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Zu der Dokumentation (Dr. Pleitner)
„... da… die Gemeinde zum Hospiz werde.“ So lautete einer der zentralen S„tze auf
der Klausurtagung Hospiz, zu der vom 18.-20. Februar 1992 auf Einladung des Diakonischen Werkes der EKD 29 Vertreter aus der Leitungsebene von Diakonie und
Kirchen, aus betroffenen Fachverb„nden und aus verschiedenen Hospizinitiativen in
T‚bingen zusammengekommen waren. Gastgeber war das Deutsche Institut f‚r
ƒrztliche Mission bzw. die Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus, in der seit Jahren
eine hospiz„hnliche Arbeit betrieben wird. Ziel der Klausurtagung war die Einleitung
eines Gespr„ches zwischen den genannten Gruppen mit dem Ziel einer von allen
getragenen †bereinkunft. Dieses Ziel wurde insofern erreicht, als am Ende der Tagung die einstimmige Verabschiedung einer „Erkl„rung“ stand, in der die Arbeit der
verschiedenen Hospizinitiativen und Hospize insgesamt begr‚…t und die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft „Hospiz“ beschlossen wird. M‡glich wurde diese Erkl„rung
durch ein deutliches Aufeinanderzugehen der verschiedenen Gruppen, das auch mit
einem Abr‚cken von einigen mitgebrachten Positionen verbunden war. Im R‚ckblick
stellt sich diese Tagung so auch als ein Lernproze… dar: Den Hospizinitiativen wurden die rechtlichen und finanziellen Bedingungen der Arbeit innerhalb diakonischer
Einrichtungen und Fachverb„nde deutlicher, w„hrend den Vertreterinnen und Vertretern aus Diakonie und Kirche die mit der Hospizarbeit verbundenen M‡glichkeiten
diakonischer und gemeindlicher Arbeit nahegebracht wurden.
Diese Dokumentation zeichnet in ihrem ersten Teil durch die chronologisch geordnete Wiedergabe der verschiedenen Beitr„ge und der Diskussionen den Verlauf – und
auch die damit verbundenen Meinungs„nderungen – nach. Im zweiten Teil ist weiteres von den Teilnehmern zur Verf‚gung gestelltes Material ver‡ffentlicht, das manches von dem Gesagten illustriert und vertieft. Besonders ist hier auf die umfangreiche Dokumentation (52 Seiten) ‚ber die Hospizbewegung in der Bundesrepublik von
Peter Godzik hinzuweisen, die einen ersten Versuch darstellt, ‚berhaupt einen †berblick ‚ber diese in der Bundesrepublik noch junge Arbeit zu gewinnen.
Die Klausurtagung „Hospiz“ des diakonischen Werkes konnte auf der unfangreichen
jahrelangen Vorarbeit des Oberkirchenrates in der Vereinigten Lutherischen Kirche in
Deutschland Peter Godzik aufbauen. Ohne die Generalsynode der VELKD zum
Thema Hospiz, ohne die Ver‡ffentlichung des Ergebnisses der Arbeitsgruppe der
VELKD „Hospiz-Bewegung“ (Texte aus der VELKD 39/1990), an der auch Vertreter
aus der EKD (Oberkirchenrat Dr. Barth) und dem Diakonischen Werk beteiligt waren
(Landespastor Dr. Minke) und schlie…lich ohne die im November 1991 von der
VELKD veranstaltete „Konferenz evangelischer Hospizinitiativen“ w„re diese Tagung
des Diakonischen Werkes nicht m‡glich gewesen. So ist bei allem hier Dokumentierten diese Vorgeschichte mit zu sehen. Der Text der von der „Konferenz evangelischer Hospizinitiativen“ verabschiedeten Resolution bildete so den Ausgangspunkt
bei der Tagung in T‚bingen und soll deshalb hier noch einmal wiedergegeben werden:
„Die auf der von der VELKD veranstalteten Konferenz evangelischer Hospizinitiativen
in Celle vom 15.-17. November 1991 versammelten Einrichtungen, Arbeitsgemeinschaften und Initiativen evangelischer, katholischer und ‡kumenischer Herkunft aus
verschiedenen Bereichen kirchlicher und diakonischer Arbeit w‚nschen die Einrichtung einer gemeinsamen Organisation. Von dieser Organisation erwarten sie sich
eine Vertretung ihrer spezifischen Interessen nach au…en und die Information und
Koordination nach innen, in diesem Zusammenhang begr‚…en sie die Konsultation
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des Diakonischen Werkes der EKD vom 18.-20. Februar 1992 und erwarten, da… von
hier aus Schritte in dieser Richtung ausgehen.“
Die in dieser Dokumentation wiedergegebenen Beitr„ge wurden zum ‚berwiegenden
Teil in der vorliegenden Form von den Autorinnen und Autoren schriftlich vorgelegt.
In allen anderen F„llen beruhen sie auf einer ‚berarbeiteten Fassung der Tonbandnachschrift; der Name des Bearbeiters ist dann am Ende der Texte in Kurzform angegeben. Das gilt auch f‚r die Zusammenfassung der Diskussionen.
Zu danken ist hier noch einmal allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung,
die nicht nur alle auf ein Honorar verzichtet haben, sondern zum Gro…teil sogar noch
auf eigene Kosten angereist waren. Neben Peter Godzik, der schon oben genannt
wurde, sollen hier auch die Namen der Mitarbeiterinnen aufgef‚hrt werden, die durch
manche Zusatzarbeit diese Dokumentation mit fertigstellen halfen. Es sind dies Frau
Monika Effinowicz, Frau Gisela G‡ssner (g‡) und Frau Ulrike Baumg„rtner (ba).
Ich w‚rde mir w‚nschen, da… diese Dokumentation ‚ber den Kreis der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer hinaus weitere Mitarbeiter aus Diakonie, Kirche, Fachverb„nden und Hospizinitiativen erreicht und ihnen eine Hilfe zu ihrer Meinungsbildung, aber auch zur praktischen Arbeit wird. Ich hoffe, da… diese Dokumentation auf
diese Weise mithilft, die Arbeit der Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden
und ihrer Angeh‡rigen als Grundaufgabe von Diakonie und Kirche wiederzuentdecken und weiterzuf‚hren.
Stuttgart, im M„rz 1992
Henning Pleitner (hp)
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Vorwort: Dem Sterben und der Zukunft ein Zuhause (Dr. Pfisterer)
Dabei zu sein, zu erleben wie sich die Bewegung f‚r eine gute Sache ausbreitet, dies
ist eine begl‚ckende Erfahrung! F‚r die Klausurtagung war nicht vorauszusehen,
da… das Verh„ltnis der etablierten Verb„nde und der Hospizinitiativen so entspannt
sein w‚rde. Noch verbleibende Meinungsverschiedenheiten haben den gegenseitigen Austausch und das gemeinsame Lernen nicht behindert. Es waren Tage konzentrierter Arbeit und eines wachsenden Einverst„ndnisses.
Zwei Schritte auf dem Weg einer Zusammenarbeit mit den Hospizinitiativen sind jetzt
notwendig. Eine Koordinierungsstelle f‚r die Hospizarbeit in Deutschland sowie Beratung und Hilfe auf sozialpolitischem Gebiet. Beides ist unverzichtbar, damit die
Bewegung den Durchbruch erzielt und auf Dauer arbeiten kann.
Unter dem Stichwort „die Gemeinde als Hospiz“ wurde dann auch angesprochen,
welche M‡glichkeiten f‚r den Gemeindeaufbau aus einer Zusammenarbeit mit Hospizinitiativen erwachsen k‡nnen. In der Hospizbewegung finden sich Frauen und
M„nner zusammen, f‚r die Sterben und Tod ein sinnvoll zu gestaltender Lebensabschnitt ist und nicht das bewu…t und schnell herbeizuf‚hrende Ende eines sinnlos
gewordenen Lebens! Die Kirche und die Diakonie sind gefordert, im Gespr„ch und in
der Zusammenarbeit mit den Hospizinitiativen ihr Verst„ndnis eines seligen Sterbens
deutlich zu machen und dann zu ‚berzeugen. Dazu geh‡ren auch Tagungen zu den
Themen „Hoffnung ‚ber den Tod hinaus“ und „Der Schmerz. Was ƒrzte und Theologen voneinander lernen k‡nnen und was sie gemeinsam lernen m‚ssen.“
Karl Dietrich Pfisterer
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Programm der Tagung
KLAUSURTAGUNG „HOSPIZ“ DES DIAKONISCHEN WERKES DER EKD
DIFƒM, T†BINGEN, 18.-20. FEBRUAR 1992
PROGRAMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dienstag, 18. 2. 1992
Anreise und Mittagessen (12.30)
14.00 Begr‚…ung und Gru…wort durch den Leiter des DIFƒM, Dr. Bastian
14.15 Vorstellungsrunde
14.30 Hospizbewegung in der Bundesrepublik: wieviel Aktivit‚ten gibt es?
Evangelische Hospizinitiativen in der Bundesrepublik – ein †berblick
(OKR Godzik)
Aktivit„ten von Hospizgruppen am Beispiel Hannover (Herr Weiberg)
15.00 Grundsatzreferat: was sind die Ziele der Hospizbewegung?
(Prof. Dr. med. Student)
Diskussion
16.15 Pause
16.30 Anfragen der Erziehungswissenschaft an die Hospizbewegung
(Frau Prof. Dr. E. Schuchardt)
17.00 Wege und Ziele der konkreten Hospizarbeit –
1) im Bereich des evangelischen Krankenhauses
am Beispiel
- des Paul-Lechler-Krankenhauses (Dr. T. Schlunk),
- der Hospizinitiative Flensburg (Frau Thomsen/ Frau von Spiess),
- aus der Sicht eines Krankenhauspfarrers (P. Tunkel, Bremen)
18.30 Abendessen
19.15 Fortsetzung
2) im Bereich der Alten- und Pflegeheime
(Herr Uebach, Hospiz Herborn)
20.00
3) im ambulanten Bereich
- im Zusammenhang von Diakonie-Sozialstationen
(Herr Schmelter, Diakoniestation Rendsburg)
- im Zusammenhang der Arbeit von Kirchengemeinden und -bezirken
(Frau Dr. Tausch-Flammer, Stuttgart)
(Pfr. Dopffel, T‚bingen)
(Ev. Dekanat Wiesloch)
Formulierung gemeinsamer Absichten
21.30 gem‚tliche Runde in T‚bingen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

Mittwoch, 19. 2. 1992
vormittags:
8.30 Wie sind die Erfahrungen der Hospizinitiativen und Hospize mit den bestehenden Hospizvertretungen auf Bundesebene (Omega, AMEG usw.)?
9.30

Wie sind die Erfahrungen mit Diakonie, Caritas und Kirche?
- Bericht aus der Sicht des bayrischen Hospizverbandes
(Frau Denzler-Labisch)
- Bericht aus der Sicht der Stuttgarter Hospizinitiative (Herr Beutel)

11.00 Was brauchen die Initiativen?
12.30 Uhr Mittagessen
14.00 Was erscheint aus der Sicht der Fachverb‚nde und der Hauptgesch‚ftsstelle als sinnvoll und machbar?
Stellungnahmen des
- Dt. Ev. Krankenhausverbandes
- Ev. Verbandes f‚r Altenhilfe
- aus der Hauptgesch„ftsstelle
15.30-16.00 Pause
16.00 Gibt es gemeinsame Ziele?
- Diskussion und
- Formulierung gemeinsamer Anliegen
18.30 Abendessen
19.30 Informationen „ber die Hospizarbeit des Paul-Lechler-Krankenhauses
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donnerstag, 20. 2. 1992
9.00 Konkretionen:
Welche Schritte auf das gemeinsame Ziel zu sollen unternommen werden?
- Verabredungen f‚r das weitere Vorgehen
- Formulierung eines Schlu…kommuniques
12.30 Mittagessen und Abreise
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------W„hrend der Tagung besteht die Gelegenheit zur Teilnahme an den t„glichen Morgenandachten um 8.00 Uhr im Paul-Lechler-Krankenhaus (Fr‚hst‚ck 7.30-8.30).
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KLAUSURTAGUNG „HOSPIZ“ DES DIAKONISCHEN WERKES DER EKD

Erkl‚rung
Wie alle Hospizinitiativen sehen auch die evangelischen und ‡kumenischen Hospizinitiativen zusammen mit bestehenden Einrichtungen der Sorge f‚r Kranke und Sterbende ihre Aufgabe in der Verbesserung der Situation sterbender Menschen und
ihrer Angeh‡rigen. Die seit einigen Jahren auch in Deutschland stark wachsende
Zahl der Hospizgruppen bem‚ht sich dazu um eine Thematisierung des Themas
„Sterben“ in der ‰ffentlichkeit und um eine St„rkung, Verbesserung und Erg„nzung
der diakonischen, kirchlichen und kommunalen Dienste. Von ihren unterschiedlichen
Ausgangspunkten her setzen die Gruppen bei diakonischen Einrichtungen wie Diakonie-/Sozialstationen, Alten- und Pflegeheimen und Krankenh„usern sowie in Kirchengemeinden an. Von diesen verschiedenen Ans„tzen her ergeben sich sehr verschiedene Formen der Hospizarbeit, wie einige Beispiele zeigen:
Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus, T€bingen
Dieses evangelische Krankenhaus leistet im Rahmen seiner Arbeit als Krankenhaus
der Grundversorgung und als Fachklinik f‚r Tropenmedizin eine in vielen Punkten
einem Hospiz vergleichbare Arbeit. Der Pflege und Begleitung schwerkranker Patienten dient ein Konzept prophylaktischer Schmerztherapie und der psychischen und
seelsorgerlichen Begleitung. Die Angeh‡rigen der Kranken werden weitgehend in
diese Begleitung mit einbezogen; sie k‡nnen so auch ‚ber Nacht im Krankenzimmer
bleiben. Die Ausstattung des Raumes mit privaten Gegenst„nden wird erm‡glicht,
damit ein m‡glichst vertraute Atmosph„re f‚r den Sterbenden entstehen kann.
Neben diese in die Krankenhausarbeit integrierten Bem‚hungen tritt ein ambulantes
Projekt „H„usliche Betreuung Schwerkranker“. Dieses Projekt unterst‚tzt und erg„nzt die Arbeit der Diakonie- und Sozialstationen. Ein hauptamtliches professionelles Team vermittelt vor allem Sitz- und Nachtwachen (bezahlte Fach- und Laienpflegekr„fte) f‚r die Betreuung von Schwerkranken zu Hause. Daneben wird auch die
Hilfestellung einer Projekt-Psychologin angeboten. Ausbildung und Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter k‡nnen m‡glicherweise mittelfristig in das
laufende Projekt mit einbezogen werden.
Hospiz Herborn e.V.
Der evangelische Gemeinschaftsverband plant seit 1987 die Einrichtung eines eigenen Hospizgeb„udes mit 20 Pl„tzen. Entstanden ist dieser Plan auch aus der Erfahrung, da… f‚r die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Altenheim des Verbandes nicht
gen‚gend Zeit blieb, um sich in angemessener Weise den Sterbenden widmen zu
k‡nnen. Nachdem der Bau eines Hospizgeb„udes aus Kostengr‚nden zun„chst
schwierig schien, wurde eine Station des Altenpflegeheimes mit Hilfe von Spendengeldern in eine Hospizstation („Emmaus-Station“) mit sieben Zimmern umgewandelt.
Die Einrichtung eines Hausbetreuungsdienstes folgte als zweiter Schritt auf diesem
Weg nach. Ziel der Emmaus-Station des Altenheimes ist es, wo dieses m‡glich
scheint den sterbenskranken Patienten – bisher zumeist AIDS- und Krebspatienten
sowie Apalliker – den †bergang aus dem Krankenhaus in die famili„re Pflege zu erm‡glichen bzw. alleinstehenden Patienten oder solchen, deren Angeh‡rige sich
‚berfordert f‚hlen, eine letzte menschliche Geborgenheit zu geben. An die Stelle
einer kostenintensiven medizinischen Vollversorgung tritt eine personalintensive
menschliche Zuwendung, an der auch Angeh‡rige und ehrenamtliche Helferinnen
mitwirken. Die Zielsetzung des Hausbetreuungsdienstes ist, den sterbenden Patienten auch zuhause eine gleiche Betreuung zu gew„hren, wie sie auf der Station erhal12

ten haben. Die Angeh‡rigen der Kranken werden daher weitestm‡glich mit in diese
Bem‚hungen einbezogen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen allerdings, da… sich
die Angeh‡rigen mit der Pflege zumeist ‚berfordert sehen. Wieweit das Konzept der
Hausbetreuung daher zu verwirklichen sein wird, scheint noch fraglich. Als n„chste
Aufgabe wird eine intensivere Koordination der eigenen Angebote mit der Arbeit der
Sozialdienste gesehen.
Arbeitsgemeinschaft Hospiz. Begleitung Sterbender und ihrer Angeh•rigen der Ev.
Gesamtkirchengemeinde Stuttgart, der Ev. Diakonissengesellschaft Stuttgart und der
Ev. Gesellschaft Stuttgart
Das Ziel der Arbeitsgemeinschaft Hospiz ist es, Sterbende und ihre Angeh‡rigen in
der letzten Lebenszeit und danach zu begleiten und sie zu unterst‚tzen. †ber ein
regelm„…ig besetztes Hospiztelefon kann die Begleitung f‚r sterbende Menschen
und ihre Angeh‡rigen beim Hospizdienst angefordert werden. Die Begleitung geschieht durch ein Team von geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
Diese Gruppe erh„lt eine regelm„…ige Begleitung, Supervision und seelsorgerliche
Unterst‚tzung. Neben die Begleitung der Sterbenden tritt eine Unterst‚tzung der Angeh‡rigen in der Trauerzeit durch Angebote von Einzelgespr„chen, offenen Gespr„chsgruppen und Veranstaltungen. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf
einer intensiven ‰ffentlichkeitsarbeit. Die Erfahrungen aus dieser ambulanten Arbeit
haben in Stuttgart zu der Einsicht gef‚hrt, da… eine weitere Ausbreitung der ambulanten Arbeit nur durch die Einrichtung eines station„ren Hospizes m‡glich werden
wird.
Ev. Hilfswerk der Kirchengemeinden der Stadt Rendsburg
Die Gemeindekranken- sowie die Haus- und Familienpflege der Kirchengemeinden
der Stadt Rendsburg wird von einem Team von ungef„hr 70 Hauptamtlichen geleistet. Von diesem Team wurden seit l„ngerem auch Sterbende zuhause begleitet, die
Abrechnung einzelner Arbeitsstunden erfolgte ‚ber das GRG Š 37,1 (Verk‚rzung von
Krankenhaus-Verweildauer) auf Anweisung des behandelnden Arztes. Da sich zeigte, da… diese Arbeit aber im Rahmen des von den Hauptamtlichen zu Leistenden nur
schwer in angemessener Weise durchzuf‚hren war – so waren alleinlebende Sterbende trotz mehrfacher t„glicher Besuche gegen ihren Willen h„ufig doch allein –
wurde um ehrenamtliche Mithelferinnen und -helfer geworben. Durch Veranstaltungen wurden 50 Interessierte gewonnen, die sich zurzeit zumeist noch in der Ausbildung befinden, regelm„…ig zusammenkommen und bereits in der ‰ffentlichkeitsarbeit aktiv sind. Ihr weiterer Einsatz ist zur Zeit vor allem zur Unterst‚tzung von pflegenden Familien geplant.
Da eine umfassende Betreuung der oben erw„hnten Singles im Rahmen der ambulanten Arbeit auch unter Mithilfe von Ehrenamtlichen praktisch kaum m‡glich scheint,
wird in Rendsburg die Einrichtung einer station„ren Hospizeinheit mit 6-8 Betten geplant. Die ‰ffentlichkeitsarbeit f‚r diese Einrichtung ist soweit gediehen, da… eine
Finanzierung ‚ber Spenden sowie Unterst‚tzung aus Diakonie und Kirche schon
jetzt als gesichert erscheint.
Hospizhilfe des Dekanates Wiesloch
Die Hospizhilfe des Dekanates ist aus Erfahrungen der Gemeindearbeit heraus erwachsen. Wut und Trauer ‚ber die Tatsache, wie die Diagnose „unheilbar krank“
mitgeteilt wird und auch dar‚ber, wie oft gestorben werden mu…, gaben den Ansto…
zu dieser Arbeit; die Erfahrung, wie wenig dazu geh‡rt, ambulante Sterbebegleitung
zu organisieren und wieviel damit zu einem menschenw‚rdigeren Sterben beigetra13

gen werden kann, gaben ihr die weitere Kraft. In einer Planungsphase machte sich
eine Projektgruppe Gedanken dar‚ber, was Christen im Rahmen eines Kirchenbezirks hier tun k‡nnen. Dieser Projektgruppe geh‡rten zehn evangelische und katholische Teilnehmer an, die in ihrem Berufsalltag mit dem Sterben konfrontiert sind (Leiterin einer Sozialstation, Gemeindepfarrer, ein Klinikseelsorger, ein niedergelassener
Arzt, eine Leiterin eines Diakonischen Werkes auf Bezirksebene, ein Altenheimleiter
u.a.).
Nachdem ein Konzept entstanden und vom Badischen Oberkirchenrat begr‚…t worden war, wurde vom Kirchenbezirk eine halbe Stelle daf‚r eingerichtet. Die Arbeit der
Hospizhilfe ist ambulant, die Einrichtung auch einer station„ren Einheit wird mittelfristig nicht ausgeschlossen. Da die Hospizhilfe die Sterbebegleitung als urchristliche
Aufgabe versteht, soll sie mit engem Bezug zu den Gemeinden und als Erg„nzung
zu den anderen Diensten ausgef‚hrt werden.
Die praktische Arbeit st‚tzt sich auf f‚nf S„ulen:


Informationsarbeit in den Gemeinden: neben Einzelveranstaltungen und Arbeitshilfen f‚r Gemeindekreise treten noch ‚ber sechs Abende angebotene „Grundseminare“. Sie sollen dazu beitragen, da… das Thema „Sterben und Tod“ wieder
enttabuisiert wird.



Angebote f€r ‚rzte und Schwestern: ƒrzte informieren ‚ber M‡glichkeiten der
Schmerztherapie, Haus„rzte und Gemeindeschwestern treffen sich zu Gespr„chen.



Anlaufstelle f€r Kranke und Angeh•rige: hier finden die Betroffenen, aber auch
Angeh‡rige und Pflegende (auch professionelle) Gespr„chspartner.



Diakonische Dienste:
o Gespr„chskreis f‚r pflegende Angeh‡rige (angekoppelt an die jeweilige Diakonie-/Sozialstation)
o Telefonkette
o Trauerbegleitung
o Begleitung zur Klinik bei Bestrahlungsterminen



Ausbildung und Einsatz von Hospizhelferinnen und -helfern: Auf die sechsw‡chige Grundausbildung folgt nach einem Auswertungsgespr„ch eine Aufbauausbildung, an die sich, wo n‡tig, begleitende Besuche in einem Altersheim anschlie…en. Erst nach einem weiteren Auswertungsgespr„ch werden die Mitarbeiter zu
Eins„tzen in die Familien vermittelt. Die Hospizhelfer verpflichten sich (nach unentgeltlicher Ausbildung) zu einem ehrenamtlichen Einsatz f‚r zwei Jahre bei
zwei bis vier Stunden pro Woche, sie stehen unter Schweigepflicht und erhalten
bei Bedarf Supervision. Dabei reicht der Einsatz ‚ber die Sterbebegleitung hinaus
auch zur Trauerbegleitung in den betroffenen Familien.

Die Hauptprobleme der Arbeit liegen zurzeit in einem zu hohen Bedarf an Begleitung
sowie in einer mittelfristig unklaren Finanzierung. Das Katholische Dekanat will sich
beteiligen, l„ngerfristig ist eine engere Kooperation geplant. Zu einem neuerrichteten
station„ren Hospiz der Vincentinerinnen in Heidelberg bestehen Verbindungen.
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Gemeinsam ist diesen „u…erlich verschiedenen Gruppen die Integration von ehrenwie hauptamtlichen Mitarbeitern, das Bem‚hen um Schmerztherapie und um Ausund Fortbildung sowie um die Begleitung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam ist ihnen weiter ein ganzheitlicher Ansatz, der sich im Eingehen auf Heil wie
Pflege, auf psychische wie physische Bed‚rfnisse der Sterbenden, in der Verbindung
von station„rer und ambulanter Arbeit und von diakonischen Einrichtungen und Kirchengemeinden ausdr‚ckt. Die Erm‡glichung des Sterbens zuhause ist dabei ein
besonderes Anliegen der Hospizbewegung.
Die weitere Verbreitung und die Fortf‚hrung der Hospizarbeit st‡…t heute an Grenzen. Diese Grenzen werden sich nur durch eine Verbesserung des Informationstransfers zwischen den Gruppen und die Schaffung geeigneter sozialpolitischer wie
finanzieller Rahmenbedingungen ‚berwinden lassen. Dazu haben die auf der Klausurtagung „Hospiz“ des Diakonischen Werkes der EKD versammelten Vertreter aus
Diakonie und Kirche sowie aus verschiedenen Bereichen der Hospizarbeit f‚r n‡tig
erkannt:
1. Regionale Ebene
1.1. Diakonische Werke
Auf der regionalen Ebene k‡nnten die gliedkirchlichen Diakonischen Werke die Arbeit der Hospizinitiativen unterst‚tzen und f‡rdern, indem sie folgende Angebote machen:


Fachberatung der verschiedenen Hospizinitiativen



Ausbildungsangebote f‚r die Multiplikatoren der Hospizhelferausbildung und f‚r
die Helferinnen und Helfer selber.



Hilfe bei der Bekanntmachung der Hospizarbeit in der ‰ffentlichkeit,



Vertretung der Interessen der Hospizinitiativen bei den L„ndern und Kommunen,



Finanzielle Hilfen (z.B. Hilfe als Anschubfinanzierungen).

1.2. Kirchen und Gemeinden
Als m‡gliche Aufgaben der Kirchen und Gemeinden wurde erkannt:


Anerkennung und Aufnahme der Hospizarbeit als kirchlicher Arbeit



Hilfe bei der ‰ffentlichkeitsarbeit



Finanzhilfen (z.B. durch direkte Unterst‚tzung einer Hospizinitiative durch einen
Kirchenbezirk wie im Fall der Arbeitsgemeinschaft Hospiz in Stuttgart)



Entsendung von Seelsorgerinnen und Seelsorgern in die Hospizarbeit und Verst„rkung der Sterbeseelsorge in den Gemeinden.
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2. Auf Bundesebene
2.1. Diakonisches Werk der EKD
Auf Bundesebene k‡nnte die Hauptgesch„ftsstelle des Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche in Deutschland in folgenden Bereichen helfen:


Unterst‚tzung bei der Schaffung eines sozial- und finanzpolitischen Rahmens,
der die Verwirklichung des Hospizkonzeptes sicherstellt. Dabei ist gegen‚ber
dem Bund insbesondere an das KHG, an das SGB V und an gesetzliche Regelungen zur Sicherung des Pflegerisikos zu denken. In Kooperation mit den Krankenkassen sind unter anderem Standards f‚r die Hospizarbeit zu erarbeiten und
deren Finanzierung festzulegen.



Informationsarbeit in den Bereich der diakonischen Arbeit hinein:
o Veranstaltung von j„hrlichen Tagungen, die bei einem klaren christlichen Profil
offen f‚r alle Interessenten sind
o Erstellung und Verbreitung eines Informationsblattes, in dem sowohl ‚ber die
Arbeit der evangelischen wie ‡kumenischen Hospizgruppen wie ‚ber f‚r die
Hospizarbeit relevante sozial- und finanzrechtliche Themen informiert wird.
o Verbreitung der Darstellung von modellhaften Hospizinitiativen in betroffene
Arbeitsbereiche von Diakonie wie Kirchengemeinden als Ansto… zur eigenen
Aufnahme der Hospizarbeit.



Hilfen in Ausbildungsfragen durch die Diakonische Akademie durch
o Schulung von Multiplikatoren f‚r die Hospizarbeit
o Hilfen beim Erfahrungstransfer mit verschiedenen Ausbildungsmodellen,
o Sensibilisierung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Ausbildungsangeboten der Akademie f‚r die M‡glichkeiten wie f‚r die Bed‚rfnisse der
Hospizarbeit



Einrichtung einer zentralen Ansprechstelle f‚r die Hospizarbeit mit der Aufgabe
der
o Beratung entstehender wie bestehender Hospizgruppen, Sammlung von Hospizinformationen und Hospizmodellen sowie von Anschriften und Charakteristika der evangelischen und ‡kumenischen Hospizinitiativen im Bereich der
Bundesrepublik. Dazu k„me die
o Pflege internationaler Kontakte, sowie die
o F‡rderung des Gespr„chs zwischen Theologie, Medizin und Pflege. Weiter
w„ren auch die sich mit der Hospizarbeit er‡ffnenden
o M‡glichkeiten des Gemeindeaufbaus hier zu bedenken und mit dem Ziel einer
besseren Vernetzung von bestehenden Hospizinitiativen und Kirchengemeinden sowie zu einer Anregung der Gemeinden selber zu verbreiten.
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2.2. Kirche(n)
Diese Relevanz der Hospizarbeit f€r den Gemeindeaufbau w„re im Bereich der
evangelischen Kirchen auf Bundesebene durch †berlegungen zur Theologenausund Fortbildung zu f‡rdern. Im Bereich der evangelischen Akademien, der Pastoralkollegs wie der kirchlichen Ausbildungsst„tten sollten Angebote zur seelsorgerlichen
Begleitung von haupt- wie ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterinnen und -mitarbeitern
aufgenommen werden.
Auch auf Bundesebene sollte die Hospizarbeit von den Kirchen so anerkannt und
aufgenommen werden, da… deutlich wird: Hilfe f‚r die Sterbenden und ihre Angeh‡rigen, wie sie von den Hospizinitiativen intendiert und geleistet werden, ist von jeher
und bis heute eine zentrale Aufgabe wie eine Chance f‚r die christlichen Kirchen.
Beschlu‡
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Klausurtagung erkl„ren sich bereit, eine
Arbeitsgruppe „Begleitung Schwerkranker und Sterbender und ihrer Angeh•rigen in Zusammenarbeit mit den Hospizinitiativen“
zu bilden. Diese AG bildet beim Kirchenamt der EKD oder der Hauptgesch„ftsstelle
des Diakonischen Werkes der EKD ein Forum, auf dem sich Kirche und Diakonie
sowie Fachverb„nde und Hospizinitiativen begegnen k‡nnen und miteinander die
genannten Aufgaben (insbesondere 2.1.) begleitend und beratend weiterentwickeln
wollen. Die Vertreterinnen und Vertreter aus Fachverb„nden und Hospizinitiativen,
die an der Klausurtagung teilgenommen haben, erkl„ren sich bereit, in dieser Arbeitsgemeinschaft mitzuarbeiten.
T€bingen, den 20. Februar 1992
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KLAUSURTAGUNG „HOSPIZ“ DES DIAKONISCHEN WERKES DER EKD DIFƒM,
T‚bingen, 18.-20. Februar 1992

Gru€wort (Dr. Bastian)
Sehr herzlich darf ich Sie zu dieser Klausurtagung im DIFƒM begr‚…en. Es freut uns,
da… das Diakonische Werk unser DIFƒM gew„hlt hat, und ich hoffe, da… es der richtige Boden f‚r eine derartige Tagung ist: Da… wir gemeinsam Ruhe und auch Abstand vom Tagesgeschehen finden, wie wir es f‚r unser Thema ben‡tigen, und da…
zugleich der Ort anregend, „hinf‚hrend“, wirkt.
Aus unserer Sicht im Deutschen Institut f‚r ƒrztliche Mission gibt es weltweit eine
F‚lle von Erfahrungen und Einsichten der kirchlichen Gesundheitsdienste, die wir als
festes Fundament unserer Arbeit betrachten. Im Zentrum steht die christlichmedizinische Arbeitsgruppe des Weltrates der Kirchen mit ihrem umspannenden
Netzwerk von Schwestern und Pflegern, von „rztlichem Personal, von engagierten
Laien und Theologen. Dieser Reichtum ist sichtbar in einer gro…en Zahl von kirchlichen Diensten, die h„ufig in Einzelbereichen beispielgebend sind.
Wer sich mit dieser christlich-medizinischen Arbeitsgruppe – und wir im DIFƒM verstehen uns als deutsche Partnerorganisation – befa…t hat, wei…, da… die †bereink‚nfte und Einsichten weit ‚ber den christlichen Rahmen hinausgehen. Die Frage
dieses kirchlichen Netzwerkes, wie sich denn nun die befreiende Kraft des Evangeliums im kirchlichen Gesundheitsdienst ausdr‚ckt, kam verst„rkt durch die Weltgesundheitsorganisation auf die Kirchen zur‚ck: Was ist die Glaubensbasis der Religionen und Ideologien, die Widerstand gibt gegen eine Verzerrung der „rztlichen
Kunst durch das Geld, durch Karriere- und Prestigesucht, was ist die Glaubensbasis,
die dem unheilbar Kranken in seinem Leben und ‚ber dieses Leben hinaus Kraft und
Zuversicht gibt?
Dies ist doch eine der unverr‚ckbaren Leitlinien unserer Beratungsarbeit. Wie wollen
wir die scheinbar wertfreien, technischen Fragen der Medizin von der Frage der
Grundmotivation, der Glaubensbasis trennen? Diese Beratung bieten wir ja allen
kirchlichen Hilfswerken, allen Missionen, jeder Einzelperson an, die in irgendeiner
Weise mit dem kirchlichen Gesundheitsdienst in †bersee in Verbindung steht.
Hiermit eng verbunden ist das Konzept der gemeindeverantworteten und gemeindegetragenen Suche: Nach Gesundheit; nach Linderung; nach gemeinsamem Aushalten in einer Situation der „Hoffnungslosigkeit“. Dieses Konzept beinhaltet, da… in jeder Gemeinschaft diese Suche vorhanden ist und Verantwortung f‚reinander entfaltet wird. Sie geschieht auf traditionelle Art oder auch nach unserem westlichen Verst„ndnis der Medizin. Es gilt die Behauptung, da… jede Art von institutioneller Medizin
in einem wechselreichen, sich auch unterordnenden Verh„ltnis zu dieser Gemeindeverantwortung stehen mu….
Sie werden in diesen Tagen ein wenig die Arbeit der Tropenklinik Paul-LechlerKrankenhaus, der Arzneimittelhilfe und der DIFƒM-Aktion „Alle Menschen – Gottes
Kinder“ kennenlernen. Diese Aktion setzt sich insbesondere f‚r diejenigen ein, die
wegen ihrer Krankheit an den Rand gedr„ngt werden, deren Ausgrenzung aufgehoben werden mu…. Uns im DIFƒM ist die R‚ckmeldung nach Deutschland ein „u…erst
dringendes Anliegen. Wir wollen – knapp zusammengefa…t – vier Gesichtspunkte
einbringen: Den ganzheitlichen und den gemeinschaftlichen Aspekt von Gesundheit
und Krankheit; das Wissen, da… Gesundheit immer ein uns von Gott anvertrautes
Geschenk ist – mit einem Sinn, einer Aufgabe, einem Ziel – und schlie…lich die Ein18

sicht, da… letztlich Gesundheit auch globale Aspekte beinhaltet, sie also nicht auf
Kosten von Krankheit in anderen Landern, etwa im S‚den, sein kann und darf. Wir
glauben, unsere Kirche, unsere Gesellschaft als Ganzes geht an etwas Wesentlichem vorbei, wenn sie diese Hinweise ‚bersieht, nicht aufnehmen will. Unter anderem sprechen wir im DIFƒM von der Mission an der Medizin, bei der auch Impulse
aus †bersee dazu beitragen k‡nnen, da… die Medizin wieder menschlicher wird.
Lassen Sie mich zum Schlu… die Geschichte einer jungen Uganderin vortragen:
(Geschichte von Christine Nakiwolo)
Dieses „fast nichts haben“ dr‚ckt sich in den verschiedenen kulturellen, sozialen und
‡konomischen Verh„ltnissen unterschiedlich aus. Im Zusammenhang unseres Themas ist klar, was „fast nichts haben“ in Deutschland bedeuten kann. Vielleicht kann
uns die Geschichte von Christine Nakiwolo helfen, in diesen Tagen und f‚r unser
Engagement in der Hospizbewegung auch das andere zu sehen: „Hier kannst Du
nicht verhungern, andere teilen mit Dir“.
Gottes Geschenk, Gottes Zuwendung in der „u…ersten Verzweiflung will uns alle
‚berw„ltigen und in seine Wirklichkeit hineinnehmen.
In diesem Sinne m‡chte ich uns eine gute Tagung w‚nschen.
Dr. R. Bastian
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Die Hospizbewegung in der Bundesrepublik Deutschland
Statistische Angaben (OKR Godzik)
(Herr Godzik stellte seine 52seitige neuerstellte Dokumentation zum Thema kurz vor.
Diese Dokumentation ist inzwischen unter „Texte aus der VELKD 47/1992“ zug„nglich; hier wird nur eine kurze statistische Auswertung dieser umfangreicheren Arbeit
wiedergegeben.)
Einige statistische Angaben zu den Palliativstationen, Hospizen und Hospizintiativen in der Bundesrepublik Deutschland
Mir sind insgesamt 115 verschiedene Einrichtungen, Dienste und Grupppen bekannt:
25 Palliative und psychosoziale Dienste (= 21,7 %)
14 Palliativstationen
1 Forschungsinstitut (f‚r Modellprojekte des BM Gesundheit)
1 Krankenhaus mit palliativem Schwerpunkt (T‚bingen)
2 Tageskliniken (Hamburg, Frankfurt)
1 Schmerzambulanz (G‡ttingen)
3 Beratungsdienste
2 Hausbetreuungsdienste (1 wieder eingestellt)
1 Bildungswerk (Heidelberg)
13 ‚berregionale Hospizdienste
3 Dachverb„nde (OMEGA, IGSL, DHH)
6 Bildungswerke (darunter AMEG)
3 Landesverb„nde (BHV; DW Rheinland, DW W‚rttemberg)
1 Genossenschaft
11 station„re Hospize
davon: 3 nichtkonf., 5 kath., 1 ev., 1 ‡kum., 1 anthropos.,
1 DPWV, 1 Caritas, 1 OMEGA, 1 IGSL, 1 BHV
Die Hospize sind unterschiedlich angebunden und strukturiert,
davon: 3 AIDS-Schwerpunkte
10 ambulante Hospizdienste
1 Beratungsdienst (Hannover)
2 Hausbetreuungsdienste (K‡ln, Halle)
4 Besuchsdienste
3 Sitzwachengruppen (+ 27)
56 Hospizinitiativen
davon: 22 nichtkonf., 16 ev., 14 ‡kum., 4 kath.
13 OMEGA, 5 IGSL, 12 BHV, 1 ProSenec, 1 Caritas, 1 DW, 2 Caritas/DW
Die Hospizinitativen sind unterschiedlich weit in ihrer Entwicklung, die meisten arbeiten als ambulante Hospizdienste.
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Zur Entstehungszeit der 115 Gruppen und Vereine:
2 in den Jahren von 1967 bis 1978
4 im Jahr 1979
4 in den Jahren von 1980 bis 1983
5 in den Jahren 1984 und 1985
6 im Jahr 1986
6 im Jahr 1987
8 im Jahr 1988
8 im Jahr 1989
33 im Jahr 1990
33 im Jahr 1991
6 im Jahr 1992
Zur regionalen Verteilung der 115 Gruppen und Vereine:
3 im Bereich der Postleitzahlen 1000-1999
19 im Bereich der Postleitzahlen 2000-2999
20 im Bereich der Postleitzahlen 3000-3999
16 im Bereich der Postleitzahlen 4000-4999 (davon 1 in Halle)
20 im Bereich der Postleitzahlen 5000-5999
11 im Bereich der Postleitzahlen 6000-6999
10 im Bereich der Postleitzahlen 7000-7999 (+ 27 Sitzwachengr.)
16 im Bereich der Postleitzahlen 8000-8999
Zur „konfessionellen“ Verteilung der 115 Gruppen und Vereine:
51 nicht konfessionell gebundene (= 44,7 %)
29 eher evangelisch orientierte (= 25,4 %)
18 eher ‡kumenisch orientierte (=15,7%)
16 eher katholisch orientierte (= 14,0 %)
1 anthroposophisch orientiert
Von den 47 evangelischen und ‡kumenischen Hospizinitiativen arbeiten jeweils in
folgenden Bereichen:
18 in der Stadt,
7 in der Gemeinde
7 im Krankenhaus
2 im Pflegeheim
1 in der Diakoniestation
1 Bestatter
4 im Kreis
3 im Land
2 im Bund
1 Verband
1 Fachhochschule

