betreuung ist auch nachts oder an Wochenenden rund um

die Uhr gewährleistet.
– Trauerbegleitung wird angeboten.

Das Wort „palliativ“ leitet sich ab vom lateinischen pallium: der Mantel, bzw. von
palliare: mit dem Mantel bedecken, lindern.

AnhangD

1. Hospiz- und Palliativarbeit – Grundbegriffe und Formen

Hospiz:

Hospizarbeit:

Palliativ:
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ist ein „Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Famili-
en, die mit Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung
einhergehen, und zwar durch Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch frühzeitiges
Erkennen, untadelige Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen
belastenden Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art“ (WHO
2002). Palliative Care ist der international übliche Fachausdruck. Als deutsche Über-
tragungen werden verwendet: Palliativmedizin, Palliativbetreuung oder Palliativver-
sorgung. Die Begriffe Palliativpflege und Hospizarbeit beinhalten wichtige Teilaspek-
te von Palliative Care.

ist die aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten mit einer nicht heilbaren,
progredienten und weit fortgeschrittenen Erkrankung mit begrenzter Lebenserwar-
tung. Sie strebt die Besserung körperlicher Krankheitsbeschwerden ebenso wie psy-
chischer, sozialer und spiritueller Probleme an. Das Hauptziel der palliativmedizini-
schen Betreuung ist die Verbesserung der Lebensqualität für die Patienten und ihre
Angehörigen (auch über die Sterbephase hinaus). Im Deutschen wird Palliativmedizin
auch als Übertragung des englischen Begriffes Palliative Care verwendet, sie bein-
haltet gleichwertig pflegerische, ärztliche und psychosoziale Kompetenz. Im engen
Sinn kann unter Palliativmedizin (englisch: Palliative Medicine) auch der unverzicht-
bare, spezialisierte ärztliche Beitrag zu Palliative Care verstanden werden.

meint die ganzheitliche Begleitung des Sterbenden, dem in Wahrung seiner mensch-
lichen Würde Hilfe zuteil wird. Dabei ist das gesamte Umfeld des Sterbenden ange-
sprochen.

ist das zielgerichtete Handeln der aktiven Lebensverkürzung. Synonym wird der Be-
griff „Tötung auf Verlangen“ benutzt. Dabei handelt es sich nicht nur um Patienten,
die sich bereits im Sterbeprozess befinden, sondern um alle, die den ausdrücklichen
Wunsch nach Lebensverkürzung äußern. Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verbo-
ten und wird von der Bundesärztekammer abgelehnt.

Dazu zählen ärztliche Behandlungen, die mit dem akzeptierten Risiko der Lebensver-
kürzung einhergehen, diese aber nicht zum Ziel haben. Die primäre Absicht der the-
rapeutischen Maßnahme ist, Leiden zu lindern.

Sie entspricht dem Behandlungsverzicht bei Sterbenden oder die Beendigung von
Maßnahmen, die das menschliche Sterben verlängern.

Sterben ist ein natürlicher Prozess (außer Tod durch Gewalt) am Ende des Lebens.
Der Sterbeprozess ist immer auch ein Lernprozess für den Sterbenden und seine
Angehörigen.
Dem durch Hospizarbeit begleiteten Sterbeprozess liegt in der Regel eine todbrin-
gende Krankheit zu Grunde. Kennzeichnend für den Sterbeprozess ist, dass es sich
um einen leidvollen Prozess mit einer körperlichen, psychischen, sozialen und spiri-
tuellen Komponente handelt, der sich über Tage, Wochen oder Monate, in Einzelfäl-
len sogar Jahre, erstrecken kann. Er benötigt eine eigenständige Form der Betreuung,
in der die genannten Komponenten berücksichtigt werden.

Eine Gruppe Interessierter, oft auch als e. V. rechtlich organisiert, die sich für die
Belange Sterbender und deren Angehöriger einsetzt. Leitbild ist das von Cicely Saun-
ders geschaffene Hospizkonzept (vgl. Hospiz, Hospizarbeit). Diese Tätigkeit beginnt
mit Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Dazu kommen fakultativ geschulte ehren-
amtliche Hospizhelfer, die Betroffenen psychosoziale Begleitung anbieten. Häufig
bestehen auch Angebote für die Trauerbegleitung. (Wesentliches Element: ehren-
amtliche Mitarbeit).