Nachfragen
Eine kurze Nachfragerunde nach der Darstellung von Herrn Godzik ergab, da… es
insgesamt fast unm‡glich scheint, auch nur ann„hernd alle Hospizgruppen und deren Aktivit„ten auflisten zu k‡nnen. Das liegt zum einen an dem Charakter vieler dieser Gruppen als organisationsunabh„ngiger Selbsthilfeeinrichtungen, zum anderen
daran, da… die Hospizarbeit an vielen Orten und auf vielen Ebenen integriert in die
normale Gemeinde- oder Seelsorgearbeit geleistet wird.
/hp
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Aktivit‚ten von Hospizgruppen am Beispiel Hannover (Herr Weiberg)
(Die Darstellung von Herrn Weiberg, dem Beauftragten f‚r die Hospizbewegung im
Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband Hannover, entsprach in gro…en Teilen
seinem Arbeitsbericht „Nach 100 Tagen“, dessen zentrale Teile hier wiedergegeben
werden.)
Erster Bericht: „Nach 100 Tagen“
I. BESTANDSAUFNAHME
1. Aufgabenbeschreibung:
Der Dienstauftrag lautet, im Umfeld des Themas „Hospiz“ eine Bestandsaufnahme
aller Personen, Initiativgruppen, Selbsthilfegruppen, kirchlichen und kommunalen
Institutionen und Gremien vorzunehmen. Ziel ist die Kontaktaufnahme, gegebenenfalls Vernetzung und gemeinsame Suche nach M‡glichkeiten und Grenzen der Kooperation.
Ziel ist es auch, eine f‚r den Gro…raum Hannover angemessene Form des Hospizes
zu finden und an deren Realisierung zu arbeiten.
2. Zum Hospizbegriff:
Der Begriff Hospiz, beziehungsweise was er beinhaltet, hat sich in der Diskussion
der letzten zwanzig Jahre – zumal in Deutschland – stark ver„ndert. Stand am Anfang noch fast ausschlie…lich das Haus im Blickfeld f‚r die station„re Behandlung
und damit die Begleitung von Patienten, die im Sinne kurativer Medizin „austherapiert“ sind und deren Erkrankung sich bereits in einem terminalen Zustand befindet
(Terminalpatienten, Finalpatienten) – der Begriff „Sterbeklinik“ ist symptomatisch f‚r
diesen Stand der Er‡rterungen –, haben sich die Akzente inzwischen deutlich verschoben.
Wegweisend in dieser Entwicklung ist der hannoversche Professor Christoph Student mit seiner programmatisch benannten Arbeitsgruppe „Zuhause sterben“ an der
Evangelischen Fachhochschule.
„Hospiz“ ist nicht mehr l„nger in erster Linie ein Geb„ude, sondern eine Haltung, sich
f‚r die Bed‚rfnisse Schwerstkranker und vermutlich bald sterbender Menschen einzusetzen, ihre Angeh‡rigen zu unterst‚tzen, ob sie nun aktiv an der Pflege beteiligt
sind oder nicht, und sie auch sp„ter in ihrer Trauer zu begleiten.
„Dem Sterben ein Zuhause geben“ habe ich dies neulich in einem Interview der
Evangelischen Zeitung genannt, und diese Formulierung gef„llt mir auch heute noch.
Handlungsleitende Idee aller in der Hospizbewegung T„tigen ist es, sich an den
W‚nschen der Patienten zu orientieren. (Hier sage ich bewu…t nicht: „Sterbenden“;
denn sie leben – wenn auch mit einer schlechten Prognose –, und die Gestaltung
dieses Lebens ist Sinn und Ziel der Hospizbewegung.)
Da circa 80 bis 90 v. H. der Patienten, die f‚r eine Hospizbetreuung in Frage kommen, den Wunsch „u…ern, zuhause, also in ihrer gewohnten Umgebung sterben zu
d‚rfen – umgeben von geliebten Menschen, Tieren, Gegenst„nden –, mu… es Ziel
unserer Bem‚hungen sein, das im gr‡…tm‡glichen Umfang zu erm‡glichen. Realistischerweise werden wir aber auch festhalten m‚ssen, da… immer ein kleiner Prozentsatz von Patienten/Menschen bleibt, denen dieser Wunsch nicht erf‚llt werden kann,
22

weil die h„uslichen Verh„ltnisse es nicht zulassen und diese auch in der gebotenen
Zeit nicht ver„ndert werden k‡nnen oder weil die notwendigen palliativen Ma…nahmen teilweise nur in der Klinik beziehungsweise einem daf‚r eingerichteten Hospiz
angeboten werden k‡nnen.
Zusammenfassung: 1. „Hospizbewegung“ meint nach meiner Wahrnehmung einen
weiteren Ausbau beziehungsweise eine bessere Vernetzung der verschiedenen ambulanten Dienste mit dem Ziel, immer mehr Menschen den Wunsch erf‚llen zu k‡nnen, zu Hause zu sterben. 2. Die Hospizbewegung arbeitet f‚r die Errichtung einer
kleinen station„ren Einheit von circa 10 Betten f‚r die Menschen, bei denen eine
h„usliche Begleitung und Pflege aus den erw„hnten Gr‚nden nicht in Frage kommt.
Auch ein station„res Hospiz schlie…t die Begleitung der Angeh‡rigen und sp„ter der
Trauernden ein.
3. Weiterungen:
Das verst„rkte Bem‚hen, dem Sterben „austherapierter“ Patienten – in der Regel
nach l„ngerer Erkrankung an Tumoren oder AIDS etc. – ein Zuhause zu geben, darf
die Orte nicht au…er acht lassen, an denen schon jetzt Sterben immer wieder stattfindet und oft in einer Weise und Umgebung stattfindet, die f‚r alle Beteiligten – ƒrzte, Pflegende, Angeh‡rige, und vermutlich auch Patienten – absolut unbefriedigend
ist. Ein gro…er Teil Hospizbewegung engagierten Menschen ist gerade nach besonders deprimierenden Erfahrungen des Sterbens eines nahen Angeh‡rigen in einem
Krankenhaus oder Pflegeheim zur Hospizbewegung gesto…en. †brigens sind dort
auch professionelle Helfer/Pflegende zu finden, die unter den Bedingungen massiv
leiden und die oft in einer Weise arbeiten m‚ssen, die ihrem eigenen Berufsethos
zutiefst zuwiderl„uft. Die Studie der FESt „Patientenorientierung als Aufgabe“ weist
darauf eindr‚cklich hin. Zitat (von Seite 297):
„Wenn Schwestern und ƒrzte Sterben und Tod nicht als Niederlage und pers‡nlichen Mi…erfolg erleben sollen, dann mu… im Konzept pflegerischer und
„rztlicher Zuwendung Sterbebegleitung einen legitimen Platz bekommen....
Bisher jedenfalls kann kein Arzt damit Karriere machen, wenn er am Sterbebett sitzt.“
Damit ist eine Ursache benannt. Ein weiteres Stichwort in diesem Zusammenhang
hei…t „Pflegenotstand“. Auch wenn wir hier und da von sehr befriedigenden Erfahrungen mit Sterben im Krankenhaus h‡ren, k‡nnen wir wohl noch auf lange Zeit nicht
davon ausgehen, da… daraus auf den Allgemeinzustand der Krankenh„user geschlossen werden d‚rfte.
Auch in den Alters- und Pflegeheimen sind die Pflegenden oft ‚berfordert – physisch
wie psychisch (!) –, wenn es um die Begleitung Sterbender geht, was nicht zuletzt
am Personalschl‚ssel abzulesen ist.
Zusammenfassung: Wenn wir also im Stadtkirchenverband Hannover unter dem
Stichwort „Hospizbewegung“ ‚ber Angebote zur Begleitung Sterbender nachdenken,
m‡chte ich mich nicht nur f‚r einen besonderen Ort einsetzen, an dem gleichsam ein
„Sterben 1. Klasse“ erm‡glicht wird, sondern gleichzeitig die Wohnungen, Krankenh„user, Alten- und Pflegeheime und die dort t„tigen Menschen im Blick behalten, um
auch dort wieder dem „Sterben ein Zuhause“ zu geben.
In der zahlreichen Literatur zum Hospiz-Thema wird immer wieder beklagt, da… wir in
unserem Kulturkreis das Sterben verlernt haben, da… wir verlernt haben, mit Tod und
Sterben umzugehen. Wenn die Begleitung Sterbender aber eine Aufgabe der Gemeinde ist, nicht nur einiger weniger professioneller Helfer – wovon ich fest ‚ber23

zeugt bin –, mu… auf breiter Ebene eine Ein‚bung in die ars moriendi unser Bem‚hen begleiten. Damit bekommt die Hospizbewegung auch eine gemeindep„dagogische Dimension.
4. Kirchenpolitischer Rahmen:
Neben den sehr lobenswerten Aktivit„ten der VELKD auf ihrer thematischen Synode
„Sterbende begleiten“ 1988 in Veitsh‡chheim/Unterfranken, aus deren Arbeit dann in
einer Arbeitsgruppe am 26.11.1990 der Arbeitsbericht „Hospiz-Bewegung“ vorgelegt
wurde, und einer Stellungnahme des Diakonischen Werkes der Evangelischlutherischen Landeskirche Hannovers zum gleichen Thema (2.10.1989) m‡chte ich hier
besonders auf das Aktenst‚ck 152 A der 20. Landessynode der Evangelischlutherischen Landeskirche Hannovers hinweisen, das am 9.11.1989 verfa…t wurde
und der Synode am 29.11.1989 vorgelegt und erl„utert wurde.
Hinzuweisen ist auch auf die Stellungnahme der Konferenz der Krankenhausseelsorgerinnen und -seelsorger im Blick des Stadtkirchenverbandes Hannover zur
„Konzeption f‚r ein ambulantes Hospizprogramm in der Landeshauptstadt Hannover
(vorgelegt von Professor Student im Januar 1987)“. Diese Stellungnahme, verfa…t
von Professor Christoph Piper, wurde im Stadtkirchenvorstand am 7.11.1989 diskutiert und dem Landeskirchenamt zugeleitet
Immer wieder werden folgende Aufgaben aufgelistet:
-

Sterbende zuhause pflegen.
Im Krankenhaus (und Pflegeheim) Raum f‚r Sterbende und das Sterben
geben.
Eine besondere Einrichtung f‚r die Begleitung Sterbender schaffen.

Das Diakonische Werk der EKD bereitet zur Zeit eine Konsultation zur Hospizbewegung f‚r Februar 1992 vor.
Die Evangelische Akademie Loccum und das Pastoralkolleg Loccum werden das
Thema „Anders sterben“ vom 27.2. bis 1.3.1992 bearbeiten, und auch die Evangelische Akademie Arnoldsheim/Taunus bereitet eine Hospiztagung f‚r das Fr‚hjahr
1992 vor.
Die deutschen Bisch‡fe (r‡misch-katholisch) haben sich am 20.2.1991 in einer gemeinsamen Erkl„rung zum Thema „Schwerstkranken und Sterbenden beistehen“
ge„u…ert und darin den Hospizgedanken erstmals unterst‚tzt.
Im Bistum Hildesheim hat sich ein Hospizverein gebildet, der gemeinsam mit dem
Orden der Vizentinerinnen die Gr‚ndung eines Hospizes vorbereitet.
Da ein Teil der Ziele in der Hospizbewegung in bewu…ter Opposition zum Gedankengut der „Deutschen Gesellschaft f‚r humanes Sterben“ formuliert wurde, die bekanntlich Hilfe zur Selbstt‡tung bei schwerer Krankheit anbietet, bekommt die Hospizbewegung immer wieder neue Impulse von Teilnehmern der Euthanasiedebatte.
„Hilfe beim Sterben statt Hilfe zum Sterben“ ist die Antwort der Hospizbewegung,
‚brigens nicht nur der Christen in ihr.
II. KONKRETIONEN
Will man das bisher Dargestellte konkretisieren, sieht man sich verschiedenen Handlungsfeldern gleichzeitig gegen‚ber. Dabei ist die Gefahr der Verzettelung durchaus
gegeben, sie ist aber nicht zwingend.
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A: Zuhause sterben
Aufgaben:
Optimale Vernetzung der ambulanten Hilfen, wie
-

Hausarzt, gegebenenfalls Schmerzambulanz
Diakonie-und Sozialstationen
Haus-und Familienpflege
Essen auf R„dern
Depot f‚r Pflegehilfsmittel
Nachbarschaftshilfen
Besuchsdienst der Gemeinde
Hospizdienst mit Begleitung der betroffenen Familien, zeitweiser Entlastung der pflegenden Angeh‡rigen, Sitzwachen etc.
Selbsthilfegruppen pflegender Angeh‡riger
Trauer-Selbsthilfegruppen

Voraussetzungen:
-

Fortbildung und Begleitung der hauptberuflichen Mitarbeiterinnen mit dem
Ziel, sich auf die Sterbesituation einzustellen
Vorbereitung und Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen etwa
nach dem Modell „Sterbende begleiten“ des Gemeindekollegs der VELKD
Fortbildung der niedergelassenen ƒrzte zum Thema Schmerztherapie (in
Kooperation mit den entsprechenden Standesorganisationen)
gegebenenfalls Ausbau der vorhandenen ambulanten Dienste
Weiterentwicklung der Selbsthilfegruppen
Koordinationsstelle (Anlaufstelle) f‚r den Einsatz aller notwendigen Menschen und Dienste

Modelle:
Hospizbewegung im Kirchenkreis Burgdorf. Plan einer „Stadtteil-Koordinationsstelle“
f‚r die S‚dstadt Hannovers (federf‚hrend ist das Henriettenstift) gemeinsam mit dem
Institut f‚r Entwicklungsplanung und Strukturforschung an der Universit„t Hannover.
Zum Teil auch: Hospizbewegung Stuttgart der dortigen „Evangelischen Gesellschaft“
(identisch mit dem Diakonischen Werk der Stadt).
B: Sterben im Krankenhaus
Aufgaben:
Schaffung geeigneter R„ume f‚r Terminalpatienten, M‡glichkeiten zum „rooming in“
f‚r Angeh‡rige. Krankenhausseelsorge, gegebenenfalls unterst‚tzt durch Hospizdienst (ehrenamtlich) auch zur Begleitung und Betreuung der Angeh‡rigen. F‡rderung einer „ganzheitlichen“ Medizin, Einrichtung von Palliativstationen beziehungsweise palliativen Einheiten im Krankenhaus.
Voraussetzungen:
Fortbildungsangebote f‚r ƒrzte und Pflegende zum Thema Tod und Sterben, Realisierung von „Patientenorientierung“ im Krankenhaus (siehe Literatur), „Vers‡hnung“
von kurativer und palliativer Medizin, Ausbau beziehungsweise Erg„nzung der Krankenhausseelsorge durch Hospizdienst-Mitarbeiter, ehrenamtliche Seelsorgehelfer
etc., gegebenenfalls unter Leitung der Krankenhausseelsorge, sonst mit Hilfe einer
Koordinationsstelle Hospiz.
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Modelle:
Palliativstationen in K‡ln, Bonn, G‡ttingen etc., aber auch kleine Versuche in verschiedenen Krankenh„usern, zum Beispiel Deister-S‚ntel-Klinik in Bad M‚nder.
Anmerkung:
In den meisten mir bekannten evangelischen Krankenh„usern ist das Problembewu…tsein zur Begleitung Sterbender und sind die zweckdienlichen Ma…nahmen signifikant weiter entwickelt als in manch anderem Krankenhaus, wobei mir ein wertender
Vergleich zwischen H„usern in christlicher und zum Beispiel kommunaler Tr„gerschaft fern liegt.
C: Sterben im Pflegeheim / Altersheim
Aufgabe:
Schaffung von geeigneten R„umen. Bei Unterbringung in Doppel- beziehungsweise
Mehrbettzimmern: Schaffung von Ausweichm‡glichkeiten f‚r den Mitbewohner (!),
damit der Sterbende in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann. Unterbringung
von Angeh‡rigen, Nachtwachen/Sitzwachen in der letzten Phase des Lebens.
Voraussetzung:
Neben den r„umlichen Voraussetzungen: Fortbildung der hauptberuflichen Mitarbeiterinnen zum Thema „Tod“ und „Den Sterbenden beistehen“ u. „., Begleitgruppen f‚r
die Mitarbeiterschaft (Supervision), Vorbereitung ehrenamtlicher Hospizhelfer, Bildung von Sitzwache-Gruppen, die je einem Heim zugeordnet sind. Koordinationsstelle f‚r den Ensatz der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen.
Modelle:
Sitzwache-Gruppen in Stuttgart / Einzelsitzwachen in Hannover. Im Ansatz auch:
Partner-Besuchsdienst im Altenheim.
D: Sterben im Hospiz
Aufgabe:
Umfassende palliative und psychosoziale (seelsorgerliche) Betreuung der Patienten
unter Einbeziehung ihrer Angeh‡rigen.
Voraussetzung:
Schaffung eines geeigneten Hauses f‚r circa 10 Personen. Kl„rung der laufenden
Finanzierung, gegebenenfalls Sondervereinbarung mit den Kostentr„gern. Gewinnung und spezielle Vorbereitung hauptberuflicher und ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen. Verbreitung des Hospizgedankens in den Kirchengemeinden und der ‰ffentlichkeit.
Modelle:
Hospiz zum Hl. Franziskus in Recklinghausen. Hospiz „Haus H‡rn“ in Aachen. Emmaus-Hospiz in Herborn. Hospiz/Palliativstation in Flensburg. Krankenwohnung
Hannover, Kollenrodtstra…e. Hospizbewegung Stuttgart.
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III. SONDERPROBLEM: STERBEN AN AIDS
Problemskizze:
Die Krankheit AIDS ist noch immer weitgehend tabuisiert. Die †bertragungswege
werden v‡llig irrational betrachtet, die Gefahren der Infektion Pflegender dadurch
‚bersch„tzt.
Folgen:
Pflegende (auch ƒrzte ‚brigens) verweigern zuweilen den Dienst an AIDS-Kranken
und HIV-Positiven. Es gibt Sozialstationen, die per Beschlu… der Mitarbeiterschaft die
Behandlung von Patienten mit diesem Krankheitsbild ausgeschlossen haben.
Durch das Bekanntwerden der Diagnose AIDS werden Patienten – und oft die ganze
Familie – sozial isoliert. Pflegende auf AIDS-Stationen werden von ihren Angeh‡rigen bedr„ngt, sich in eine andere Abteilung versetzen zu lassen.
Patienten aus dem Umland bleiben nach dem ersten Krankenhausaufenthalt h„ufig
im Schutz der Anonymit„t der Gro…stadt, in der N„he des behandelnden Krankenhauses und oft im Schutz der hiesigen Selbsthilfegruppen. In Einzelf„llen zerbrechen
gewachsene Beziehungen. Oft werden im Zusammenhang mit der Krankheit Lebensbez‚ge des Patienten ‡ffentlich, die er bisher verborgengehalten hat (zum Beispiel Homosexualit„t).
Wegen des oft langwierigen und schweren Verlaufs der Krankheit werden die Patienten fr‚her arbeitsunf„hig, verlieren zum Teil ihre Wohnung etc. Aus dem Kreis der
Drogenabh„ngigen stammende Patienten sind dar‚ber hinaus bereits oft wohnungslos und haben zus„tzlich die Suchtprobleme.
Dies alles erfordert einen erh‡hten Einsatz an psychosozialer Betreuung, Beratung
durch Sozialarbeiter, spezielle ambulante Pflegedienste w„hrend der Krankheitsphasen, Modelle betreuten Wohnens f‚r Drogenabh„ngige.
Realisierung:
Vieles von den aufgez„hlten notwendigen Einrichtungen gibt es in Hannover bereits
als Modellversuch mit entsprechender zeitlich begrenzter Finanzierung: Die „Ambulanten Pflegedienste“ von AIDS-Hilfe und Lazaruslegion in Hannover, die Wohngemeinschaft „Betreutes Wohnen“. Die hannoversche AIDS-Hilfe, die Lazaruslegion –
Christenbeistand f‚r AIDS-Kranke und HIV-Positive, dazu die kommunale AIDSBeratung. Die drei letztgenannten Einrichtungen arbeiten sowohl im Rahmen individueller Beratung und Begleitung (auch Krankenhaus-Besuchsdienst) als auch im
Bereich der Aufkl„rung, Prophylaxe, Bewu…tseinsbildung etc. Da die Zahlen noch
st„ndig steigen – allein ‚ber 150 AIDS-Tote 1991 in Hannover –, m‚ssen diese Dienste als st„ndiges Angebot mit langfristig gesicherter Finanzierung in ein Gesamtkonzept zur Begleitung und Betreuung Schwerstkranker und Sterbender eingebaut werden.
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Was sind die Ziele der Hospizbewegung? (Prof. Dr. Student)
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich bin einigerma…en in Verlegenheit gekommen, als ich dieses Referat vorbereitet
habe, weil ich mir ‚berlegt habe, da… hier lauter Menschen sitzen, die bereits intensiv
‚ber Hospiz und Hospizbewegung informiert sind; sei es in kritischer Distanz, oder
sei es in intensivem Engagement und aktiver T„tigkeit in der Hospizbewegung. Ich
kann Ihnen daher eigentlich ‚berhaupt nichts Neues bieten. Ich bitte Sie also zu verzeihen, wenn ich nicht mehr tun kann, als Sie ein wenig daran zu erinnern, was Hospizbewegung meint und damit sozusagen eine gemeinsame Ausgangsbasis f‚r das
zu schaffen, was uns diese zwei, drei Tage lang besch„ftigen wird. Ich m‡chte das
so einteilen, da… ich Ihnen zun„chst ein bi…chen etwas zu den Defiziten sage, aus
denen heraus sich die Hospizbewegung entwickelt hat. Weiter m‡chte ich Sie dann
noch daran erinnern, was das Hospiz in seiner heutigen Fassung meint und zum
Schlu… ganz grob einige Dinge sagen, die sich aus meiner Sicht hinsichtlich der
deutschen Entwicklung beschreiben lassen.
Meine Damen und Herren,
wir leben in einer Zeit, in einem Jahrhundert, in dem es unendlich viele Umbr‚che,
wie Kriege, Katastrophen und Ver„nderungen gegeben hat. Diese Ver„nderungen
haben nat‚rlich vor keinem Bereich in unserer gesellschaftlichen Realit„t Halt gemacht. Warum sollten sie es im Bereich von Sterben, Trauer und Tod getan haben?
Der franz‡sische Historiker Ari‹s, dem wir eine sehr gute †bersicht ‚ber die Entwicklung des Umgangs mit Sterben und Tod im Abendland verdanken, hat f‚r den Umgang mit diesem Thema in unserer Zeit sehr drastische Worte gefunden. Er spricht
von einer Verwilderung des Umgangs mit dem Tod, was er in drei Ph„nomenen festmacht:
1. Da… der Tod verheimlicht und das Sterben isoliert wird,
2. da… der sterbende Mensch belogen und entm‚ndigt wird und
3. da… die Trauer abgeschafft worden ist.
Das Verheimlichen und Isolieren des Todes sehen Sie immer sehr deutlich daran,
da… Sie dem Tod im Alltag eigentlich kaum noch begegnen und wir den Tod am ehesten dort erleben, wo er in seltsamer, verzerrter Form auftaucht, n„mlich am allerh„ufigsten abends vor dem Fernseher, durch Katastrophen oder in Kriminalfilmen.
Der allt„gliche Tod findet unter Ausschlu… der ‰ffentlichkeit statt.
Der zweite Punkt, das Bel‚gen und Entm‚ndigen des sterbenden Menschen besteht
darin, da… der Sterbende, ja bereits der schwerkranke Mensch, h„ufig systematisch
desinformiert wird und die ganze Last der Information und des konkreten Wissens
den Angeh‡rigen aufgeb‚rdet wird – so als seien die Angeh‡rigen leichter in der Lage, damit fertig zu werden, als der Betroffene selbst.
Mit der Abschaffung der Trauer sind hilfreiche Rituale zur Bew„ltigung der Krise des
Verlustes als kollektive Vereinbarung in unserer Zeit nicht mehr vorhanden.
Diese Entwicklung hat eine ganze Reihe von Wurzeln. Ich m‡chte versuchen, Ihnen
zun„chst einige Bedingungen zu zeigen, aus denen heraus sich diese Verwilderung
entwickelt hat. Ich m‡chte das aus dem Blickwinkel meines eigenen Fachgebietes
tun, der Medizin. Ich m‡chte Ihnen mit ein paar Zahlen pr„sentieren (Schaubild), was
der Sozialmediziner Sch„fer einmal als Panoramawechsel der Krankheitsbilder ge28

zeigt hat. Da wurden bestimmte Krankheiten aufgelistet, solche, die wir als akute
Krankheiten und solche, die wir als chronische bezeichnen, und zwar im Vergleich
der Jahrhundertwende mit der Mitte dieses Jahrhunderts. Seit 1955 bis heute hat
sich nichts Wesentliches ver„ndert. Das gilt im wesentlichen nicht nur f‚r Deutschland, sondern f‚r alle westeurop„ischen Industriestaaten. Da gibt es einmal die akuten Krankheiten, damit meint man vor allen die Infektionskrankheiten und die chronischen Krankheiten, das sind vor allem Krankheiten im Bereich Herz, Kreislauf oder
die Krebserkrankungen. Um die Jahrhundertwende herum waren diese Bereiche
ausgeglichen. Wenn Sie die Ver„nderung ansehen, bemerken Sie, da… die akuten
Erkrankungen als Todesursache erheblich zur‚ckgegangen sind auf etwa 10 % und
die chronischen Erkrankungen erheblich zugenommen haben auf etwa 80 %, sie
sind heute die ‚berwiegende Todesursache. Was dies f‚r unser Thema bedeutet ist,
da… die Zunahme chronischer Krankheiten als Todesursache die Zeit des Sterbens
verl„ngert, das hei…t, Menschen sterben heute ‚ber einen l„ngeren Zeitraum, als
noch um die Jahrhundertwende. Was sich hinter dem R‚ckgang der akuten Krankheiten versteckt, ist etwas, was man als Erfolg der Medizin in unserem Jahrhundert
apostrophiert hat, n„mlich der R‚ckgang der Infektionskrankheiten. Damit h„ngt eine
andere Ver„nderung zusammen: die Kindersterblichkeit ist erheblich zur‚ckgegangen.
Um die Jahrhundertwende gab es zwei H„ufigkeitsgipfel, was das Sterben anbelangt. Einmal kurz nach der Geburt, im ersten Lebensjahr in der S„uglingsphase und
zum anderen im Alter. Wir haben heute nur noch einen Gipfel der Sterblichkeit der
herausragt, und das ist im Alter. Das hei…t, das Sterben ist zu einem Ph„nomen des
Alters geworden. Fr‚her war Sterben ein Ph„nomen der ganz fr‚hen Kindheit und
des Alters. Das k‡nnen wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Die Konsequenz
hieraus m‚…te eigentlich sein, da… es mehr lebende junge Menschen gibt. Es gibt
aber nur mehr ‚berlebende junge Menschen, die Zahl der lebenden jungen Menschen, also der Kinder die geboren werden, ist seit der Jahrhundertwende deutlich
zur‚ckgegangen. Im Bereich der Mitte des Jahrhunderts, zwischen 1965 und 1975,
hat es die dramatischste Abnahme gegeben, da hat sich die Geburtenrate glatt halbiert. Das hat auch etwas mit unserem Thema zu tun, denn dadurch ist bedingt, da…
die Zahl der jungen Menschen im Verh„ltnis zur Zahl der alten Menschen deutlich
abgenommen hat. Das sehen Sie hier (Schaubild): Um 1890, 1910 war das Verh„ltnis von alten Menschen zu Kindern eins zu sieben und 1980 ist das Verh„ltnis eins
zu eins. Das ist eine Ver„nderung, die Folgen hat f‚r unseren Bereich. Es bedeutet
nicht, da… es mehr alte Menschen gibt, die Menschen werden eigentlich auch nicht,
wenn sie das Kindes- und Jugendalter gut ‚berstanden haben, wesentlich „lter als
um die Jahrhundertwende, aber die Zahl derjenigen, die ihnen unterst‚tzend zur Seite stehen kann, hat deutlich abgenommen, das hei…t, f‚r die Versorgung, f‚r die
Pflege, f‚r die Betreuung von „lteren Menschen stehen heute deutlich weniger Helfer
zur Verf‚gung, als dies noch um die Jahrhundertwende der Fall war.
Diese relativ n‚chternen demographischen und epidemiologischen Daten will ich einfach noch einmal zusammenfassen in ihren Folgen:
-

Tod und Sterben sind in unserer Zeit, also am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts zu einem Ph„nomen des Alters geworden.
Die Zeit des Sterbens hat sich f‚r die Mehrzahl der alten Menschen deutlich verl„ngert.
Die Zahl derjenigen, die zur Hilfe zur Verf‚gung stehen, hat deutlich abgenommen. Das allein w‚rde ausreichen, um die Situation des Sterbens in unserer Zeit
erheblich zu erschweren.
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Ich hatte vorhin von den Erfolgen der Medizin gesprochen, die sich vor allem im Bereich der Infektionskrankheiten, aber auch bei bestimmten operativen Verfahren
deutlich machen. Die Erfolge der Medizin sind ein Gutteil auch unterstellte Erfolge,
vermutete Erfolge, die zu einer Hoffnung, geradezu zu einer Heilserwartung geworden sind in unserer Zeit, bezogen auf die Medizin. Der Medizinkritiker Ivan Illich hat
in seiner Ver‡ffentlichung, die in den 70er Jahren Furore machte, den Begriff der
Medikalisierung f‚r einen Proze… benutzt, der bedeutet, da… auf Grund des hohen
Renommees, das die Medizin gewonnen hat in unserem Jahrhundert, allgemeine
Lebensbereiche, die dem Alltag angeh‡ren, wie Geburt, Schwangerschaft, Krankheit,
Tod und Leid allgemein, aber auch abweichendes Verhalten, in den Bereich der Medizin hineingezogen worden sind und damit auch in die Klinik verschoben und verlagert worden sind, das hei…t Menschen, die fr‚her in anderen Bereichen des Lebens
beschrieben worden sind, werden heute unter dem Aspekt der Medizin beschrieben
und sie werden in Kliniken untergebracht. Es wundert dann nicht, wenn der wichtigste Sterbeort am Ende dieses Jahrhunderts die Klinik geworden ist. †ber die H„lfte
aller Menschen stirbt heute in der Klinik und etwa 30 %, so rechnet man in den st„dtischen Ballungsgebieten, stirbt in Pflegeeinrichtungen, so da… noch 20 %, vielleicht
auch nur 10 % aller Menschen dort sterben, wo sie eigentlich m‡chten, n„mlich zu
Hause, – nach allen Untersuchungen, die wir diesbez‚glich kennen.
Die Frage, ob die Klinik der geeignete Ort zum Sterben ist, ist vielleicht von der Seite
her am ehesten zu beantworten, wenn wir fragen, wie heute die klinisch t„tige Medizin arbeitet. Wenn ich das sage, klingt das vielleicht, als w‚rde ich die Medizin
schlecht machen wollen, das liegt mir durchaus fern; Medizin hat ja tats„chlich eine
Menge Erfolge und Fortschritte erzielt, und das ist eine sehr w‚nschenswerte Situation, der der eine oder die andere hier in dieser Runde ja vielleicht sogar sein Leben
verdankt. Die Methode aber, die angewandt wird, ist eine Methode, die darauf beruht, da… der kranke Mensch im wesentlichen sozusagen reduziert wird auf seine
kranken Anteile. Das hei…t, wenn Sie zum Arzt kommen, streift er sozusagen vor seinem inneren Auge alles ab, was an Ihnen gesund ist. Das ist n„mlich im Moment
unwichtig, und er kristallisiert sozusagen den kranken Kern heraus und setzt ihn in
Beziehung zu dem, was andere Menschen mit „hnlichen Beschwerden auch haben.
Er verallgemeinert und versucht, das Gemeinsame herauszufinden zwischen dem,
was Sie anbieten und dem, was sehr viele andere Menschen haben. Das, was er
dann herausfindet, ist eine Krankheit. Krankheit ist ein abstraktes Konstrukt, das eigentlich in dieser Form bei keinem Menschen so vorkommt, sondern nur in Lehrb‚chern. Aber es ist ein sehr hilfreiches Konstrukt, weil es dem Arzt schnelles und rasches Handeln in Krisensituationen erm‡glicht; aber auch sehr effiziente Behandlungsma…nahmen erm‡glicht an Stellen, wo er sonst vielleicht lange individuelle
Suchwege gehen m‚…te. Das hei…t, der kranke Mensch wird eigentlich nicht als
Ganzes wahrgenommen, sondern er wird in seiner Krankheit, dem kranken Anteil
wahrgenommen und dies f‚hrt dann zu – f‚r den Laien fast ver„chtlich klingenden,
f‚r den Mediziner naheliegenden Formulierungen –, wie z.B. „die Galle von Zimmer
12“ oder „der Blinddarm im ersten Bett links“ und „hnliche Dinge. Das hei…t, diese
Reduktion des Patienten hat seinen Sinn in dem Heilungsproze…, Menschen gesund
zu machen, und das ist sozusagen der Preis daf‚r, da… dies in sehr vielen F„llen
gelingt. Der Preis, den der Patient zu zahlen hat, ist der der der Entkleidung seiner
Gesamtperson, und das geht ja, wenn Sie sich Kliniken angucken, auch durchaus bis
hin in rein „u…erliche Entkleidungsprozesse, im Extremfall dann in der Intensivstation, wo der Mensch wirklich v‡llig entkleidet ist oder bestenfalls noch das Fl‚gelhemd
tr„gt. Das hei…t, dieser Proze… nimmt den Menschen sehr viel weg und verspricht
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ihm daf‚r, ihn ein St‚ck n„her an sein Ziel, n„mlich mehr Gesundheit heranzubringen.
All dies mag ‚berall dort seinen Stellenwert haben, wo es um Wiedergesundmachen
geht, aber es verliert seinen Sinn dort, wo Heilung ausgeschlossen ist, wo der
Mensch stirbt. An dieser Stelle ist die Reduktion auf die Krankheit nicht nur sinnl‡s,
sondern sie l„…t auch die Helfenden hilflos, weil, wenn ich nichts mehr tun kann, was
in Richtung meines Handlungszieles, also die Gesundheit geht und ich keine Handlungsalternativen habe, dann kann ich mich eigentlich nur noch zur‚ckziehen von
demjenigen, der sich den Heilungsm‡glichkeiten entzieht. So ist auch zu beobachten, da… in der Klinik der sterbende Mensch, manchmal schon der Schwerkranke,
von den dort T„tigen weitgehend gemieden wird, das haben die Soziologen schon
sehr sorgf„ltig untersucht, indem sie einfach Zeiten ausgez„hlt haben, wie h„ufig die
Besuche am Krankenbett sind bei einem Menschen bei dem noch Heilung in Aussicht steht, und bei einem bei dem dies nicht mehr m‡glich geworden ist. So etwas
kann man also auch in dieser Form messen und objektivieren. Das ist nicht ein Ausdruck von B‡swilligkeit, sondern es ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Die Schwester,
der Pfleger, der Arzt und die ƒrztin kommen in eine hilfsose Situation, die sie zwingt,
dem sterbenden Menschen gegen‚ber auf Ressourcen des Verhaltens zur‚ckzugreifen, die aus ihrem Laienstatus stammen. Das hei…t, das was sie aus ihrem Alltag,
aus ihrer pers‡nlichen Erfahrung, vielleicht Erfahrung mit sterbenden Familienmitgliedern oder auch aus ihrer Unerfahrung in diesem Gebiet mitbringen, auf das sind
sie in der Regel in der Klinik insbesondere angewiesen, und das ist etwas, was zus„tzlich auch bei den Betroffenen, bei den Angeh‡rigen ebenso wie bei den Schwerkranken und sterbenden Menschen Unsicherheit erzeugt, weil er sp‚rt, hier tritt mir
jemand gegen‚ber, der pl‡tzlich seine Professionalit„t verloren hat. Das erkl„rt auch,
warum Schwestern und ƒrzte und alle Pflegenden „ngstlicher dem Tod und dem
Sterben gegen‚berstehen als der Durchschnitt der Bev‡lkerung. Auch das sind Untersuchungen, die nicht nur f‚r die Bundesrepublik gelten, sondern generell offensichtlich f‚r die westlichen Industriestaaten zu gelten scheinen. Die Folgen dieser
Situation sind, da… der sterbende Mensch nicht nur sozial, sondern auch r„umlich in
der Klinik verdr„ngt wird, h„ufig mit dem Argument, da… man ihm mehr Ruhe verschaffen m‡chte, also einem sehr wohlmeinenden Anliegen eigentlich, was aber faktisch dazu f‚hrt, da… er st„rker isoliert wird und seine Angst, die gerade ja in der Isolationsangst besteht, verst„rkt ist. Die Klinik ist also ein Ort, an dem das Sterben au…erordentlich schwer ist, weil der sterbende Mensch sich dem typischen Handlungsziel der Klinik nicht mehr einzuf‚gen vermag.
Wir haben mit diesem B‚ndel von Ursachen eine Spur gefunden, die miterkl„rt, weshalb das Sterben in unserer Zeit so verwildert ist, wobei es sicherlich nicht nur eine
Ursache ist, die im medizinischen Bereich liegt. Aber das ist ein Bereich, den ich am
besten ‚bersehe, und vielleicht ist ja nachher in der Diskussion noch einiges dazu
beizutragen. Folgen dieser Verwilderung, gerade auch der Angst vor einem Sterben,
vor einer Situation, die Menschen nicht mehr so erleben m‡chten, sind eigentlich in
allen westlichen Industriestaaten in Bewegung; in Amerika tragen sie auch den passenden Namen exit, das hei…t, die Suche nach einem Notausgang aus dieser Situation, die h„ufig darin besteht, da… diese Menschen den Tod als das, was sie f‚rchten, und das Sterben als das, was ihnen Schreckliches begegnet, dadurch zu umgehen zu versuchen, da… sie sich selbst t‡ten. Ein sozusagen logisch sehr seltsames
Verhalten, den Tod zu vermeiden, indem ich ihn schneller herbeif‚hre, das aber aus
dieser schwierigen Situation des Sterbens heraus sicherlich erkl„rlich ist.
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Die andere Antwort auf die schwierige Situation des Sterbens in unserer Zeit ist die
Hospizbewegung. Das ist das Thema, mit dem wir uns hier besch„ftigen. Sie ist entstanden in der Mitte dieses Jahrhunderts, Ende der 60er Jahre mit der Gr‚ndung des
ersten Hospizes neuer Art, dem St. Christopher Hospiz in London, als eine Gegenbewegung gegen die Form des Sterbens, die bis dahin praktiziert wurde. Es ist interessant zu sehen, da… in den 60er Jahren ein H‡hepunkt der Technisierung in der
Medizin erreicht worden ist. Die Hospizbewegung ist an die Namen zweier Frauen
gebunden, die Sie alle kennen und die ich hier einfach noch einmal erw„hnen will,
n„mlich Cicely Saunders und Elisabeth K‚bler-Ross. Es ist schon interessant zu sehen, da… es zwei Frauen sind, die in unserem m„nnerbeherrschten Jahrhundert hier
etwas Neues in Gang gebracht haben und es ist dann auch erstaunlich, da… hier in
der Runde relativ wenige Frauen sitzen und eigentlich bin ich hier auch an der falschen Stelle als Mann, aber vielleicht sind es f‚r eine Runde dieser Art sogar noch
erstaunlich viele Frauen.
Begonnen hat alles mit einem Haus, das damals in London sehr wichtig war, in St.
Christopher, als eine M‡glichkeit, nach au…en zu demonstrieren, da… hier wirklich
Raum f‚r sterbende Menschen ist. Sterbende Menschen haben einen ganz konkreten Platz und sie haben ein Recht darauf, Platz zu haben, in einer Welt, die ihnen
relativ wenig Raum und M‡glichkeiten l„…t. Inzwischen ist ein Vierteljahrhundert vergangen und die Dinge haben sich ver„ndert. Weltweit sind inzwischen ‚ber 2.000
Hospize zu z„hlen, die au…erordentlich unterschiedlich in ihrer Auspr„gungsform
sind. Was sie vereint, ist nicht so sehr eine bestimmte „u…ere Organisationsform,
sondern in erster Linie ein Handlungskonzept, und auf diese Weise ist aus den vielen
Hospizen etwas geworden, was wir heute Hospizbewegung nennen.
Wenn wir etwas vereinfacht sagen, da… Krankenhaus und herk‡mmliches Gesundheitswesen in erster Linie das Ziel haben, Menschen gesund zu machen, dann kann
man ebenso vereinfacht und plakativ sagen, da… Hospize das Ziel haben, Menschen
wieder heil werden zu lassen. Heil in einem Sinne, der mit dem Schlagwort der
Ganzheitlichkeit vielleicht auch zu belegen ist, aber der das Ziel hat, das was getrennt worden ist – auch durch viele schwierige Prozesse im Krankheitsproze… getrennt worden ist –, wieder zusammenzuf‚hren. Aus einem Menschen, der vielleicht
nur als „der Krebs“, vielleicht „der Darmkrebs“ angesehen wurde, wieder einen Menschen zu machen, der sich insgesamt wahrzunehmen wagt als ein Wesen, das nicht
nur durch den Krebs charakterisiert wird, sondern durch Eigenschaften, menschliche
Eigenschaften. Das ist ein Wesen, da… dadurch zum Menschen wird, da… es zu seinem ganzen K‡rper stehen darf, und nicht einen Teil seines K‡rpers ablehnen mu…,
weil er f‚r ihn verha…t geworden ist. Dieses Wieder-ganz-werden-Lassen macht einen Perspektivenwechsel auch bei den Helfenden notwendig; der sterbende Mensch
soll nicht das Objekt des Handelns, sondern zum Subjekt werden, indem Macht auf
ihn ‚bertragen wird.
Das Hospiz oder die Hospizkonzeption sieht vor, da… die Macht vom sterbenden
Menschen und seinen Angeh‡rigen ausgeht, das hei…t von der Gruppe von Menschen, die am st„rksten von dem Leid betroffen ist und die am st„rksten Unterst‚tzung ben‡tigt, aber selbst bestimmen sollte, welche Art von Unterst‚tzung sie ben‡tigt. Dies hei…t nat‚rlich auch, da… im Zentrum dessen, was geschieht, der Wunsch
des sterbenden Menschen im Mittelpunkt steht, und da ist es selbstverst„ndlich, da…
Hospize in erster Linie versuchen, Menschen das Sterben zu Hause zu erm‡glichen.
Sie alle kennen wahrscheinlich die Stuttgarter Untersuchung, die befragt hat, wo
Menschen denn sterben m‡chten, wenn sie es sich denn aussuchen k‡nnten. Die
‚berwiegende Zahl gab zur Antwort, da… sie zu Hause sterben m‡chten.
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F‚r Hilfsangebote, die den ganzen Menschen betreffen, reicht es nat‚rlich nicht aus,
da… die klassischen Berufsgruppen des Gesundheitswesens als Helfende vertreten
sind, sondern der Kreis der Helfenden mu… vergr‡…ert werden, z.B. um die Seelsorger und Seelsorgerinnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, aber auch andere
Berufsgruppen, z.B. Juristen u.a. sind hier n‚tzliche und wichtige Mitarbeiter. Das
Vermeiden der Abstraktion im Umgang mit sterbenden Menschen hei…t aber auch,
da… die Helfenden nicht von sich selbst abstrahieren, das hei…t, ihr Hilfsangebot
nicht als etwas verstehen, was sie von sich weggeben, sondern auch als etwas, was
von ihnen selbst herkommt und etwas mit ihnen selbst zu tun hat, und das schlie…t
ein Wissen darum ein, da… man zu anderen Menschen nicht besser sein kann als zu
sich selbst. Wir m‚ssen lernen, als Hospizhelfende zu uns selbst nicht schlechter zu
sein, als wir zu anderen sein wollen.
Die Erweiterung des Teams – und das ist vielleicht die dramatischste Ver„nderung,
die das Hospizkonzept einf‚hrt –, ist die Vergr‡…erung der Gruppe um die sogenannten Laienhelfer. Das bedeutet, da… an dem Proze… der Erleichterung des Sterbeprozesses nicht nur Profis beteiligt sind, sondern Menschen, die aus der Gemeinschaft
stammen, aus der der Sterbende selbst herkommt. Laien, die nicht den Anspruch
haben, etwas spezifisch Fachliches zu tun, sondern durch ihr Dasein signalisieren:
Wir nehmen wahr, da… du dich in einer Krise befindest, und wenn du unsere Hilfe
brauchen kannst, dann sind wir f‚r dich da; aber wir sind nicht nur Menschen, die
sozusagen etwas Caritatives tun f‚r andere, sondern dabei auch etwas f‚r uns selbst
gewinnen wollen, das hei…t, etwas von dem Wissen, von den Erfahrungen mit hinaustragen in die Gemeinschaft und damit ein Verweben stattfindet von der isolierten
Situation des Sterbenden und der Gemeinschaft aus der er stammt, also ein Wiederr‚ckg„ngigmachen der Trennung. Das alles klingt leicht, wenn man es so schildert,
nach viel gutem willen anstelle von hochtechnisierter Medizin. So einfach ist es nicht
oder so einfach sollte es wenigstens nicht sein. Auch Hospize verzichten nat‚rlich
nicht auf hochqualifizierte Medizin. Sie brauchen diese Medizin, aber nur soweit der
sterbende Mensch selbst danach verlangt und soweit das f‚r die Familie richtig und
wichtig ist.
Sie alle kennen die ƒngste sterbender Menschen und die ƒngste, die wir alle haben,
wenn wir an unseren Tod denken. Zu diesen ƒngsten geh‡rt vor allem auch die
Angst vor Schmerzen. Deswegen ist die Schmerzbehandlung, auch die perfekte medizinische Schmerzbehandlung, ein besonderes Anliegen der Hospizkonzeption. Aus
den Hospizen sind ja eine F‚lle von hilfreichen Methoden der Schmerztherapie entwickelt worden, die dann z.B. in die Schmerzkliniken eingegangen sind, zu einem
Zeitpunkt, als hier in Deutschland noch kein Mensch wu…te, da… es ‚berhaupt Hospize gab. Das hei…t, wir haben eine F‚lle von medizinischen Techniken zur Verf‚gung, um sterbenden Menschen diese letzte Lebenskrise zu erleichtern und damit
auch der Familie zu helfen. Aber damit ist es nicht getan; zum Hospizkonzept geh‡rt
auch das Wissen, da… Schmerzen sehr vielf„ltige Ursachen haben. Die Bedeutung
der Pflege hat in den Hospizen wieder neuen Auftrieb bekommen: Ein sterbender
Mensch ist in vielen F„llen ein Mensch, der eine lange Zeit hinter sich hat, in der sein
K‡rper ein geschundener K‡rper war, den eigentlich niemand mehr recht angucken
wollte und an dem er selbst nur gelitten hat. Pflege hei…t im Hospiz auch ein St‚ck
Vers‡hnung mit diesem geschundenen K‡rper, Auss‡hnung mit dem K‡rper dadurch, da… der sterbende Mensch sp‚rt, da… mit ihm liebevoll und f‚rsorglich umgegangen wird, er liebevoll und f‚rsorglich ber‚hrt wird zu einem Zeitpunkt, wo sonst
eigentlich die meisten Menschen einen Bogen um die Ber‚hrung eines Sterbenden
machen. Dies hei…t nat‚rlich auch zu wissen, da… Schmerzen nicht im k‡rperlichen
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Bereich alleine ihre Ursachen haben, sondern ebenso in den seelischen N‡ten, in
den religi‡sen N‡ten und in sozialen N‡ten eines Sterbenden und seiner Angeh‡rigen.
Voraussetzung f‚r jedes gute Hilfsangebot ist auch, da… es erreichbar ist. Das ist
eine Banalit„t, gegen die h„ufig versto…en wird. Versuchen Sie einmal, einen psychosozialen Beratungsdienst am sp„ten Freitag Nachmittag zu erreichen, das ist
schlicht ausgeschlossen. Am Wochenende bekommen sie kaum den Notarzt. In
l„ndlichen Gebieten kann das durchaus schwierig sein, in der Stadt ist es zumindest
formal organisiert, aber sie bekommen mit Sicherheit einen Menschen, den sie nicht
kennen. Hilfsangebote f‚r Sterbende, die nach einem „hnlichen Prinzip, das rein
formal reagiert, organisiert sind, reichen nicht. Hospize m‚ssen 24 Stunden am Tag
und sieben Tage in der Woche, also rund um die Uhr erreichbar sein, wenn sie das
anbieten wollen, was sie vorgeben anzubieten, n„mlich Hilfe in einer Krise. Krisen
treten n„mlich eben nicht zu festen Dienstzeiten auf, sondern ausgesprochen dann,
wenn diese Dienstzeiten enden. Die Bereitschaft des Hospizes, den Menschen in
Krisen nahe zu sein, so lange nahe zu sein, wie sie das brauchen, und so intensiv
nahe zu sein, wie es n‡tig ist, bedeutet auch, da… die Hilfe des Hospizes nicht endet,
wenn der Mensch, um den es vielleicht gegangen ist, gestorben ist.Hilfe hei…t in diesem Fall auch, da… das Angebot der Unterst‚tzung fortdauert als Hilfe f‚r die Angeh‡rigen ‚ber den Tod des Menschen, der krank gewesen ist hinaus, als Unterst‚tzung in der Trauer.
Ein wichtiger Teil der Hospizarbeit ist Trauerbegleitung, auch in dem Wissen, da…
Trauer eine der besonders riskanten Lebensphasen f‚r uns alle ist. In Zeiten der
Trauer sind Menschen in besonderem Ma…e anf„llig gegen‚ber Krankheiten, sowohl
im psychischen als auch im k‡rperlichen Bereich. Aber in der Trauerbegleitung durch
das Hospiz zeigt sich auch, da… Hospize gut f‚r sich selbst zu sorgen verstehen,
denn Trauerbegleitung durch diejenigen, die Pflege und Betreuung des Sterbenden
geleistet haben, bedeutet auch, da… der Pflegende, der Helfende in irgendeiner Rolle
selbst in die Lage kommt mit seiner eigenen Trauer umzugehen. Die Schwestern von
Sozialstationen, gerade auf dem Land, wissen das h„ufig noch sehr genau. Ich h‡re
das immer wieder, wenn ich mich mit ihnen unterhalte, da… sie, wenn ein Mensch,
den sie lange Zeit gepflegt haben und gut kennen, dann, wenn er gestorben ist, das
Bed‚rfnis haben, z.B. zur Beerdigung mitzugehen und da… sie danach das Bed‚rfnis
haben, vielleicht eine Woche sp„ter, Monate sp„ter, vielleicht sogar ein Jahr sp„ter
und l„nger, immer wieder einmal bei der Familie hereinzuschauen und ‚ber das zu
sprechen, was gewesen ist, und mit der Familie gemeinsam lebendig werden zu lassen, was an Schwerem, aber vielleicht auch an Angenehmen, was gar an Begl‚ckendem geschehen ist. Das ist Trauerbegleitung und zwar Trauerbegleitung, die beiden Seiten hilft, den Helfenden ebenso wie den Familienangeh‡rigen, und wer da
wem hilft, das ist dann hier die Frage.
Meine Damen und Herren, das sind die Grundelemente eines Hospizes. Sie werden,
wenn Sie Literatur durchsehen, immer wieder dieselben Elemente finden, sie werden
vielleicht etwas anders geordnet sein, aber da ist ja der Kreativit„t auch keine Grenze gesetzt. Wichtig ist, da… in diesen ganzen Konzepten, egal wie sie formuliert sind,
nie eine bestimmte institutionelle Organisationsform mitbenannt wird, denn das geht
gar nicht bei Hospizen. Hospize sind n„mlich keine neuen Institutionen und sie sind
schon gar keine, die Ersatz f‚r bestehende Institutionen bieten. Sie wollen nichts
verdr„ngen, sondern sie wollen im Kern durch unterschiedliche Formen erg„nzende
Arbeit leisten, das hei…t, dort L‚cken f‚llen, wo heute Menschen offensichtlich an
Defiziten zu leiden haben. Hospizarbeit setzt zun„chst einmal den kritischen Blick auf
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das Bestehende voraus und den Mut, Defizite aufzusp‚ren und dann Kreativit„t einzusetzen, um die L‚cken zu f‚llen. Das Prinzip des erg„nzenden Dienstes bei Hospizen geht leicht verloren in der Anfangsphase, in der wir uns auch immer noch in
der Bundesrepublik befinden, weil Hospize ja zun„chst einmal deutlich machen m‚ssen, an welcher Stelle sie ‚berhaupt stehen, und was eigentlich mit Hospiz gemeint
ist.
Hospize haben es in der Bundesrepublik nach wie vor einigerma…en schwer, sich zu
etablieren, und es geh‡rt zu den Perversit„ten unseres Gesundheitswesens, da… es
offensichtlich einfacher ist ein station„res Hospiz zu finanzieren, als ein ambulantes
Hospiz. Das ist verr‚ckt, und ich denke, diese Verr‚cktheit mu… man einfach einmal
offen benennen.
Eigentlich braucht man f‚r gute Hospizarbeit zun„chst einmal nicht mehr als drei Regeln zu erf‚llen. Die erste Regel hei…t, da… gute Schmerztherapie gew„hrleistet ist,
wer immer sie leistet; zweitens, da… eine 24-Stunden-Rufbereitschaft gegeben sein
mu…, und drittens, da… ein Entlastungsangebot f‚r die Familie besteht. Das reicht in
ersten Zug„ngen bereits, um Familien die Sicherheit zu geben, da… sie nicht alleine
sind, wenn es ans Sterben eines Angeh‡rigen geht, denn es gibt ihnen Mut, Angeh‡rige zu Hause sterben zu lassen. Das reicht nicht, um alle L‚cken zu f‚llen, aber es
reicht erst einmal, um einen ersten Schritt zu tun. Aber genau diese drei Punkte sind
schwer zu erf‚llen. Die gute Schmerztherapie k‡nnte jeder Hausarzt in der Regel
leisten, aber er ist dazu, in Deutschland zumindest, noch nicht ausgebildet. 24Stunden-Rufbereitschaft ist keine sehr teure L‡sung verglichen mit einem st„ndigen
Dienst in einem station„ren Bereich, aber es gibt bisher keine etablierten Dienste, die
24-Stunden-Bereitschaft, die eine vertraute oder eine Vertrauensf„hige Person anbieten, und Entlastung der Familie gibt es an vielen Orten. Die Angebote sind derartig zerstreut, da… die Familie meistens nicht in der Lage ist, sie ‚berhaupt in einer
Krisensituation heranzuziehen. Das Beispiel solcher Beratungsdienste, wie sie beschrieben wurden, z.B. in Burgdorf, das sind gute Beispiele, die zeigen, wie sich mit
wenig Aufwand Hospizaktivit„t realisieren l„…t, wenn man es versteht, Hospiz zu verstehen als einen Kristallisationskern, um den sich vorhandene Dienste mit Hilfe von
Informationen so gruppieren, da… die bestehenden L‚cken dadurch aufgef‚llt sind.
Dann erst geht es eigentlich daran nachzuschauen, was fehlt. In der Bundesrepublik
haben wir die ‚berwiegend station„r arbeitenden Hospize, die ambulant arbeitenden
Hospize sind in gro…en N‡ten, sich zu finanzieren und die n‡tige Basis zu finden.
Deshalb streben sie in der Regel danach, nicht nur als R‚ckendeckung, sondern
auch als ein St‚ck stabiles Standbein, einen station„ren Anteil zu realisieren. Das ist
offenbar im Augenblick eine Notwendigkeit, die uns nur nicht dazu f‚hren darf – aber
ich glaube das haben die Hospize auch alle sehr genau im Blick –, den Schwerpunkt
in den station„ren Bereich hinein zu verlagern, sondern den ambulanten Sektor nach
Kr„ften zu st„rken.
Grenzen der Hospizarbeit sind nicht nur in der Bundesrepublik, sondern weltweit dort
zu erkennen, wo es um Erwachsene geht, die an Krebs erkrankt sind und an Krebs
sterben. Das mu… man immer wieder sehr deutlich sagen; selbst f‚r das Thema
AIDS gibt es Konzepte, die bisher immer noch Modellcharakter haben und keineswegs zu einer Ausbreitung gef‚hrt haben, von der man sagen kann, da… wir eine
Versorgungsstruktur entwickelt haben, die sich m‚helos replizieren lie…e. Der Hospizbereich, bezogen auf AIDS, ist gerade in der Bundesrepublik nach wie vor ein
Stiefkind.
Ich m‡chte Ihnen zum Schlu… ein paar Perspektiven nennen, oder vielleicht sollte ich
besser sagen, ein paar W‚nsche, die ich auch ganz pers‡nlich an die deutsche Hos35

pizbewegung habe und an das, was sich hier in Deutschland entwickelt oder sich
noch entwickeln k‡nnte. Was wir in Deutschland brauchen, sind vollst„ndig arbeitsf„hige, finanziell und personell gut ausgestattete Hospizmodelle. Wir brauchen mehr
Modelle, die mit dem n‡tigen finanziellen Aufwand auch gefordert werden m‚ssen.
Das hei…t aber nicht, da… wir irgendwelche abstrakten Perfektionen suchen m‚ssen.
Wir brauchen Modelle, die genau an das angepa…t sind, was der jeweilige Ort
braucht. Dazu ist Phantasie und Kreativit„t erforderlich, und wir m‚ssen auch ‚ber
das, was an bestehenden Modellen im Gesundheitswesen vorhanden ist, eventuell
hinausgehen. Was ich mir f‚r die Deutsche Hospizbewegung auch w‚nsche ist, da…
wir uns auf den Weg machen k‡nnen, einen Schritt weiter zu gehen und den Hospizgedanken, wie wir ihn aus dem englischsprachigen Bereich kennengelernt haben,
weiterentwickeln und dabei eine Hospizl‡sung f‚r die Bereiche finden, f‚r die weltweit bisher keine befriedigenden L‡sungen entwickelt worden sind. Ich denke da in
erster Linie an die gro…e Gruppe st„ndig zunehmende Anzahl der chronisch-kranken
alten Menschen, das hei…t, die Menschen, die dahinsiechen und an gar keiner spezifischen Krankheit leiden, sondern in erster Linie an ihrem Alter dahinsiechen. Das ist
n„mlich eine sehr gro…e Zahl, vielleicht sogar inzwischen schon die Mehrheit. Sie
sterben ‚ber eine lange Zeit, ‚ber einen nicht absehbaren Zeitraum, von dem wir
eigentlich nur wissen, da… er irgendwann, in nicht all zu weiter Ferne, aber es kann
Jahre gehen, mit dem Tod endet. Hier haben wir auch weltweit keine Hospizl‡sung.
Es gibt einige Modelle, die es versuchen, auch gerade das Hospiz in Aachen, aber
es gibt kein Modell, von dem wir sagen k‡nnen, es hat diese Schwierigkeit, die damit
zusammenh„ngt, da… es eben einen Unterschied gibt, ob ich einen Menschen begleite, von dem ich wei…, in einem halben Jahr ist das auch f‚r mich bestehende Leiden zu einem Ende gekommen, oder ob ich sage, ich wei… ‚berhaupt nicht, auf was
ich mich hier einlasse, vielleicht begleite ich diesen Menschen noch in drei oder vier
Jahren. Das macht einen gro…en Unterschied, auch f‚r die Emotion„lit„t der Helfenden, und hier m‚ssen wir ‚berlegen, was f‚r eine Unterst‚tzung wir f‚r alle Beteiligten anbieten k‡nnen.
Ein zweiter Bereich, der zwar am anderen Ende des Spektrums liegt, ist die F‚rsorge
im Sinne der Hospizl‡sung f‚r die relativ kleine, aber emotional bedeutsame Zahl der
sterbenden Kinder und Jugendlichen. Auch hier gibt es weltweit nur wenige Ans„tze
und keineswegs Modelle, die sich ohne weiteres ‚bertragen lie…en. Das mu… unser
Ziel sein, Modelle zu schaffen, die eine Sogwirkung haben, denn, meine Damen und
Herren, das Sterben wird auch ‚ber das Jahr 2000 hinaus ‚berwiegend in Kliniken
stattfinden. Das hat Gr‚nde, die einfach in der Organisation des Krankenwesens in
unserer Zeit liegen, die wir auch gar nicht „ndern k‡nnen, vielleicht auch gar nicht
ohne weiteres unbedacht „ndern sollten. Was wir tun sollten, ist, da… wir ‚berlegen
und daran arbeiten, wie wir mehr von dem Hospizgedanken in die bestehenden Institutionen, vor allem in die Krankenh„user, in die Pflegeheime hinein transportieren
k‡nnen. Einer der Wege daf‚r ist – das zeigt die Entwicklung in den Vereinigten
Staaten – das Schaffen guter Modelle, die wirken einfach ansteckend. Und Ansteckung brauchen wir an dieser Stelle. Das andere ist die Verbesserung der Aus- und
Weiterbildung im Umgang mit dem Themenbereich von Sterben, Tod und Trauer. Wir
brauchen gute Aus- und Weiterbildung als wesentliche Ma…nahme der Qualit„tssicherung in Hospizen. Diese geht nicht ‚ber Labortests, wie sie in klinischen Einrichtungen vielleicht ‚blich sind, und Tests von der Funktionsf„higkeit bestimmter Apparaturen, sondern es geht um gute Ausbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Es ist gleichzeitig ein Weg, den Wissenstransfer von den Hospizen hin zu anderen
bestehenden Institutionen zu schaffen und zu erleichtern. Wenn wir uns in Deutschland der Herausforderung der Hospizidee stellen wollen, dann bedeutet das in erster
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Linie die Bereitschaft, sich neuen Zielen und neuen Ideen zu ‡ffnen, und das ist nicht
immer ganz leicht, weil diese Ideen ja unbequem sein k‡nnen. Das bedeutet, sich
auf den Weg zu machen, dessen Ende wir nicht sicher absehen k‡nnen und der
durchaus mit Risiken belastet ist. Wir brauchen den Mut wirklich zu leben, um es einfach und kurz zu sagen. Ich danke Ihnen!
/ba

Diskussion nach dem Vortrag
In der Diskussion wurde auf den „quasi-religi‡sen“ Anspruch der Hospizbewegung
hingewiesen. Man bekomme den Eindruck, als ob es um eine Aufgabenteilung gehen w‚rde: die einen machen gesund, wir aber machen heil. Wenn dieser Eindruck
auch als falsch zur‚ckgewiesen wurde, so wurde doch darauf verwiesen, da… in
schweren Gesundheitskrisen von den Betroffenen wie auch von Angeh‡rigen immer
wieder zusammen mit der Sinnfrage die religi‡se Frage gestellt werde. Da die Medizin hier oft nur Pseudoantworten zu bieten habe, gehe es in diesem Bereich tats„chlich um eine „Entmachtung der Medizin“ (Student). Die gegen‚ber Fragen des Sinns
und der Seelsorge ‚bergewichtige Rolle der Medizin zeige sich im Krankenhaus in
der „Omegaposition“ des Seelsorgers, der selbst bei einfachen medizinischen Diensten in der Regel den Krankenraum zu verlassen habe.
Als weiteres Problem wurde die m‡gliche Konkurrenz von Hospizinitiativen gegen‚ber bestehenden Einrichtungen wie Diakonie-/Sozialstationen genannt. Um ein Gegeneinander zu vermeiden sei hier Austausch n‡tig. Zudem gehe es in der Regel
auch nicht um den Aufbau neuer, sondern eher um eine St„rkung und Erg„nzung
bereits bestehender Dienste. Schon jetzt werde gerade im l„ndlichen Bereich auch
viel ambulante Sterbebegleitung von den Sozialstationen, aber auch innerhalb von
Krankenh„usern geleistet. Nur beruhten diese Leistungen bisher allein auf einem
Sonderengagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem seien solche Angebote nach dem Inkrafttreten des Gesundheitsreformgesetzes insgesamt schwieriger
geworden. Hier sei es n‡tig, diese bisherigen Sonderleistungen in den Bereich der
regul„ren Hilfen einzugliedern und gegebenenfalls auch um Beratungsangebote zu
erg„nzen.
Die Einrichtung besonderer, station„rer Hospize sei vor allem ein Stadtproblem. In
den anonymisierten Gro…st„dten h„tten die Schwerkranken oft niemanden mehr, der
sich in ihrem Haushalt um sie k‚mmern k‡nnte. Dieser immer gr‡…er werdenden
Zahl von Menschen gelte es zu helfen. In den USA gelte als Regel, da… f‚r je
1.000.000 Einwohner 25 Hospizpl„tze notwendig seien. Bei der Entscheidung ‚ber
die Einrichtung eines station„ren Hospizes stehe man aber auch in den St„dten immer neu vor der Gratwanderung: Erg„nzung und Ausbau bestehender Angebote
oder Neuaufbau eines Hospizangebotes. Wenn die Entscheidung zugunsten eines
Neuangebotes fallen sollte, m‚…ten diese Neueinrichtungen dann aber auch modellhaften Charakter als „Zugpferd“ f‚r eine ganze Region gewinnen k‡nnen.
Angesichts der Entwicklung in einigen Gro…st„dten, in denen die Rate der Singlehaushalte bereits 50% ‚bersteige, wurde angefragt, ob das Ideal der Hospizbewegung, ein Zuhausesterben zu erm‡glichen, nicht utopisch sei. Prof. Student r„umte
einen utopischen Charakter des Zieles, 80 % der Menschen ein Sterben zuhause zu
erm‡glichen, ein. Doch das Ziel, mehr Menschen als bisher ein Sterben zuhause zu
erm‡glichen, bleibe damit doch bestehen.
Ein Weg dieses Ziel zu erreichen f‚hre ‚ber eine St„rkung des Gespr„ches ‚ber das
Sterben in Gemeinden, Schulen, Familien und Altenkreisen. Es gehe darum Ge37

spr„chsanst‡…e zu bieten und Modelle zu entwickeln, die es den Menschen erleichtern w‚rden, auch mit ihren Angeh‡rigen ‚ber das Sterben zu sprechen. Es gebe
viele Ressourcen f‚r die Sterbebegleitung und auch f‚r die †bernahme von Pflege in
den Familien und Gemeinden. Diese Ressourcen gelte es zu nutzen.
/hp

Anfragen der Erziehungswissenschaft an die Hospizbewegung
(Prof. Dr. Schuchardt)
HOSPIZ-BEWEGUNG IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN
SEPARIERENDER PROFESSIONALISIERUNG UND INTERGRIERENDER HUMANISIERUNG
VON STERBEN UND TOD
Ich bin aufgefordert worden, die Diskussion um die Hospiz-Bewegung dadurch zu
beleben, da… ich einige Anfragen aus der Sicht der Erziehungswissenschaft an diese
Konzeption stelle. Ich war mir aber von Beginn an dar‚ber im klaren, da… ich damit
eine schwierige und undankbare Aufgabe ‚bernahm. Deshalb m‡chte ich gleich vorausschicken, da… es mir keineswegs darum geht, die Konzeption der HospizBewegung zu zerpfl‚cken. Vielmehr bin ich darum bem‚ht, solche Fragen und Anfragen hervorzuheben und zu er‡rtern, die m‡glicherweise von interessierten Menschen oder Kritikern gestellt werden und deren Beantwortung vielleicht zur Erhellung
der Ziele und zur Bereicherung der ‚bernommenen Aufgaben beitragen.
Bei meinen Anfragen m‡chte ich mich der Auseinandersetzung stellen:
Welche Funktion – Schrittmacherfunktion – hat die Hospiz-Bewegung? Ist sie ein
Beitrag
-

zur spezialisierenden Professionalisierung einer dringlichen Sozialaufgabe?
zur Patienten-Orientierung und Neuorientierung des Krankenhauses?
zur Humanisierung des Gesundheits-, Bildungs- und Gesellschaftssystems?

VORBEMERKUNG
„Wo aber Gefahr ist, w…chst das Rettende auch.“
Dieses Wort H‰LDERLIN’s f„llt mir ein, denke ich an die Hospiz-Bewegung. Als im
vergangenen Jahr im Verlauf von Synodalberatungen an mich die Aufforderung erging, grunds„tzliche Anfragen an die Hospiz-Bewegung zu stellen, habe ich mich aus
zwei Gr‚nden angesprochen gef‚hlt:
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-

Zum einen erlebe ich diese Anfrage als Betroffene; monatelang begleitete
ich meine j‚ngere Schwester – Mutter von drei kleinen Kindern – auf der
Intensivstation einer Universit„tsklinik Norddeutschlands, sp„ter Angeh‡rige und Anvertraute sowohl im Ev. Krankenhaus als auch daheim auf ihrem
Weg zum „neuen Leben“.

-

Zum anderen fordert mich diese Anfrage als Erziehungswissenschaftlerin
heraus wie auch als suchende Christin; seit Jahren bem‚he ich mich um
interdisziplin„re Studienangebote des Lehrens und Lernens, in denen Studierende die Umsetzung theoretischer Erkenntnisse in das Handeln erleben, erfahren und reflektieren k‡nnen; ich denke an die Begleitung Betroffener in Krisen,

PR†MISSE
Es ist mehr als ein Tatbestand, es ist ein ‡ffentlich anerkanntes Verdienst der Hospiz-Bewegung:
Sie hat das Tabu von Sterben und Tod nicht nur in das ‡ffentliche Bewu…tsein ger‚ckt, sie hat die Aufgabe dar‚ber hinaus praktisch angepackt und in einen permanenten Dialog eingebunden, ja ihn eigentlich ‚berhaupt erst er‡ffnet. Es kann konstatiert werden, da… die Bundesrepublik – wenn auch mit Phasenverzug – damit den
Vorreitern Gro…britannien und USA gefolgt ist.
Ansatzweise ist in der Bundesrepublik durch die Hozpiz-Bewegung – in unterschiedlicher Intensit„t und Form – eine neue Realit„t geschaffen worden, die auch den gesetzlichen Bem‚hungen um diese Aufgabe weit voraus zu sein scheint.
SITUATIONSANALYSE
Versucht man einen †berblick zu gewinnen ‚ber die gesellschaftliche Situation des
Gesundheitssystems am Beispiel Krankenhaus und dazu als Spiegelbild Gedanken
der Literatur in den Blick zu nehmen, zeichnen sich f‚r mich im Blick auf die HospizBewegung zwei wegweisende Ver‡ffentlichungen ab, deren Gemeinsamkeit in dem
anhaltenden Unbehagen ‚ber einen unver„ndert allgemeinen Mi…stand besteht.
Am Beginn des Aufbruchs zur Hospiz-Bewegung – Mitte der 60-er Jahre – steht die
amerikanische Studie von B.G. GLASER und A.L. STRAUSS „Awareness of dying“
(1965, seit 1974 in deutscher Sprache „Interaktion mit Sterbenden“), gefolgt von E.
K†BLER-ROSS „On death and dying“ (1969, seit 1971 in deutscher Sprache „Interviews mit Sterbenden“) und in unserem Jahrzehnt die interdisziplin„re Studie der
Forschungsst„tte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) herausgegeben
von der Politologin und Theologin G. SCHARFFENORTH und dem Physiker und
praktizierenden Christen A.M.K. M†LLER mit dem Titel „Patienten-Orientierung als
Aufgabe. Kritische Analyse der Krankenhaussituation und notwendige Neuorientierungen“. Bemerkenswert ist – und das stimmt auch mit meinen eigenen Forschungsarbeiten ‚berein –, da… am Beginn des Aufbruchs zur Hospiz-Bewegung – wie von
mir nachgewiesen – der Schl‚sselbegriff „Betroffensein“ stand.
So war das zentrale Motiv der Pioniere GLASER/STRAUSS f‚r die Untersuchung
der Beziehung zwischen Pflegenden und Sterbenden ihr unertr„glich unverarbeitetes
Schuldgef‚hl: Beide hatten als ƒrzte „medizinisch perfekt“ ihre V„ter im eigenen
Krankenhaus behandelt, aber unter „rztlichem Gesichtspunkt ohne Erfolg; sie starben.... Wochen sp„ter verst„rkte sich in ihnen mit zunehmendem Abstand vom Todesgeschehen das ahnende Bewu…tsein, die „Awareness“ dar‚ber, etwas Entscheidendes vers„umt, m‡glicherweise sogar versagt zu haben. Sie stellten sich die Frage:
„Wo waren wir als Mensch, als Mitmensch, ja, als leiblicher Sohn?“
Mit Erschrecken und Erstaunen entdeckten sie das Ausgeliefertsein des Patienten –
ihrer V„ter – an das Krankenhaus, die „Totale Institution“ (vgl. GOFFMAN), und begannen ihre Untersuchung ‚ber die Beziehungsstruktur zwischen Sterbenden und
Lebenden. Die Empirie bewies dann, was jedermann inzwischen wei…:
Je schwerer die Erkrankung, je n„her der Zeitpunkt des Sterbens, desto ferner ist der
Pflegende/Begleitende, desto l„nger die Wartezeit zwischen dem Klingeldruck des
Patienten und dem Eintritt der Person ins Kranken-/Sterbezimmer. Sie, GLASER/
STRAUSS, erkannten:
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Wir k„mpften um die Gesundheit, die Heilung, aber warum begleiteten wir nicht zum
Gesundwerden, zum Heil?
Heute, 1991, 35 Jahre sp„ter, entschl‚sselt die Studie der FEST aus der „Kritischen
Analyse der Krankenhaussituation“ die Probleme der Krankenhausmitarbeiter (ƒrzte
und Pflegende, aber auch der Seelsorger) und die N‡te der Todkranken und deren
Angeh‡rigen; durch eine interdisziplin„re Untersuchung wird nachgewiesen, wo
M„ngel liegen und wo eine Neuorientierung notwendig ist. Sie fordert die „PatientenOrientierung“, die heute zu kurz kommt, als klare Aufgabe. Aufgrund der Ergebnisse
des Projekts „Naturwissenschaftliche Medizin und christliches Krankenhaus“ wurden
sehr konkret die Fragen nach Humanit„t in den Arbeitsabl„ufen des Krankenhauses
gestellt. Es hat sich gezeigt, da… M„ngel in der Begleitung von Patienten besonders
bei „krankheitsbedingten lebensgeschichtlichen †berg„ngen“ vorliegen, bei
„Schwangerschaft und Geburt in der Klinik“, bei „Begleitung von unheilbar Kranken
und alten Patienten“, bei „Sterben und Tod im Krankenhaus“, bei der „Zusammenarbeit der Krankenh…user mit anderen Einrichtungen der Krankenhausversorgung“ –
und das alles mit Blickrichtung auf die Zielperspektive oder Vision „Krankenhaus als
Arbeits- und Lebensraum f€r Patienten, Angeh•rige und Mitarbeiter“.
Untersucht man die Literatur zur gesellschaftlichen Situation des Gesundheitssystems bzw. der Menschen in Krisen aus den vergangenen 35 Jahren, so stellt man
fest, da… sie durchzogen ist von der Forderung nach Humanisierung oder – ganz allgemein – nach menschlicheren Formen der Krankenversorgung. Die sichtbarste Antwort darauf ist gegenw„rtig die Hospiz-Bewegung. Sie hat bisher – aus meiner Sicht
– mit vorbildlicher Entschiedenheit die Vision in eine Neuorientierung praktisch umgesetzt.
Damit zeigt sie das auf, was in der Definition der Aufgaben im Š 2 Absatz 1 Krankenhausgesetz (KHG) fehlt; dort hei…t es:
Das Krankenhaus ist eine Einrichtung, in der „durch „rztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten, Leiden oder K‡rpersch„den festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird“ und in dem „die zu versorgenden
Personen untergebracht und verpflegt werden k‡nnen“.
Das Krankenhausgesetz ber‚cksichtigt nicht klar die Notwendigkeit der Zuwendung
und Hilfe, auf die schwerkranke und sterbende Menschen – gleicherweise wie ihre
Angeh‡rigen – angewiesen sind. Darum war die Hospiz-Bewegung eine baldige
praktizierbare Antwort. Sie hat die Schrittmacherfunktion f‚r das ‡ffentliche Bewu…twerden dieses Mangelzustandes geleistet.
Zugleich aber stellt sich die Frage:
-

wird damit wom‡glich ein Einfallstor f‚r eine erneute Aus-Grenzung von
chronischen Leiden, Sterben und Tod er‡ffnet?

-

Beginnt hier m‡glicherweise eine erneute Spezialisierung und Professionalisierung im „Umgang“ mit Sterbenden und deren Angeh‡rigen?

Damit keine Unklarheiten aufkommen oder Mi…verst„ndnisse sich anbahnen, sei in
aller Deutlichkeit betont: unter der Pr„misse der Hospiz-Bewegung, „menschenw‚rdiges Leben und Sterben zu erm‡glichen“, ist keinesfalls diese Absicht der Ausgliederung intendiert; aber im Lernen aus der Geschichte d‚rfen wir die Augen nicht verschlie…en vor dieser m‡glichen Gefahr.
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BEMERKUNGEN ZUR GESCHICHTLICHEN ENTWICKLUNG
F‚r die Erziehungswissenschaft liegen Ausgrenzungsprobleme auf der Hand. Eine
zentrale Kritik der gegenw„rtigen Erwachsenenbildung wendet sich gegen die vermehrten Zuschreibungen von sozial-politischen Aufgaben seitens des Staates. Nach
dem Muster „Problem erkannt, Gefahr gebannt“ werden sozialpolitische Brennpunkte
nicht mit ad„quaten politischen Mitteln, sondern vorzugsweise mit p„dagogischen „in
den Griff genommen, gebannt“. Probleme sogenannter Randgruppen wie Arbeitslose, Asylanten, Alleinerziehende, Alte, Drogenabh„ngige u.a. werden als Probleme
neu ernannter „Zielgruppen“ erkl„rt, sodann in einer Art „Pflasterverfahren“ mit Sonderprogrammen der Erwachsenenbildung zugedeckt, – Programme, die man wiederum durch finanzielle Unterst‚tzung des Staates absichert. Diese VerschiebeMethode f‚hrt kurzfristig zur vor‚bergehenden Problem-L‡sung, langfristig wirkt sie
jedoch als Problem-Verst„rkung: Die scheinbare Problem-L‡sung trifft lediglich f‚r
die Symptom-Tr„ger zu – die betroffenen Menschen – und dies auch nur f‚r eine
begrenzte Zeit; selten jedoch werden auch die Verursacher von Symptomen – die
gesellschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen – erfa…t und als solche ver„ndert.
Exemplarisch m‡chte ich das an der sogenannten „Behindertenp…dagogik“ skizzieren: „40 Jahre danach: 1949 bis 1989“ war das Motto, mit dem man sich in der Bundesrepublik Deutschland ihrer Geschichte seit dem Gr‚ndungsdatum reflektierend
stellte. Aus der Retrospektive fiel es leicht, scharfsichtig kritisierend zu analysieren,
was den Handelnden damals 1949 als die beste und einzig m‡gliche Handlungsweise erschien:
Zur Wiedergutmachung der Geschehnisse im 3. Reich wurde nach Kriegsende mit
der bestm‡glichen Versorgung behinderter Mitmenschen in Form einer differenzierten Aus-Grenzung, einer „Separation“ begonnen. Anstelle von bisher drei entstanden
nun zehn unterschiedliche Sonderbeschulungsarten. Analog dem Angebot vergr‡…erte sich nun der Markt, es stieg die Zahl der sogenannten Sondersch‚ler auf das
3-fache an (G. TOPISCH) und folgte damit den Marktprinzipien von Angebot und
Nachfrage. Es ist kein Zufall, da… knapp 10 Jahre sp„ter nach der Ausgrenzung der
sogenannten Problemsch‚ler die ersten Curricula „Soziales Lernen“ als Medienpakete wieder Einzug in die am Nachdenken ‚ber soziale Probleme verarmte Schullandschaft hielten. Heute, rund 40 Jahre danach, erhebt sich der Ruf nach sozialer Integration in der Bildungslandschaft. Die „Balance“ wurde zerst‡rt, sogenannte Behinderte von Nicht-Behinderten – zutreffender, sogenannte Betroffene von Noch-NichtBetroffenen – wurden separiert, damit war die Chance zu einem wechselseitigen Lernen genommen. Entsprechend deutscher Gr‚ndlichkeit oder auch der P„dagogenBequemlichkeit entlastete man sich von jedem Problemsch‚ler. Die Weisheit der
BILDUNGSRATS-EMPFEHLUNG von 1973 „soviel Integration wie m•glich, so wenig
Separation wie n•tig“, kam gar nicht erst zum Zuge. Soziales Lernen fand kaum noch
statt, es reduzierte sich auf den Konsum eines Medienangebotes per Curriculum.
Verstehen Sie die Analogie unserer Fragen heute zu dieser geschichtlichen Entwicklung? Menschen mit Behinderungen sind Teil der Gesellschaft – wie jeder Mensch
ein Teil des Ganzen ist. Eine Gesellschaft, die ihre behinderten Mitmenschen ausgliedert, wird selbst zu einer behinderten Gesellschaft. Gleicherweise sind Sterben
und Tod Teil des Lebens. Mit PAULUS gesprochen leben wir t„glich
„als Sterbende, und siehe: Wir leben!“ (2. Kor. 6,9).
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Sterben und Tod d‚rfen nicht ausgegrenzt, sondern – entsprechend der Zielsetzung
der Hospiz-Bewegung – m‚ssen sie in das gesellschaftliche Leben integriert werden,
das hei…t konkret in dem gesamten Gesundheitssystem als zum Leben geh‡rende
Aufgabe begriffen werden. Sterben ist nur die letzte Krise im Verlauf unseres Lebens.
Provokativer formuliert:
Sterben und Tod k‡nnen nur um den Preis eines inhumanen Lebens ausgegliedert werden.
Das hei…t, ein menschenw‚rdiges Leben schlie…t ein, da… wir uns als Menschen verstehen, die mit Grenzen leben und darum Sterben und Tod nicht
verdr„ngen.
In der Umkehrung folgt daraus:
Leben gewinnen wird jeder, der in der st„ndigen Bem‚hung lebt, Sterben und
Tod einzugliedern, das hei…t:
sich selbst und die Familie sowie die Gesellschaft mit diesen Grenzen zu verstehen, sich diesen Grenzen zu stellen und diesem Verst„ndnis gem„… zu
handeln, d. h. unser Leben verantwortlich zu gestalten.
Daraus folgt f‚r unseren Auftrag von Bildung:
Wenn Sterben und Tod als die letzte Krise im Lebensverlauf gedeutet werden, ist
diese auch konstitutiv f‚r notwendiges Lernen. Dieses Lernen wird dann auch integraler Bestandteil des Gesundheits-, Bildungs- und Gesellschaftssystems.
HERAUSFORDERUNGEN
Ich komme jetzt auf die anfangs gestellte Anfrage der Erziehungswissenschaft an die
Hospiz-Bewegung zur‚ck:
die Hospiz-Bewegung in ihrer Schrittmacherfunktion zwischen separierender
Professionalisierung und integrierender Humanisierung von Sterben und Tod?
Es bleibt das hoch einzusch„tzende Verdienst der Hospiz-Bewegung: Sie hat das
Tabuthema „Sterben und Tod“ in das ‡ffentliche Bewu…tsein ger‚ckt und den Dialog
‚ber diese Aufgabe er‡ffnet. †berdies hat sie in zahlreichen differenzierten Facetten
der Arbeit „station„r, ambulant, abh„ngig, unabh„ngig u.a.“ immer mehr Formen der
Beteiligung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen aus Fachleuten und Laien
erm‡glicht. Jedoch stehen wir aus meiner Sicht – und in Kenntnis der Untersuchungen aus den USA und Gro…britannien – heute an einem entscheidenden Punkt:
Wenn wir die Alternative nicht klar genug in den Blick nehmen, k‡nnte sich – analog
zur Behindertenp„dagogik – eine neue, keinesfalls beabsichtigte Eigengesetzlichkeit
entwickeln.
Es besteht die Gefahr, da… sich durch eigenst„ndigen Ausbau der HospizBewegung erneut eine Ausgrenzung, nun aber von Sterben und Tod aus dem
Gesundheitssystem anbahnen k‡nnte.
Andererseits:
Es besteht aber auch die Chance, da… durch kritisch reflektierten, verst„rkten
Einbau der Hospiz-Bewegung in das Gesundheitssystem ihre Schrittmacherfunktion in Richtung auf eine Humanisierung der Gesellschaft erreicht werden
kann, und zwar nicht allein im Bereich des Gesundheitssystems, sondern da…
42