Ein AHD ist die Weiterentwicklung einer Hospizinitiative und verfügt über qualifizierte
Hospizhelfer (mind. 15 geschulte Ehrenamtliche, mind. eine halbe Stelle für eine haupt-
amtliche, qualifizierte Koordinationskraft), die für Betroffene und Angehörige psycho-
soziale Unterstützung im Sterbe- und Trauerprozess anbieten. Die Hospizhelferschu-

Palliative Care:

Palliativmedizin:

Sterbebegleitung:

Sterbehilfe - aktive:

Sterbehilfe - indirekte:

Sterbehilfe - passive:

Sterbeprozess:

Ambulante Hospizgruppe
bzw. Hospizinitiative:

Ambulanter Hospizdienst
(AHD):



43

lung wird entweder selbst durchgeführt oder vermittelt; die Hospizhelfer erhalten Be-
gleitung (z. B. Supervision) und Fortbildungen. (Wesentliche Elemente: ehrenamtliche
Mitarbeit, hauptamtliche Koordinationskraft).

Dienst, der zusätzlich zum Einsatz ehrenamtlicher Hospizmitarbeiter im Rahmen ei-
nes ambulanten Hospizdienstes palliativpflegerische Beratungsleistungen anbietet.
Die palliativpflegerische Beratung wird durch hauptberufliche Pflegekräfte gewähr-
leistet, die eine Palliative Care-Weiterbildung absolviert haben. Patient, Angehörige,
ambulanter Pflegedienst, Haus- und Fachärzte profitieren vom Fachwissen dieser
Pflegekraft, die häufig folgende Leistungen erbringt: Mithilfe bei der rechtzeitigen
Organisation nötiger Hilfsmittel, Unterstützung des Hausarztes bei der Symptom-
kontrolle, Erklärungen und Pflegeanleitung für die oft engagierten, aber überforder-
ten Angehörigen. (Wesentliche Elemente: ehrenamtliche Mitarbeit, hauptamtliche
Koordinationskraft, hauptberufliche palliativpflegerische Beratung).

Dienst, der zusätzlich zum Einsatz ehrenamtlicher Hospizmitarbeiter im Rahmen ei-
nes ambulanten Hospizdienstes palliativpflegerische Beratungs- und Pflegeleistun-
gen anbietet. Die palliativpflegerische Beratung und Pflege wird durch hauptberuf-
lich angestellte examinierte Pflegekräfte, die eine Palliative Care-Weiterbildung
absolviert haben, gewährleistet. (Wesentliche Elemente: ehrenamtliche Hospizhelfer,
hauptberufliche Koordinationskraft, hauptberufliche Palliativpflege durch eigene Pfle-
gende, 24-Stunden Rufbereitschaft).

Dienst, der sich ausschließlich auf die palliativmedizinische und -pflegerische Be-
treuung spezialisiert hat. Erforderlich ist die Mitarbeit oder enge Kooperation mit
einem spezialisierten Palliativmediziner, Haus- und Fachärzten, die sowohl beratend
tätig sind als auch Hausbesuche bei Bedarf durchführen können. Die hauptamtlichen
examinierten Pflegekräfte verfügen über eine dreijährige Ausbildung sowie eine Pal-
liative Care-Weiterbildung und können ausschließlich beratend oder auch direkt in
der Versorgung tätig sein. Die Betreuung wird rund um die Uhr gewährleistet. Wün-
schenswert ist die Mitarbeit bzw. enge Kooperation mit ambulanten Hospizdiensten
sowie erfahrenen Sozialarbeitern, Seelsorgern und Psychologen.

Ambulante Hospiz- und Palliativzentren sind wirtschaftlich und organisatorisch
eigenständige Einheiten, welche die Hospiz- und Palliativversorgung gezielt koor-
dinieren und durch ein spezialisiertes Leistungsangebot ergänzen, mit dem Ziel
eines flächendeckenden Angebotes palliativer und hospizlicher Versorgung im am-
bulanten Bereich. AHPZ koordinieren und erbringen in Ergänzung zu den bestehen-
den Leistungserbringern sektorenübergreifend die spezialisierte Hospiz- und Palli-
ativversorgung. Sie tragen dafür Sorge, dass schwerkranken Menschen und ihren
Angehörigen zur rechten Zeit am rechten Ort die jeweils erforderliche und ange-
messene medizinische, pflegerische, seelsorgerische und soziale Hilfe zur Verfü-
gung steht. AHPZ zielen darauf ab, Formen der Unter-, Fehl- oder Überversorgung
zu vermeiden.