sie auch erneuernd in den Bereichen des Bildungs- und Gesamtgesellschaftsystems wirken kann.
Schon der griechische Dichter AISCHYLOS vertrat aus Einsicht in die Dimension der
Erfahrung die Weisheit jenes proze…haften Lernens:
„pathei, mathos“, „durch Leiden lernen“
nicht aber – wie es im Sprichwort mi…verst„ndlich artikuliert wird –
„aus Schaden lernen“.
Das hei…t:
Krisen an Schaltstellen des Lebenslaufs sind Wendepunkte, sind Wachstumsknoten, sind Chancen und Herausforderungen, qualitativ anders leben zu lernen.
Ich darf an dieser Stelle auf eigene Forschungsarbeiten verweisen, in denen ich den
Lernproze… der Krisenverarbeitung aus der Analyse von ‚ber 1.000 Biographien der
Weltliteratur f‚r den Zeitraum von 1900 bis 1991 analysierte. W„hrend E. K†BLERROSS die Frage stellte: „Wie kann ich sterben lernen ...?“, galt mein Interesse der
Frage: „Wie kann ich leben lernen angesichts von Bedingungen, die scheinbar nicht
mehr lebbar sind ...?“ (vgl. dazu E. SCHUCHARDT: „Warum gerade ich ...? Leiden
und Glaube“, 7. Auflage i. V. 1992). Ich weise darauf hin, da… meine neusten – noch
unver‡ffentlichten – Forschungsarbeiten analog dazu Einsichten in den Lernproze…
Krisenverarbeitung aus der Perspektive der Begleitenden er‡ffnen werden.
EXKURS: LERNPROZESS KRISENVERABEITUNG
Unter der Pr„misse: „Sterben ist die Verarbeitung der letzten Krise im Lebensverlauf“, will ich kurz abri…artig den Lernproze… der Krisenverarbeitung skizzieren wie er
von betroffenen Mitmenschen – hier Biographen – mitten im Leben erfahren wird.
Das hat zweifelsohne ihr Leben, und im Sinne des Zusammenhangs von Leben und
Sterben, auch ihr Sterben verwandelt. Das am Ende dieses Abschnitts abgedruckte
Schaubild „Lernproze… Krisenverarbeitung“ will das „Lernen in Krisen“ den Lebenden
ins Ged„chtnis rufen. Es veranschaulicht Ansatzpunkte f‚r eine m‡gliche didaktischmethodische Konzeption einer Bildungsarbeit im Rahmen der Grund-, Aus- und Fortbildung, die Leiden konsumptiv f‚r Lernen anerkennt. Dabei versinnbildlichen acht
Spiralphasen zun„chst zweierlei:
Erstens kann eine Spirale endlos sein, vergleichbar unserem Lernproze… Krisenverarbeitung, der lebenslang zu dauern vermag, weil wirkliches Erleben
auf die lebenslange Lernbereitschaft angewiesen bleibt.
Zweitens k‡nnen die Spiralringe fl„chig nebeneinander liegen oder plastisch
auseinander gezogen werden, vergleichbar unserem Lernproze… Krisenverarbeitung, in dem einzelne Spiralphasen miteinander korrespondieren oder auch
nacheinander folgen bzw. aufeinander aufbauen k‡nnen.
Zum Verst„ndnis eines diesem Denkmodell folgenden Lernprozesses Krisenverarbeitung kann es hilfreich sein, sich f‚r einen Augenblick in die Situation eines Betroffenen hineinzudenken; wenn z.B. ein Arzt erkl„rt: „Sie sind krebskrank ...“ oder „Ihr
Unfall f€hrt zu den bekannten Folgen einer Querschnittsl…hmung ...“ oder „Ihr Kind ist
k•rperlich gesund, aber es hat eine geistige Behinderung ...“. Bei solchen Botschaften erstarren wir wie vom Blitz getroffen, spontan schie…t es uns durch den Kopf:
„Was ist eigentlich los ...?“, wir befinden uns in der 1. Spiralphase der „Ungewi‡heit“.
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Wenn aber die k‡rperlichen Anzeichen zunehmen, die Reaktionen der Umwelt un‚bersehbar werden, die Anzahl der „rztlichen Diagnosen sich h„uft, dann kann die 2.
Spiralphase „Gewi‡heit“ nicht ausbleiben, in der wir mit dem so vertrauten „Ja,
aber ..., das kann doch gar nicht sein“ die Wirklichkeit abzuleugnen versuchen. Wir
alle wissen, da… unser „Ja, aber ...“ dem „Nein“ gleichzusetzen ist; das aber umschreibt ganz genau unseren Zustand am Ende des EINGANGS-STADIUMS: Unser
Verstand, unser Kopf wissen „Ja“, aber unsere Seele, unser Herz f‚hlen „Nein“, weil
doch nicht sein kann, was nicht sein darf.
Biographen beschreiben anschaulich, da… bereits hier f‚r manche der Lernproze…
abbricht. Diese brauchten ein Leben lang alle ihre Kraft, um der f‚r sie so bedrohlichen Wahrheit auszuweichen, sie zu verleugnen, oft nur, weil sie in ihrem Lernproze… Krisenverarbeitung mutterseelenallein nur sich ausgeliefert waren: ihnen fehlte
ein Mensch, der mit ihnen ging und im DURCHGANGS-STADIUM mit ihnen aushielt.
Im Durchgangs-Stadium sickert die verstandesm„…ig erfa…te Kopf-Botschaft ganz
allm„hlich und tropfenweise zur gef‚hlsm„…igen Herz-Erfahrung durch. Das bedeutet, da… die fast bedrohlich angestauten Gef‚hle oft vulkanartig und v‡llig ungesteuert in alle Richtungen ausbrechen. Es ist nur zu leicht vorstellbar, da… mancher Betroffene instinktiv aus Angst vor seinen ungesteuerten Gef‚hlsausbr‚chen einen Abwehrpanzer gegen Auseinandersetzungen aufbaut und darin im Lernproze… Krisenverarbeitung stagniert. Es bricht aus dem Betroffenen heraus: „Warum gerade ich
...?“.
Ich erw„hne auch die folgenden Spiralphasen der Aggression (3), Verhandlung (4)
und Depression (5), im vollen Bewu…tsein dessen, da… im Proze… des Sterbens, der
Todesn„he nur selten noch sich solche Phasen abzeichnen.
In der 3. Spiralphase der „Aggression“ richtet er sich gegen alles und nichts, eben
alles, was sich ihm anbietet (Familie, Freunde, Kollegen, Umwelt), weil der eigentliche Gegenstand der Aggression, seine Behinderung/Krise, ja nicht an-greifbar ist. In
der Analyse der Biographien fand ich neun typische Deutungsmuster der Aggression
heraus, von denen hier nur eines genannt sein soll, das von zwei Dritteln der Biographen beschrieben wurde, n„mlich die Aggression als Todeswunsch gegen das eigene behinderte Kind oder gegen sich selbst. Tragisch in der dritten Spiralphase ist der
unaufl‡sliche Teufelskreis der Aggression: Der Betroffene klagt an: „Warum gerade
ich ...?“ und ist aggressiv, daraufhin klagt seine Umwelt zur‚ck: „Warum verh…ltst Du
Dich so zu uns, wir sind doch nicht schuld daran ...?“ und reagiert mit Gegenaggressionen. Das verst„rkt beim Betroffenen seine sich selbst erf‚llte Prophezeiung: „Alles
ist gegen mich!“, was erneut das Teufelsrad antreibt. Das Rad kann angehalten werden, wenn wir verstehen lernen, da… hier jedes pers‡nliche Verletztsein einer Mi…deutung der Situation entspringt. Nicht wenige fragen sich in dieser Phase nach dem
Sinn ihres bisherigen Lebens. Bedrohlich beschwert sie die Frage „Habe ich ‚berhaupt gelebt oder nur mehr oder weniger „funktioniert“ und das getan, von dem ich
glaubte, das andere erwarteten, da… ich es tun sollte“.
Parallel dazu oder auch darauf aufbauend wird in der 4. Spiralphase „Verhandlung“ oft mit ƒrzten, Schicksal, Gott und der Welt verhandelt, etwa nach dem Motto:
„Wenn ... , dann ... mu† doch ...?“. Sind Kranke noch nicht in der Todesn„he, dann
wird gereist durch das „ƒrzte-Welt-Warenhaus“ (Biographen berichten von durchschnittlich dreiundzwanzig Konsultationen) oder man versucht sich auf „WunderSuch-Wegen“ (zwei Drittel der Biographen schildern Wallfahrten). Nicht selten erscheint es wie der letzte Versuch, bisher ungelebtes Leben nachtr„glich einzukaufen.
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Es kann nicht ausbleiben, da… fast alle am Ende dieses finanziellen wie geistigen
Ausverkaufs zwangsl„ufig vor einem materiellen wie seelischen Bankrott stehen.
Dann erreicht sie die 5. Spiralphase der „Depression“: „Wozu, alles ist sinnlos ...!“
Auch hier veranschaulichen die Biographien zwei typische Deutungsmuster. Zum
einen wird getrauert um das schon Aufgegebene (die Gesundheit, die Geburt eines
nichtbehinderten Kindes), die „rezipierende Trauer“, zum anderen wird getrauert um
das, was vermutlich noch aufgegeben werden mu… (Freunde, Kollegen, Status), die
„antizipierende Trauer“. Wieder kann ich hier nur kurz darauf verweisen, da… die
Analysen der Biographien zeigen, da… zwei Drittel aller Biographen hier ihren Lernproze… abbrechen und in Aggression, Verhandlung oder Depression verharren, was
dem Zustand einer sozialen Isolation gleichzusetzen ist.
Abri…artig soll das ZIEL-STADIUM skizziert werden: Nur ein Drittel der Biographen
erreicht die 6. Spiralphase „Annahme“: „Ich erkenne jetzt erst ...! Ich kann ...!“Jetzt
wird nicht mehr gefragt, was schon verloren ist, jetzt wird vielmehr erkannt, was man
mit dem, was noch da ist, tun kann, denn es ist ja weniger wichtig, was ich habe, als
was ich mit dem, was ich habe, gestalte! Daraus kann sich die 7. Spiralphase „Aktivit‚t“ entwickeln: „Ich tue das ...!“, in der alle Selbsthilfe- und alle Initiativgruppen
sowie sp„ter entstehende Organisationen wurzeln; denn sie m‚ndet schlie…lich ein in
die 8. Spiralphase „Solidarit‚t“: „Wir handeln ...!“. Das Ich beginnt von sich selbst
abzusehen und tr„gt im Wir gesellschaftspolitische Verantwortung.
Diese beiden letzten Spiralphasen Aktivit„t und Solidarit„t gelten nicht f‚r die Todesn„he, w„hrend die Frage der Annahme des Todes sich vielen Kranken auf dem
Sterbebett mehr oder weniger deutlich stellt. Die Todesn„he enth„lt, wie wir wissen,
auch die unausweichliche Frage an die Angeh‡rigen: „Bejahst Du, da† dieser geliebte, befreundete Mensch sterben mu† ...?“
Abschlie…end sei noch einmal auf die Pyramidenartigkeit der Spirale hingewiesen,
die eine Mehrheit im Eingangs-Stadium und nur eine Minderheit im Ziel-Stadium anzeigt, weil die meisten – allein auf sich gestellt – ohne jede Hilfe ihren Lernproze…
Krisenverarbeitung durchleben mu…ten.
Lassen Sie mich noch einmal betonen: Krisenverarbeitung im Leben ist nur eine
Vorerfahrung des Sterbens. Sterben bleibt einzigartig, individuell einmalig, bleibt ein
unverf‚gbarer Dialog zwischen den Sterbenden und ihrem Sch‡pfer; es gibt keine
erkl„rende, verf‚gbar machende Theorie. Es gibt einzig den Zuspruch, sich also mitten im Leben auch dieser Krise als Herausforderung und Chance, Leben zu lernen,
zu stellen. Das kann in der Gewi…heit der Zusage Gottes geschehen: „Ich bin bei Dir
alle Tage bis an der Welt Ende“. Vor diesem Hintergrund erscheint uns der Lernproze… Krisenverarbeitung als ein Angebot, das Leben an Grenzen anzunehmen.
Wie dieser Lernproze… Krisenverarbeitung bei unterschiedlichen Behinderungsarten
in den Biographien aussieht, welche Faktoren einen Einflu… haben und welche
Schl‚sselfunktion insbesondere die Aggression hat, das alles mu… hier unerw„hnt
bleiben. Auch auf die Umsetzung in Praxismodelle kann im Rahmen dieses Beitrages nicht eingegangen werden (vgl. dazu E. SCHUCHARDT: Biographische Erfahrung und wissenschaftliche Theorie. Soziale Integration Band I und E. SCHUCHARDT: Weiterbildung als Krisenverarbeitung. Soziale Integration Band II, Bad
Heilbrunn, 6., erw. Aufl. i. V., 1992).
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MEINE ANFRAGE:
Was also m‚ssen wir tun, was m‚ssen wir lassen? Gerade auch unter der Pr„misse
des Pauluswortes: „Als Sterbende, und siehe: wir leben?“
Und damit zur Verwirklichung der Zielsetzung:
Das Sterben und den Tod als Erfahrung der Grenzen in unserem Leben einzubeziehen! Dadurch sollen diese wichtigen Erfahrungen, die ich hier skizziert habe, n„mlich
die Auseinandersetzung mit Krisen von der Vorschule ‚ber die Schule bis zur Hochschule und Berufausbildung, als Angebot jedermann offenstehen, damit soll die Auseinandersetzung auch Einzug halten in das Bildungssystem und integraler Bestandteil des Gesundheitssystems werden – einschlie…lich einer Ber‚cksichtigung in die
Grund-, Aus-, Fort- und Weiterbildung.
Derart vorbereitet werden wir auch unseren kranken, behinderten und sterbenden
Mitmenschen recht begegnen, die uns als Botschafter „neues Leben erschlie…en“.
ABB.: LERNPROZESS KRISENVERARBEITUNG IN ACHT SPIRALPHASEN
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Diskussion nach dem Vortrag
Auf die von Frau Schuchardt f‚r die weitere Entwicklung der Hospizbewegung benannten Gefahren der Ausgrenzung, Spezialisierung und P„dagogisierung wurde
entgegnet, da… diese Gefahren zwar auch gesehen w‚rden, aber in der konkreten
Arbeit keine Bedeutung h„tten. Statt einer P„dagogisierung begegne vielmehr oft
eine Verlebendigung von Beziehungen, statt einer Ausgrenzung bewirke die Hospizbewegung eine Vernetzung von Menschen und Initiativen und statt um Spezialisierung gehe es um das gemeinsame Teilen von Erfahrungen (Godzik).
Als schwierig wurde eher die Entwicklung auf dem politischen Sektor genannt: So sei
es kaum zu verstehen, wieso allein der Bereich der station„ren Arbeit durch die gesetzlichen Regelungen gef‡rdert werde, der Bereich ambulanter Arbeit aber ausdr‚cklich g„nzlich ausgeklammert bleibe. So w‚rden falsche Weichen gestellt (Student). Als weitere Gefahr wurde die m‡gliche Festschreibung von Ausbildungen f‚r
Hospizmitarbeiter durch gesetzliche Regelungen, von denen dann die sp„tere finanzielle F‡rderung und Erstattung abh„nge, durch den Staat genannt (Szepan).
Die aus dem Bereich der Hospizarbeit f‚r viele Arbeitsfelder der Kirche entstehende
Konkurrenz von Bestattern, Psychologen usf. wurde unterschiedlich bewertet:
Einerseits bedeute das Aufkommen von auch nichtkirchlichen Angeboten zur Trauerbegleitung usw. einen weiteren Monopolverlust der Kirche, was aber auch anregend wirken k‡nne. Eindeutig negativ wurde dabei aber eine drohende Segmentierung der Angebote bewertet: So w‚rden sich Psychologen und Bestatter h„ufig nur
auf die Trauerbegleitung beschr„nken, der gr‡…ere Anspruch einer Kirchengemeinde
von der Krankheit ‚ber die Beerdigung bis hin zur Trauernachsorge dazusein, gehe
so verloren.
Es wurde auch vor einem zu gro…en Anspruch der Hospizarbeit gewarnt: Eine Umwandlung der Gesellschaft sei sowieso nicht zu erreichen, bestenfalls etwas mehr
Humanit„t in Gesellschaft und Kirche.
Positiv wurde angemerkt, da… die Hospizbewegung ihre Kritik nicht gegen einzelne
Institutionen wie zum Beispiel das Krankenhaus, sondern in gleicher Weise oder sogar mehr auch gegen Defizite in der Gemeindearbeit und in der Gesellschaft ‚berhaupt richte. Positiv wurde auch die Tendenz bewertet, nicht bestehende Institutionen verdr„ngen, sondern nutzen, st„rken und ausbauen zu wollen (Ehrich).
/hp
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Wege und Ziele der konkreten Hospizarbeit
im Bereich des evangelischen Krankenhauses
Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus T„bingen (Dr. Schlunk)
Man hat mich gebeten, auf dieser Hospiz-Tagung des Diakonischen Werkes die Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus zu vertreten. Da… von unserem Krankenhaus
ein Beitrag zum Thema „Hospiz“ gew‚nscht wird, freut mich sehr. Wir sind allerdings
kein Hospiz, sondern nur ein evangelisches Krankenhaus der Grundversorgung, das
von den Hospizen gelernt hat und weiter lernen m‡chte. Ich selbst arbeite seit drei
Jahren als Arzt am Paul-Lechler-Krankenhaus.
An den Anfang m‡chte ich meinen eigenen Bezug zur Hospiz-Idee stellen. Ich erfuhr
im April 1984 erstmals von Dr. Elisabeth K‚bler-Ross, da… es Hospize gibt und da…
in ihnen eine gute Palliativmedizin praktiziert wird. Ich war spontan von dieser Idee
begeistert und wollte diese Arbeit selbst kennenlernen. Im September 1985 war ich
zwei Wochen lang Gast im „St. Barnabas’ Home“ in Worthing/S‚dengland. Dort sah
und erlebte ich gute Schmerztherapie, wie sie in meiner internistischen Facharztausbildung noch nicht vorgekommen war. Mit der Begr‚ndung, da… ich langfristig in der
Betreuung schwerkranker und sterbender Patienten arbeiten wolle, bewarb ich mich
bei Prof. Frommhold an das Medizinische Strahleninstitut der Universit„t T‚bingen
und erhielt zum Oktober 1985 eine Assistenzarztstelle in der Strahlentherapie. Dort
setzte ich mich beharrlich f‚r die Einf‚hrung der Schmerztherapie nach dem Vorbild
der englischen Hospize ein. Die Ergebnisse sind in einem Artikel „Schmerz und
Schmerztherapie bei Tumorpatienten“ (Med. Welt 41 (1990) 297-303) ver‡ffentlicht.
Au…erdem habe ich 1988 eine Brosch‚re „Schmerzbehandlung bei Tumorpatienten“
verfa…t, die vom Tumorzentrum der Universit„t gedruckt und verbreitet wird (6., neu
bearbeitete Auflage Januar 1992). W„hrend meiner Zeit in der T‚binger Strahlenklinik arbeitete ich – trotz der Entfernung – im Vorstand des Christophorus HospizVereins in M‚nchen mit. Schlie…lich war es aber f‚r mich doch n„herliegend, mich
um eine Arztstelle im Paul-Lechler-Krankenhaus zu bewerben.
Konkret gelernt habe ich von den Hospizen vor allem durch die hervorragenden B‚cher von Robert Twycross. Er lud mich im Dezember 1991 f‚r zwei Wochen in das
Sir Michael Sobell House nach Oxford ein, davon f‚nf Tage zu einem Grundkurs:
„Betreuung des Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung“.
Nach dem Grundsatzreferat von Prof. Student ‚ber die Ziele der Hospiz-Bewegung
bietet es sich f‚r mich an, da… ich anhand wichtiger Charakteristika eines Hospizes
aufzeige, in welchen Bereichen wir am Paul-Lechler-Krankenhaus …hnlich wie ein
Hospiz arbeiten, in welchen Bereichen wir nichts Entsprechendes anbieten und tun
(k•nnen) und schlie†lich wo die Unterschiede liegen.
Auffassung unseres Krankenhauses von seiner Aufgabe
an Schwerkranken und Sterbenden
Unser Krankenhaus stellt insofern eine Besonderheit dar, als wir gleichzeitig nebeneinander als Fachklinik Tropen-Patienten – vorwiegend junge Menschen, oft Familien
mit Kindern – und als Krankenhaus der Grundversorgung „ltere internistische Patienten betreuen. Dadurch sehen wir nicht einseitig nur alte oder unheilbar kranke Menschen, sondern haben immer auch Familien in der aktiven Lebensphase im Blick. Bei
den „lteren internistischen Patienten sehen wir viele Diagnosen, und zwar vor allem
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die h„ufigen: Patienten nach Schlaganfall, mit arteriellen Durchblutungsst‡rungen,
nach Schenkelhalsfraktur, mit Herzinsuffizienz, mit Morbus Parkinson usw.
Patienten mit unheilbaren (Tumor-)Leiden, z. B. fortgeschrittenem Bronchial-, Magen-, Pankreas- oder Dickdarm-Carcinom, Leber-Cirrhose, Lymphom, Hirntumor,
werden oft bewu…t in unser Krankenhaus eingewiesen, weil wir uns ihnen mehr widmen k‡nnen als das Universit„tsklinikum. Die Palliativpflege und -medizin haben bei
uns seit Jahren ihren festen Platz. Um diese Kranken k‚mmern wir uns in vergleichbarer Weise, wie es ein station„res Hospiz tun w‚rde. Sterbende Patienten werden
in unserem Krankenhaus manchmal ‚ber viele Wochen bis zu ihrem Tode gepflegt,
wenn sie keine Angeh‡rigen haben, wenn ihre Pflege aufwendig oder schwierig ist
oder wenn eine Entlastung der oft selbst alten pflegenden Angeh‡rigen geboten erscheint.
Im medizinischen Bereich haben wir von den Hospizen schon lange gelernt, da… viele Schwerkranke von ihren ƒrzten in erster Linie eine sorgf„ltige und prophylaktische
Schmerztherapie brauchen. Wir lernen weiter von den Hospizen dazu – dem diente
mein Besuch in Oxford im Dezember 1991 –, wie auch die anderen belastenden
Symptome (†belkeit/Erbrechen, Atemnot, Unruhe, Angst) medikament‡s erleichtert
werden k‡nnen. Wir stellen uns stets die Frage, welche Ma…nahme f‚r den einzelnen Patienten im jeweiligen Stadium seiner Erkrankung angemessen ist. Wir versuchen, die Ziele und M‡glichkeiten unserer Behandlung immer realistisch einzusch„tzen, um dem Kranken ‚bertriebene, sinnlose Ma…nahmen zu ersparen.
Wie die Hospize betrachten auch wir den Kranken und seine Angeh‡rigen und
Freunde als eine Einheit. Offenheit und Wahrhaftigkeit in der Kommunikation erleichtern allen Beteiligten die Annahme, das Aushalten und die Begleitung des Sterbens.
Wo jedoch eine Verdr„ngung oder Leugnung jahrelang praktiziert wurde, gelingt dies
oft nicht. Die Angeh‡rigen werden in die Betreuung der Kranken einbezogen. Freiwillige Helfer begleiten z. B. einen Schwerkranken zu einer Untersuchung oder Behandlung im Universit„tsklinikum. Die Krankenzimmer erhalten manchmal gerade bei den
sterbenden Patienten durch pers‡nliche Gegenst„nde eine h„usliche, private Atmosph„re. Es wird erm‡glicht und ermutigt, da… ein Mitglied der Familie auch ‚ber
Nacht bei dem Kranken bleibt, indem eine Liege oder ein Bett im Krankenzimmer
angeboten wird. Das gemeinsame Ziel ist dabei, in der noch verbleibenden Zeit eine
m‡glichst gute Lebensqualit„t f‚r den Schwerkranken und f‚r seine Familie zu erreichen.
Im „rztlichen Bereich k‡nnte einem Besucher aus einer aktiver eingestellten Klinik
auffallen, da… wir nur selten bei Patienten mit fortgeschrittenen Malignomen eine parenterale Ern„hrung oder eine Chemotherapie durchf‚hren. Intraven‡se Infusionen –
erst recht solche ‚ber zentrale Venenkatheter – sind die Ausnahme, meist gen‚gt die
subkutane Gabe von Fl‚ssigkeit. Zur Symptomkontrolle bei Patienten, die zu
schwach geworden sind f‚r orale Medikation oder die unter †belkeit und Erbrechen
leiden, verwenden wir neuerdings die subkutane Verabreichung von Medikamenten
mit einer Spritzenpumpe, weil dieses Verfahren auch vom Hausarzt in die Weiterbetreuung zu Hause ‚bernommen werden kann (Beispiel).
Von den Krankenschwestern und -pflegern wird die „Zimmerpflege“ praktiziert, damit
zwischen Patienten und Krankenpflegepersonal eine m‡glichst stabile Beziehung
entstehen kann.
Im Bereich der Seelsorge sind wir gl‚cklich, da… wir f‚r „nur“ 101 Betten eine viertel
Seelsorge-Stelle haben, hinzu kommen noch zwei weitere ehrenamtliche Seelsorger!
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Teamwork
Wie die Hospize machen auch wir die Erfahrung, da… die notwendige ganzheitliche
Betreuung des Schwerkranken nicht von einem einzelnen, sondern nur vom Team
geleistet werden kann. Wir bem‚hen uns, da… diese Teamarbeit nicht durch hierarchische Strukturen erschwert wird, sondern ein offener, unkomplizierter Umgang untereinander die Regel ist. Das Team umfa…t Krankenschwestern und -pfleger, Arzt,
Krankengymnastin, Besch„ftigungstherapeutin, Seelsorger und Sozialarbeiter. Die
Stationsvisiten dienen auch der Kommunikation innerhalb des Teams, damit m‡glichst alle Mitglieder des Teams auf dem gleichen Informationsstand sind und sich
gleiche Ziele setzen k‡nnen.
T€binger Projekt: H…usliche Betreuung Schwerkranker
Seit Oktober 1991 wird vom Deutschen Institut f‚r ƒrztliche Mission und vom Interdisziplin„ren Tumorzentrum der Universit„t dieses neue gemeinsame Projekt getragen, dessen Finanzierung vom Krebsverband Baden-W‚rttemberg und von der Robert-Bosch-Stiftung Stuttgart f‚r zwei Jahre genehmigt wurde. Herr Dr. Kretschmer,
der Chefarzt der Tropenklinik, wurde im Herbst 1988 vom Sozialministerium BadenW‚rttemberg aufgefordert, f‚r den Kreis T‚bingen ein fl„chendeckendes „Hospice
Care“-Konzept zu erarbeiten.
Eine Besonderheit des T‚binger Projekts ist es, da… es sich f‚r alle Schwerkranken
zust„ndig f‚hlt, nicht nur f‚r solche mit Krebserkrankungen.
In dem Projekt, das nach einer Vorlaufphase seit Februar dieses Jahres seine Dienste anbietet, arbeiten zwei Krankenschwestern, eine Psychologin, eine ƒrztin und
eine Verwaltungskraft. Das Projekt erg„nzt die Sozialstationen, indem es einen Pool
von professionellen und Laien-Sitz- und Nachtwachen aufbaut, die zur Unterst‚tzung
der h„uslichen Pflege von pflegebed‚rftigen Schwerkranken angefordert werden
k‡nnen. Daneben bietet das Projekt psychologische Begleitung im Zusammenhang
mit der h„uslichen Pflege von Schwerkranken an. Schlie…lich geh‡ren noch ein …rztlicher Konsiliardienst, Hospitationsangebote f‚r ƒrzte und Krankenpflegepersonal
und ein kleiner Ger…te-Pool zum T‚binger Projekt. Obwohl das Projekt in seinen ersten Anf„ngen steckt, die Gewinnung und Anleitung von Laienkr„ften noch gar nicht
begonnen hat und die Weiterfinanzierung noch v‡llig offen ist, sind wir optimistisch,
da… das T‚binger Projekt ein wenig den Bereich ausf‚llen kann, den im Rahmen
richtiger Hospiz-Programme der Hausbetreuungsdienst ‚bernehmen w‚rde.
Defizite im Vergleich zu einem Hospiz
Am Schlu… m‡chte ich die Bereiche benennen, in denen das Paul-Lechler-Krankenhaus sich nicht mit einem voll ausgebauten Hospiz vergleichen kann:
1) Die gro…e Zahl freiwilliger Helferinnen und Helfer, ohne die kein Hospiz auskommt, steht uns im Paul-Lechler-Krankenhaus nicht zur Verf‚gung.
2) Die individuellen Bed€rfnisse der Schwerkranken stehen nicht ganz so im Mittelpunkt wie in einem Hospiz, weil der „Krankenhaus-Ablauf“ dem entgegensteht. Oft
haben die Schwestern und ƒrzte nicht gen‚gend Zeit, um stundenlang bei einem
Sterbenden zu bleiben. Vielfach sind die Kranken doch allein, wenn sie sterben.
3) In unserem therapeutischen Team am Krankenhaus fehlt bisher eine psychologische oder psychiatrische Konsiliarm•glichkeit. Ich w‚rde sie mir f‚r diejenigen Kranken und ihre Familien w‚nschen, bei denen in der letzten Phase einer zum Tode f‚hrenden Erkrankung ein gravierender innerfamili„rer Konflikt sp‚rbar oder gar offen50

bar wird, der von dem bestehenden Team nicht einer L‡sung n„hergebracht werden
kann.
4) Gro…e Teambesprechungen, an denen alle Mitglieder des Teams regelm„…ig teilnehmen k‡nnen, gibt es bisher nicht. Wir versuchen dies dadurch auszugleichen,
da… vor der Krankenvisite Arzt und Schwester miteinander ‚ber den aktuellen Stand
bei dem Kranken sprechen, wobei Beobachtungen der nicht anwesenden Teammitglieder mit einflie…en oder aus der Krankenakte ersichtlich sind. Ein monatlicher Gespr„chskreis ‚ber unser Erleben im beruflichen Alltag von Krankheit, Leiden und
Sterben bietet die M‡glichkeit, ‚ber besondere Betreuungsprobleme auch mit Kollegen zu sprechen, die nicht selbst in die Betreuung dieses Kranken mit verwickelt
sind.
5) Die in der Hospiz-Idee zentral wichtige Kontinuit…t der Krankenbetreuung zwischen station„rer und ambulanter Versorgung ist bei uns nicht befriedigend gel‡st.
Das deutsche Gesundheitssystem bietet hier deutlich mehr H‚rden als das englische. Uns fehlt auch eine Tagesklinik (ein Day Care Centre), die die M‡glichkeit bieten k‡nnte, ‚ber die Entlassung hinaus den Kontakt zu den Schwerkranken zu halten. Nat‚rlich gibt es bei uns eine „Entlassung auf Probe“: Wenn die Krankenpflege
zu Hause m‡glicherweise an unl‡sbaren Problemen scheitern k‡nnte, k‡nnen wir
eine kurzfristige station„re Wiederaufnahme zusagen.
6) Wir haben bisher keinen „Bereavement Service“: Eine derartige (professionell geleitete!) Trauerbegleitung durch geschulte Freiwillige w‚rde ich mir f‚r die Betreuung
der Familien w‚nschen, in denen das Team schon vor dem Tode des Kranken eine
Unf„higkeit sp‚rt, mit dem Verlust eines nahestehenden, geliebten Menschen umzugehen.
(Weiteres Material zum Projekt „ƒrztliche und Pflegerische Betreuung schwerkranker
Patienten zu Hause“ siehe S. A 53)

Katharinen-Hospiz am Park, Flensburg (Sr. Thomsen)
1987 gab es im Vorstand der Ev.-Luth.-Diakonissenanstalt zu Flensburg †berlegungen, einer neu zu errichtenen Alteneinrichtung im zweiten Bauabschnitt auch ein
Hospiz anzugliedern, dieser Plan konnte aber nicht durchgef‚hrt werden.
Unabh„ngig davon beschlossen 1988 einige Mitarbeiter aus dem „rztlichen und pflegerischen Bereich unter der Leitung eines Oberarztes der Medizinischen Klinik eine
onkologische Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen. Sie wollten sich au…erhalb von Visiten und †bergabegespr„chen Gedanken machen ‚ber die Behandlung und Betreuung der immer wiederkehrenden Tumorpatienten ihrer Station. In Kurzreferaten wurden Meinungen und Erfahrungen von Krankenschwestern und Pfleger, ƒrztinnen und
ƒrzten vorgelegt, diskutiert und gemeinsam Ziele festgelegt. M‡glichkeiten und
Grenzen wurden deutlich.
Der folgerichtige zweite Schritt dieser Mitarbeiter war die erkl„rte Absicht, ein Hospiz
auf der Station einzurichten. Der Oberarzt, Herr Dr. Lorenzen hatte Eindr‚cke in Oxford gesammelt ‚ber palliative Medizin allgemein und den r„umlichen und personellen Rahmen insbesondere. Dieser Plan wurde von der Pflegedienstleitung nur mit
bedingter Freude aufgenommen, denn wie sollte mehr Raum und mehr Personal beschafft werden.
Doch die Gruppe plante weiter und f‚hrte im Juli 1989 drei Informationsreisen innerhalb von 4 Monaten durch, man besuchte insgesamt 10 Hospizgruppen, au…erdem
Frau Dr. Muschaweck-K‚rten und Herrn Prof. Student.
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Die kleine Reisegruppe wuchs zusammen, wertete aus, machte einen Informationsabend im Krankenhaus, an dem erstaunlich viele Krankenschwestern und Pfleger,
Altenpflegerinnen und Altenpfleger sowie ƒrzte teilnahmen.
Im gleichen Zeitraum pr‚fte die Genossenschaft der Rhein.-Westf„lischen MalteserDevotionsritter, ob und wo sie eine Hospizarbeit in Deutschland aufbauen k‡nnen.
Zu diesem Zweck besuchte Frau Elisabeth von Spies, auch von Flensburg aus, die
bestehenden Hospizinitiativen in Deutschland. Weder im Malteserkrankenhaus St.Franziskus-Hospital waren die Interessen und Aktivit„ten aus der Diakonissenanstalt
bekannt, noch umgekehrt. Aber nach kurzer Kontaktaufnahme nach diesen Reisen
war man sich einig, da… es in Flensburg nur eine Hospizarbeit geben d‚rfe und da…
man die gemeinsam aufbauen wolle.
So konnte schon im Februar 1990 Herr Prof. Student aus Hannover zu einem Vortrag „Hospiz – Lebenshilfe bis zum Ende“ eingeladen werden. Die Besucherzahl
‚bertraf die Erwartungen der Veranstalter bei weitem. Wer weitere Informationen
‚ber die Entwicklung in Flensburg und ‚ber Hospiz ‚berhaupt w‚nschte, konnte sich
in eine Liste eintragen. Das war der Anfang der inzwischen gewachsenen Freundeskartei.
Die Tr„ger der beiden freigemeinn‚tzigen Krankenh„user verschiedener Konfessionen entschieden sich gemeinsam eine Hospizarbeit mit einer Palliativstation aufzubauen und diese als gemeinn‚tzige GmbH zu f‚hren. Jeder Partner wird drei Planbetten in die Palliativstation einbringen. Nachdem die Deutsche Krebshilfe F‡rdermittel f‚r eine Arztstelle und vier Stellen der Krankenpflege bewilligt hatte, konnte nach
langer Suche auch eine Villa erworben werden. Wenn ein Hospiz eine h„usliche und
absolut keine klinische Atmosph„re haben soll, dann sind die „u…eren Bedingungen
hier g‚nstig. K„ufer sind die Genossenschaft der Rhein.-Westf„lischen MalteserDevotionsritter und die Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg.
Nach weiteren Gespr„chen und Verhandlungen stimmten sowohl der Sozialminister
als auch die Krankenkasse dem Vorhaben zu.
Eine sechsk‡pfige Arbeitsgruppe aus den beiden Krankenh„usern erstellte dann ein
Konzept f‚r das Flensburger Hospiz, in dem unter anderem die Angebote Palliativstation, Tageshospiz, Hausbetreuungsdienst, station„res Hospiz, Bildungsarbeit,
Gruppenarbeit f‚r trauernde Angeh‡rige benannt werden. Nat‚rlich kann es nur um
einen schrittweisen Aufbau gehen. Diese Bereiche stehen aber in enger Beziehung
zueinander, deshalb ist auch ein r„umlicher Zusammenhang in einem Geb„ude notwendig. Von diesem Zentrum sollen Impulse ausgehen.
Eine kleine Gruppe von Hospizfreunden beider Krankenh„user trifft sich monatlich
einmal im Diakonissenkrankenhaus um jetzt und auch sp„ter den Kontakt zur Palliativstation und dem Gesamthospiz aufrecht zu erhalten mit dem Ziel, auch im Krankenhaus im Rahmen des M‡glichen einiges zu ver„ndern.
Parallel zu allen Planungen f‚r die Palliativstation und des Hauses l„uft seit Oktober
1990 die Vorbereitung der ehrenamtlich T„tigen im Haubetreuungsdienst. Sie sollen
die Br‚cke bilden zwischen Palliativstation – Familien – Sozialstationsmitarbeitern
u.a. 23 Teilnehmer/innen haben die Vorbereitungskurse abgeschlossen, ein dritter
Kurs l„uft z. Zt. noch. Unser Konzept hierf‚r ist ein Projekt des Gemeindekollegs Celle in Zusammenarbeit mit der VELKD unter der Bezeichnung „Sterbende begleiten –
Seelsorge der Gemeinde“. Das Projekt hat im Einf‚hrungskurs, Praktikum und Vertiefungskurs eine feste Struktur, die sich bei uns bew„hrt hat.
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Die Gr‚ndung eines F‡rdervereins im Februar diesen Jahres war ein bedeutendes
Ereignis. Am 1. Mai d. J. soll die Palliativstation im „Katharinen-Hospiz am Park“
(gemeint ist Katharina von Siena) er‡ffnet werden.
Dankbar blicken wir auf die Entwicklung der Hospizbewegung in Flensburg in den
letzten zwei Jahren zur‚ck. Doch es besch„ftigt uns in unseren Freundeskreisen
noch sehr die Frage, werden wir gefragt sein, wie gelingt der Start? Wann tuen sich
Finanzierungsm‡glichkeiten f‚r den Hausbetreuungsdienst und die Tagesklinik auf?
Wie gelingt es, „Hospiz“ ins Gesundheitswesen zu integrieren?
„Im Krankenhaus mu… sich etwas „ndern“, hie… es vor einiger Zeit in einer Arbeitsgruppe. Wir glauben, da… sich das Verst„ndnis f‚r Sterbende und ihre Angeh‡rigen
nur „ndern kann, wenn sich das Verhalten der Gesellschaft, d. h. in den Familien
„ndert, – das eine ist ohne das andere nicht zu denken!

Bremer Hospiz-Hilfe im Evangelischen Krankenhauspfarramt BremenNord (P. Tunkel)
1. Anf‚nge
Die Bremer Hospiz-Hilfe im Evangelischen Krankenhauspfarramt wurde im November 1990 durch die ev. Gemeindekrankenschwester Rosemarie Mester und den ev.
Krankenhauspastor Dieter Tunkel in Bremen-Nord gegr‚ndet. Rosemarie Mester
wollte einen Teil ihres Berufsalltages, die Begleitung sterbender Menschen im h„uslichen Bereich, auch nach ihrer Pensionierung – nun noch st„rker an dem Hospizgedanken orientiert – mit anderen fortf‚hren. Und auch die Erfahrungen aus der seelsorgerlichen Arbeit mit an Krebs erkrankten Menschen, aus vielen Fortbildungen mit
ƒrzten und Pflegekr„ften sollten in einer an den Bed‚rfnissen der Sterbenden sich
orientierenden Begleitung umgesetzt werden, und zwar in der von ihnen selbst gew„hlten Umgebung, sei es zu Hause oder auch im Krankenhaus, zusammen mit anderen freiwilligen Hospiz-Mitarbeiterinnen. An eine station„re Einheit als Hospiz war
nicht gedacht. F‚r die Begleitung der Sterbenden und ihrer Familie (dazu geh‡ren
auch Freunde etc.) wurden Freiwillige ben‡tigt, die auf diese Aufgaben vorbereitet
werden mu…ten. Ein weiteres war gleich zu Anfang klar: die ‰ffentlichkeit sollte ‚ber
das Anliegen der Hospizbewegung informiert werden. Nur so k‡nnte es allm„hlich
gelingen, Menschen die Angst, die Scheu, vor einem zu Ende gehenden Leben, vor
Sterben und Tod, zu nehmen. Die Erfahrung, da… sogar nahe Verwandte ihre Angeh‡rigen in der letzten Lebensphase und dann gar beim Sterben mieden, hatten wir
nicht selten gemacht. Und auch viele Mitarbeiterinnen aus den helfenden Berufen
verhielten sich „hnlich hilflos.
2. Sammlung und Ausbildung der ersten Hospiz-Mitarbeiterinnen
So wird im November und Dezember 1990 die nordbremische ‰ffentlichkeit durch
die Tagespresse ‚ber das Vorhaben informiert, das an zwei Treffen durch den Film
von Pater Iblacker „Noch 16 Tage“ erl„utert wird. Von 40 Interessenten bekunden 21
ihr Interesse an einer Ausbildung als Hospiz-Helferin. Nach der Entwicklung eines
Ausbildungs-/Schulungsmodells „Hospiz-Helferin“, das sich methodisch an der Themenzentrierten Interaktion orientiert, werden von Januar bis Mai 1991 die ersten 18
Hospiz-Mitarbeiterinnen ausgebildet. (Da wir von der Gleichwertigkeit aller Funktionen in der Hospizarbeit ausgehen, sind wir von dem aus dem angels„chsischen Bereich kommenden Begriff des/der Hospizhelfers/in abgekommen.)
An der Ausbildung nehmen nicht nur evang. und kathol., sondern auch Menschen
ohne Konfession teil. Sie beschlie…en, keine Vereinsgr‚ndung vorzunehmen, son53

dern bilden die ungew‡hnliche Konstruktion einer „‚berkonfessionellen“ Gruppe im
evang. Krankenhauspfarramt. Sie wollen dort unter der Voraussetzung bleiben, da…
die Bremische Evang. Kirche ihre Arbeit nicht beeintr„chtigt. Den Abschlu… bildet die
Verabschiedung der Ausgebildeten durch den Stellvertreter des Senators f‚r Gesundheit, die Sozialsenatorin, den Schriftf‚hrer (Bischof) der Bremischen Evangelischen Kirche sowie die Information der ‰ffentlichkeit ‚ber dieses Ereignis.
3. Die Arbeit der Bremer Hospiz-Hilfe nach dem 1. Kurs
Es erfolgen Sterbebegleitungen im h„uslichen Bereich und im Krankenhaus. Wir sind
jedoch ‚berrascht von der anf„nglich zur‚ckhaltenden Annahme unseres Hilfsangebotes. Deswegen intensivieren wir unsere ‰ffentlichkeitsarbeit (Presse/Rundfunk).
Die Arbeit der Bremer Hospiz-Hilfe wird in Krankenh„usern auf Stationsleitungskonferenzen in den einzelnen Kliniken sowie auf ƒrztekonferenzen vorgestellt. Verst„rkt
erfolgen daraufhin Anfragen aus dem Zentralkrankenhaus Bremen-Nord nach Hilfe.
Die Hospiz-Mitarbeiterinnen informieren „ihre“ ƒrzte ‚ber die Hospizarbeit und deponieren in deren Praxen Informationsmaterial (sh. Anlage 1).
4. Begleitung Sterbender durch die Bremer Hospiz-Hilfe
Das Konzept der Bremer Hospiz-Hilfe sieht den Einsatz mit gewissen Einschr„nkungen vor: Ein Einsatz erfolgt im ambulanten Bereich, wenn Sterbenskranke oder deren Angeh‡rige um Hilfestellungen durch die Bremer Hopiz-Hilfe bitten; im Krankenhaus werden wir t„tig, wenn ein kranker Mensch entweder den Wunsch nach einer
Begleitung durch eine(n) Hospiz-MitarbeiterIn oder den Wunsch, zu Hause zu sterben, „u…ert. Innerhalb von 2 Stunden nach dem Hilfeersuchen besucht einer der
beiden Mitglieder des Hospizteams (das sind eine Krankenschwester mit viel Erfahrung in der Schmerzbehandlung bei Sterbenskranken sowie guten Kontakten zu ƒrzten, Gemeindekrankenschwestern, Hauspflegeverb„nden und den Sozialdiensten
sowie ein tiefenpsychologisch geschulter Pastor mit guten Kontakten zum Krankenhaus und dem dort t„tigen Sozialdienst) den anrufenden Menschen und vermittelt
eine/n Hospiz-MitarbeiterIn. Die Arbeit erfolgt in Kontakt und Austausch mit den Gemeindekrankenschwestern bzw. Sozialstationen, den ƒrzten und Pflegekr„ften. Die
eingesetzten Hospiz-MitarbeiterInnen erhalten Supervision. Wir sind derzeit noch
nicht in der Lage, Anfragen von Altersheimen und Krankenh„usern nach Begleitung
Sterbender nachzukommen. Die Zur‚stung von Sitzwachengruppen steht noch aus.
5. Wachstum der Aufgaben
Aufgrund der Pressearbeit melden sich viele Interessenten f‚r eine HospizAusbildung. Nach ‚berarbeitetem Konzept werden von Ende September bis Mitte
November 1991 weitere 16 MitarbeiterInnen f‚r die Hospizarbeit qualifiziert. Da die
TeilnehmerInnen nicht nur aus Bremen-Nord, sondern auch aus Bremen und Niedersachsen kommen, ver„ndern sich dadurch die anf„nglichen Ziele der Bremer Hospiz-Hilfe: sie ist nicht nur in Bremen-Nord, sondern auch in Bremen und Niedersachsen t„tig, sie bereitet nicht nur freiwillige Hospiz-MitarbeiterInnen auf ihre Hospizarbeit vor, sondern bildet auch in der (Gemeinde-)Krankenpflege t„tige Menschen fort.
Auch Menschen, die im weiteren Umkreis Hospizinitiativen ins Leben rufen wollen,
nehmen an der Ausbildung teil.
Ein auf Grund vieler Anfragen nach Aus- bzw.Fortbildung f‚r das Fr‚hjahr 1992 ausgeschriebener Kurs wird auf den Herbst 1992 verschoben: viele MitarbeiterInnen aus
Altersheimen und Krankenh„usern, die zudem nicht nur aus Bremen, sondern auch
von weiter her kommen, haben Schwierigkeiten, sich auf die von uns angebotene
„Langform“ (sh. Anlage 2) der Qualifizierung einzulassen – die ja auch urspr‚nglich
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nur f‚r Menschen aus Bremen-Nord geplant war. Die Bremer Hospiz-Hilfe arbeitet
derzeit an dem Angebot einer Ausbzw. Fortbildung in Blockform sowohl f‚r Ehrenamtliche als auch in der Pflege etc. hauptberuflich beruflich T„tige. Ihnen soll die
M‡glichkeit der Inanspruchnahme von Fortbildungs- oder Bildungsurlaub gegeben
werden.
6. Die Bilanz des 1. Jahres
6.1
34 Hospiz-Mitarbeiterinnen, 26 Frauen und 8 M„nner, haben wir auf die praktische Hospizarbeit vorbereitet. Die Teilnehmerinnen waren Hausfrauen, Rentnerinnen, sie kamen aus kaufm„nnischen und helfenden Berufen (GemeindeKrankenschwestern, Altenpflegerinnen und Theologen). Sie waren Mitglieder von
Kirchengemeinder„ten/ Kirchenvorst„nden und Pfarrgemeinder„ten.
6.2

21 Sterbebegleitungen wurden durchgef‚hrt, davon 8 im h„uslichen Bereich.

6.3
Ca. 400 telefonische und pers‡nliche Beratungen erfolgten, einige davon entfielen auf neu entstehende Hospiz-Initiativen in Bremen und anderen Bundesl„ndern.
6.4

Die Grenzen ehrenamtlicher Arbeit wurden deutlich.

6.5
Der Senator f‚r Gesundheit erkannte die Arbeit der Bremer Hospiz-Hilfe an
und gab finanzielle Unterst‚tzung bei der Ausbildung.
7. ˆffentlichkeitsarbeit
7.1
Die Bremer Hospiz-Hilfe wird um Vorstellung ihrer Arbeit in den kommunalen
Krankenh„usern, bei den Pflege- und Wohlfahrtsverb„nden gebeten. Neben den
kirchlichen Mitarbeiterinnen in den Gemeinden der BEK (Diakone, Sozialarbeiterinnen und Gemeindekrankenschwestern) werden auch die Pastorinnen der das ZKH
„beschickenden“ Kirchengemeinden aus der Bremischen Evangelischen Kirche sowie den drei anderen Landeskirchen ‚ber die Anliegen der Hospizbewegung und die
Arbeit der Bremer Hospiz-Hilfe informiert. Ein Arbeitskreis der Bremer Hospiz-Hilfe
bereitet dar‚ber hinaus Informationsveranstaltungen in den Gemeinden vor. Die Arbeit soll direkt vor Ort, im Gespr„ch mit den dort wohnenden Menschen, bekannt
gemacht werden. Es sollen Mitarbeiterinnen vor Ort in den Kirchengemeinden gewonnen werden, die in und im Auftrag ihrer Gemeinde sterbenskranke Menschen
und deren Familien betreuen.
7.2
Unser Bem‚hen, die ‰ffentlichkeit ‚ber die Anliegen der auch in Bremen wirkenden Hospizbewegung zu informieren, ist von Erfolg gekr‡nt: alle in Bremen und in
den es umgebenden Ortschaften Niedersachsens erscheinenden Tages- und Werbezeitungen berichten ‚ber die Hospizarbeit. Auch wird dar‚ber in zwei Sendungen
(Kirchenfunk und Vormittagsmagazin) bei Radio Bremen sowie im NDR und Radio
ffn berichtet.
7.3
Ein Erfolg unserer ‰ffentlichkeitsarbeit stellt sich ein: Vom 1.1.92 bis zum
15.2.1992 haben die Mitarbeiterinnen der Bremer Hospiz-Hilfe 13 sterbenskranke
Menschen, z.T. auch deren Familien, in Bremer Krankenh„usern und im h„uslichen
Bereich begleitet. Es f„llt die Zunahme der Begleitung – auch im h„uslichen Bereich
– auf.
8. Der Sitz der Bremer Hospiz-Hilfe im Krankenhaus-Pfarramt
8.1
Das Krankenhaus ist „Drehscheibe“ f‚r viele schwer- und sterbenskranke
Menschen. Menschen, die im Krankenhaus liegen und den Wunsch „u…ern, zu Hause zu sterben, werden von der Bremer Hospiz-Hilfe schon hier betreut. Nicht selten
versterben sie im Krankenhaus, werden aber auch hier unter Beachtung der Anlie55

gen der Hospizbewegung umsorgt. Die Arbeit wird von den Pflegenden und Therapierenden gut angenommen. Wir halten es f‚r sehr wichtig, mit den ƒrzten des Krankenhauses (und auch den niedergelassenen ƒrzten) im Gespr„ch zu bleiben, um
sterbenskranken das rechte Ma… an Schmerzlinderung zukommen zu lassen.
Auf der anderen Seite werden Menschen, die im h„uslichen Bereich von uns betreut
werden, auch im Krankenhaus weiterbegleitet. Von daher hat die Bremer HospizHilfe Br‚ckenfunktion.
8.2
Das ZKH Bremen-Nord hat bislang den Anliegen der Hospiz-Hilfe Entgegenkommen gezeigt: Die Hospiz-Kurse finden in den R„umen des Krankenhauses statt
und interessierte Mitarbeiter erhalten daf‚r dienstfrei. Fortbildungen zur Schmerztherapie werden bald stattfinden. Auf unsere Anregung hin werden ad„quate Formen
einer Begleitung/ Supervision f‚r die Pflegenden und Therapierenden, die mit Sterbenskranken zu tun haben, entwickelt. Fortbildungen zu den Themen „Gespr„chsf‚hrung“ sowie „Umgang und Auseinandersetzung mit Sterben und Tod“ finden
schon seit einigen Jahren in der Form mehrt„tiger Seminare statt. Das ZKH-Nord hat
den Anschlu… f‚r das erste Bremer Hospiz-Telefon gestellt.
8.3
Mit dem Sitz im Krankenhauspfarramt wird die Br‚ckenfunktion zwischen Gemeinde und ‚bergemeindlichem Pfarramt sichtbar. Krankenhausseelsorge und auch
die Begleitung Sterbenskranker durch die Hospiz-Hilfe im Krankenhaus geschieht im
Auftrag der Kirchengemeinden. Diese Beauftragung wird mit der Entlassung des
kranken Menschen in sein Zuhause der Gemeinde zur‚ckgegeben. Da sterbende
Menschen und deren Familie nicht immer oder noch unzureichend von Gemeindemitglieder begleitet werden, r‚stet die Bremer Hospiz-Hilfe f‚r diesen Dienst Menschen zu und beauftragt sie zum Dienst in einer Gemeinde. Sie nimmt dar‚ber hinaus die gemeindliche Aufgabe der seelsorgerlichen Begleitung Trauernder auch
durch die Seelsorgegruppe „Helfen und Tr‡sten“ wahr.
8.4. Der Konstruktion der †berkonfessionalit„t der Bremer Hospiz-Hilfe im Evang.
Krankenhauspfarramt entspricht eine Zunahme von seelsorgerlichem Rat und Beistand auch bei der Betreuung konfessionsloser Schwerst- und Sterbenskranker.
9. Fazit
Die bei ihrer Gr‚ndung angestrebten Anliegen hat die Bremer Hospiz-Hilfe umsetzen
k‡nnen. Ihr Aktionsradius hat sich betr„chtlich erweitert: sie begleitet Sterbende und
ihre Familien nicht nur in Bremen-Nord und im nieders„chsischen Umland sondern
auch in Bremen. Sie bildet nicht nur Hospiz-Mitarbeiterinnen f‚r den Einsatz bei sich
aus, sondern bildet auch in Krankenh„usern und in den Kirchengemeinden t„tige
Pflegekr„fte fort. Sie ber„t Hospiz-Initiativen. Ziel unserer Initiative mu… es sein, uns
‚berfl‚ssig zu machen. Das w„re erreicht, wenn es gel„nge, „dem Leben das Sterben wiedergegeben“ zu haben.
(Weiteres Material zur Bremer Hospiz-Hilfe – Ausbildungsprogramm – siehe S. A 66)
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Diskussion nach den Darstellungen
Eine Nachfrage nach den Erfahrungen mit dem ambulanten Dienst des Paul-LechlerKrankenhauses ergab, da… die Aufgaben dieses Dienstes auch in der Koordination
der ambulanten Dienste von 10 Sozialstationen verschiedener Tr„ger und im Angebot „rztlicher Konsiliardienste liegen. Man habe auch die Erfahrung gemacht, da…
von selten der Betroffenen die Nachfrage nach ambulanter Unterst‚tzung am Tag
gr‡…er sei als w„hrend der Nacht. Nachts k‡nnten und w‚rden h„ufig Familienmitglieder Aufgaben ‚bernehmen.
Zur Rechtsform der ‡kumenischen Tr„gerschaft des Hospizes am Park in Flensburg
erkl„rte Frau Thomsen, man sei eine gemeinn‚tzige GmbH in Gr‚ndung mit einem
katholischen und einem evangelischen Gesellschafter. Die Anstellung von Personal
erfolge jeweils durch eines der beiden Krankenh„user, die die Tr„ger seien. Die
GmbH selber stelle niemanden an. Dieses Rechtskonstrukt wurde als f‚r ‡kumenische Tr„gerschaften typisch bezeichnet.
Als f‚r die weitere F‡rderung der Hospizarbeit, die insgesamt in die Breite erweitert
werden solle, n‡tig wurde die Einrichtung einer Koordinationsstelle beim Kirchenamt
der EKD oder beim DWEKD genannt (Minke). M‡gliche Aufgaben dieser Stelle seien
neben der fachlichen Begleitung und der Koordination auch die Wahrnehmung einer
Warnfunktion. Es gehe auch darum, auf bereits als Fehlentwicklungen erkannte Tendenzen hinzuweisen.
F‚r die Finanzierung der Hospizarbeit wurden vier grunds„tzliche M‡glichkeiten genannt (Beutel):
-

-

Von seiten der Bundesgesetzgebunq durch eine Erweiterung des Sozialgesetzbuches. Die f‚r die Erbringung von Leistungen erforderlichen
Grundkriterien Qualit„t, Humanit„t und Wirtschaftlichkeit seien im Falle
Hospizarbeit gegeben.
Die Krankenkassen h„tten die M‡glichkeit, neue Modelle zu erproben.
Der Landesgesetzgeber habe die Aufgabe, die soziale Infrastruktur weiterzuentwickeln.
Daneben trete das Konzept einer Mischfinanzierung, bei der die Krankenkassen, die Sozialhilfetr„ger, Kirche und Diakonie gemeinsam Hospizarbeit finanzieren w‚rden.

Bei allem Konsens ‚ber das Gewicht der finanziellen Fragen wurde aber auch darauf
verwiesen, da… am Ende die Finanzierung weniger wichtig als das pers‡nliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei (Bastian).
Die f‚r eine Finanzierung n‡tige Erarbeitung von Standards der Hospizarbeit d‚rfe
auf keinen Fall zu einer Einebnung der verschiedenen Hospizaktivit„ten f‚hren. Hospizarbeit sei von der je verschiedenen Herkunft im ambulanten oder station„ren Bereich stets verschiedenartig, wenngleich es auch ein gemeinsames Ziel f‚r alle gebe.
Typisch f‚r alle Initiativen sei eine Ganzheitlichkeit: Initiativen, die von rein ambulanter Arbeit ausgegangen seien, forderten nach einiger Zeit eine station„re Erg„nzung,
damit die ambulante Arbeit weiter ausgedehnt werden k‡nne (Stuttgart, Beutel). Zur
station„ren Arbeit treten ambulante Aufgabenfelder hinzu (Flensburg, T‚bingen).
Ehren- wie hauptamtliche Arbeit komme zusammen. Bei diesen allen gemeinsamen
Zielen gehe es weniger um die Erarbeitung von Grundtypen der Hospizarbeit als
vielmehr um die Herstellung verabredeter Beziehungen zwischen den verschiedenen
Zug„ngen.
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Wege und Ziele der konkreten Hospizarbeit …

im Bereich der Alten- und Pflegeheime
Hospiz Herborn (Herr Uebach)
(Ausf‚hrliches Material zum Hospiz Herborn s. S. A 69)
Sterben geh‡rt zum Leben
Das Hospiz Herborn betreut, pflegt und hilft nicht heilbar Kranken,
Sterbenden und Angeh‡rigen
Hausbetreuungs-Dienst • Emmaus-Station • Beratung • Seelsorge
Was ist bei uns bis heute geschehen?
Nachdem uns 1987/88 der Gedanke geschenkt wurde, die Hospiz-Arbeit anzugehen,
stellten wir die †berlegung an, wie wir diese so wichtige Arbeit sinnvoll und auch folgerichtig vorantreiben. Grundlage dieses Gedankens ist das Zeugnis der Bibel von
Jesus Christus und unser sozial-diakonischer Auftrag. So erstellten wir eine Satzung,
gr‚ndeten den Verein „Hospiz Herborn e.V.“, der im Vereinsregister eingetragen und
vom Finanzamt als gemeinn‚tzig anerkannt wurde.
Nun war es an der Zeit, Gedanken zu entwickeln, sinnvoll die Planung anzugehen
und konzentriert zu arbeiten, um die L‚cke in der ganzheitlichen Betreuung zu schlie…en. 1988/89 erstellten wir die Planungsunterlagen f‚r ein neues Hospizgeb„ude f‚r
21 Betten mit allen dazugeh‡rigen Nebenr„umen, wie z.B. Andachts-Saal, Therapier„ume, entsprechende R„umlichkeiten f‚r Schulung und Fortbildung und die Bewirtung der Angeh‡rigen. Eine Bauvoranfrage wurde positiv beschieden. Die Kosten
betragen ca. DM 4.000.000,-Dann haben wir eine G„stebetreuung entwickelt, d.h. Vorst„nde von Kirchengemeinden, Frauenkreise und andere kirchliche Gruppen haben uns besucht, wir konnten
ihnen unsere vorhandene sozial-diakonische Arbeit zeigen und sie ‚ber unseren
Hospiz-Gedanken informieren und daf‚r werben.
Eine Zeitungsbeilage haben wir im gesamten Lahn-Dill-Gebiet ver‡ffentlicht, einen
Infostand errichtet und bei verschiedenen Veranstaltungen pr„sentiert, Fortbildungsseminare angeboten und durchgef‚hrt. Bem‚hungen um geschultes Personal und
ehrenamtliche Mitarbeiter haben uns Kraft und Zeit gekostet. Alles Bausteine und
Gedanken, um der Hospiz-Arbeit eine gute Grundlage und breite Basis zu verschaffen.
Ende 1990 reifte bei uns der Gedanke, eine Wohnstation unseres Altenheimes in
eine Hospiz-Station umzugestalten. Wir konnten die Station verwirklichen! Die Kosten der notwendigen Umr‚stung betrugen ca. DM 70.000,--. Diese Summe wurde
im Verein HOSPIZ HERBORN e.V., aus Beitr„gen und Spenden zusammengetragen
und satzungsgem„… dem Ev. Gemeinschaftsverband Herborn e.V., als Tr„ger der
Hospizstation zur Verf‚gung gestellt.
Die seit Januar arbeitende Hospiz-Station stellt eine Interimsl‡sung dar. In ihr werden wir Erfahrungen sammeln, neue M‡glichkeiten entdecken und Ideen bekommen,
die wir in unserem gro…en Projekt „Hospiz-Herborn“ positiv verwerten k‡nnen.
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Die Emmaus-Station
Gemeinsam unterwegs, begleitet von dem auferstandenen Christus, deshalb tr„gt
die Station diesen Namen. Sie liegt im obersten dritten Stockwerk des Hauses.
Sechs Zimmer mit gro…en Fenstern und Balkone liegen im S‚d-Westen. Der Blick
geht ‚ber den Garten zum bewaldeten Dollenberg in die Altstadt, mit den T‚rmen
des Schlosses, der Ev. Kirche und dem Dillturm mit dem Lauf des Flusses.
Zu den wohnlich eingerichteten Zimmern geh‡rt ein Holzpflegebett, Tagesptflegestuhl und ein G„stebett. Es sind f‚nf Einzel- und ein Doppelzimmer. Gegen‚ber sind
die Funktionsr„ume und das Mitarbeiterzimmer. Am Ende des Flures liegt das gem‚tlich eingerichtete Wohnzimmer, Mittelpunkt f‚r Mitarbeiter, Angeh‡rige und G„ste. In unserer kleinen K‚che k‡nnen Essenw‚nsche gekocht und angerichtet werden. Das Bad ist mit moderner Hebetechnik und Badelifter ausger‚stet. Die Station
besitzt alle Hilfsmittel, die zu einer palliativen (lindernden) Therapie geh‡ren, z.B.
Sauerstoffger„t, Absaugeger„t, Infusionen, gute Lagerungsm‡glichkeiten. Die
Schmerztherapie wird in Zusammenarbeit mit der Klinik und dem Hausarzt ausgef‚hrt.
Das Emmaus-Team bietet eine gute Ganzheitspflege an und m‡chte gerne die Familie und Freunde einbeziehen. Zum Team geh‡rt ein Seelsorger zur sorgf„ltigen Begleitung. Wir m‡chten durch intensive menschliche Zuwendung den Kranken und
Sterbenden das Leben nach ihren W‚nschen gestalten.
Evangelischer Gemeinschaftsverband Herborn e.V.
Rahmenkonzept f€r die Emmaus-Station und den Hospiz-Betreuungsdienst.
Der Evangelische Gemeinschaftsverband erf‚llt satzungsgem„… und gem„… dem
Gebot der N„chstenliebe Jesu Christi seinen Auftrag durch die Unterhaltung von sozialdiakonischen Einrichtungen, in denen Menschen in ihrer besonderen Lebenslage
geholfen wird. Das Alten- und Pflegeheim (120 Pl„tze) ist in zwei Stufen gegliedert,
der Wohnbereich bietet „lteren Menschen Aufenthalt und Betreuung, die auf Grund
des fortgeschrittenen Lebensalters erforderlich sind. Auf den Pflegestationen werden
altersbedingt hilflose Menschen, aber auch Behinderte, versorgt und gepflegt.
Eine weitere Stufe, Menschen – ohne R‚cksicht auf das Lebensalter – in der letzten
Phase ihres Lebens zu pflegen, zu betreuen und zu begleiten, wird als erg„nzende,
notwendige und sinnvolle Aufgabe angestrebt. Damit w„re eine ganzheitliche und
zeitlich uneingeschr„nkte Zuwendung hergestellt, die auch – wie schon im Pflegeheim – bis in das Sterben hinein nicht beendet w‚rde. Unser Dienst erreicht damit
auch Menschen, die ohne Alterungsprozess – krankheitsbedingt – in die letzte Lebensphase gelangen und je nach Gegebenheit in unserer Einrichtung abieben.
Auf dem Weg nach Emmaus begleitet der auferstandene Christus einige J‚nger und
erz„hlt ihnen die Osterbotschaft. Unser Ziel des Emmaus-Dienstes ist, den Menschen auf der letzten Wegstrecke zu begleiten. In diese Begleitung sollen soweit wie
m‡glich, die Angeh‡rigen und Lebensgef„hrten mit hineingenommen werden. Die
Einstellung innerhalb unserer Gesellschaft motiviert uns zu dieser Aktivit„t.
Da das Sterben als „u…erster Negativ-Faktor aus dem menschlichen Leben verdr„ngt wurde und das Leiden als dem‚tigend, ja zum Teil abwertend angesehen
wird, kommen Betroffene in notvolle Situationen. Erschwert wird das Sterben durch
Hilflosigkeit und Ratlosigkeit der Angeh‡rigen und Pflegenden, durch fehlende Zeit
und R„umlichkeiten zu Hause und in Institutionen. Darum kommt es noch immer zu
59

unw‚rdigen Sterbeereignissen, oft allein abgeschirmt, ausgesondert und unbeachtet,
vielfach auch ohne sachgem„…e k‡rperliche und seelische Zuwendung und Pflege.
Durch die Emmaus-Station soll den Patienten entweder der †bergang aus dem
Krankenhaus in die famili„re Pflege erm‡glicht werden, oder alleinstehenden Patienten und solchen, deren Angeh‡rige sich ‚berfordert f‚hlen, eine letzte menschliche
Geborgenheit gegeben werden. Es kann auf kostenintensive medizinische Vollversorgung verzichtet und daf‚r personalintensive menschliche Zuwendung gew„hrt
werden, da auch Angeh‡rige und Laienhelfer mitwirken k‡nnen.
Der Hausbetreuungsdienst wird von dem Personal der Emmaus-Station im Wechsel
abgedeckt. Besucht werden nach Absprache und Kostenkl„rung
1. Patienten, die zur Aufnahme angemeldet sind,
2. Patienten, die auf der Station gewohnt haben und
3. Patienten, die aus einer Klinik entlassen wurden, weil keine Therapie mehr
zweckm„…ig erscheint, und ein baldiges Lebensende absehbar ist.
Es soll die Zielsetzung des Hausbetreuungsdienstes sein, dem Sterbenden soweit
wie m‡glich die gleiche Betreuung zu gew„hren, wie auf der Emmaus-Station. Der
Besucher wendet sich darum immer an Angeh‡rige und an den Patienten.
Es geht also in der Gesamteinrichtung darum, das Leben in der letzten Phase und
das eigentliche Ableben zu erleichtern, medikament‡s schmerzfrei zu halten und die
Angst vor dem Sterben zu mildern. Damit sollen auch Gedanken an Selbstt‡tung
ausgeschaltet werden.
Helfer und Sterbende werden getragen von der positiven Aussage des Evangeliums,
das die Auferstehung und Ewigkeit mit einschlie…t. Der Dienst an diesen Kranken ist
Vorbereitung auf das Leben in einer anderen Welt.
Die Kliniken k‡nnen Patienten abgeben, denen keine Therapie mehr helfen kann und
denen ein pflegerisches, mitmenschliches und seelsorgerliches Angebot einer Spezialeinrichtung viel hilfreicher ist. Die Emmaus-Station arbeitet nach den Kriterien
einer Pflegeeinrichtung, gew„hrt die „rztlich verordnete Schmerztherapie und vermittelt an Angeh‡rige entsprechende Kenntnisse und F„higkeiten. Durch den Hausbetreuungsdienst kann zu Hause Vorsorge, Nachsorge, Trauerbegleitung und Trauerhilfe angeboten werden.
Die gesamte Einrichtung basiert auf den Erfahrungen der Hospiz-Bewegung und soll
in diesem Sinne ganzheitliche Hilfe und Versorgung sterbenskranker Menschen bieten. Grundlage aber ist das Liebesgebot Jesu Christi, der durch sein Sterben die
Macht des Todes besiegt hat.
Seminare und Schulungen
Sterben und Tod – das ist eine immer noch h„ufig verdr„ngte und tabuisierte Realit„t. Viele Menschen tun sich schwer im Umgang mit Schwerkranken und Sterbenden. Die allt„glichen Probleme, die dabei bew„ltigt wenden m‚ssen, werden zum
scheinbar un‚berwindbaren Hindernis. Zwar hat die Intensivmedizin durch ihre positive Entwicklung f‚r viele Menschen lebensrettende Hilfe gebracht. Oft hat der technische Fortschritt aber auch durch Apparate, Schl„uche, Kabel und komplizierte
Technik Gef‚hle der Angst, der Einsamkeit und Verlassenheit beim Kranken und
Sterbenden hervorgerufen. Der humane Umgang mit Sterbenden bleibt jedoch ein
Pr‚fstein wahrer Menschlichkeit.
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Sterben und Sterbebeistand lassen menschliche Beziehungen zwischen dem Sterbenden und den Umstehenden, Angeh‡rigen wie Helfern, entstehen. Der Verein
„HOSPIZ HERBORN e.V.“ m‡chte in Zusammenarbeit mit erfahrenen Referenten (Medizinern, Theologen, Pflegekr„ften) interessierten und/ oder betroffenen Menschen
M‡glichkeiten aufzeigen, Sterbenden und Trauernden menschlich, menschenw‚rdig
und christlich zu begegnen. Dazu bieten wir regelm„…ig Seminare und Schulungen
an.
Thematisch geht es dabei z.B. um:
Sterbe-Phasen, Sterbehilfe und Euthanasie, Empfindungen – Erwartungen und Hoffnungen der Sterbenden, Probleme der Sterbebegleitung, Umgang mit Trauer und
Trauernden – †berdenken des eigenen Verhaltens.
Wir m‡chten Sie einladen, diese Themen an sich heranzulassen und aufzuarbeiten,
kranke und sterbende Menschen zu begleiten.
Unsere Einladung richtet sich an Pflegepersonal, Seelsorger, ehrenamtliche Helfer
und alle, die im sozialen Bereich arbeiten oder arbeiten m‡chten. Einladen m‡chten
wir aber auch Angeh‡rige von Menschen, die uns in absehbarer Zeit verlassen m‚ssen oder bereits von uns gegangen sind.
Informationen zu den Seminaren und Schulungen erhalten sie durch unsere Gesch„ftsstelle.
Wege und Ziele der konkreten Hospizarbeit …

im ambulanten Bereich
Hospiz-Initiative des Ev. Hilfswerks der Kirchengemeinden der Stadt
Rendsburg (Herr Schmelter)
(Weiteres Material s. S. A 88)
Hospize … Rastst‚tten auf dem Weg
Immer h„ufiger werden die pflegerischen Angebote des Hilfswerkes von sterbenden
Menschen in Anspruch genommen. Die ambulante Hauspflege/ Gemeindekrankenpflege hat in den letzten 1 • Jahren zunehmend vor dem Problem gestanden, wie
sie gerade dieser Anforderung gerecht werden kann. Ich erw„hne nur die besondere
Situation der „Single-Haushalte“ alter Menschen und die stark anwachsende Zahl der
Langzeitkranken.
Die Pflegeeins„tze erfordern ein hohes Ma… an Qualifikation, Flexibilit„t und Zeit.
Nicht selten sind 4-6 Stunden t„glich und zus„tzlich Nachtwachen erforderlich. ƒu…ert ein allein lebender Mensch den Wunsch, zu Hause zu sterben, ist jeder Mitarbeiter besonderer zeitlicher und vor allem seelischer Belastung ausgesetzt. Er mu… den
Patienten bis zum n„chsten Pflegetermin allein lassen. Dem will die Hospiz-Initiative
durch die Einrichtung einer Dauerbetreuung entgegenwirken.
Neben dieser Grenzerfahrung im ambulanten Pflegebereich m‡chte ich das Sterben
im Krankenhaus ansprechen. Stoddard schreibt in seinem Buch, „Die HospizBewegung, ein anderer Umgang mit Sterbenden“ (Lambertus Verlag Freiburg 1987):
„.... der Sinn der Krankenh„user in der Industriegesellschaft liegt entweder darin, die
Maschine Mensch zu reparieren oder bestimmte Gruppen wie Irre und ansteckende
Kranke, die sp„ter vielleicht wieder n‚tzlich werden k‡nnten, separat einzusperren.“
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Unsere Leistungsgesellschaft wird von den Zielen gepr„gt: jung – dynamisch – erfolgreich. Die Medizintechnik erm‡glicht eine Lebensverl„ngerung alter Menschen,
die ein ganz anderes Ziel vor Augen haben. Das erfordert die Suche nach etwas
Neuem f‚r Sterbende. Im Krankenhaus fehlt oft die Humanit„t am Krankenbett. Dem
will die Hospiz-Initiative durch das Angebot „Sterben in der eigenen Wohnung“ entgegenwirken.
1967 gr‚ndete Cicely Saunders in London das St. Christopher’s Hospiz. Diese Gr‚ndung wurde zum Vorbild auch f‚r die Hospizbewegung in Deutschland. Das Wort
„Hospiz“ ist vom lateinischen Wort „hospitium“. Es bedeutet Herberge, Bewirtung –
und ist vor allem in der Klostersprache des Mittelalters gebr„uchlich. Das „hospitium“
gew„hrte dem Pilger, dem Reisenden, eine Rastst„tte, in der er Nahrung bekam und
‚bernachten konnte, um seine Reise gest„rkt fortzusetzen. Christlicher Glaube sieht
in dem Hospiz die Verwirklichung des Dienstes am N„chsten.
Den Mitarbeitern in der Hospiz-Bewegung m‚ssen vier Problemfelder bewu…t sein:
1. Die physische Problematik ist gekennzeichnet von der Schmerztherapie. Die
Angst des Patienten vor unertr„glichen Schmerzen l„hmt seine Lebensempfindung. Deshalb ist das Ziel eine v‡llige Schmerzfreiheit, ohne dem Patienten
das Bewu…tsein zu nehmen.
2. Die psychologische Problematik ist gekennzeichnet von der Ahnung der Ausweglosigkeit. Die Unentrinnbarkeit gegen‚ber dem Tod f‚hrt zu Gef‚hlen der
Machtlosigkeit bis hin zur Depression.
3. Die soziale Problematik ist gekennzeichnet vom Abschied von vertrauter Umgebung, vertrauten Personen, von den Gewohnheiten und T„tigkeiten des
t„glichen Lebens.
4. Die philosophische oder auch spirituelle Problematik ist gekennzeichnet von
der Sinnfrage des Lebens. Der Patient sucht Inhalt und Sinn des Gelebten.
Diese Suche f‚hrt h„ufig zu einer v‡llig neuen Lebenseinstellung. Ihre Aufarbeitung erfolgt zusammen mit dem seelsorgerischen Bezugspartner, ohne da…
dieser jedoch irgendeine religi‡se Haltung beeinflussen wilL
Ehrenamtliche Helfer, Krankenschwestern/-pfleger, Seelsorger, ƒrzte, Sozialarbeiter,
Psychologen und die Angeh‡rigen bilden das menschliche Umfeld des Patienten. Sie
alle betreuen ihn bed‚rfnisgerecht und helfen ihm ganz individuell.
Die Rendsburger Initiative, ausgehend vom Ev. Hilfswerk der Kirchengemeinden,
sieht in erster Linie ihre Aufgabe darin, „Sterben in der eigenen Wohnung“ zu erm‡glichen. Zweitens erkennt sie die Notwendigkeit, ein Hospiz den Sterbenden anzubieten, die nicht mehr in ihrer Wohnung bleiben k‡nnen. Ehrenamtliche und hauptamtliche Helfer werden von der Krankenhausseelsorgerin Frau Sybilla Sch„fer geschult.
Wer finanziell oder praktisch helfen will, wende sich an das Ev. Hilfswerk der Rendsburger Kirchengemeinden.
Kontaktadresse: Norbert Schmelter, Ev. Hilfswerk, An der Marienkirche 19, Tel:
11103 oder 590386. Kontonummer 2028 bei der Sparkasse Mittelholstein (BLZ 214
500 00) Kennwort „Hospiz-Initiative“.
Norbert Schmelter
Jesus Christus spricht: Was ihr getan habt einem dieser meiner geringsten Br‚der,
das habt ihr mir getan. (Matth„us 25,40)
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Angaben zur Entstehung und Finanzierung
Grundlagen
Mitte 1988
Gr‚ndung des Evangelischen Hilfswerkes der Kirchengemeinden der Stadt Rendsburg
01.01.1989
Einstellung eines Gesch„ftsf‚hrers und somit Ver„nderung der Struktur der bis dahin
existierenden Gerneindekrankenpflege
neu: Einsatzleitung, weg vom „Einzelk„mpfer“ in der Kirchengemeinde hin zum gemeinsam tragenden Team
wichtige Aspekte:
-

Erstbesuch durch Einsatzleitung

-

Erstellung eines Pflegekonzeptes im Einzelfall

-

Dienstplangestaltung

01.01.1990
Zusammenschlu…/†bernahme der Haus- und Familienpflege unter das Dach des
Evangelischen Hilfswerkes der Kirchengemeinden (bis zu dem Zeitpunkt angesiedelt
beim Diakonischen Amt/Kirchenkreis).
Durch die Zusammenlegung ergaben sich neue Aspekte:
-

Abbau der Konkurrenzsituation innerhalb der Kirche

-

Optimale Zuteilung der Aufgaben zu den verschiedenen Berufsgruppen

-

Wegfall von Arbeiten im Bereich der Gemeindekrankenschwester (z.B.
Reinigungsb„der, kleinere Grundpflegen – h„ufig unter Zeitdruck)

-

Ausgleichschaffung von †berforderung (Hauspflege) sowie Unterforderung
(Gemeindeschwestern)

-

Verzahnung der Aufgabenfelder f‚hrte zu der Erfahrung: weniger unter
Zeitdruck, Pr„senzphasen durch Hauspflege

-

st„rkere Nachfrage an Schwerstkrankenpflege

-

Zunahme der „Finalpflegen“

in Planung: 08. April 1992
-

„rztliche Fortbildungsveranstaltung mit Prof. Dr. Klaschik Unterst‚tzung
durch die Gruppe und Mundipharma GmbH

-

Autorenlesung in Verbindung mit musikalischer Begleitung als Benefizveranstaltung

-

Standvorbereitung f‚r „Rendsburger Herbst“ ‰ffentlichkeitsarbeit
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Durch die Ausrichtung der Beerdigung
... anstatt zugedachter Kranz- und Blumenspenden f€r die Hospiz-Initiative
Rendsburg
werden wir in zunehmendem Ma…e mit betroffenen Familien konfrontiert, die keine
Pflegehilfe durch uns erfahren haben.
Nach ca. 4 Wochen werden diese Familien besucht und erhalten eine Spendenliste.
Dar‚ber hinaus werden weitere Gespr„che angeboten. Es ist beabsichtigt, zu gegebener Zeit eine Trauerbegleitung anzubieten.
Besuchsdienst
In einigen wenigen F„llen ergab sich eine Besuchsregelung durch Mitglieder der
Hospiz-Gruppe als Erg„nzung zu hauptamtlicher Arbeit.
Zielvorstellung: durch weitere Schulungen/Fortbildung einige Ehrenamtliche st„rker
in die Arbeit beim kranken Menschen einzubeziehen.
Station„res Hospiz
Bis zum Ende Januar 1992 war beabsichtigt, ein Haus in der Stadtmitte Rendsburgs
zu kaufen.
Finanzierung:

Stiftung „In W‚rde alt werden“
(m‚ndliche Zusage liegt vor)

DM

Lotterie „Spiel 77“
(beantragt)

DM 100.000,--

NEK/DW
(beantragt)

DM 300.000,--

Kirchenkreis Rendsburg
(beantragt)

DM 300.000,--

Gesamt:

80.000,--

DM 780.000,--

f‚r Kauf und Umbau
Das Haus bot die M‡glichkeit f‚r 6-8 Betten. Das Haus steht seit Februar nicht mehr
zum Verkauf zur Verf‚gung, da der Weg durch die Gremien dem Verk„ufer zu langfristig war.
Finalpflegen
1990 51 Menschen zu Hause gestorben
1991 76 Menschen zu Hause gestorben
ohne die Zahl der Menschen, die kurz vor dem Tod in die Klinik eingewiesen wurden und dort nach Stunden oder wenigen Tagen gestorben
sind.
Wichtig: allg. Zunahme der tats„chlichen Pflegezeit beim kranken Menschen.
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Hospiz-Gruppe:
Herbst 1990 an die ‰ffentlichkeit getreten mit der Zielsetzung:
Gewinnung von Ehrenamtlichen
Zielvorstellung station„res Hospiz
November 1990: Vortragsveranstaltung Frau Wolters (Hospiz Recklinghausen)
Daraus entwickelte sich ein Interessierten-Kreis „Hospiz-Initiative
Rendsburg“.
Monatliche Treffen: Vorbereitung/Information/Fortbildung
1. Schulung ‚ber das Programm der VELKD:
durch Krankenhausseelsorgerin Frau Pastorin Sch„fer
‰ffentlichkeitsarbeit: 1. Juni 1991
Kirchenmusikdirektor Baller
300 Zuh‡rer
Ansprache Frau Dr. Ackermann-Grieger
Info-Stand Marktplatz Rendsburg
Durchf‚hrung Hospiz-Initiative
ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter
2. Benefizkonzert: 11. Oktober 1991
Hamburger Gitarren-Duo
Gru…worte:
Frau Dr. Andre…en
Sozialministerium Gesundheitsabteilung/Kiel
300 Zuh‡rer
1992
2. Schulung ‚ber das Programm der VELKD
durch Krankenhausseelsorgerin Frau Pastorin Sch„fer
†ber beide Bereiche kristallisierten sich zusehends 4 Kernzeiten des Angebotes heraus:
morgens:
ca. 06.30 Uhr - 13.00 Uhr
nachmittags:
ca. 15.00 Uhr - 17.00 Uhr
abends:
ca. 17.00 Uhr - 22.30 Uhr
nachts:
in Absprache mit der betroffenen Gemeinde oder durch
das Team, sofern die Gemeindekrankenschwester dies allein nicht tragen kann.
Bisher ist das Evangelische Hilfswerk nicht offiziell an die ‰ffentlichkeit gegangen,
um einen „Rund-um-die-Uhr-Dienst“ anzubieten.
-

in Einzelf„llen Nachtwachen

-

Erfahrungen bei Finalpflegen
Pr„senzphasen zwischen 1 Std./tgl. bis hin zu 8 Std./tgl + evtl. Nachtwachen
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Besondere Probleme
-

Single-Haushalte

-

Schmerztherapie

-

†berforderung der Angeh‡rigen bei lang andauernden Pflegeverl„ufen

-

Koordinationsprobleme mit Not„rzten bei auftretenden Krisen

-

Zusammenarbeit mit der Klinik eher zuf„llig (trotz st„ndiger Information
und Pr„senz)

-

keine ehrenamtlichen oder nebenamtlichen Mitarbeiter

Leistungsentgelte
nach GRG
Š 37/1
Š 37/2
Š 55
Š 56

z.Zt. Std. DM 30,-z.Zt. Std. DM 14,50 Hausbesuch
z.Zt. Std. DM 27,50
maximal 25 Std. im Monat
j„hrlich DM 1.800,--

nach BSHG
Š 68/69

Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Weiterf‚hrung Haushalt
z.Zt. Std. DM 30,--

Privatzahler
z.Zt. Std. DM 22,-(erwogen wird ab 01.04.1992 DM 30,
Mitarbeiter
-

Krankenschwestern, Krankenpfleger, Altenpflegerinnen, Altenpflegehelferinnen, zuger‚stete Pflegekr„fte

-

Vollzeit/ 30 Std./ 20 Std./ 18 Std./ DM 500,-- Kr„fte (alle mit Vertrag nach
KAT-NEK)

Eine Alternative ist z.Zt. im Gespr„ch, jedoch aus taktischer Sicht noch nicht zu ver‡ffentlichen.
Eine grobe Kostenkalkulation f‚r das angedachte Projekt liegt als Anlage bei.
Als †bergangsphase ist durch positive Zahlen im Haushalt der Gemeindekrankenpflege angedacht, eine Gemeindekrankenschwester, die sich sehr engagiert f‚r die
Hospiz-Arbeit, speziell f‚r diese Aufgabe freizustellen, um die Anforderungen der
ehrenamtlichen Mitglieder mit denen der hauptamtlichen Mitarbeiter zu koordinieren
und evtl. f‚r die Pflegeeins„tze zus„tzlich Kapazit„t zu haben.
Spendengelder/Ausgaben
eigener Haushaltstitel/Sachbuch
angegliedert an den Haushalt des Ev. Hilfswerkes der Kirchengemeinden
Annahme und Auszahlungsberechtigung durch den Gesch„ftsf‚hrer des Evangelischen Hilfswerkes.
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Hospizhilfe des Ev. Kirchenbezirks Wiesloch (Frau Schroth)
(Ausf‚hrlichere Angaben – Stellenbeschreibung der hauptamtlichen Mitarbeiterin der
Hospizhilfe – finden sich im Anhang Seite A 90ff.)
Die Hospizhilfe des Dekanats Wiesloch ist aus Erfahrungen der Gemeindearbeit heraus erwachsen. Wut und Trauer ‚ber die Tatsache, wie die Diagnose „unheilbar
krank“ ‚bermittelt wird, und die Tatsache, wie oft in Krankenh„usern (die ja von ihrer
Zielsetzung her gar keine Sterbeh„user sein k‡nnen und wollen) gestorben wird. Andererseits aber der Erfahrung, wie wenig dazu geh‡rt, ambulante Sterbebegleitung
zu machen und dadurch zu einem menschenw‚rdigen Leben und Sterben beizutragen. In der Planungsphase machte sich die Projektgruppe Gedanken, wie Christen
im Rahmen des Kirchenbezirks dazu beitragen k‡nnen und was getan werden kann.
Der Projektgruppe geh‡ren Menschen verschiedenster Berufsgruppen an, die in ihrem Alltag menschenunw‚rdiges Sterben erleben: (10 Tln. ‡kumen.)
-

Leiterin einer Sozialstation
Gemeindepfarrer/Arzt Niedergelassener Arzt
Klinikseelsorger
Mitarbeiterin des Krebsinformationsdienstes/Leiterin einer Gruppe „Frauenselbsthilfe nach Krebs“
Leiterin des Diakonischen Werkes des Kirchenbezirks
Altenheimleitung
Erwachsenenbildner
Vertreterin der „lteren Generation
Projektleiterin

Es entstand ein Konzept, das auf die Bed‚rfnisse in diesem Kirchenbezirk zugeschnitten ist. Der Badische Oberkirchenrat hat nach Erstellung eines Gutachtens die
Initiative begr‚…t. Der Kirchenbezirk richtete daf‚r eine halbe Stelle ein.
Die Projekgruppe hat sich f‚r ambulante Arbeit entschieden, weil – laut Statistik –
80% der Menschen zu Hause sterben wollen. Mittelfristig ist eine station„re Einrichtung nicht ausgeschlossen. Weil Sterbebgleitung eine urchristliche Aufgabe ist, soll
sie auf christlichem Hintergrund und mit Unterst‚tzung der Gemeindeglieder in den
Gemeinden erm‡glicht werden, die Hospizhilfe versteht sich als Erg„nzung zu anderen Diensten. Deshalb ist es wichtig, zu anderen Diensten Kontakt zu halten.
Die praktische Arbeit st‚tzt sich auf 5 S„ulen:
1. Informationsarbeit: Neben Einzel Veranstaltungen und Arbeitshilfen f‚r Gemeindekreise werden in den verschiedenen Gemeinden „Grundseminare“ angeboten. Sie sollen dazu beitragen, da… das Thema Leben und Tod wieder
enttabuisiert wird. M‡glichst viele Menschen sollen sich mit dem Thema auseinandersetzen und mit Leben und Tod anders umgehen lernen. Das Grundseminar umfa…t 6 Abende. Pfarrkonvente und Gemeindeveranstaltungen werden durchgef‚hrt.
2. Angebote f‚r ƒrzte und Schwestern: ƒrzte informieren ‚ber M‡glichkeiten der
Schmerztherapie. Haus„rzte und Gemeindeschwestern treffen sich zu Gespr„chen.
3. Anlaufstelle f‚r Kranke und Angeh‡rige: hier finden die Betroffenen, aber auch
Angeh‡rige und Pflegende (auch professionelle) Gespr„chspartner.
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4. Diakonische Dienste:
-

Gespr„chskreis f‚r pflegende Angeh‡rige (angekoppelt an die jeweilige
Sozialstation)
Telefonkette
Trauerbegleitung (Gruppe)
Begleitung zur Klinik bei Bestrahlungsterminen.