In Deutschland ist ein stationäres Hospiz eine vom Krankenhaus oder Seniorenheim
unabhängige Pflegeeinrichtung, in der Schwerstkranke mit absehbarem Lebensende
betreut werden. Wenn ein Sterbender nicht zu Hause gepflegt werden kann und
keine Behandlung im Krankenhaus (besser: auf einer Palliativstation) benötigt, bietet
das stationäre Hospiz Geborgenheit und kompetente Betreuung (vgl. auch die „Rah-
menvereinbarung nach § 39a Absatz 1 Satz 4 SGB V über Art und Umfang sowie zur
Sicherung der Qualität der stationären Hospizversorgung“ vom 13. März 1998).

Manche Hospizgruppen oder stationäre Hospize bieten zur Entlastung der Angehö-
rigen ein Tageshospiz an: An einem oder mehreren Tagen in der Woche treffen sich
Betroffene in einer Tagesstätte. Die Angebote dort variieren; es geht zum einen
darum, konkrete Hilfen angeboten zu bekommen (z. B. palliativmedizinische Bera-
tung), zum anderen aber auch darum, trotz Krankheit einen angenehmen Tag zu
verbringen. Ziel ist es, Tage zu schaffen, auf die sich die Betroffenen freuen, und
während denen die Angehörigen Zeit zur Regeneration haben.

Ambulanter Hospiz- und
Palliativberatungsdienst

(AHPB):

Ambulanter Hospiz- und
Palliativ-Pflegedienst

(AHPP):

Ambulanter Palliativdienst
(APD):

Ambulantes Hospiz- und
Palliativzentrum (AHPZ):

Stationäres Hospiz:

Tageshospiz:
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Die Palliativstation ist eine Abteilung in oder an einem Krankenhaus. Sie ist spezialisiert
auf die Behandlung, Betreuung und Begleitung von Palliativpatienten. Charakteristisch
für die Palliativstation ist das multiprofessionelle Team aus hierfür qualifizierten Ärz-
ten, Pflegern, Sozialarbeitern, Seelsorgern, Psychologen und weiteren Therapeuten, er-
gänzt durch ehrenamtliche Hospizhelfer. Auf der Palliativ-station können medizini-
sche, pflegerische, psychosoziale und spirituelle Probleme wechselnde Priorität haben.
Deshalb sind Kommunikation und Zusammenarbeit von besonderer Bedeutung. Die
Palliativstation arbeitet vernetzt mit medizinischen Zentren, Krankenhausabteilungen,
Hausärzten, ambulanten Pflege- und Hospizdiensten, stationären Hospizen und ande-
ren geeigneten Einrichtungen. Ziel ist es, krankheits- und therapiebedingte Beschwer-
den zu lindern und wenn möglich, die Krankheits- und Betreuungssituation der Betrof-
fenen so zu stabilisieren, dass sie wieder entlassen werden können.

Anforderungsprofil der sächsischen Hospizeinrichtungen und der Landesarbeits-
gemeinschaft Hospiz Sachsen e. V. an ehrenamtlich Tätige entsprechend der Qua-
litätsanforderungen zur Vorbereitung Ehrenamtlicher in der Hospizarbeit, heraus-
gegeben von der BAG Hospiz

– Eigene Verluste sollten im Wesentlichen verarbeitet sein und nicht im Gespräch
mit den Betroffenen zum Tragen kommen.

– Die Bereitschaft zu Offenheit gegenüber den zu Begleitenden und die Fähigkeit
zur Integration in ein Team der Hospizarbeit und ein Netzwerk in der Betreuung
der Betroffenen mit anderen Diensten werden benötigt.