5. Ausbildung und Einsatz von Hospizhelferinnen
Auf die 6-w‡chige Grundausbildung folgt nach einem Auswertungsgespr„ch
eine Aufbauausbildung, an die sich, wo n‡tig, begleitete Besuche in einem Altersheim anschlie…en. Die Aufbauausbildung umfa…t 1 Wochenende, 7 Abende und ein Abschlu…wochenende. Erst nach einem weiteren Auswertungsgespr„che werden die Mitarbeiterinnen zu Eins„tzen in die Familien vermittelt.
Die Hospizhelferinnen verpflichten sich (nach unentgeltlicher Ausbildung) zum
ehrenamtlichen Einsatz f‚r 2 Jahre, mit einem w‡chentlichen Einsatz von 2-4
Stunden in einer Familie.
Die Hospizhelfer begleiten die Familie des Sterbenden auch ‚ber den Tod hinaus. Ihre Arbeit geschieht in Eigenverantwortung und setzt viel Phantasie f‚r’s
Helfen voraus, (z. B. am Bett sitzen, Gespr„che in Gang bringen, Angeh‡rige
entlasten, telefonisch erreichbar sein, Hilfen organisieren etc.)
Die eingesetzen Hospizhelferinnen treffen sich monatlich zu „Fallbesprechungen“ und/oder Supervision. Selbstverst„ndlich stehen sie unter Schweigepflicht und werden von der Einsatzstelle aus „gepflegt“.
Die Hauptprobleme der Arbeit liegen zur Zeit in einem zu hohen Bedarf an Begleitung sowie einer mittelfristig unklaren Finanzierung. Das Kathol. Dekanat will sich
beteiligen. Eine M‡glichkeit der Kooperation wird z. Zt. gesucht und f‚r die Zeit nach
der Projektphase (das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt) angepeilt. Es bestehen Verbindungen zu dem von dem kathol Orden der Vincentinerinnen neu errichteten station„ren Hospiz in Heidelberg.

Gemeinde als Hospiz (Pfarrer Dopffel)
„Gemeinde als Hospiz“ – ein abgewandeltes Zitat, das ich Beutel/Tausch verdanke –
formuliert eine Aufgabenstellung und beschreibt zugleich gegenw„rtige Wirklichkeit:
Die Begleitung Schwerkranker, Sterbender und ihrer Angeh‡rigen ist ureigene Aufgabe einer christlichen Gemeinde; auch heute noch gibt es Gemeinden, die dieser
Aufgabe, wenn auch vielfach defizit„r, nachkommen.
Die Parochie ist die Gestalt der Kirche, die auf die Alltagswelt der Menschen, in der
sie aufwachsen und leben und die sie als ihr „Zuhause“ definieren, bezogen ist. Der
Wunsch der ‚berwiegenden Mehrheit der Bev‡lkerung, zu Hause sterben zu d‚rfen,
zielt nicht nur auf Sicherheit und Geborgenheit, sondern signalisiert das Anliegen,
dort zu sterben, wo man lebte, das Sterben also als Teil des Lebens erfahren zu
k‡nnen und nicht als davon abgetrennten Akt. F‚r die Familie wird damit auch der
‚bergreifende Zusammenhang von Leben – Sterben – Bestattung und Trauer gewahrt. In d‡rflichen und kleinst„dtischen Strukturen ist „zu Hause“ auch das lokale
Unterst‚tzungssystem f‚r Sterbende und ihre Angeh‡rigen zu finden. Schlie…lich
greifen hier auch noch die individuelle und die soziale Dimension des Todes ineinander. „Zuhause“ schafft die angemessene ‰ffentlichkeit f‚r das Sterben, es bleibt ein
Teil der Erfahrungswelt eines jeden. Damit wird der Tabuisierung des Sterbens, die
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sich auf subtile Weise auch in seiner Individualisierung vollzieht, Widerstand geleistet. Da die Auseinandersetzung mit dem Sterben aber f‚r ein menschenw‚rdiges
leben und eine humane Gesellschaft unverzichtbar ist, leisten die „zu Hause“ Sterbenden den Lebenden einen lebensnotwendigen Dienst.
Es ist daher ‚beraus zu begr‚…en, da… die Hospizbewegung ihr Augenmerk verst„rkt darauf richtet, wie Menschen erm‡glicht werden kann, zu Hause zu sterben.
Damit aber wird ihr Verh„ltnis zu den Ortsgemeinden und deren Sterbebegleitung
zum Thema.
Wenn man allerdings in die g„ngige theologische Literatur blickt, wird man eines anderen belehrt. In den Ver‡ffentlichungen etwa zum Thema „Gemeinde“ und „Gemeindeaufbau“ und in den gro…en kirchlichen Umfragen spielen Sterbebegleitung
und Sterbeseelsorge keine Rolle, in der neueren Literatur zum Parochialpfarramt nur
am Rande. Sie erscheinen dagegen als Themen der Spezialliteratur im Umkreis
Krankenhauspfarramt oder Hospizbewegung. In dieser Gewichtung spiegeln sich
sowohl die Verlagerung des Sterbens in Krankenh„user und Altersheime wie die Defizite diesbez‚glicher Gemeindearbeit und der auch innerkirchliche Trend zur Spezialisierung. Damit deutet sich die Gefahr an, da… die Sterbeseelsorge, wie viele andere
Bereiche der Diakonie, aus der Gemeinde auswandert und Sache von Spezialisten
wird. Das Konzept „Gemeinde als Hospiz“ ist ein Versuch, dem entgegenzuwirken
und die Hospizarbeit so anzulegen, da… die Sterbebegleitung, die in den Gemeinden
geschieht, gest‚tzt und nicht ausgeh‡hlt wird.
„Gemeinde als Hospiz“ versucht im Grunde, an alte christliche Traditionen anzukn‚pfen. Die sp„tmittelalterliche „Ars-moriendi“-Literatur etwa versteht Sterbebegleitung
als allgemeine Christenpflicht und will Pfarrer wie Laien dazu bef„higen; es wird geradezu das Laienamt des „Krankenfreundes“ (amicus aegroti) geschaffen. In den reformatorischen Visitationsordnungen wird regelm„…ig gefragt, ob Kranke (und das
zielte auf Todkranke) besucht werden, und in jeder Kirchenordnung findet sich ein
Kapitel „Von der Besuchung und Communion der Krancken“ (Gr. W‚rtt. KO XCIII).
Erstaunlich ist auch, wie weit die Inhalte denen gleichen, die sich in der heutigen
Sterbeliteratur finden. All dies aber kreist um die eine Frage: Wie wird der Tod zum
„seligen St‚ndlein“, zum „T‡dlein“, wie Luther sagen kann? Es gibt ein rechtes Sterben und dann nat‚rlich auch ein falsches. Dieses zu erm‡glichen und vor jenem zu
bewahren, ist Sinn der Sterbebegleitung. Sie ist damit weit mehr als eine beliebige
diakonische Aufgabe, die man ‚bernehmen und notfalls auch wieder lassen kann:
sie ist eine unverzichtbare Lebens„u…erung einer christlichen Gemeinde.
Ich war 6 1/2 Jahre lang evangelischer Gemeindepfarrer in einer – ‚berwiegend katholischen – w‚rttembergischen Kleinstadt und hatte, mit Filial, insgesamt etwa 1.400
Gemeindeglieder zu betreuen. Dort und in der n„heren Umgebung gab und gibt es
kein Hospiz, wohl aber Sterbebegleitung in vielerlei Gestalt, ‚ber Wochen oder auch
Jahre hinweg, an der sich Familienangeh‡rige, Gemeindeschwestern, Mitarbeiterinnen der h„uslichen Krankenpflege, ƒrzte, Pfarrer, Nachbarn und Gemeindeglieder
(etwa vom Besuchsdienst) beteiligten. Diese Sterbebegleitung liegt sozusagen noch
einmal unter der auf dieser Tagung bereits thematisierten Ebene der Sozialstationen;
sie ist kaum organisiert und sicher nicht professionell, wenig sichtbar und doch wirksam. Wir sto…en hier auf die „Graswurzeln“ der nachbarlichen und gemeindlichen
Sterbebegleitung, die auch der Pfarrer nicht erst ins Leben rufen mu…, sondern die er
bereits vorfindet. Hier ist meiner †berzeugung nach die alte kirchliche Tradition der
Sterbebegleitung noch am Leben. Manche der Beteiligten sind interessiert an Fortbildung und nehmen entsprechende Angebote etwa der Hospizbewegung gerne an.
Andere aber sind in diesem Sinne nicht „p„dagogisierbar“ und brauchen eine solche
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Ausbildung auch nicht. Nat‚rlich st‡…t diese Sterbebegleitung der „Graswurzeln“ oft
auf schmerzhafte Grenzen, und ich erinnere mich an manche Situation, in der ich
gl‚cklich gewesen w„re ‚ber eine organisierte Hospizinitiative in der N„he. So sollte
sich eigentlich eine Zusammenarbeit, Unterst‚tzung und Erg„nzung von gemeindlicher Sterbebegleitung und Hospizbewegung nat‚rlich ergeben. Die Hospizinitiativen
k‡nnten an diese Tradition und ihre menschlichen und geistlichen Ressourcen ankn‚pfen und umgekehrt die Gemeinden nachdr‚cklich an ihre Aufgabe, selbst Hospiz zu sein, erinnern. Allerdings d‚rfte die Kooperation vor Ort auch auf erhebliche
Probleme sto…en, die ich sowohl auf der Ebene der Organisation wie der Haltung
sehe. Wie etwa kann eine Hospizinitiative mit etwas wie „Graswurzeln“ zusammenarbeiten, das so amorph ist, nicht organisiert, sondern einfach nur da, wenn ben‡tigt,
wie es etwa bei guten Nachbarn zu sein pflegt? Schwieriger noch scheint mir die
Frage der inneren Einstellung zu sein: Wie kann eine solche Bewegung, die allgemeine Standards aufstellt und mit Ministerien verhandelt, die H„user kauft, Konferenzen abh„lt, eine hochqualifizierte Ausbildung anbietet und um die sich die Medien
rei…en: wie kann die Hospizbewegung etwas achten, wertsch„tzen und sch‚tzen,
das ausdr‚cklich nicht professionell, sondern rein allt„glich ist? Graswurzeln k‡nnen
durch das Auftreten professionell arbeitender und organisierter Gruppen auch zertreten, Traditionen des Alltags k‡nnen zerst‡rt werden. Unter den Stichw‡rtern „Spezialisierung“ und „Professionalisierung“ wurde dies bereits kritisch angesprochen.
Ich m‡chte also darauf aufmerksam machen, da… sich die geforderte Kooperation
nicht nur auf das Verh„ltnis zu anderen professionellen Partnern und Organisationen
beziehen darf, sondern auch die Zusammenarbeit mit den „Graswurzeln“ in den Blick
nehmen mu…. Dies setzt allerdings auf Seiten der Hospizbewegung ein hohes Ma…
an organisatorischer Flexibilit„t, Anpassung an lokale Gegebenheiten und Respekt
vor der allt„glichen Sterbebegleitung voraus.
Zur „Gemeinde als Hospiz“ geh‡rt auch der Gemeindepfarrer. Ich habe etwa 1/3 der
Gemeindeglieder, die ich in den vergangenen Jahren bestattete, im Sterben seelsorgerlich begleitet, manchmal durch viele Besuche ‚ber einen langen Zeitraum hinweg;
manchmal wurde ich nur einmal gerufen wenige Tage oder Stunden vor dem Tod.
Die Sterbeseelsorge hatte zwei klare Zentren: Erstens ging es um die Bew„ltigung
der religi‡sen Fragen der Verg„nglichkeit, des Leidens und der Krankheit, des Todes
und des „Danach“. Daneben aber, und wohl von gr‡…erem Gewicht, war die seelsorgerliche Hilfe zum Sterben; ich m‡chte geradezu sagen: dem Kranken oder Alten die
Erlaubnis zum Sterben zu geben, etwa gegen die eigene innere Tabuisierung des
Todes, gegen das Klammern der Familie, aber auch gegen Schuld und Angst und
das Gef‚hl, nur Fragmentarisches zur‚ckzulassen. Hier kommen also noch einmal
die zentralen Aspekte des Evangeliums auf den Tisch, und das Sterben erweist sich
als geistlicher Akt des Glaubens und Vertrauens gegen die Verzweiflung oder die
stille Resignation des Verl‡schens. Der Pfarrer ‚bernimmt also einerseits die Rolle
des Glaubensgespr„chspartners; noch mehr aber wird er zur „Symbolfigur im †bergangsfeld von Leben und Tod“ (Josuttis) und ist darin, im Zusammenhang mit der
Symbolsprache der Sakramente, der Gesten, aber auch der vertrauten Worte des
Katechismus und der Bibel, nur schwer zu ersetzen.
Die „Gemeinde als Hospiz“ h„lt die Themen von Tod und Leben, Sterben und Auferstehen, Zeit und Ewigkeit dar‚ber hinaus pr„sent, auch wo sie nicht in besonderen
Veranstaltungen der Erwachsenenbildung traktiert werden; sie tut dies in ihren Gottesdiensten, an den Novembersonntagen oder am Karfreitag, sie tut es in Liedern,
Bibeltexten, Gebeten und Predigten, in F‚rbitten und Abk‚ndigung und Glaubensbekenntnis. Hier wird gelehrt, mindesten in dem Sinne, da… eine Haltung zu Tod und
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Leben angemahnt und angeboten wird. Unsere Endlichkeit wird in den Gottesdiensten gerade nicht verdr„ngt, sondern bejaht. Gewi… k‡nnte und sollte dies noch bewu…ter und deutlicher als eine der wichtigsten Aufgaben von den Kirchen wahrgenommen werden, gerade im Sinne eines humanen Lebens. Wieder gilt: die Hospizbewegung k‡nnte hier an etwas Bestehendes ankn‚pfen und es zugleich verst„rken.
Tod und Sterben werden im Kontext einer christlichen Gemeinde freilich nicht „wertfrei“ thematisch. Es l„…t sich hier eben nicht von den Inhalten des christlichen Glaubens abstrahieren. Damit bringt das Konzept „Gemeinde als Hospiz“ letztendlich
theologische Inhalte ins Spiel und stellt das Sterben in einen eschatologischen Horizont, in dem es nicht nur als Einschlafen oder Erl‡schen verstanden wird, sondern
als Ende, das in die Ewigkeit Gottes hineinf‚hrt, im Wissen, da… auch die Toten unter der Herrschaft des gekreuzigten Christus bleiben. In diesem Kontext wird den
Sterbenden gesagt, da… sie auf mehr zu hoffen haben als auf ein schmerzfreies Ende in W‚rde: n„mlich auf den neuen Himmel und die neue Erde. Der Tod bleibt dann
nicht mehr nur individuelle Erl‡sung oder auch individuelle Trag‡die. Er geschieht im
Rahmen einer viel gr‡…eren Geschichte und l„…t sich in diesem Zusammenhang
auch auf andere Weise bew„ltigen.
Ich pl„diere nat‚rlich nicht daf‚r, diesen Horizont immer, bei jedem Sterben anzusprechen. Oft bleibt es bei Andeutungen; oft ist er ohne Worte gegenw„rtig, in Menschen und Gesten. Er ist jedoch impliziert im Verst„ndnis der „Gemeinde als Hospiz“,
denn die Gemeinde versteht sich selbst im Rahmen jener gr‡…eren Geschichte. Dies
ist ein unverzichtbarer Beitrag zum „rechten Sterben“.
Literatur:
Harald Wagner (Hg.): Ars moriendi. Herder, Freiburg u.a., 1989
Helmut Beutel/Daniela Tausch (Hg.): Sterben – eine Zeit des Lebens. Quell Verlag,
Stuttgart 1989
Manfred Josuttis: „Der Pfarrer und der Tod“. In: Ders.: Der Pfarrer ist anders. Chr.
Kaiser Verlag, M‚nchen 1982, S. 107-127
Helmut Dopffel, M.Th.

Nachfragen und Diskussion
Durch die Nachfragen wurde klargestellt, da…
die Arbeit der Emmaus-Station in Herborn trotz eines anerkannten Pflegeschl‚ssels
von 1:1,5 nur in ihrem Personalkostenanteil finanziert wird, Sach- und Investionskosten aber bisher allein aus Spenden gedeckt werden m‚ssen. Weiter wird die Hospizarbeit noch durch ehrenamtliche Fachkr„fte unterst‚tzt; die direkte Sterbebegleitung wird durch einen Bereitschaftsdienst und durch Sitzwachengruppen gew„hrleistet.
F‚r die Einsch„tzung der Situation in den Kirchengemeinden wurde betont, da… es
bereits einiges an Initiativen in Richtung Sterbe- und Trauerbegleitung in einzelnen
Gemeinden geben w‚rde. Es k„me nun darauf an, diese bereits vorhandenen Anf„nge zu unterst‚tzen und zu st„rken. Keinesfalls d‚rfe von einem Defizitbild ausgegangen werden.
F‚r die Arbeit der Hospizhilfe des Dekanates Wiesloch wurde festgestellt, da… die
hier aktiven Ehrenamtlichen nicht aus dem Bereich der Kerngemeinde stammen
w‚rden, sondern oftmals eher Schwierigkeiten mit der Institution Kirche h„tten. Es
sei auch wichtig, diese Ehrenamtlichen in ihrem Engagement nicht zu ‚berfordern
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und Zeit- und Stundenbegrenzungen der konkreten Eins„tze festzulegen, denn „verheizte Mitarbeiter geben keine W„rme“ (Frau Schroth).
/hp

Erfahrungen der Hospizinitiativen mit Diakonie und Kirchen
am Beispiel der Arbeitsgemeinschaft Hospiz Stuttgart (Herr Beutel)
(Eine weitere Beschreibung der Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Hospiz findet sich
auch im Anhang S. A 93, wo ein kurzer Jahresbericht abgedruckt ist.)
Ich m‡chte Ihnen zun„chst den aktuellen Stand der Arbeit in unserer Arbeitsgemeinschaft Hospiz in Stuttgart beschreiben und dann m‡chte im zweiten unsere Planvorstellungen skizzieren. Schlie…lich m‡chte ich Ihnen noch im dritten Bereich einige
Beschl‚sse aus Kirche und Diakonie bekanntgeben.
Das vorher im Zusammenhang mit der Hospizarbeit benutzte Bild einer Graswurzel
hat mich sehr angesprochen und eigentlich auch traurig gemacht, weil in einer Stadt
wie Stuttgart doch sehr viel Asphalt ist. Mir ist noch eine Frau von Weihnachten in
Erinnerung, sie fand keine Herberge in dieser Stadt Stuttgart und ist deshalb erfroren. Es war eine Frau aus dem sozialpsychiatrischen Dienst, sie mu…te ihre Wohnung r„umen, kurz vor Weihnachten! Es war kein Raum in dieser Stadt. Nach den
Feiertagen kam die Meldung: sie ist verstorben. In den letzten Wochen h‡rte ich wiederholt, da… Menschen sterben, an K„lte. Das ist die Situation im Asphalt einer
Gro…stadt.
Wir haben mit der Arbeitsgemeinschaft Hospiz die eindeutige Zielsetzung, da… die
Gemeinde das Hospiz darstellen soll, wissen aber, da… auch die Einrichtung von station„ren und teilstation„ren Hospizen zur Unterst‚tzung der ambulanten Hospizarbeit
unumg„nglich ist. Das teilstation„re und station„re Hospiz, da… ich nachher noch
vorstellen m‡chte, ist eine Notl‡sung, damit mehr ambulante Hospizarbeit geleistet
werden kann. Es klingt paradox, aber so ist die Situation, vor der wir stehen.
Vielleicht noch eine Anmerkung zur Gemeinde: Wir machen in Stuttgart die Erfahrung, da… die parochiale Gemeinde f‚r die Hospizarbeit nicht unbedingt der Ort oder
die Gemeinde ist. Es bilden sich neue Gemeindestrukturen, die ‚ber die parochialen
hinausgreifen, und es gibt Menschen, die gepackt und auch betroffen sind von der
Not und auch gepackt sind von ihrer F„higkeit, hier Begleitung und Betreuung anzubieten bei sterbenden Menschen. Diese Gruppe bildet eine neue Gemeinde. Ich denke, das ist sehr ermutigend und auch ein Hinweis f‚r unsere Arbeit in Diakonie und
Kirche.
Im Fr‚hjahr 1987 wurde in Stuttgart die Arbeitsgemeinschaft Hospiz, eine diakonisch
t„tige Einrichtung gegr‚ndet, die von der Evangelischen Gesellschaft initiiert wurde
und der sich dann die Evangelische Gesamtkirchengemeinde und die Evangelische
Diakonissenanstalt mit ihrer Klinik des Krankenhauses in der Rosenbergstra…e angeschlossen haben. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, die eigentlich keine eingeschriebene Satzung ist, aber doch unsere Zielsetzungen und unsere Form der Zusammenarbeit regelt. Ich zitiere aus dem Š 1: „Die Arbeitsgemeinschaft Hospiz ist
eine diakonisch t„tige Arbeitsgemeinschaft, die von der Gesamtkirchengemeinde,
der Evangelischen Gesellschaft und der Diakonissenanstalt getragen ist. Wir sehen
Diakonie als gelebten Glauben der christlichen Gemeinde in Wort und Tat. Die Gewi…heit des Glaubens ermutigt Christen, sich dem Tod zu stellen und das Leben neu
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als Geschenk zu empfangen. Der Hospizdienst hat deshalb eine diakonische und
missionarische Zielsetzung.“
Den Zweck der Arbeitsgemeinschaft beschreibt Š 3: „Die Arbeitsgemeinschaft hat die
Aufgabe, einen ambulanten und station„ren Hospizdienst zu planen, aufzubauen und
durchzuf‚hren, entsprechend der Konzeption vom Fr‚hjahr 1987.“
Wir haben eigentlich vor Beginn der Hospizarbeit eine Konzeption in einer Beschreibung in Etappen vorgelegt, wo eben auch wieder das ambulante Hospiz, die Gemeinde, als Ort der eigentlichen Hospizarbeit herausgestellt und beschrieben wird.
Ihre Aufgabe sieht unser Hospizdienst in der Begleitung und Unterst‚tzung sterbender Menschen und ihrer Angeh‡rigen in der letzten Zeit des Lebens. Damit will er
‚ber konfessionelle Grenzen und andere Beschr„nkungen hinweg Sterbenden und
ihren Angeh‡rigen helfen. Er strebt eine enge Zusammenarbeit mit der Krankenhausseelsorge an, mit Kirchengemeinden, mit Diakoniestationen, Krankenh„usern
und anderen diakonischen und sozialen Einrichtungen.
Dazu noch eine Randbemerkung: Wir haben, als wir 1987 mit der Hospizarbeit anfingen, eigentlich sehr viel Kritik geh‡rt, weil Einrichtungen in der Alten- und Familienpflege, der Nachbarschaftshilfe und vor allem auch der Krankenhausseelsorge
sich sehr angegriffen f‚hlten. Unser Vorhaben wurde als eine Kritik an ihrem Tun
empfunden und eingesch„tzt. Wir haben vielleicht vers„umt, gen‚gend Zeit der Vorarbeit, der Information zu widmen, um auch unsere Wertsch„tzung zum Ausdruck zu
bringen. Das hat sich inzwischen allerdings sehr normalisiert und es sind sehr gute
Kooperationsformen, sei es mit Kliniken, Krankenhausseelsorgern oder mit Diakoniestationen gefunden worden. Aber wie gesagt – zun„chst wurde die Hospizarbeit,
unsere Zielsetzung, als eine Kritik an Bestehendem gesehen und das hat uns die
Arbeit anfangs sehr erschwert.
Zur Zeit sind bei uns im Hospizdienst eine Psychologin, Frau Dr. Tausch-Flammer,
eine Sozialarbeiterin und 35 freiwillige Helferinnen, 2 Helfer und eine Sekret„rin im
ambulanten Hospizdienst t„tig. Nach unseren Erfahrungen hatte es sich als sinnvoll
erwiesen – die Erfahrungen aus der Arbeit der Telefonseelsorge, aus der Sozialpsychiatrie, jetzt auch zum Projekt der Alzheimerbegleitung zeigen das ebenfalls –,
da… ein Profi, ein professioneller Mitarbeiter, im Schl‚ssel 1 zu 30 f‚r die Unterst‚tzung und Bef„higung von 30 freiwilligen Helfern das beste Verh„ltnis ist.
Wir m‚ssen darauf achten, da… freiwillige Mitarbeit nicht zu einem Mi…brauch des
Ehrenamtes f‚hrt. Sehr h„ufig wurde in der Geschichte von Diakonie und Sozialarbeit nach meiner Einsch„tzung der freiwillige Helfer ben‚tzt, damit wir Kosten sparen
k‡nnen. Wenn aber das Motiv und die Zielsetzung Kostenersparnis ist, dann meine
ich, ist der freiwillige Helfer mi…braucht. Freiwillige Mitarbeit hat eine andere Zielsetzung als diese finanzielle †berlegung oder Einsch„tzung und wir m‚ssen dem freiwilligen Helfern mit einer anderen W„hrung begegnen. Es wurde schon sehr ausf‚hrlich beschrieben, diese Unterst‚tzungen im pers‡nlichen Bereich, diese W„hrung
„Entwicklungshilfe f‚r pers‡nliche Entwicklung und Reifung“ anzubieten. Das ist eine
W„hrung, die die freiwilligen Helfer sehr dankbar annehmen, und die Frage nach
dem Geld stellt sich dann gar nicht.
Zum andern m‚ssen wir deutlich machen, da… Betroffensein und ein Mit‚bernehmen
eines diakonischen sozialen Dienstes ein Merkmal f‚r seelische Gesundheit ist. Die
Amerikaner sind im Bereich der freien Unterst‚tzung der Wohlfahrtspflege in ganz
anderer Weise t„tig und aktiv. Dort hat man f‚r mich sehr ‚berzeugend in unterschiedlichen Untersuchungen festgestellt, da… die Menschen, die sich betroffen machen lassen k‡nnen, die von ihrer Lebenszeit bereit sind zu teilen und sich zu enga73

gieren, sich durch deutliche Merkmale f‚r eine seelische Gesundheit auszeichnen im
Vergleich zu Menschen, die abgeschlossen, abgegrenzt vom sozialen Geschehen,
ihr Leben leben. Freiwillige Mitarbeit, freiwilliges Helfen ist auch ein Merkmal und
Ausweis f‚r eigene seelische Befindlichkeit und eigene seelische Gesundheit.
Sicherlich w„re f‚r viele Menschen das Beste, wenn sie in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben und dort, unterst‚tzt von hilfreichen Angeh‡rigen, freiwilligen und
beruflichen Helfern, die letzten Wochen ihres Lebens verbringen k‡nnten. Das war
auch der deutliche Wunsch von 75 % der befragten Stuttgarter Bev‡lkerung, wie wir
1987 durch eine Umfrage haben feststellen lassen. 75 % haben sich eindeutig ge„u…ert, da… der Ort des Lebens der Ort ihres Sterbens sein soll. Die Situation ist in der
Realit„t in Stuttgart genau umgedreht und dort liegt unter anderem unser Auftrag.
Die Erfahrungen in unserer ambulanten Hospizarbeit zeigen jedoch, da… dies h„ufig
in Stuttgart nicht m‡glich ist. In den letzten 2 • Jahren mu…te fast ein Drittel der von
uns begleiteten schwerkranken Menschen dennoch im Krankenhaus sterben. Die
Gr‚nde waren folgende: Manche waren alleinstehend, wir haben in Stuttgart die Situation, da… fast 50 % der Haushalte Single-Haushalte sind, Tendenz steigend. Bei
vielen Erkrankten f‚hlten sich die Angeh‡rigen durch die kraftzehrende und schwierige Pflege – h„ufig neben ihrer Berufst„tigkeit oder eigener Erkrankung – ‚berfordert. Bei 36 % der Patienten waren medizinische Schwierigkeiten, meist die Einstellung der Schmerztherapie, der Grund zur station„ren Einweisung. Diese Patienten
kamen ins Krankenhaus, obwohl sie eigentlich keiner hochtechnisierten Medizin bedurften, sondern einen in der Schmerztherapie erfahrenen Arzt.
Diese Erfahrungen und die Tatsache, da… derzeit in Stuttgart ‚ber 65 % der B‚rger
im Krankenhaus sterben, zeigen deutlich die Erfordernisse eines teilstation„ren und
station„ren Hospizes als wichtige Erg„nzung oder Unterst‚tzung der ambulanten
Hospizarbeit und zur Reduzierung der hohen Behandlungskosten im Krankenhaus.
Eine Untersuchung ergab, da… die Betreuung sterbender Menschen in Hospizen
deutlich kosteng‚nstiger ist als in normalen Krankenh„usern.
Unsere derzeitige Planung f‚r die n„chsten Schritte unserer Arbeitsgemeinschaft
Hospiz ist, da… wir auf der einen Seite die S„ule eines ambulanten Hospizes als die
Mitte des Hospizdienstes sehen, als zweite S„ule den Bereich der Bildungsarbeit
und dann die dritte S„ule, die sich aufgliedert in ein teilstation„res und und station„res Hospiz; es ist so geplant, da… insgesamt 23 Betten in diesem station„ren Bereich
zur Verf‚gung stehen sollten, 15 davon vollstation„r und 8 teilstation„r. Den derzeit
kalkulierten t„glichen Pflegesatz haben wir f‚r das teilstation„re Hospiz bei DM 140
errechnet, im station„ren Bereich liegen wir bei DM 360. Insgesamt sollen von der
Planungsgr‡…e her 60 Patienten vorwiegend im ambulanten Bereich betreut werden.
Wir haben errechnet, da… wir dazu 180 freiwillige Helfer brauchen, die im ambulanten Bereich t„tig sein sollen. Den Personalschl‚ssel haben wir f‚r den station„ren
Bereich bei der Pflege mit eins zu eins geplant.
Das Merkmal der Hospizarbeit – ob ambulant, teilstation„r oder station„r – ist die
Verl„…lichkeit und Kontinuit„t in der Beziehung. Vor allem die freiwilligen Helfer w‚nschen, den Patienten in den jeweiligen Bereichen seines Lebens und seines Sterbens begleiten und ihm dort Partnerschaft anbieten zu k‡nnen.
In der Finanzierungsfrage dieses Hospizes hat der Landeswohlfahrtsverband angeregt, da… wir unser Einzugsgebiet ‚ber die Stadt Stuttgart hinaus vergr‡…ern. Wir
haben deshalb das Einzugsgebiet der S-Bahn gew„hlt, weil sich dann unter Umst„nden die umliegenden Landkreise mitbeteiligen k‡nnen und auch der Landeswohlfahrtsverband mit in die Finanzierung eintreten kann.
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Im Augenblick ist die Finanzsituation allgemein denkbar ung‚nstig. Trotzdem habe
ich die Hoffnung oder den Traum, da… Hospiz ein Teil unseres Sozial- und Gesundheitssystems wird.
Wir m‚ssen deshalb unsere Vorstellungen in Richtung Hospiz so formulieren und
konkret darstellen k‡nnen, da… sie auch f‚r die politischen Gremien verst„ndlich und
annehmbar sind.
Die Finanzierung ist grunds„tzlich mit Hilfe von vier Modellen vorstellbar (vgl. dazu
auch Diskussion vom Dienstagabend, S. 65):
-

Von seiten der Bundesgesetzgebung durch eine Erweiterung des Sozialgesetzbuches.
Durch die Krankenkassen, die die M‡glichkeit haben, neue Modelle zu erproben.
Auch der Landesgesetzgeber hat die Aufgabe, die soziale Infrastruktur weiterzuentwickeln.
Daneben tritt ein Konzept der Mischfinanzierung, bei dem die Krankenkassen,
die Sozialhilfetr„ger, Kirche und Diakonie gemeinsam Hospizarbeit finanzieren
w‚rden.

Diese vier Punkte scheinen mir im Augenblick als die M‡glichkeiten, die wir anstreben sollten. Dabei hat der Hospizgedanke zur Zeit aber keine politische Mehrheit,
weder auf Landes noch auf Bundesebene. Politische Mehrheit findet der onkologische Bereich und die palliative Medizin. Aber die spirituellen, religi‡sen und psychosozialen Leistungen und Aufgaben, die der Hospizdienst erbringt, sind im Augenblick
nicht mit politischen Mehrheiten besetzt.
Ich m‡chte Ihnen jetzt gerne noch einige Gremienentscheidungen vortragen. Auf der
w‚rttembergischen Landessynode vom 27. Juni 1991 wurde folgender Beschlu… gefa…t: „Die Anst‡…e aus der Hospizarbeit in Stuttgart, die f‚r den Gro…raum Stuttgart
geschieht, sind insgesamt f‚r die diakonische Gemeindearbeit, die Erwachsenenbildung und die theologisch-seelsorgerlichen Dienste so bedeutend, da… Kirchengemeinden und Kirchenbezirke ermutigt werden, sich intensiver damit zu befassen. Der
Oberkirchenrat und das Diakonische Werk werden gebeten, die Anst‡…e aus diesem
diakonischen Lernfeld in Stuttgart aufzunehmen und in die Kirchenbezirke und Kirchengemeinden hineinzutragen und weiter zu f‡rdern. Der Oberkirchenrat wird gebeten, einen Finanzbeitrag zur baldigen Absicherung einer exemplarischen station„ren
Einrichtung in der Hospizbewegung in Stuttgart im Sinne einer Anschubfinanzierung
f‚r den Haushalt 1992 vorzusehen.“
Dazu m‡chte ich mir noch eine Anmerkung erlauben: Es f„llt mir immer wieder
schwer, die ambulante Hospizarbeit als die eigentliche Hospizarbeit darzustellen,
gerade in Kirchenkreisen. Wenn wir das Hospiz als Geb„ude h„tten, dann f„nden wir
mehr Anerkennung, und das finde ich sehr bedauerlich. Aber das hat auch etwas mit
der Geschichte der Diakonie nach dem Kriege zu tun. Diakonie war so etwas wie die
Baudiakonie der 60er Jahre, wenn ich die Altenheime anschaue, die Jugend- und
Erziehungsheime. Man hat viel gemauert, viel erstellt und damit Diakonie pr„sentiert.
Ich meine, wir m‚…ten auch dieser Erwartung, das Hospiz sei ein gemauertes Haus,
ein St‚ck weit Widerstand leisten und immer wieder auf die Gemeinde als Ort des
Handelns des Hospizdienstes hinweisen.
Es ist uns nat‚rlich klar, da… das geplante Hospiz mit seinen 23 Betten keinen Versorgungsauftrag f‚r die Region ‚bernehmen kann. Aber unsere Vorstellung ist, da…
es eine Modelleinrichtung werden k‡nnte, die dann die umliegenden Kirchenbezirke
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anregen kann, soda… dann wieder eine Form der dezentralen Versorgung m‡glich
und die Gemeinde der Ort des Lebens wie der Ort des Sterbens wird.
/hp

aus der Sicht des bayrischen Hospizverbandes (Frau DenzlerLabisch)
Sehr geehrte Herren, sehr verehrte Damen!
Als Vorsitzende des Bayerischen Landesverbandes m‡chte ich mich sehr herzlich f‚r
die Einladung zu dieser Tagung bedanken.
Ich bin gebeten worden, zum einen ‚ber den ersten Landesverband der Bundesrepublik etwas zu sagen – zum anderen ‚ber das Verh„ltnis der Kirchen zur Hospizidee zu berichten.
Zun„chst zum Landesverband:
Die Bayerischen Hospizvereine und Hospizgruppen trafen sich regelm„…ig dreimal
im Jahr in Regensburg zu einem informellen Austausch. Wir lernten uns alle pers‡nlich kennen, berichteten von unseren Erfolgen und Problemen. Bei einem solchen
Treffen entstand der Gedanke, sich bayernweit zusammenzuschlie…en. Am 13. Juli
1991 trafen sich in Bamberg acht Vereine bzw. Hospizgruppen und beschlossen,
einen Landesverband zu gr‚nden. Wie die Erfahrung zeigte, war es oft m‚hselig,
sich bei der Gr‚ndung eines Vereins z.B. die notwendigen Informationen zu besorgen, Erfahrungen nutzbar zu machen oder die zust„ndigen Stellen zu erkunden. F‚r
solche T„tigkeiten mu…ten die einzelnen Initiativen viel Energie aufwenden, die anderweitig verloren ging. Um die bereits vorhandenen Informationen und Erfahrungen
einzusetzen und um allgemein interessierende Fragen und Problemstellungen an
‚bergeordneten Stellen gemeinsam zu kl„ren und f‚r die Hospizarbeit aufzuarbeiten,
erschien es uns zweckm„…ig und sinnvoll, eine Organisation auf Landesebene zu
installieren, die sich insbesondere mit den finanziellen, rechtlichen und organisatorischen Grundsatzfragen unserer Hospizarbeit auseinandersetzt und die dazu notwendigen Verhandlungen f‚hrt. Inzwischen hat beispielsweise Ministerpr„sident Max
Streibl seine Unterst‚tzung zugesagt, oder die Staatssekret„rin Barbara Stamm in
einem Gespr„ch mit mir sich dahingehend ge„u…ert, da… wir im Ministerium in M‚nchen „offene T‚ren einlaufen“. Des weiteren haben wir eine Info-Mappe erstellt, um
den Initiativen praktische Hilfestellung zu leisten, wenn sie einen Verein gr‚nden wollen, und es besteht die M‡glichkeit, sich ‚ber den Bayerischen Hospizverband e.V.
kosteng‚nstig versichern zu lassen (Unfall- und Haftpflichtversicherung).
Unser Ziel ist, die ‡rtlichen Vereine und Hospiztr„ger zu beraten, Erfahrungsaustausch zu sichern (zweimal j„hrlich ist ein informelles Treffen aller Vereine und
Gruppen) und inhaltliche sowie organisatorische Hilfestellung anzubieten. Dadurch
k‡nnen sich die Vereine auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Laut unserer
Satzung geh‡ren zu den Aufgaben des Verbandes vor allem:
-
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‚ber‡rtliche Kooperation mit ‡ffentlichen Stellen, Kirchen, Kassen und privaten Hilfsorganisationen.
Konzeption, F‡rderung und Durchf‚hrung der Aus-, Fort- und Weiterbildung
der Mitarbeiter der Hospize und Vereine.
Unterst‚tzung der ‡rtlichen Vereine und Tr„ger bei der Erarbeitung von Schulungs- und Beratungsunterlagen.

-

-

Vertretung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder, Unterst‚tzung der
Mitglieder bei allgemeinen Verhandlungen vor allem ‚ber Entgelte bei station„rer Behandlung und sonstigen Leistungen.
Bearbeitung von Grundsatzfragen der Hospizbewegung.
Beratung der Mitglieder im Einzelfall.
Verbreitung der Hospizidee in der ‰ffentlichkeit.