– Eigene Grenzen werden erkannt und akzeptiert.
– Die Fähigkeit zur eigenen Abgrenzung besteht.
– Sterben und Trauern werden als zum Leben zugehörig akzeptiert.
– Zuverlässigkeit, Konfliktfähigkeit und psychische Gesundheit müssen vorhanden

sein (z. B. eigene Psychotherapien müssen abgeschlossen sein).
– Andere Wertvorstellungen müssen stehen gelassen werden, dem Betreuten und

seinen Angehörigen dürfen eigene Anschauungen nicht aufgedrängt werden.
– Eine Beteiligung an Maßnahmen zur aktiven Beendigung des Lebens wird ausge-

schlossen.
– Es besteht die Bereitschaft zum Lernen von allen am Prozess Beteiligten.
– Lebensstile und Wünsche der zu Begleitenden werden wertgeschätzt und ange-

nommen.

Einsatzbereiche für ehrenamtlich Tätige
– Psychosoziale Lebens- und Sterbebegleitung
– Unterstützung der Angehörigen bei der alltäglichen Problembewältigung
– Unterstützung der Betroffenen bei der Erfüllung persönlicher Wünsche
– Herstellung und Pflege von Außenkontakten der Betroffenen
– Vermittlung zu anderen Diensten
– Begleitung bei Behördengängen
– Vertretung der Angehörigen vor Ort bei deren kurzzeitiger Abwesenheit
– Sitzwachen
– Begleitung zu Trauerfeiern/Bestattungen
– Trauerbegleitung
– Öffentlichkeitsarbeit
– Kreativangebote

Der Einsatz qualifizierter ehrenamtlicher Hospizhelferinnen und -helfer wird von dem
hauptberuflich tätigen Koordinator geleitet. Nach dem Erstkontakt mit dem zu Be-
gleitenden und seinem sozialen Umfeld und geleitet aus der erlebten und geschilder-

Palliativstation:

Auswahl durch
die Koordinatorin

2. Ehrenamtliches Engagement
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Befähigung
ehrenamtlich Tätiger

Betreuung der
ehrenamtlich Tätigen

ten Gesamtsituation wählt der Koordinator einen Hospizbegleiter aus und stellt den
Kontakt zu den Betroffenen her. Sowohl zu Begleitende als auch Ehrenamtliche prü-
fen, ob die Begleitung von der ausgewählten Person geleistet werden kann und orga-
nisieren diese selbständig. Der Koordinator steht beiden im Bedarfsfall unterstützend
zur Verfügung und bildet mit den anderen Mitarbeitern des Hospizdienstes den fach-
lichen Hintergrund für die Begleitung.

Sterbe- und Trauerbegleitung sind Formen einer Begleitung im Leben der einzelnen
Betroffenen. Hier treffen deren Lebenswelten und die der Begleiter in einem emotio-
nal hoch anspruchsvollen Bereich aufeinander. Die Begleitung basiert auf der Bereit-
schaft zu Zuwendung und Akzeptanz der Situation und wird von vielen Menschen
außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung unbemerkt im Alltag geleistet.

Für Ehrenamtliche, die im Rahmen eines Hospizdienstes andere Menschen in kritischen
Lebenssituationen begleiten möchten, bildet der Vorbereitungskurs die Möglichkeit, sich
mit eigenen Fragen und Ängsten auseinander zu setzen und Fähigkeiten zu erwerben, um
die später erlebten Situationen einordnen, aushalten und vom eigenen Befinden distan-
ziert betrachten zu können.

Ein Vorbereitungskurs umfasst 80 bis 100 Unterrichtseinheiten und beinhaltet
folgende Themen:
– Einführung in Geschichte und Formen der Hospizarbeit
– Bedürfnisse Sterbender und Blick auf die Situation am Lebensende
– Gesprächsführung, Kommunikation
– Sinnfragen, Formen spiritueller Auseinandersetzung mit der Situation
– Palliativmedizin
– Formen palliativer Pflege
– Rechtliche und ethische Fragen
– Umgang mit Angehörigen
– Formen und Positionierung zu Sterbehilfe
– Selbsterfahrung, Auseinandersetzung mit der eigenen Motivation und mit Grenz-

fragen
– Trauerarbeit
– Dokumentation

Nach erfolgreicher Teilnahme am Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Hospizhelfer-
innen und -helfer erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.