Zu meinem zweiten Punkt:
Meine Erfahrungen ‚ber das derzeitige Verh„ltnis zwischen Kirchen und Hospizvereinen beschr„nken sich auf Bayern und sind sehr unterschiedlich. Realit„t in Bayern
ist, da… derzeit kein Verein unter rein kirchlicher Tr„gerschaft steht aber alle Vereine
mit den Kirchen zusammenarbeiten. (Der M‚nchener Christophorus-Hospizverein ist
ein Tr„gerverein, dem u.a. kirchliche Organisationen als Mitglieder angeh‡ren.)
Das Verh„ltnis zu den Kirchen ist m.E. grunds„tzlich kein Problem. Keine Schwierigkeiten gibt es zwischen den Gedanken der Hospizidee und den Bed‚rfnissen und
Anliegen der Kirchen – versteht sich die Hospizarbeit doch auch als eine seelsorgerische. Diesbez‚glich ist der Weg frei f‚r eine positive und konstruktive Zusammenarbeit.
In der Realit„t kann ich keine allgemeine Abwertung des Hospizgedankens erkennen. Im konkreten Alltag allerdings gestaltet sich dieser Konsens ambivalent. Eine
generelle Aussage ist nicht m‡glich, weil viele Punkte, die Schwierigkeiten bereiten,
oft auf allzu menschlichen Mi…verst„ndnissen und einem Konkurrenzdenken beruhen.
Der Aussage eines kirchlichen W‚rdentr„gers „Die Hospizidee wurde von Laien initiiert und die Kirche hat hier etwas vers„umt!“ steht der Satz „Das scheint eine Gruppe
von arbeitslosen Frauen zu sein!“ gegen‚ber. Einerseits wird gefragt: „Inwiefern ist
ein Hospizverein christlicher als das Rote Kreuz?“ – auf der anderen Seite ist zu h‡ren: „Der Geistliche Beirat (= h‡chstes Gremium der Di‡zese) unterst‚tzt den Hospizverein mit xx DM!“. Oder es hei…t „Machen Sie nur, machen Sie nur! – Aber unterst‚tzen k‡nnen wir Sie noch nicht.“ Diese Aussage steht im Widerspruch zur Tatsache, da… alle Pfarreien (evangelisch und katholisch) dem Hospizverein beigetreten
sind.
Ich habe bewu…t solche Gegens„tzlichkeiten gew„hlt, weil sie die Wirklichkeit widerspiegeln und weil sie zeigen, da… die Haltung der Kirchen sehr differenziert gesehen
werden mu…, und ich denke, da… auch die Kirche auf dem Weg und auf der Suche
ist.
An der Basis ist die Zusammenarbeit sehr positiv. In Bamberg werden z.B. ‚berwiegend Patienten betreut, die kirchliche Sozialstationen vermitteln. Der Hospizverein
Bamberg hat sich von Anfang an um eine gute Zusammenarbeit mit den Sozialstationen bem‚ht und von vorneherein erkl„rt, da… er keine Konkurrenz, sondern Erg„nzung sein will – zum Wohle der Patienten.
Meine pers‡nliche Meinung: In einigen Kreisen ist die Hospizidee sehr an Personen
gebunden. Ich kann sagen, da… die Gemeinden, die uns verstanden haben, mit uns
gehen. Wo das noch nicht gemeinsam geht, sind wir noch nicht verstanden worden –
das liegt sicher auch an uns, und wir haben die Aufgabe, uns verst„ndlich zu machen.
Mein Fazit: Es gibt trotz der Papiere der VELKD oder der Deutschen Bischofskonferenz noch keine gefestigten und verbindlichen Ergebnisse und es ist wohl realistisch,
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wenn ich sage, da… es noch viel zu tun gibt und da… f‚r alle gen‚gend Platz ist, an
dieser wichtigen Aufgabe mitzuwirken – vor allem deswegen, weil der Auftrag der
Hospizidee ein zutiefst christlicher ist.
/hp

Diskussion nach den Darstellungen
Zum Verh„ltnis von haupt- und ehrenamtlicher Arbeit
Die Diskussion kreiste um die Rolle der ehrenamtlichen Arbeit im Rahmen der Hospizinitiativen. Das bisherige Denken zur ehrenamtlichen Arbeit in Diakonie und Kirche betrachte die Ehrenamtlichen h„ufig als blo…e L‚ckenb‚…er an den Stellen, wo
hauptamtliche Arbeit nicht mehr finanzierbar oder m‡glich sei. Es sei deshalb gerade
im Bereich der Hospizarbeit n‡tig, eine Bezahlung der ehrenamtlichen Arbeit „in anderer W„hrung“ wie zum Beispiel durch Supervisions- und Ausbildungsangebote zu
finden. In diesem Zusammenhang wurde auf Beispiele gelingender Zusammenarbeit
von Professionellen und Ehrenamtlichen hingewiesen. So werde im Bereich der
Hospizarbeit in Stuttgart der Erstbesuch bei den Schwerkranken durch professionelle
Hauptamtliche geleistet, die dann den einzelnen Hilfesuchenden bestimmte ehrenamtliche „Helfer im Hospizdienst“ (so hier die Bezeichnung) zuordnen w‚rden. Die
Ersthinweise an die Hilfebed‚rftigen w‚rden zudem – auch das ein Beispiel von gelungener Koordination – in ‚ber 50 % der F„lle aus den Diakonie- und Sozialstationen kommen.
Im Bereich des Hospizes werde so oft ehrenamtlicher Dienst von Professionellen und
professioneller Dienst von gut vorbereiteten Ehrenamtlichen geleistet.
Auch wurde aus der internationalen Perspektive auf einige beispielhafte Modelle ehrenamtlicher Arbeit hingewiesen: Herr Bastian erw„hnte Beispiele aus Brasilien und
Kerala, wo manche sozialen Aufgaben von der Kirche ganz ohne Personalkostenaufwand betrieben w‚rden. Von den Kirchen w‚rden hier nur Sachkosten ersetzt und
es w‚rden die entsprechenden Strukturen gestellt, die die Arbeit der Ehrenamtlichen
dann erm‡glichen w‚rden. Herr Bastian w‚nschte sich hier insgesamt ein „mutigeres
Vorgehen“ der Kirchen und Gemeinden.
Herr Szepan verwies auf das finnische Modell der „Freiwilligenzentren“, in dessen
Rahmen auch Hospizarbeit geleistet w‚rde. Hier w‚rden Professionelle einige Stunden ihrer Arbeitszeit ehrenamtlich f‚r bestimmte Aufgaben zur Verf‚gung stellen.
Eine ausf‚hrliche Darstellung des finnischen Modells findet sich im Anhang S. A 97.
Es wurde allerdings zugestanden, da… sich diese Modelle so im Rahmen des bundesdeutschen Arbeits- und Sozialrechtes nicht verwirklichen lassen k‡nnten und somit nur als allgemeine Anregung zu verstehen seien.
/hp
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Erfahrungen mit den bestehenden Hospizverb‚nden auf
Bundesebene
Auf Bundesebene sind folgende Gruppen im Bereich der Hospizarbeit t„tig:
AMEG (= Arbeitsgemeinschaft f‚r medizinische Ethik und Gesellschaftsbildung),
Deutsche Hospizhilfe Buchholz, IGSL (= Internationale Gesellschaft f‚r Sterbebegleitung und Lebensbeistand), Omega
Die Deutsche Hospizhilfe Buchholz, so wurde von den beiden Gr‚ndungsmitgliedern
dieser Gruppe, Herrn Beutel und Herrn Student, berichtet, sei 1988 mit dem Ziel der
‰ffentlichkeitsarbeit in Sachen Hospiz und der Information der Hospizgruppen untereinander entstanden. Man habe bewu…t keine Mitgliedervereinigung gegr‚ndet, um
keine Konkurrenz zu bestehenden Organisation entstehen zu lassen. Durch die Gewinnung des ƒrztepr„sidenten Dr. Vilmar habe man mittlerweile neben vielen Prominenten und Politikern jetzt auch gro…e Teile der ƒrzteschaft erreichen k‡nnen. Ein
gro…es Problem („†berlebensfrage“) der Deutschen Hospizhilfe liege zur Zeit im finanziellen und, daraus folgend, im personellen Bereich. Der gro…e Einsatz der Pr„sidentin der Hospizhilfe, Frau Wiedemann, reiche nicht mehr aus, um die Flut an
Nachfragen bew„ltigen zu k‡nnen.
Aus dem Kreis der Initiativen wurde best„tigt, da… die Deutsche Hospizhilfe wichtige
Grundinformationen geliefert und eine wichtige Rolle gespielt habe. Die Grenze der
Leistungsf„higkeit dieser Organisation sei dann aber bei dem weiteren Fortgang einer Hospizarbeit bald erreicht: f‚r spezielle und konkrete Informationen seien die anderen Oragnisation wie die IGSL und die AMEG hilfreicher. Zudem bestehe zur Zeit
h„ufig eine Schwierigkeit, Frau Wiedemann ‚berhaupt zu erreichen.
Kritisch wurde neben einigen einzelnen Negativerfahrungen angemerkt, da… die
Deutsche Hospizhilfe bisher nur so etwas wie eine Presseabteilung ohne eine dahinterstehende Organisation sei, sie insofern keine Gesamtvertretungsanspr‚che f‚r die
Hospizarbeit erheben k‡nne. Wenn hier manchmal ein solcher Eindruck vermittelt
w‚rde, f‚hre das zu Irritationen.
Die AMEG wurde als Mutter vieler sp„terer Hospizinitiativen und vor allem als „Forum“ bezeichnet. Sie sei noch vor dem Aufbau der Station f‚r palliative Therapie an
der Chirurgischen Universit„tsklinik K‡ln auf Initiative von H.R. Zielinski entstanden,
dessen Arbeit mittlerweile von F. Volontieri ‚bernommen worden sei. Aus der AMEG
heraus seien sowohl der Hausbetreuungsdienst der genannten Palliativstation wie
auch das Bildungswerk der AMEG entstanden. Gewisse Probleme im †bergang der
Leitung von Zielinski zu Volontieri wurden angedeutet, denn in der AMEG – wie in
allen bestehenden Hospizorganisationen – sei die Arbeit noch sehr auf einzelne Personen zentriert.
Die IGSL sei entgegen des „international“ in ihrem Namen in ihrer Arbeit auf das
Bundesgebiet beschr„nkt. Ihr Schwerpunkt liege mit dem Hospizbildungswerk Bingen auf der Aus- und Fortbildungsarbeit. Zu der konkreten Arbeit der IGSL wurden
‚berwiegend positive R‚ckmeldungen gegeben. Der IGSL liege die Idee von Regionalgruppen zugrunde.
Omega schlie…lich habe sich sehr auf ausschlie…lich ehrenamtliche Arbeit konzentriert; Hospizgruppen, die auch mit bezahlten Kr„ften arbeiten w‚rden, w‚rden hier
keine Unterst‚tzung erhalten bzw. sogar auf Ablehnung sto…en. †berdies sei Omega
eine weltanschaulich weitgehend neutrale Gruppe, die sich auch als Sammelbecken
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f‚r nichtkonfessionell gebundene Gruppen verstehen w‚rde. Grundlage f‚r die Arbeit
von Omega sei der Freundschaftsgedanke von Franco Rest (F. Rest, Den Sterbenden beistehen, Heidelberg 1981).
Der Versuch, ein gemeinsames Dach f‚r AMEG, Omega und IGSL auf Bundesebene
zu gr‚nden, der im ersten Versuch am 22.12.1991 noch nicht gelungen sei, werde in
K‚rze von neuem unternommen werden.
Insgesamt wurde die Situation als un‚bersichtlich und unbefriedigend gekennzeichnet, viele Auseinandersetzungen seien auf pers‡nliche Animosit„ten zwischen einzelnen zur‚ckzuf‚hren. Die Unklarheit f‚hre auch zu vielen Doppelmitgliedschaften,
†berschneidungen usf. Es wurden verbindlichere L‡sungen gefordert.
Die ge„u…erten Erfahrungen der Initiativen mit Diakonie und Kirche waren ambivalent: w„hrend Frau Frank aus ihrer Berlin-Treptower Perspektive sich von Diakonie
und Kirchenleitung alleingelassen f‚hlte und auch keine Unterst‚tzung erhalten
k‡nnte, stellte Herr Beutel aus Stuttgart fest, in seinem Bereich habe sich die Haltung
von Kirche und Diakonie zur Hospizfrage in den letzten f‚nf Jahren deutlich gewandelt. So sei es von einer urspr‚nglich reservierten Haltung vor einigen Jahren heute
bis zu einstimmigen Entscheidungen vieler Gremien zur massiven Unterst‚tzung der
Hospizarbeit gekommen.

Erwartungen der Hospizinitiativen
Ausgegangen wurde von den bereits auf der „Konferenz evangelischer Hospizinitiativen“ im November 1991 in Celle genannten Erwartungen:
-

Durchf‚hrung einer regelm„…igen bundesweiten Informationsveranstaltung,
Erstellung und Herausgabe eines Informationsblattes mit f‚r die Arbeit konfessioneller Hospizgruppen wichtigen Informationen und
Einrichtung einer zentralen Ansprech- und Koordinationsstelle.

Diese Grunderwartungen wurden weiter konkretisiert: Informationen seien speziell zu
Finanzierungsfragen, bei einem Ausbau der Arbeit im ambulanten Bereich oder bei
der Einrichtung eines station„ren Hospizes dringend n‡tig. Solche rechtlichen und
sozialpolitischen Ausk‚nfte seien bisher f‚r die Hospizinitiativen nirgendwo zu bekommen. Weiter gehe es auch um die Verbesserung bzw. ‚berhaupt erst um die Einrichtung eines Informationstransfers zwischen den verschiedenen Hospizgruppen.
Von einer zentralen Stelle aus seien die Einzelinformationen aus den Initiativen zu
sammeln, zu b‚ndeln und weiterzuvermitteln. Es fehle weiter an der Organisation,
der Durchf‚hrung und auch der finanziellen Unterst‚tzung von Treffen wie dem in
Celle oder dem in T‚bingen.
Neben der Informationsarbeit wurde auch eine Vertretung der Interessen der Hospizgruppen gegen‚ber dem Bund und den L„ndern f‚r sinnvoll erachtet. Dazu sei es
notwendig, da… sich die Hospizinitiativen unter das Dach eines Wohlfahrtsverbandes
begeben w‚rden.
Die daraus folgende Frage, ob es sinnvoll w„re, schon jetzt einen Verband der Hospizinitiativen zu gr‚nden, wurde deutlich verneint. Zwar wurde die Einrichtung eines
Dachverbandes im Bereich der Kirche/Diakonie ausdr‚cklich gew‚nscht („Das Hemd
ist mir n„her als die Hose“ – Tunkel), aber dazu – so die ‚berwiegende Meinung –
sei die Bewegung in Deutschland noch eindeutig zu jung. Es wurde auf das Beispiel
der Entstehung des bayrischen Hospizverbandes verwiesen: dort seien auch erst
betroffene Gruppen in einer offenen Form zu der „L‡wenrunde“ zusammengekommen, aus der dann sp„ter der jetzige Verband entstanden sei. Analog sei jetzt auf
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Bundesebene zun„chst einmal die Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft, in der mit
dem Thema Hospiz befa…te etablierte Einrichtungen wie Krankenh„user, Sozialstationen und Alten- und Pflegeheime, betroffene Fachverb„nde und neu entstehende
Initiativen zu einem Austausch zusammenkommen und nach gelingenden Formen
der Koexistenz suchen k‡nnten.
Energisch wurde vor Ausgrenzungen gewarnt (Bastian, Student, Godzik): Alle Veranstaltungen seien bei allem notwendigen eigenen Profil doch als f‚r alle Interessenten offen auszurichten und alle Formen der Organisation seien als so offen wie m‡glich zu gestalten. Auch m‚sse alle Arbeit schon wegen der gemischten Struktur fast
aller Hospizinitiativen prinzipiell so ‡kumenisch wie nur m‡glich geleistet werden:
Vertreter der Katholischen Kirche / der Caritas seien so auf allen Ebenen hinzuzuziehen. Alles andere w‚rde speziell auch in der ƒrzteschaft als falsches Signal, als
„Verbohrtheit“ (Bastian) verstanden werden. Als m‡gliche Form eines sp„teren Verbandes wurde mehrfach auf das ‡kumenische Modell der Telefonseelsorge verwiesen.
Was die angespannte Finanzsituation vieler Hospizinitiativen angeht, so wurde ein
Werben um Finanzunterst‚tzung auch bei den kirchlichen Gremien wie Kirchengemeinder„ten, Kreis- und Landessynoden und ‚berhaupt auf allen Ebenen der Diakonie und Kirche gefordert. Diakonie und Kirche seien jetzt eindeutig gefordert: Die
Hospizarbeit bed‚rfe dringend der Zuweisung von Haushaltstiteln in kirchlichen und
diakonischen Haushalten (Minke, Winkler-Vink).
/hp

Stellungnahmen aus betroffenen Verb‚nden und Stellen
1) Aus der Hauptgesch‚ftsstelle des Diakonischen Werkes der EKD
(Herr Schwarzer)
Ich m‡chte an die drei zentralen Funktionen der Hauptgesch„ftsstelle erinnern:
-

-

-

Erstens daran, Informationsb‡rse zu sein und Erfahrungsaustausch zu erm‡glichen, das hei…t, den gesamten internen Bereich der Diakonie zu bedienen
und in diesen Bereich hinein wiederum Impulse zu geben.
Die zweite Ebene ist die Ebene der Sozialpolitik; wir geben, was wir aus den
gliedkirchlichen Werken den Diensten und Einrichtungen erfahren, auch, wo
es um Finanzierungsprobleme geht, als Problemanzeigen weiter an die Bundesministerien und wir erarbeiten Stellungnahmen zu aktuellen Gesetzesvorschl„gen.
Die dritte Funktion ist die Fort- und Weiterbildungsebene, wahrgenommen
durch die Diakonische Akademie.

Bevor ich zu einzelnen, auch konkreten Vorschl„gen komme, m‡chte kurz darauf
eingehen, was ich in dieser Veranstaltung gelernt habe. Man h„tte ja zun„chst einmal davon ausgehen k‡nnen, da… wenn Sie aus Ihren Aktivit„ten und Initiativen Ihre
Interessen darlegen, man sehr schnell – wie wir das h„ufig in der Diakonie tun – einen Fachverband bilden, damit diese Interessen geb‚ndelt werden.
Nun denke ich aber, da… die Diskussion dieser beiden Tage auch gezeigt hat, da…
wir diesen Weg vielleicht gar nicht gehen sollten, denn wir haben eigentlich einen
sehr dynamischen Aspekt im Bereich der Hospizbewegung, das ist in den verschiedensten Beitr„gen immer wieder deutlich geworden. Herr Godzik hat ‚ber verschiedene Dienste berichtet, wo die Hospizidee greift, z.B. die Tagesklinik und die Kliniken
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mit Pflegeeinrichtungen. Andere Beispiele wie das von Herrn Weiberg machten deutlich, da… Hospiz nicht ein Geb„ude ist, sondern eine Haltung, darauf verwies auch
der Beitrag von Frau Schuchardt, der die Gefahr der Spezialisierung, der Professionalisierung und auch der Ausgrenzung deutlich aufgezeigt hat. Wir haben insgesamt
festgestellt, da… es hier um das Prinzip des erg„nzenden Dienstes geht, und es wird
deutlich, da… das, was die Hospizidee ausmacht, nicht in erster Linie bei einer einzelnen Einrichtung oder einem Fachverband angebunden werden soll, sondern besser an jetzt schon bestehende Strukturen angesiedelt werden sollte.
Es wurde ja auch schon von Herrn Godzik die von den Wohlfahrtsverb„nden ge‚bte
Zur‚ckhaltung angesprochen, die das Problem erkannt haben, die Hospizbewegung
irgendwo in dieser ganzen Palette von Einrichtungen von ambulant bis station„r anzusiedeln. Ich denke, da… wir durch diese Diskussion hier ein St‚ck weiter gekommen sind, und nun besser wissen, in welche Richtung es geht, nicht in Richtung der
Konkurrenz, sondern in die Richtung, da… wir den Hospizgedanken ‚berall und zus„tzlich verankern, das hei…t, sowohl in den Sozialstationen als auch in den Altenheimen als auch im Krankenhaus, und auch in den Gemeinden bis hin zu der Frage
der Ausbildung und Fort- und Weiterbildung der Gemeindepfarrer.
Ich denke, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt, und daraus folgt, da… die Frage, wo die
Hauptgesch„ftsstelle helfen kann, nur ein Ansatzpunkt sein kann und auch die gliedkirchlichen Werke nachdenken m‚ssen, was sie tun k‡nnen.
Nun m‡chte ich noch auf die drei anfangs genannten M‡glichkeiten der Hauptgesch„ftsstelle eingehen:
1. Erfahrungsaustausch
Wir sollten den mit dieser Tagung begonnenen Erfahrungsaustausch weiter betreiben. Wir sollten die Funktion der Hauptgesch„ftsstelle als Informationsb‡rse nutzen,
wie wir dies auch in anderen Bereichen tun (z.B. zur Frage der Finanzierung von Sozialstationen). Auf diese Weise k‡nnten auch f‚r die Hospizbewegung Hilfestellungen erarbeitet werden. Wir k‡nnten mit der Caritas zusammen nachdenken und mein
konkreter Vorschlag w„re, bei dem n„chsten Treffen die beiden Kirchen und ihre
Vertreter mit hinzuzunehmen.
Weiter k‡nnte ich mir vorstellen, da… wir im Rahmen einer Arbeit, die ich selber mit
der Grundsatz- und Forschungsarbeit vorantreiben will, eine Reihe innovativer Projekte der Diakonie vorstellen – wir gelten ja gerne immer als etwas unbeweglich –,
begrenzt auf etwa zehn bis zwanzig Modelle, die in einer Art Dokumentation vorgestellt werden. Damit k‡nnen Impulse k‡nnen gegeben werden und es k‡nnen auch
bestimmte Probleme daraus abgeleitet werden wie z.B. die Frage, was sozialpolitisch
weiterverfolgt werden mu…. Auf der Grundlage einer solchen Dokumentation k‡nnten
dann zusammen mit den entsprechenden Fachleuten auch gewisse Standards f‚r
die Hospizarbeit formuliert werden. Als eine dritte M‡glichkeit k‡nnte man theologisch ableiten, welche Bedeutung die Hospizbewegung f‚r den Gemeindeaufbau hat.
2. Sozialpolitische Funktion der Wohlfahrtsverb„nde
Die Diakonie darf hier wohl nicht als Dachverband verstanden werden, um sich dort
zu organisieren, sondern eher in der Absicht, den Einflu… zu nutzen, den ein solcher
Verband in Bonn hat. Es finden regelm„…ig Gespr„che in den Ministerien statt und
man kann einen Spitzenverband einfach auch f‚r ein St‚ck Lobbyarbeit nutzen.
Weiter k‡nnten auch sozialpolitische Forderungen aufgestellt werden, z.B. bei der
Absicherung des Pflegerisikos. Hier vertritt die Hauptgesch„ftsstelle die Position,
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Geldleistungen an Stelle von Sachleistungen zu gew„hren. Man h„tte ‚ber solche
Geldleistungen eine Finanzierungsquelle f‚r Hospize, ambulant oder station„r, in
welcher Auspr„gung auch immer. Bei Betr„gen, die zur Diskussion stehen von
1.200.- bis 2.000.- DM w„re das immerhin eine M‡glichkeit f‚r Betroffene, sich mit
diesem Betrag die Leistungen eines Hospizes erkaufen zu k‡nnen.
Eine Lobbyfunktion k‡nnte die Hauptgesch„ftsstelle ‚berdies nicht nur in den Ministerien, sondern auch bei Verhandlungen mit den Kassenorganisationen einnehmen,
da auch dort die Idee der Hospizidee vorangetrieben werden mu….
3. Diakonische Akademie
In den Fortbildungskursen im Bereich der Alten- und Krankenpflege sollte das Thema
Hospiz eine gro…e Rolle spielen und in diese Arbeit einflie…en, wie es auch in vielen
anderen Bereichen mitber‚cksichtigt werden mu….
/hp

2) Aus dem Diakonischen Werk in Oldenburg (Dr. Minke)
Wir haben als gliedkirchliche Diakonische Werke manchmal dieselben Schwierigkeiten, wie sie Herr Schwarzer geschildert hat. Die gliedkirchlichen Diakonischen Werke
m‚ssen ein Bewu…tsein f‚r die Notwendigkeit von Sterbebegleitung bekommen und
m‚ssen sich selber kundig machen, denn auch auf dieser Ebene sind die Kenntnisse
noch zu gering und das Thema Sterbebegleitung wird noch viel zu wenig diskutiert.
Als gliedkirchliche Diakonische Werke k‡nnen wir f‚r jede Initiative, wie wir das bei
allen Initiativen machen, Fachberatung und Fachbegleitung anbieten.
Wir k‡nnen als Kirche die Entwicklung nicht einfach so laufen lassen, wir sind gefordert, vor allem auch, wenn es um Finanzierungsfragen geht; und wir m‚ssen vor allem auch in den Kirchenleitungen, in den Synoden Menschen finden, die bei Finanzierungsforderungen schlicht und einfach die Hand heben. Ich denke, wir m‚ssen
Haushaltstitel bekommen, um das finanzieren zu k‡nnen, was notwendig ist. Wir als
gliedkirchliche Diakonischen Werke m‚ssen selbstverst„ndlich auch im regionalen
Rahmen Fortbildungsveranstaltungen anbieten.
/hp

3) Aus dem Deutschen Evangelischen Krankenhausverband (Herr
Ehrich)
Anstelle des tats„chlich gebrachten Beitrages, der stark auf die Diskussion bezogen
war, wird hier das etwas anders nuancierte, vorbereitete Statement abgedruckt.
Statement f„r den Deutschen Evangelischen Krankenhausverband Stuttgart
Vorbemerkung
Der Beginn unseres Lebens ist gleichzeitig der Anfang vom Ende unseres Lebens.
F‚r die Angeh‡rigen ist die Geburt meist ein freudiges Ereignis, der Tod jedoch l‡st
Trauer und Betroffenheit aus. Unsere Kernfrage lautet: Wie k‡nnen wir das Sterben
zu einem wahrhaft erlebten Teil des Lebens gestalten? Denn: Zu einem menschlichen Leben geh‡rt auch ein menschliches Sterben.
In der (alten) Bundesrepublik sterben allj„hrlich etwa 700.000 Menschen, 360.000
bis 370.000 davon im Krankenhaus, also etwa 52 Prozent.
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Sterben eine Krankheit
Sterben ist immer mit einer Krankheit verbunden. Sterben bedeutet im medizinischen
Sinne krank sein. Sterben als Krankheit geh‡rt damit notwendig in das Krankenhaus.
Obwohl wir aus vielerlei Untersuchungen wissen, da… sich 90 % aller Bundesb‚rger
ein Sterben zu Hause w‚nschen, beenden doch die meisten Menschen ihr Leben in
Einrichtungen wie dem Krankenhaus, dem Altenheim oder dem Pflegeheim.
Den eigenen Weg zu Ende zu gehen, wer w‚nschte sich das nicht? Es mu… unser
Ziel sein, unsere Patienten im Krankenhaus mit aller Behutsamkeit und Zur‚ckhaltung zu begleiten, so da… sie das k‡nnen, den eigenen Weg zu Ende zu gehen. In
der gelebten Wirklichkeit verst„rkt die Angst das Sterben. Unsere heutige Gesellschaft wird von der weitverbreiteten Auffassung gepr„gt, da… alles im Leben ohne
Schmerzen, ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme, ohne Angst und Sorge vonstatten zu gehen habe, somit auch das Sterben. Es stellt sich die Frage, ob diese Vorstellung sachgerecht ist.
Vielleicht erfolgen verschiedene Aggressionen stellvertretend gegen das Krankenhaus und seine dort in der Diagnose, Therapie, Pflege und Versorgung t„tigen Mitarbeiter, weil das Problem des Todes auch in unserer Gesellschaft nicht ohne den
Glauben – so meine ich – zu l‡sen ist. So werden Vorw‚rfe erhoben, weil diese oder
jene medizinische Behandlung zu viel oder zu wenig erfolgt sei, nur Apparatemedizin
betrieben w‚rde und der Patient abgeschoben sei, weil nicht mehr zu machen gewesen sei. Dadurch entsteht zus„tzlicher Druck auf die Mitarbeiter, von denen ohnehin
die schon schwierige Aufgabe zu bew„ltigen ist, n„mlich das Sterben eines Menschen. Damit sind von den Mitarbeitern im Krankenhaus gerade Schwestern und
Pfleger unmittelbar konfrontiert. Zugleich wird das Sterben f‚r die Gesellschaft immer
fremder. Wir sind gewohnt, Grenzbereiche des Lebens aus dem Bewu…tsein auszuklammern und ‚bertragen gern Spezialisten die Verantwortung f‚r deren Versorgung. Wir delegieren die Verantwortung f‚r unser eigenes Sterben an fremde Helfer.
Sterben geh‡rt nicht mehr selbstverst„ndlich zum Leben, wie in fr‚heren Generationen. Es wurde zunehmend ein Tabu und der Umgang mit Tod und Sterben wird den
„Professionellen“ ‚berlassen.
Das Sterben ist ein medizinischer Proze…. Sterben ist ein Lebensproze…. Solange wir
sterben, leben wir. Der Sterbende wird gleich behandelt wie der kranke Mensch. Im
Sinne der gesetzlichen Definition des Š 2 KHG sind „Krankenh„user Einrichtungen,
in denen durch „rztliche, pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder K‡rpersch„den festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet
wird und in denen die zu versorgenden Personen untergebracht und verpflegt werden k‡nnen, ...“. Im Š 2, Absatz 3, Satz 2 hei…t es: „Den religi‡sen Bed‚rfnissen der
Versicherten ist Rechnung zu tragen“.
Die 42. Delegiertenversammlung des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes vom 2. 3. 1988 hat wie folgt Position bezogen und formuliert:
„Die evangelischen Krankenh„user sehen ihre Aufgabe in der Heilung und Linderung
von Leiden, aber auch – und das ist die Erg„nzung zur Legaldefinition – in der Begleitung Schwerkranker und Sterbender einschlie…lich deren Angeh‡riger.“
Krankenpflege bedeutet neben Gesundheit f‡rdern, Krankheit verh‚ten, Gesundheit
wiederherstellen und Leiden lindern, auch Sterbende begleiten. Aus christlicher Sicht
begegnet uns in den uns anvertrauten Menschen das Ebenbild Gottes, die Schwester, der Bruder in Christus. Speziell zur Frage der „Sterbekliniken/Hospize“ haben
die Delegierten zus„tzlich er kl„rt: „Generell werden Sterbekliniken nicht f‚r erforder84

lich gehalten, sinnvoll erscheint ein kirchliches gemeindenahes Hilfsangebot im ambulanten Bereich“. Das war 1988. Knapp vier Jahre sind vergangen. Bereits im November 1991 hat sich die Delegiertenversammlung wiederum mit der Betreuung
Schwerkranker und Sterbender im Krankenhaus befa…t. Der Proze… geht weiter und
ist neu angelaufen.
Die Betreuung Schwerkranker und Sterbender im Krankenhaus
Die immer gr‡…er werdenden M‡glichkeiten einer lebensverl„ngernden Medizin bringen die Frage nach einem „menschenw‚rdigen Sterben“ neu ins Bewu…tsein.
Im Krankenhaus errechnet sich die personelle Besetzung bisher nach den durchschnittlich belegten Betten und nicht nach der Pflegeintensit„t der Kranken. Die moderne Medizin mit Diagnostik und Therapie bestimmt weitgehend den Arbeitsablauf.
F‚r Schwerkranke und Sterbende m‚ssen jedoch andere Priorit„ten gesetzt werden.
Schwerstkranke und Sterbende ben‡tigen mehr Pflege als Diagnostik und mehr Zeit.
Der Pflegedienst steht stets in einem besonderen Spannungsfeld. Ihm wird von den
verschiedenen Seiten mit gro…er und recht unterschiedlicher Erwartungshaltung begegnet. Der st„ndige Druck steigert sich selbst von innen heraus, weil die Krankenpflege sich selbst hohe Ziele setzt.
Es gibt keine besondere Krankenpflege f‚r Sterbende. Es ist die Pflege von Menschen in besonderen Situationen mit verschiedenen Bed‚rfnissen und Problemen.
Durch den Schichtdienst bedingt, wechseln die Bezugspersonen. Innerhalb des Stationsteams bedarf es einer gut durchdachten Organisation zur Erledigung aller anfallenden T„tigkeiten. Es ist Aufgabe und Chance der Krankenpflege, hier zu gewichten
und Zeit f‚r die Versorgung und Betreuung Schwerstkranker und Sterbender zu gewinnen.
Das Sterben im Krankenhaus mu… Raum haben, und zwar im doppelten Sinne. Zuerst Raum im r„umlichen Sinne. Es w„re sch‡n, wenn Patienten in Einzelzimmern
sterben k‡nnten unter Bedingungen, die es zulassen, da… die Angeh‡rigen ungest‡rt
und gesch‚tzt vor der ‰ffentlichkeit dabei sein k‡nnten. Hilfreich k‡nnte eine besondere Ausgestaltung des Einzelzimmers sein, vielleicht ist auch ein besonderer Aufenthaltsraum f‚r Begleitpersonen vorhanden und vielleicht steht auch ein Aussegnungsraum zur Verf‚gung, um den Verstorbenen aufzubahren zu einer w‚rdigen
Abschiednahme durch die Angeh‡rigen.
Aber nun ist auch Raum zu geben im ‚bertragenen Sinne. Die Arbeit im Krankenhaus wird von Menschen getragen, vor allem von denen, die unmittelbar vor Ort in
den Krankenhausr„umen dem Patienten hautnah sind. Wir m‚ssen unseren Mitarbeitern die Best„tigung geben und ihre Leistung, ihren Willen, ihre Motivation, ihr
K‡nnen anerkennen. Wir m‚ssen Verst„ndnis zeigen, wenn sich unsere Mitarbeiter
innerlich ‚berfordert f‚hlen, denn sie stecken in einer st„ndigen Auseinandersetzung
mit dem Sterben und k‡nnen ihm nicht ausweichen. Wir m‚ssen ihnen beistehen,
ihre Erfahrungen zu verarbeiten, eine eigene Beziehung zum Sterben zu entwickeln.
Das ist kein leichter Weg zu helfen, vor allem ist den j‚ngeren Mitarbeitern zu helfen,
die sich ihre eigene Position zum Sterben noch aufbauen m‚ssen, wohingegen routinierte „ltere Mitarbeiter schon ‚ber einen Panzer mit funktionierenden Abwehrmechanismen verf‚gen. Auch sie bed‚rfen unseres Beistandes, aber in geringerem
Ma…e.
Wie k‡nnen wir vom Sterbenden lernen? Sterbende Menschen sind uns ein St‚ck
voraus. Sie verbergen ihre ƒngste nicht mehr. Wir m‚ssen lernen, miteinander ‚ber
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ƒngste und Erfahrungen zu sprechen, auch unsere Ohnmacht zuzugeben, aber
auch, nicht dem Leben Tage zu geben, sondern dem Tage Leben.
Krankenhaus und Hospizbewegung
Mit der „Hospiz“-Frage wird die Frage nach einer Sterbebegleitung aufgeworfen, wie
sie heute nach medizinischem Wissen und pflegerischem Kenntnisstand von ganzheitlicher Pflege im Rahmen des geltenden Gesundheitssystems und seiner Rechtsgrundlagen m‡glich ist.
Die Krankenh„user mu… es hart treffen. Die Entwicklung der Hospizbewegung hat
ihre Ursache in der kritischen Frage nach dem Sterben im Krankenhaus. Die Diskussion um das Hospiz wird aber schwer ertr„glich, wenn sie von dem Vorwurf ausgeht,
da… in den Krankenh„usern vieles so unmenschlich sei, da… man dort technokratisch
und unpers‡nlich mit sterbenden Menschen umgehe und da… man Hospize brauche,
um endlich dem Patienten eine menschliche Betreuung anbieten zu k‡nnen. Dieser
Vorwurf geht an den Realit„ten vorbei, er belastet die Krankenhaustr„ger ganz allgemein und die gesamte Mitarbeiterschaft in den Krankenh„usern zudem unberechtigterweise.
Die Krankenh„user sind stolz auf das hohe Engagement ihrer Mitarbeiter und die
dort erbrachten medizinischen und pflegerischen Leistungen. Den Mitarbeitern in den
evangelischen Krankenh„usern geb‚hrt unser hoher Respekt. Ich gehe davon aus,
da… niemand in unserem Kreis den hohen Leistungsstandard der deutschen Krankenh„user vermissen m‡chte. Und immer noch gehen Patienten lieber in kirchliche
als in staatliche Krankenh„user. Dieser Exkurs sei mir gestattet.
Selbstverst„ndlich gibt es viele unterschiedliche Sterbesituationen und viele M‡glichkeiten, darauf zu reagieren. Zugegeben: In einer pluralen Gesellschaft haben verschiedenartige Einrichtungen mit differenzierten Betreuungs- und Versorgungsm‡glichkeiten f‚r sterbende Menschen nebeneinander Platz. Das Krankenhaus ist ein
Ort, den wir zu gestalten haben. Das Hospiz kann neben weiteren denkbaren Alternativen ein anderer Ort sein, der anderen Anforderungen entsprechen will, „Sterbekliniken“ k‡nnen nicht die Funktionen eines Krankenhauses ‚bernehmen.
Nur zehn bis zwanzig Prozent der Deutschen sterben in der vertrauten h„uslichen
Umgebung. Eine Intensivierung der Hospizarbeit in Bezug auf die h„usliche Betreuung und Zur‚stung der Angeh‡rigen sowie Freunde erscheint sinnvoll. Angeblich
erhalten nur zehn Prozent der Krebskranken eine ausreichende Schmerzbehandlung, die ein Verlassen des Krankenhauses erm‡glichen w‚rde. Es wird die ƒnderung der Bet„ubungsmittelverordnung gefordert, um vor allem schwer krebskranke
Patienten bis zu ihrem Tod besser mit morphiumhaltigen Schmerzmitteln versorgen
zu k‡nnen.
Weiter wird gefordert: Der Staat soll sich am Bau von dezentralen Hospizen beteiligen. In diese Hospize sollen sich todkranke Patienten zur‚ckziehen k‡nnen, die nicht
in ihrer eigenen Wohnung bleiben oder nicht von Angeh‡rigen aufgenommen werden
konnten oder wollten.
Angeblich wurden Kranke noch kurz vor dem Tod unn‡tig in eine Klinik gebracht. Die
Angeh‡rigen sind auf das Sterben eines Angeh‡rigen nicht vorbereitet. Sie sind hilflos. Wenn die Angeh‡rigen in der Stunde des Todes „rztlichen Beistand suchen,
kommt oft nur der Notarzt in Frage. Aber statt die Verwandten oder Freunde in dieser
schwierigen Situation zu unterst‚tzen, weist der Notarzt lieber den Sterbenden in ein
Krankenhaus ein. Dem Notarzt wird vorgeworfen, sich seiner eigentlichen Aufgabe
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zu entziehen. Aber sind es nicht prim„r rechtliche Fragen, die ein solches Handeln
bewirken?
In dem Arbeitsbericht f‚r die Generalsynode der VELKD vom 29. 11. 1990 hei…t es:
„Das Krankenhaus darf nicht in einseitiger Weise auf die Bek„mpfung von Krankheit
und Tod hin organisiert werden, sondern mu… auch der Annahme des Sterbens, dem
Recht auf Sterben (Verzicht auf lebensverl„ngernde Ma…nahmen) und der Sterbebegleitung einen angemessenen Raum (im Denken und Handeln von ƒrzten und
Pflegekr„ften und in der Organisationsstruktur) zusichern.“ An anderer Stelle wird
ausgef‚hrt: „Es ist Aufgabe der Kirchen, das Arbeitsfeld des Krankenhausseelsorgers so zu bemessen, da… er den Anforderungen im Krankenhaus gerecht werden
kann. Seine T„tigkeit macht die Begleitung von Sterbenden durch die Gemeinde
nicht ‚berfl‚ssig.“
Die evangelischen Krankenh„user sehen in der Begleitung und Betreuung Sterbender eine besondere Aufgabe. Sie stellen sich dieser Herausforderung. Die evangelischen Krankenh„user sind zu vertrauensbildenden Ma…nahmen bereit, um die berechtigten ƒngste vor einem Krankenhausaufenthalt im Finalstadium zu mildern und
durch krankenhausspezifische Ma…nahmen den Bed‚rfnissen Sterbender an gemessen Rechnung zu tragen.
Die evangelischen Krankenh„user weisen in der Fortbildung des „rztlichen und des
pflegerischen Dienstes auf die rechtlichen Aspekte der Behandlung Sterbender und
damit auf das verfassungsrechtlich verb‚rgte Recht auf Selbstbestimmung auch im
Finalstadium hin. In der Krankenpflegeausbildung werden die Sch‚ler/innen besonders mit der Betreuung und Versorgung sterbender Menschen vertraut gemacht.
Hospize – eine L•sung?
Die Bef‚rworter von Hospizen betonen besonders, da… der Sterbende heute weder
zu Hause noch im Krankenhaus die f‚r ihn notwendige Zuwendung erfahren kann.
Um ihn bestens betreuen und begleiten zu k‡nnen, sollten H„user geschaffen bzw.
vorgehalten werden, die nur mit dieser Aufgabe betraut sind. Patienten, die dort eingewiesen werden oder Aufnahme finden, m‚…ten ‚ber ihre Krankheit aufgekl„rt sein.
Die Hoffnungslosigkeit des Falles sollte einwandfrei vorher diagnostiziert werden.
Solche Hospize weisen sicherlich Vorz‚ge auf, dennoch finden sie nicht ‚berall Zustimmung. Das gilt wie auch im ‚brigen f‚r spezielle Abteilungen oder Sterbezimmer
in Krankenh„usern.
Mit der Unterbringung in einem Hospiz wird ein Patient m‡glicherweise in ein Sterbeghetto abgeschoben. Die Kontakte mit der Au…enwelt, mit den Angeh‡rigen, mit
der bisher vertrauten Umgebung schwinden oder brechen ganz ab, besonders bei
gro…er r„umlicher Entfernung vom bisherigen Zuhause. Eine fl„chendeckende Versorgung wird ohnehin aus finanziellen Gr‚nden Schwierigkeiten bereiten. Die Einlieferung in eine solche Klinik kann f‚r den Patienten einen nachhaltigen Schock bedeuten. Die schon vorhandene Angst wird extrem gesteigert; Selbstmordgefahr ist
nicht auszuschlie…en. Der Patient f‚hlt sich abgeschoben, aufgegeben. Die Einweisung bedeutet endg‚ltigen Abschied vom Leben. Die Hoffnung auf m‡gliche Besserung, die ja nie ganz ausgeschlossen werden kann, wird v‡llig zerst‡rt und dem Patienten damit der Lebenswille genommen, der auch das Sterben erleichtern hilft. „Sterben ist nicht Tod, sondern intensivstes, weil auf kleinstem Raum zusammengedr„ngtes, Leben“.
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Die Pflegenden sind in solchen Kliniken psychisch besonders belastet. Die Aussichtslosigkeit auf Heilung der todkranken Patienten entmutigt. Es gibt keine Erfolgserlebnisse. Eine noch so gute Vorbereitung auf diese Aufgabe und der beste Wille,
ganz f‚r den Todkranken da zu sein, bewahrt nicht vor Depressionen. Wer in einer
solchen Klinik arbeitet, f‚hlt sich mit der Zeit abgestempelt, lebt ebenso im Ghetto
wie der Patient. Die einseitige T„tigkeit kann zur Abkapselung f‚hren. Die Pflegenden k‡nnen dann dieser Aufgabe nicht mehr gerecht werden, denn sie brauchen Lebensmut.
Au…erdem w‚rde dem Pflegepersonal in anderen Krankenh„usern die M‡glichkeit
genommen, mit Schwerkranken und Sterbenden umzugehen. Das bedeutet eine wesentliche Verarmung f‚r den Pflegenden. Auch k‡nnten zwei Klassen von Pflegekr„ften entstehen, solche in „normalen“ Krankenh„usern und solche in „Sterbekliniken“.
Bei der medizinischen Behandlung k‡nnen Nachteile, evtl. Regressanspr‚che entstehen. Die juristische Problematik ist besonders anzusprechen und bedarf einer
Aufarbeitung. Oftmals k‡nnen die Diagnosen bei schweren, scheinbar hoffnungslosen Krankheiten strittig sein. Manchmal kann nicht klar festgestellt werden, ob eine
Krankheit tats„chlich zum Tode f‚hrt und wie lange es dauern wird. Da sich in einer
Sterbeklinik die „rztliche Behandlung auf erleichternde Therapie konzentriert, mangels Diagnosem‡glichkeiten auch zus„tzliche Untersuchungen nicht durchf‚hrbar
sind, k‡nnten echte Heilungschancen vers„umt werden.
Die Einrichtung von Hospizen ist sehr kostspielig, die Betriebskosten werden nicht
niedrig sein. Qualifizierte Fachkr„fte sind entsprechend zu verg‚ten. Nur mit ehrenamtlichen Helfern l„…t sich der station„re Dienst nicht tun.
Billiger und besser ist es, Krankenh„user personell und r„umlich so auszugestalten,
da… Menschen dort w‚rdig sterben k‡nnen. Zum Sterben braucht der Mensch einen
Ort, wo er die letzte Wegstrecke w‚rdig leben kann. Darin besteht sicherlich uneingeschr„nkt †bereinstimmung. Die Versorgung Sterbender sollte in die Aufgaben der
Krankenh„user integriert werden. Der Gesetzgeber mu… daf‚r entsprechende Voraussetzungen schaffen. Die Legaldefinition ist zu erweitern. Das schafft eine klare
Ausgangsbasis f‚r die Verhandlungen mit den Kostentr„gern. Die Krankenh„user
m‚ssen auch als Wirtschaftsbetriebe gen‚gend Spielraum f‚r ihre humanit„re Aufgabe behalten (gro…z‚giger Personalschl‚ssel, angepa…te Bauweise, Menschlichkeit
vor Wirtschaftlichkeit). So warten wir z.B. hoffnungsvoll auf die nach jahrelangen
schweren Auseinandersetzungen mit den Krankenkassen f‚r den Sommer zu erwartende Pflege-Personalverordnung.
Schlu†bemerkung
Unsere Gesellschaft mu… wieder lernen, sich um die Aufwertung der Humanit„t und
der ethischen Grundhaltung zu bem‚hen. Unsere Ressourcen sind knapp. Weshalb
sollten bestehende M‡glichkeiten nicht zuerst genutzt werden? Aber auch wirkungsvollen erg„nzenden Ma…nahmen sollten wir uns ‡ffnen.
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4) Aus dem Evangelischen Verband f„r Altenhilfe in Westfalen (Herr
Zellner)
Ich m‡chte eine Stellungnahme abgeben aus dem Deutschen Evang. Verband f‚r
Altenarbeit und auch eine Stellungnahme aus der Sicht eines Gesch„ftsf‚hrers des
Fachverbandes f‚r Altenarbeit aus Westfalen, der auch zehn Jahre vor Ort in einer
station„ren Einrichtung gearbeitet hat.
Es hat mich sehr betroffen gemacht, was in den letzten eineinhalb Tagen immer wieder genannt wurde, da… der Gedanke der Hospizbewegung nicht an eine Einrichtung
gebunden ist.
Auf der anderen Seite ist es klar, warum er nicht in unsere Einrichtungen kommt,
denn es sind Themen, die die Tr„ger, also auch wir als Fachverband einfach einmal
als Schulaufgabe bekommen m‚…ten. Wie wird denn wirklich bei uns in den Einrichtungen Sterbebegleitung, der Gedanke der Hospizbewegung, weitergetragen?
Ich denke, wir haben Fehler begangen in den 70er und 80er Jahren, als wir durch die
Spezialisierungen die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen und damit die kleinen
sozialen Netze aus unseren Einrichtungen vertrieben haben, weil der Ruf nach
Fachkr„ften immer lauter wurde und so auch unsere Gemeindemitglieder keinen
Raum mehr fanden.
Was ist angesichts dieser Situation zu tun? Meiner Ansicht nach folgendes: den Mut
zur L‚cke zeigen, das hei…t, der Tr„ger, die Heimleitung und die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter m‚ssen sich zu ihren Defiziten bekennen, denn Defizite zu haben ist
nicht unbedingt etwas Schlechtes.
Wenn ich mich zu einem Defizit bekenne und nach Ver„nderungsm‡glichkeiten suche ist das sinnvoller, als mit irgendwelchen Sprechblasen diese Defizite zu verschleiern. Wenn dieses Omnipotenzdenken eingestellt wird, k‡nnen wir auch wieder
andere Helfer in unsere H„user holen und da gibt es ja gerade im station„ren Bereich eine Menge zu tun.
Ein wichtiges Anliegen der Hospizbewegung ist die Angeh‡rigenarbeit, das hei…t
Gespr„chskreise f‚r und mit Angeh‡rigen, denn das haben wir in dieser Form im station„ren Bereich nicht, obwohl wir auch dort mit pflegenden Angeh‡rigen zu tun haben. Ich denke, das ist ein gro…es Potential, das wir haben, aber nicht nutzen. Denn
wenn wir mit pflegenden Angeh‡rigen ins Gespr„ch kommen und versuchen Schuldbekenntnisse abzubauen, k‡nnen diese Angeh‡rigen wirklich unsere Freunde und
unsere Helfer werden. Es ist allerdings noch ein langer Weg, die Angeh‡rigenarbeit
entsprechend zu strukturieren. Ich denke, da… die Mitarbeiterinnen motiviert sind,
den Hospizgedanken mit in die Einrichtung zu nehmen. Die Altenpflegerinnen werden – im Gegensatz zu den Krankenpflegerinnen – schon w„hrend der Ausbildung
auf die Sterbebegleitung hingewiesen. Es reicht jedoch nicht aus, Fortbildungen zu
Sterbebegleitung anzubieten und unsere Mitarbeiterinnen dorthin zu schicken. Wir
tun das schon, aber wir erleben, da… diese Fortbildungen zur Zeit ‚berhaupt nicht
mehr besucht werden, denn der Mitarbeiter, der diese Fortbildung besucht hat, gilt
dann als der Spezialist f‚r Sterbebegleitung und soll dann Sterbebegleitung so nebenbei oder nach der Arbeit auf seiner Station absolvieren, und das ist nicht Sinn der
Sache.
Ich denke, es ist vor allem wichtig, die Rahmenbedingungen im station„ren Bereich
anzugehen, denn sie haben sich in den letzten Jahren sehr ver„ndert. Wir haben
eine v‡llig ver„nderte Klientel, das hei…t eine starke Zunahme an somatischer und
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gerontopsychiatrischer Schwerstpflege. Damit sind wir, sowohl die Heimleitung als
auch die Mitarbeiterinnen, v‡llig ‚berfordert. Wir m‚ssen unsere †berforderung nach
au…en deutlich machen und uns auch dazu bekennen und nicht in Hochglanzprospekten und in Konzeptionen immer wieder zeigen, da… wir mit dem vorhandenen
Personalschl‚ssel zurecht kommen, denn das tun wir nicht. Wenn ich daran denke,
da… es immer noch Einrichtungen gibt, die ihre Sonderpflegeschl‚ssel oder ihre ganz
normalen Pflegeschl‚ssel nicht ausgesch‡pft haben, nur weil der Pflegesatz eventuell zu hoch sein k‡nnte, dann wei… ich nicht, wie ich als Verbandsmensch weiter politisch damit agieren soll, da… wir einen Pflegenotstand haben.
Ich m‡chte mit den Worten schlie…en, die Frau Schroth heute morgen angef‚hrt hat,
die sehr treffend die Situation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im station„ren
Bereich beschreiben: „Wir haben die Mitarbeiter im station„ren Bereich verheizt und
sie k‡nnen nun nicht mehr w„rmen.“ Ich denke, es wird kalt in unseren Einrichtungen, wenn wir nicht anfangen, Impulse, wie sie die Hospizbewegung anbietet, aufzunehmen.
/hp