Die Betreuung ehrenamtlich Tätiger umfasst
– fachliche Beratung bei Rückfragen in Akut- und Entscheidungssituationen,
– regelmäßigen Austausch,
– Fallbesprechungen und
– Formen der Supervision.

Der Träger des Hospizdienstes übernimmt
– die Organisation und Gewährleistung von Fort- und Weiterbildung sowie Super-

vision,
– die Sicherung der Finanzierung des Koordinators für den Einsatz der ehrenamtlich

Tätigen,
– Kostenerstattung für Fahrten und Auslagen sowie
– Versicherungen.

Zwischen den ehrenamtlich Tätigen und dem Träger des Hospizdienstes werden Ver-
einbarungen geschlossen, die jederzeit gelöst werden können. Die ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer dokumentieren ihre geleistete Tätigkeit in Form von Stun-
dennachweisen und einer Verlaufsdokumentation.
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In alphabetischer
Reihenfolge:

Zweigstellen

Ambulante Hospiz- und
Palliativpflegedienste

Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst Bautzen des Diakonischen Werkes im
Kirchenbezirk Bautzen e. V.
Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst des Diakoniewerkes Westsachsen gGmbH
Ambulanter Hospizdienst am Hospiz Advena der IfB Leipzig
Ambulanter Hospizdienst der Diakonissenanstalt „Emmaus“
Ambulanter Hospizdienst der Johanniter Unfallhilfe e. V. Oelsnitz
Ambulanter Hospizdienst der Kirchlichen Sozialstation Zittau e. V.
Ambulanter Hospizdienst des Caritasverbandes Torgau
Ambulanter Hospizdienst des Diakonischen Werkes Muldentalkreis e. V.
Ambulanter Hospizdienst des Hospizvereins Leipzig e. V.
Ambulanter Hospizdienst im Landkreis Kamenz/Hoyerswerda des Caritasverbandes Ober-
lausitz e. V.
Ambulanter Hospizdienst im Seniorenselbsthilfe e. V. Torgau
Ambulanter Hospizdienst im Weißeritzkreis der Johanniter Seniorenheim Heidenau GmbH
Ambulanter Hospizdienst Leipziger Land des Caritasverbandes Leipzig e. V.
Ambulanter Hospizdienst Meißen des Caritasverbandes
Ambulanter Malteser Hospizdienst Annaberg-Buchholz
Ambulanter Malteser Hospizdienst Dresden
Ambulanter Malteser Hospizdienst Pirna
Ambulanter Malteser Hospizdienst Plauen
Christlicher Hospizdienst Dresden e. V.
Christlicher Hospizdienst Görlitz
DOMUS Palliativmedizin und Hospiz für Chemnitz und Umgebung e. V.
Hospiz- und Besuchsdienst im mittleren Erzgebirgskreis e. V.
Hospiz- und Palliativdienst Chemnitz e. V.
Hospizdienst „Oase“ e. V. Schlema
Hospizgruppe Frankenberg des Diakonischen Werkes im Kirchenbezirk Flöha e. V.
Hospizgruppe Freiberg des Diakonischen Werkes Freiberg e. V.
Hospizverein Lebensbaum Oelsnitz/Zwickau e. V.
Hospizverein Vogtland e. V.
Malteser Hospizdienst Hoyerswerda
Ökumenische Hospizinitiative Döbeln der Diakonie
Ökumenischer Hospizdienst „Elisa“ für Zwickau und Umgebung
Ökumenischer Hospizdienst des Evangelischen Diakoniewerkes Oschatz-Torgau
Ökumenischer Hospizdienst für die Region Riesa und Umgebung des Caritasverbandes

Ambulanter Hospizdienst der Kirchlichen Sozialstation Zittau e. V. in Löbau
Ambulanter Hospizdienst im Landkreis Kamenz/Hoyerswerda des Caritasverbandes Ober-
lausitz e. V.
DOMUS Palliativmedizin und Hospiz für Chemnitz und Umgebung in Mittweida und
Erlabrunn

Fachpflegedienst Neustadt
Hospiz- und Palliativ Care-Pflegedienst Radebeul

3. Ambulante Hospizdienste in Sachsen –
Stand: 20.10.2006
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Name Einrichtung

Arbeitsgruppe ambulanter Hospizdienst
Julia Reichenbach Christlicher Hospizdienst Dresden e. V.
Maria Meinel Amb. Hospizdienst MHD Plauen
Annett Ratsch Hospizdienst Leipziger Land/Caritas
Martina Pfeil Hospizdienst Leipziger Land/Caritas
Ansgar Ullrich Christlicher Hospizdienst Dresden e. V.
Mandy Gerschel Malteser Hospizdienst Pirna/Dresden
Gundula Seyfried Amb. Hospizdienst Zittau der Kirchlichen

Sozialstation e. V.
Margit Jentzsch DOMUS e. V. Amb. Hospizdienst Chemnitz
Heike Karl DOMUS e. V. Chemnitz und Umland
Petra Kappner Hospizverein Vogtland
Barbara Bätz Hospizverein Vogtland
Heike Lebelt Hospizverein Vogtland
Babette Mitschke Hospizverein Vogtland
Angelika Schmieder Hospiz- und Palliativdienst Chemnitz
Margret Roßberg-Müller Amb. Hospizdienst Johanniter Heidenau
Janette Schreiber LAG Hospiz Sachsen e. V.

Arbeitsgruppe ambulante Palliativbetreuung
Dr. C.-Maria Hempel Brückenteam Dresden
Jana-Christin Schöne Brückenteam Dresden
Dr. Jens Papke Praxis für innere Medizin, Neustadt
Dr. Ingrid Janke Hospizverein Leipzig e. V.
Konrad Schumann Hospiz- und Besuchsdienst Marienberg

Arbeitsgruppe Kinderhospizarbeit und pädiatrische Palliativversorgung
Kathrin Krause Sonnenstrahl e. V. Dresden, Förderverein für krebskranke

Kinder und Jugendliche
Andreas Müller Brückenprojekt Universitätsklinikum Dresden

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Kerstin Franke „Auftauchen – Menschen helfen“ e. V. Pirna
Ulrike Bartels Ambulanter Kinderhospizdienst Dresden

Arbeitsgruppe Palliativstation
Barbara Schubert KH St. Joseph-Stift Dresden
Dr. Adam Magacz HUMAINE Klinik Dresden
Dr. Martin Kamprad St. Elisabeth KH Leipzig
Dr. Carsten Funke Städtisches Klinikum St. Georg Leipzig
Constanze Neubert Onkologisches Fachkrankenhaus Marienstift

Schwarzenberg

Arbeitsgruppe stationäres Hospiz
Sandor Höhn Hospiz Advena Leipzig
Christine Volkhardt IFB e. V./Hospiz Advena Leipzig
Viola Müller Hospiz Chemnitz des

Hospiz- und Palliativdienstes Chemnitz e. V.
Bernd Pietschmann Kirchliche Sozialstation Zittau
Birgit Brühl Stationäres Hospiz Radebeul
Doris Lietzow Hospiz- und Palliativ Care-Pflegedienst Radebeul

Dank den Mitwirkenden bei der Erarbeitung der Hospiz-
konzeption:
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Arbeitsgruppe Integration
Maria Ziegenfuß Diözesancaritasverband
Elke Keiner Volkssolidarität Dresden e. V.
Dr. Ingrid-Ulrike Grom Akademie für Palliativmedizin und Hospizarbeit

Dresden gGmbH
Dr. Ulrich Schuler Universitätsklinikum Dresden
Dr. Maria Wandke DPWV LV Sachsen, Referat Altenhilfe
Katrin Schlachte Ökumenischer Hospizdienst Elisa Zwickau
Uta Booth Diakonisches Werk Sachsen
Ilona Zuk Amb. Hospizdienst JUH Oelsnitz
Renate Knoth Amb. Hospiz- und Palliativberatungsdienst Bautzen

der Diakonie

Außerdem waren beteiligt
Peter Pfeiffer KH St. Joseph-Stift Dresden
Stefan Hüneburg Hospiz Villa Auguste Leipzig gGmbH
Uwe Benkewitz Caritasverband Oberlausitz e. V.
Elke Trommer Diakoniewerk Westsachsen, Glauchau
Frank Radke Johanniter Stift Heidenau
Albrecht Graf Adelmann Malteser Betriebsgesellschaft Sachsen gGmbH
Ingo Protze Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden
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