Abschlu‡
Das Ergebnis der weiteren Diskussion am Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag liegt in der auf Seite 11-16 abgedruckten, einvernehmlich beschlossenen „Erkl„rung“ vor.
Als besondere Aspekte soll hier noch auf zwei Punkte hingewiesen werden:
Es herrschte Einigkeit dar‚ber, da… sich die verschiedenen Hospizinitiativen von sehr
verschiedenen (etwa ambulanten oder station„ren) Zug„ngen her der Hospizarbeit
zuwenden. Von daher sind auch die Zugangswege und das Zugangstempo oft sehr
unterschiedlich. Gemeinsam sei nur das Fernziel einer ambulanten Hospizarbeit mit
gegebenenfalls station„rer Erg„nzung. Es sei nun f‚r die einzelnen Initiativen auf
dem Weg zu diesem Ziel wichtig, da… nicht einige Zugangswege (bzw. Arbeitsformen) als die f‚r die Hospizarbeit zutreffenden normiert und festgeschrieben w‚rden.
Weiter sei die Errichtung einer verabredeten Beziehung unter den so verschiedenen
Gruppen notwendig.
Es herrschte weiter Einigkeit dar‚ber, da… die Katholische Bischofskonferenz bzw.
die Caritas ‚ber das Ergebnis der Tagung zu informieren und eine weitestm‡gliche
Zusammenarbeit zu suchen sei.
/hp
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Anhang: Dokumente und Materialien
Die Hospizbewegung in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Dokumentation (OKR Godzik)
Der Text wird hier nicht eigens wiedergegeben, weil diese Dokumentation neuerdings separat zug„nglich ist unter:
http://www.pkgodzik.de/fileadmin/user_upload/Hospiz_und_Sterbebegleitung/Hospiz
bewegung_in_der_BRD.pdf
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T„binger Projekt „†rztliche und pflegerische Betreuung schwerkranker Patienten zu Hause“ (Deutsches Institut f„r †rztliche Mission, T„bingen)
1) Einf‚hrung
Der T‚binger Gespr„chskreis „Betreuung schwerkranker Patienten“ bildete sich im
Herbst 1988 auf Anregung des Krebsverbandes Baden-W‚rttemberg (Aktionsprogramm Krebsbek„mpfung) und des Sozialministeriums. An ihm haben sich folgende
Einrichtungen und Personen beteiligt:
-

Alle Sozialstationen im Bereich von Stadt und Kreis T‚bingen;
Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus T‚bingen;
Deutsches Institut f‚r ƒrztliche Mission, T‚bingen;
Interdisziplin„res Tumorzentrum der Universit„t T‚bingen;
Prof. Dr. Niethammer, Universit„ts-Kinderklinik T‚bingen;
Dres. K‚hn, May und Wenig, Kreis„rzteschaft T‚bingen (Dr. K‚hn zugleich als
Vertreter der Kassen„rztlichen Vereinigung S‚d-W‚rttemberg);
Diakonische Bezirksstelle T‚bingen;
Caritas-Kreisstelle T‚bingen;
Fachberatung Diakoniestationen, T‚bingen;
Klinikenseelsorge T‚bingen;
Frauenselbsthilfe nach Krebs, T‚bingen;
Staatliches Gesundheitsamt T‚bingen;
Kreissozialamt T‚bingen;
St„dtisches Sozialamt T‚bingen,
Deutsches Rotes Kreuz, T‚bingen;
T‚binger Familien- und Altenhilfe e. V.;
Beratungsstelle f‚r ƒltere, T‚bingen,
Kuratorium f‚r Offene Altenarbeit, T‚bingen,
Arbeiterwohlfahrt T‚bingen;
Allgemeine Ortskrankenkasse T‚bingen.

Das hiermit von diesem Arbeitskreis vorgelegte Projekt wird von s„mtlichen Einrichtungen und Institutionen mitgetragen, die sich schon bisher bei der Betreuung
schwerkranker Patienten engagiert haben. Die praktischen Erfahrungen der ambulanten Versorgungsdienste (Sozialstationen) und deren Wissen um Defizite und Engpasse bei der h„uslichen Betreuung Schwerkranker haben den Inhalt des vorliegenden Projekts wesentlich bestimmt und gepr„gt.
2) Problemstellung
Die Betreuung schwerkranker, pflegebed‚rftiger Patienten stellt ein besonderes Problem dar, das sowohl die betroffenen Familien als auch die ambulanten und station„ren Versorgungseinrichtungen zunehmend belastet. Diese Problematik wird in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen, da der Altersdurchschnitt der Bev‡lkerung weiter ansteigt. Zugleich nimmt die Kinderzahl der Familien ab. Als Folge sind viele betagte Patienten alleinstehend und werden h„ufig wegen fehlender Familienbetreuung
in Krankenh„user eingewiesen. Umgekehrt k‡nnten die Kliniken viele „ltere und
schwerkranke Patienten fr‚her entlassen, wenn eine Weiterbetreuung zu Hause gew„hrleistet w„re.
Auch sterbende Patienten werden derzeit meist in Kliniken ‚berwiesen, h„ufig aus
pflegerischen Gr‚nden, obwohl sie lieber zu Hause, in der vertrauten Umgebung,
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bleiben w‚rden. Bei verbesserten M‡glichkeiten der h„uslichen Versorgung w„re es
m‡glich, einen erheblichen Anteil dieser schwerkranken Patienten sogar im Finalstadium zu Hause zu betreuen. Die begrenzte Planstellenzahl der Sozialstationen l„…t
eine Ausweitung der ambulanten Betreuung jedoch derzeit nicht zu. Die Grenzen der
Hilfsm‡glichkeiten dieser Einrichtungen sind erreicht. Aus der Sicht der Stationen
liegt der Engpa… insbesondere im Bereich der f‚r die Betreuung von Schwerkranken
ausreichend qualifizierten Sitz- und Nachtwachen (siehe Anlage!). (Man kann rechnen, da… ein Hausarzt einmal im Monat einen Patienten nur deshalb in ein Krankenhaus einweist, weil die n„chtliche Betreuung nicht gew„hrleistet ist.)
Ein besonderes Problem stellt auch die mangelnde Koordination zwischen station„rer und ambulanter Pflege dar. So werden z. B. Pflegeberichte noch nicht allgemein
bei Krankenhausentlassungen und -einweisungen mitgegeben.
Besondere Probleme ergeben sich bei der Betreuung von Tumorpatienten. Neben
pflegerischen Aufgaben stehen hier oft Fragen nach der weiteren tumorspezifischen
Therapie oder nach einer optimalen Schmerztherapie im Vordergrund. Da der Hausarzt gerade im Hinblick auf die weitere Tumortherapie oft ‚berfordert ist, werden Patienten zur weiteren Abkl„rung in Kliniken eingewiesen. Durch ein leicht erreichbares
Konsiliarsystem k‡nnte hier durch Beratung des Hausarztes eine weitere Verbesserung der h„uslichen Pflege erreicht werden.
3) Zielsetzung und Probleml‡sung
Ziel des beantragten Modellprojekts ist es, die Betreuung und Pflege schwerkranker
(d. h. in diesem Zusammenhang: pflegebed‚rftiger) Patienten, insbesondere Tumorpatienten, zu Hause bzw. in ihrer gewohnten Umgebung zu f‡rdern und zu unterst‚tzen. Durch das neue Projekt sollen die bereits jetzt arbeitenden Einrichtungen erg„nzt werden, keineswegs soll eine Konkurrenz zu bestehenden Diensten entstehen.
Zugleich soll eine engere Koordination und Verzahnung von station„rer und ambulanter Krankenversorgung angestrebt werden. Zielgruppe des vorliegenden Projekts
sind besonders – aber nicht ausschlie…lich – Patienten mit malignen Tumorerkrankungen im Stadium der palliativen Therapie, vor allem solche, die unter starken oder
chronischen Schmerzen leiden und daher auf eine wirksame Schmerztherapie angewiesen sind.
Um diese Ziele zu erreichen, soll die h„usliche Betreuung schwerkranker Patienten
-

durch Einrichtung einer Koordinationsstelle zur Unterst‚tzung der ambulanten
Pflege schwerkranker Patienten (siehe 3 a) und

-

speziell f‚r onkologische Patienten durch drei weitere Angebote des Interdisziplin„ren Tumorzentrums T‚bingen (siehe 3 b) verbessert werden.

Das Einzugsgebiet des geplanten Projekts soll sich mit dem Landkreis T‚bingen –
wegen der vorhandenen regionalen Zust„ndigkeiten der Sozialstationen unter Einschlu… von Pliezhausen – decken.
3 a) Koordinationsstelle zur Unterst€tzung der ambulanten Pflege schwerkranker Patienten
Wir sch„tzen, da… in dem angesprochenen Bereich der ambulanten Krankenpflege
zu Hause etwas mehr als ein Drittel der Leistungen auf Tumorpatienten entf„llt. Die
T‚binger Sozialstationen wehren sich entschieden gegen eine Trennung von Tumorpatienten und Nicht-Tumorpatienten. Das vorliegende Projekt ginge auch aus „rztlicher Sicht (der Haus„rzte und der Kliniken) am Bedarf vorbei, wenn es auf Tumorpatienten begrenzt w‚rde. Die vorgesehene Koordinationsstelle ist f‚r die Beteiligten
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also nur denkbar und sinnvoll, wenn sie f‚r alle Schwerkranken zust„ndig und kompetent ist. Den Tumorpatienten w‚rde eine separate Versorgungsstruktur in diesem
Bereich schaden, w„hrend die angestrebte Gleichstellung mit anderen Schwerkranken sie integriert.
Die Koordinationsstelle zur Unterst‚tzung der ambulanten Pflege schwerkranker Patienten soll f‚r den Bereich von Stadt und Kreis T‚bingen insbesondere Ansprechpartner sein f‚r:
-

Schwerkranke Patienten und ihre Angeh‡rigen
Haus„rzte, Klinik„rzte und Fach„rzte
Sozialstationen
Ambulante Dienste
Gruppen ehrenamtlicher Helfer
Selbsthilfegruppen

Die Schaffung einer Koordinationsstelle stellt eine bewu…te Hilfskonstruktion (jedoch
keine Konkurrenzeinrichtung) dar, weil es unm‡glich erscheint, die ihr zugedachten
Funktionen einer Sozialstation anzugliedern (die Sozialstationen haben verschiedene
Tr„ger, von denen die Stadt T‚bingen, die Diakonie und die Caritas nur die gr‡…ten
sind). Es besteht jedoch selbstverst„ndlich eine Kooperationsvereinbarung mit allen
Sozialstationen, um nicht eine alternative Versorgungsstruktur aufzubauen, sondern
die vorhandenen zu f‡rdern und zu st„rken.
Die Koordinationsstelle zur Unterst‚tzung der ambulanten Pflege schwerkranker Patienten soll folgende Aufgaben erf‚llen:
a) Organisation eines Sitzwachen-Pools (telefonisch von zu Hause abrufbare
Fach- und Laienkr„fte, die nach Stunden bezahlt werden).
Erl„uterung der derzeitigen Situation: Eine Abrechnung der Leistungen von
Nachtwachen mit den Krankenkassen ist z. Zt. nur sehr begrenzt m‡glich: Die
Krankenkassen k‡nnen diese nur im Rahmen der von einer Gemeindekrankenschwester durchgef‚hrten Grundpflege f‚r die Dauer von vier Wochen, in
begr‚ndeten Ausnahmef„llen auch f‚r einen l„ngeren Zeitraum, ‚bernehmen.
Ab 1.1.1991 k‡nnen Schwerpflegebed‚rftige Grundpflege im Rahmen der
h„uslichen Pflegehilfe (Š 55 SGB V) bis zu je 1 Stunde je Pflegeeinsatz und
bis zu 25 Pflegeeins„tzen je Kalendermonat in Anspruch nehmen (Begrenzung der Aufwendungen der Krankenkasse auf 750,00 DM je Kalendermonat).
Da die Leistungen der Sitzwachen von den Krankenkassen nur begrenzt ‚bernommen werden, soll – sofern kein anderer die Kosten tr„gt oder tragen kann1
– Geld zur Bezahlung professioneller oder Laien-Sitzwachen (z. B. Nachtwachen, Wochenend-Dienste) im vorliegenden Projekt beantragt werden – veranschlagt wird daf‚r das ƒquivalent von anderthalb Stellen. Die Finanzierung
von Nachtwachen w„hrend einer begrenzten Modellphase er‡ffnet uns die
M‡glichkeit, den tats„chlich vorhandenen Bedarf zu erfassen und zu dokumentieren. Voraussetzung der Finanzierung dieser ambulanten Leistungen
aus Projektmitteln sind klare Verteilungskriterien, auch m‚ssen die finanzielle
Verantwortlichkeit der Tr„ger f‚r derartige Mittel und der Abrechnungsmodus
eindeutig geregelt sein.
1

Abgesehen von H„rtef„llen ist eine Eigenleistung des Patienten bzw. seiner Familie f‚r die Kosten
der Nacht- und Sitzwachen vorgesehen. Der Hausarzt und die Pflegedienstleitung/ der Gesch„ftsf‚hrer der zust„ndigen Sozialstation sollen ihr Votum abgeben k‡nnen, wenn nach ihrer Kenntnis ein
sozialer H„rtefall vorliegt und auf die Selbstbeteiligung verzichtet werden sollte.
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Die Ausbildung und Anleitung der Laien-Sitzwachen f‚r das Projekt wird eine
zus„tzliche kooperative Aufgabe des Interdisziplin„ren Tumorzentrums und
der beteiligten Sozialstationen im Rahmen ihrer Pflegefortbildung sein. In diesem Bereich ist zus„tzlich eine Zusammenarbeit mit der bereits seit mehreren
Jahren existierenden Gruppe von Diakon Heitmann denkbar.
Ansprechpartner der Sitz- und Nachtwachen bei akuten Problemen soll der
Hausarzt des jeweiligen Patienten sein.
b) Einrichtung eines kleinen Ger„te-Pools (insbesondere von Sauerstoff- und
Absaug-Ger„ten). Diese Ger„te sollen zentral (in der Tropenklinik PaulLechler-Krankenhaus) aufbewahrt und hygienisch kompetent gewartet werden. Sie sollen ausschlie…lich f‚r die h„usliche Betreuung schwerkranker Patienten zur Verf‚gung stehen. Weil in der Tropenklinik jederzeit ein diensthabender Arzt erreichbar ist, sind die Ger„te dann f‚r Notf„lle auch nachts und
an Wochenenden verf‚gbar. F‚r den Ger„te-Pool des Projekts sind einige
wenige Ger„te (f‚r akuten Bedarf an Wochenenden und in Notf„llen) ausreichend, weil ‚ber l„ngere Zeit ben‡tigte Ger„te von den Krankenkassen besorgt und finanziert werden. Daneben soll durch die Koordinationsstelle eine
Bestandsaufnahme der bereits vorhandenen Ger„te erstellt werden, um diese
m‡glichst effektiv nutzen zu k‡nnen, evtl. auch durch Austausch zwischen
verschiedenen Stationen.
c) Auf Anfrage der Sozialstationen sollen von der Koordinationsstelle Hausbesuche bei Schwerkranken ausgef‚hrt oder vermittelt werden und soll die Krankenschwester/ der Krankenpfleger der Koordinationsstelle bei besonderen
Problemen zu Teambesprechungen einer Station (zur gemeinsamen Beratung) hinzugezogen werden k‡nnen.
d) Mitarbeit in dem vom Interdisziplin„ren Tumorzentrum (ITZ) organisierten
Pflegefortbildungs-Programm f‚r professionelle Pflegekr„fte (durch solche
Programme wird ein gr‡…eres Einzugsgebiet erreicht als durch die T‚binger
Fachberatung f‚r Diakoniestationen)
e) Unterst‚tzung (u. a. Supervision) von Mitarbeitern in der Pflege schwerkranker
Patienten und ehrenamtlichen Helfern (gedacht ist an eine dreiviertel Stelle f‚r
einen Psychologen/eine Psychologin)
f) ‰ffentlichkeitsarbeit
Die Koordinationsstelle zur Unterst‚tzung der ambulanten Pflege schwerkranker Patienten soll zu den normalen Arbeitszeiten besetzt sein. Ein Nachtund Wochenend-Bereitschaftsdienst ist nicht vorgesehen. Durch Einrichtung
eines Telefondienstes (mit automatischem Anrufbeantworter) soll die Erreichbarkeit der Koordinationsstelle gew„hrleistet werden. So soll unter einer Telefonnummer f‚r den Bereich von Stadt und Kreis T‚bingen immer eine Person
(oder zumindest eine telefonische Information) erreichbar sein, die bei Problemen der h„uslicher Pflege eines Schwerkranken weiterhilft.
Zur Besetzung der Koordinationsstelle zur Unterst‚tzung der ambulanten
Pflege schwerkranker Patienten werden zwei volle Stellen f‚r Krankenschwestern oder -pfleger und eine weitere halbe Stelle f‚r eine Verwaltungskraft ben‡tigt. Hinzu kommen das ƒquivalent von anderthalb Stellen f‚r
die Bezahlung von Sitzwachen und eine dreiviertel Stelle f‚r einen Psychologen/ eine Psychologin (Supervision von Mitarbeitern in der Pflege schwerkranker Patienten und ehrenamtlichen Helfern).
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Die Arbeit der Koordinationsstelle zur Unterst‚tzung der ambulanten Pflege
schwerkranker Patienten soll – zumindest w„hrend der Projektphase – von einem Gremium beratend begleitet werden, das aus etwa sechs bis neun Personen aus dem derzeitigen T‚binger Gespr„chskreis „Betreuung schwerkranker Patienten“ besteht. Dieser vom Gespr„chskreis am 7.12.1990 bestimmte Projekt-Beirat soll aus sechs regul„ren sowie drei kooptierten Mitgliedern bestehen. Regul„re Mitglieder werden sein: drei Vertreterinnen der Sozialstationen, ein Vertreter der Kreis„rzteschaft, ein Vertreter der Krankenh„user und ein Seelsorger. Als kooptierte Mitglieder soll ferner je ein Vertreter der
Krankenkassen, des Kreises und der Stadt T‚bingen um ihre Mitarbeit im Beirat gebeten werden. Der Beirat soll Berichte der Projekttr„ger ‚ber die aktuelle
Situation und Arbeit der Koordinationsstelle entgegennehmen, die beiden Tr„ger des Projekts beraten und ihre Entscheidungen und weiteren Planungen
vorbereiten.
3 b) Zus…tzliche Angebote des Interdisziplin…ren Tumorzentrums
a) ƒrztlicher Konsiliardienst. Ein Arzt/ eine ƒrztin soll halbtags f‚r telefonische
Beratungen in Zusammenhang mit der h„uslichen Betreuung und Pflege
schwerkranker Tumorpatienten zur Verf‚gung stehen und in den seltenen F„llen, in denen eine intensive telefonische Beratung nicht ausreicht, auf ausdr‚cklichen Wunsch des behandelnden Hausarztes auch Konsiliarbesuche
am Krankenbett (Hausbesuche bei Schwerkranken zur Beratung des behandelnden niedergelassenen Arztes) machen. Um auch eine WochenendRufbereitschaft zu gew„hrleisten, wird das Finanz„quivalent einer weiteren
viertel Stelle ben‡tigt. Die Arztstelle soll dem ITZ zugeordnet sein. Eine Anschlu…finanzierung der Arztstelle (‚ber den Pflegesatz) beim ITZ ist wahrscheinlich m‡glich.
b) Angebot einer finanziell gef‡rderten Hospitation im Klinikum f‚r niedergelassene ƒrzte. Ziel ist dabei, den Haus„rzten eine Auffrischung ihrer theoretischen und praktischen Kenntnisse in Onkologie und Schmerztherapie zu erleichtern. Konkret sollen in freier Praxis t„tige ƒrzte ‚ber einen von ihnen
selbst gew‚nschten Zeitraum (wenige Wochen) an verschiedenen Stellen bei
der station„ren Behandlung von Tumorpatienten hospitieren k‡nnen, um dort
neuere Behandlungsmethoden der Onkologie und Tumorschmerztherapie
kennenzulernen. Sie sollen die ihnen durch diese Fortbildung entstehenden
Kosten weitgehend selbst tragen; w„hrend der Hospitationszeit soll ihnen jedoch pauschal ein Zuschu… f‚r Verdienstausfall/ Vertretungskosten gew„hrt
werden, damit sie – bei einem verbleibenden Eigenanteil – leichter einen Vertreter/ eine Vertreterin in ihrer eigenen Praxis finanzieren k‡nnen. Wenn mehrere Kollegen pro Jahr die M‡glichkeit der finanziell ‚ber das vorliegende Projekt gef‡rderten Hospitation nutzen, so rechnen wir mit insgesamt 13 Wochen
pro Jahr; dies erfordert Finanzmittel in der Gr‡…enordnung einer viertel Arztstelle (3 von 12 Monaten).
c) Angebot einer finanziell gef‡rderten Klinik-Hospitation f‚r Krankenschwestern
und -pfleger der Sozialstationen. Analog zu Angebot b) soll den Krankenschwestern und -pflegern der Sozialstationen erm‡glicht werden, da… sie (jeweils f‚r einen Zeitraum von mindestens vier Wochen) im Bereich einer Klinik
– besonders in den Bereichen Onkologie und Schmerztherapie – hospitieren,
um neuere Pflegetechniken kennenzulernen. W„hrend der dadurch den Stationen entstehenden Ausfallzeiten sind Mittel zur Finanzierung von Ersatzkr„ften aus dem vorliegenden Projekt bereitzustellen. Wenn pro Jahr sechs
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Schwestern bzw. Pfleger von der Hospitationsm‡glichkeit Gebrauch machen,
so entspricht dies etwa einer halben Stelle (5 von 12 Monaten).
4) Tr„gerschaft des T‚binger Projekts
Der T‚binger Gespr„chskreis „Betreuung schwerkranker Patienten“ hat in seiner
letzten Sitzung (am 7.12.1990) das Deutsche Institut f‚r ƒrztliche Mission (Tr„ger der
Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus T‚bingen) und das Interdisziplin„re Tumorzentrum der Eberhard-Karls-Universit„t T‚bingen als gemeinsame Tr„ger des T‚binger Projekts bestimmt. Dabei sollen dem Deutschen Institut f‚r ƒrztliche Mission
die Schwestern-/Pfleger-Stellen in der Koordinationsstelle und die ambulanten Dienste, dem Tumorzentrum der „rztliche und psychologische Bereich sowie die Organisation von Fortbildungsangeboten zugeordnet werden. Das Deutsche Institut f‚r
ƒrztliche Mission wird ferner im wesentlichen die Verwaltungsarbeiten wahrnehmen.
Beide Projekttr„ger ‚bernehmen gemeinsam die Berichtspflicht. Das Deutsche Institut f‚r ƒrztliche Mission wird im Bereich der Tropenklinik R„ume und Telefon f‚r die
Koordinationsstelle zur Unterst‚tzung der ambulanten Pflege schwerkranker Patienten zur Verf‚gung stellen.
5) Aufgabenbeschreibung f‚r das beantragte Personal
a) 2 Krankenschwestern/-pfleger: Als Hauptkraft der Koordinationsstelle zur Unterst‚tzung der ambulanten Pflege schwerkranker Patienten soll eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger mit Erfahrung aus Klinik und/ oder ambulanter Versorgung – m‡glichst mit zus„tzlicher Ausbildung in sozialen Diensten, Sozialarbeit o. „. – eingestellt werden. Diese(r) soll sich auch in Verwaltungsangelegenheiten (z. B. Abrechnungsfragen) auskennen und daher einen
Stationsleitungs-Kurs oder eine „hnliche Qualifikation nachweisen k‡nnen.
Zur Erf‚llung der umfangreichen Aufgaben der Koordinationsstelle wird dar‚berhinaus eine zweite Kraft ben‡tigt. Diese zweite Person kann von der Ausbildung her einen etwas anderen, erg„nzenden Schwerpunkt haben. F‚r beide Funktionen eignen sich am besten kontaktfreudige, verwaltungstechnisch
begabte Kr„fte; denn sie sollen eigentlicher Mittelpunkt des Ganzen sein und
bei Problemen in der h„uslichen Krankenpflege mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Die Zielsetzung des T‚binger Modellprojekts, d. h. die vermehrte und verbesserte ambulante Pflege und Versorgung schwerkranker Menschen, setzt
voraus, da… die Sozialstationen ‚ber spezielle Krankenpflegekr„fte verf‚gen.
Diese Mitarbeiter haben schwerpunktm„…ig den Kontakt zwischen dem ambulanten Versorgungsbereich und den Krankenh„usern zu verbessern und die
‚brigen Mitarbeiter der Sozialstationen bei der Pflege und Versorgung von
Schwerpflegef„llen zu unterst‚tzen und zu beraten.
Es ist vorgesehen, da… die Diakoniestation der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde T‚bingen als Stammsozialstation zwei solche Mitarbeiter f‚r
den Einzugsbereich der Sozialstationen des Modells, n„mlich die Sozialstationen des Landkreises T‚bingen, auf der Grundlage einer Vereinbarung vorh„lt. Der Anstellungstr„ger dieser beiden Mitarbeiter wird das Deutsche Institut f‚r ƒrztliche Mission (DIFƒM) sein, welches die Mitarbeiter im Rahmen eines Kooperationsvertrags der Stammsozialstation ‚berl„…t. Kostenfragen
werden im internen Finanzausgleich zwischen DIFƒM und Stammsozialstation
geregelt.
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Um den ‚berregional koordinierten Einsatz der Pflegekr„fte zu erleichtern,
wurde mit den beteiligten Sozialstationen vereinbart, da… die Pflegekr„fte sowie der zum Projekt geh‡rende Ger„te-Pool r„umlich dem Paul-LechlerKrankenhaus zugeordnet sind.
b) 1/2 Verwaltungskraft: F‚r die durch die Aufgaben und Angebote der Koordinationsstelle entstehenden Verwaltungsarbeiten (u. a. Abrechnung von Sitzwachen, Kostenersatz bei Hospitationen von ƒrzten und Krankenschwestern
oder -pflegern) wird zus„tzlich eine Halbtagsstelle f‚r eine Verwaltungskraft
ben‡tigt. Eine speziell f‚r diese Aufgabe ausgesuchte Verwaltungskraft ist gerade in der Anlaufphase des Projekts dringend erforderlich, weil es in dieser
Zeit darum gehen wird, die Koordinationsstelle aufzubauen und die Anforderungen an sie (den aktuellen Bedarf) – als Grundlage der Projekt-Evaluation –
zu dokumentieren. Das Aufgabenfeld der beantragten Verwaltungskraft geht
also ‚ber die f‚r eine Sozialstation typischen Inhalte weit hinaus.
c) Finanz„quivalent von 1 1/2 Stellen f‚r die Bezahlung des Sitz- und Nachtwachen-Pools: Von diesem Geld sollen professionelle und Laien-Sitzwachen
nach der erbrachten Stundenzahl f‚r Nacht- und Sitzwachen bzw. Wochenend-Dienste bezahlt werden, sofern diese von den Krankenkassen (und den
Patienten bzw. deren Familien) nicht oder nicht kostendeckend ‚bernommen
werden.
d) 3/4 Stelle f‚r Psychologen/Psychologin: F‚r die Unterst‚tzung. Beratung und
Supervision von Mitarbeiiem in der Pflege schwerkranker Patienten und die
ehrenamtlichen Helfer soll ein Diplom-Psychologe/ eine Diplom-Psychologin
auf einer dreiviertel Stelle eingestellt werden. Neben der Supervision soll der
Psychologe/ die Psychologin Unterst‚tzung in Form von Einzelgespr„chen f‚r
Pflegende und ehienamtliche Mitarbeiter anbieten. Dar‚ber hinaus sollen die
ehrenamtlichen Mitarbeiter auf ihre T„tigkeit auch psychologisch vorbereitet
werden. Wenn m‡glich, soll der Psychologe/ die Psychologin auch Ansprechpartner(in) f‚r ratsuchende Familienangeh‡rige sein, da gerade bei der Betreuung von schwerkranken Patienten die Angeh‡rigen hohen Belastungen
ausgesetzt sind und h„ufig eine st‚tzende Beratung durch psychologisch geschulte Personen fehlt. Der Psychologe/ die Psychologin soll daher zu festgesetzten Zeiten auch au…erhalb der Supervisions-Termine ansprechbar sein.
Um eine konstante, l„ngerfristige psychologische Betreuung zu gew„hrleisten
(und weil ein Wechsel des Psychologen/ der Psychologin zu erheblichen Projektverz‡gerungen f‚hren kann), m‡chten wir einer dreiviertel Stelle den Vorzug vor einem Honorarvertrag geben.
Organisatorisch ist eine Mitarbeit des/ der f‚r das Projekt beantragten Psychologen/ Psychologin im bereits existierenden Psychosozialen Dienst des
ITZ vorgesehen, wobei jedoch die unterschiedlichen Aufgabenbereiche im
wesentlichen getrennt bleiben sollen.
e) 1 Stelle f‚r Arzt/ƒrztin: Eine Halbtagsstelle f‚r einen Arzt/ eine ƒrztin, der/ die
im Interdisziplin„ren Tumorzentrum den niedergelassenen ƒrzten f‚r telefonische Beratungen und in begr‚ndeten F„llen f‚r konsularische Hausbesuche
im Zusammenhang mit der h„uslichen Betreuung und Pflege Schwerkranker
zur Verf‚gung steht. Zus„tzlich werden das ƒquivalent einer viertel Stelle zur
Schaffung eines Wochenend-Beratungsdienstes (z. B. durch erfahrene Klinik„rzte) sowie das Finanz„quivalent einer weiteren viertel Stelle zur Finanzierung des Hospitationsangebots f‚r niedergelassene ƒrzte beantragt.
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f) Finanz„quivalent von 1/2 Stelle zur Finanzierung von Aushilfskr„ften (Hospitationsangebot f‚r Krankenschwestern und -pfleger). Mit diesem Geld soll die
Einstellung qualifizierter Aushilfskr„fte f‚r Sozialstationen finanziert werden,
die eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger w„hrend deren/ dessen Hospitationszeit (zur Fortbildung in neueren Pflegetechniken, besonders
in Onkologie und Schmerztherapie) f‚r die Aufgaben der Station vertreten.
g) Fortbildung/ Qualifizierung von Nacht- und Sitzwachen: F‚r eine qualifizierte
und umfassende Ausbildung der Nacht- und Sitzwachen sollen geeignete Referenten auf Honorar-Basis gewonnen werden. Wir rechnen mit einem Bedarf
von zwei Tagen Fortbildung durch externe Referenten pro Monat und beantragen deshalb f‚r Honorare 600 DM/Monat.
6) Projekt-Dauer und -Evaluation
Die Finanzierung dieses Projekts und insbesondere die der Koordinationsstelle zur
Unterst‚tzung der ambulanten Pflege schwerkranker Patienten wird – im Sinne eines
Pilotprojekts – zun„chst f‚r zwei Jahre beantragt. W„hrend dieser zwei Jahre soll
eine projektbezogene Evaluation anhand der geleisteten Arbeit erfolgen. Es wird sich
dabei im wesentlichen um eine externe Evaluation durch die Psychosoziale Nachsorgeeinrichtung an der Chirurgischen Universit„tsklinik Heidelberg (Dr. med. R.
Schwarz, Dipl.-Soz., und Frau S. Sommerfeldt, Dipl.-Soz.) handeln, die einerseits
Objektivit„t und andererseits Vergleichsm‡glichkeiten zu „hnlichen Projekten in
Stuttgart, Ulm und Ravensburg bieten kann. Es interessieren dabei insbesondere die
Einsch„tzung und Annahme der neuen Einrichtung seitens der Patienten, der Angeh‡rigen, der Haus„rzte, der Sozialstationen und der prim„rversorgenden Kliniken.
Nach der Projektphase soll Bilanz gezogen und nur bei positiver Beurteilung und guter Akzeptanz der Koordinationsstelle eine regul„re Anschlu…finanzierung auf Dauer
(siehe 7) angestrebt werden.
7) Perspektive des T‚binger Projekts
Die Koordinationsstelle des vorliegenden Projekts erf‚llt dank der breiten Basis des
T‚binger Gespr„chskreises „Betreuung schwerkranker Patienten“ wesentliche Kriterien einer in der Konzeption Neuordnung der ambulanten Hilfen des Landes BadenW‚rttemberg vorgesehenen gemeinsamen „Informations-, Anlauf- und Vermittlungs(IAV)-Stelle“ mehrerer Sozialstationen. Daher ist es denkbar, da… das Kernst‚ck des
T‚binger Projekts, die Koordinationsstelle, nach Ablauf der F‡rderung – eventuell
unter anderer Tr„gerschaft – als IAV-Stelle weitergef‚hrt werden kann.
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8) Finanzbedarf des Gesamtprojekts
Personalmittel2:

Bruttopersonalkosten in DM/Jahr

Stellen f‚r Krankenschwestern/-pfleger zur Besetzung
(Kr 7)
der Koordinationsstelle zur Unterst‚tzung der ambulan- (Kr 8)
ten Pflege schwerkranker Patienten (Kr 7/8)

53.5503

•

Stelle f‚r Verwaltungskraft (BAT VII/VI b)

25.500

1•

Finanz„quivalente einer Schwestern-/Pfleger-Stelle (Kr
5) zur Bezahlung des Sitzwachen-Pools (hierbei wurden 30 % Zeitzuschl„ge f‚r N„chte und Wochenenden
bereits ber‚cksichtigt)

109.200

Finanz„quivalent einer Psychologen-Stelle (BAT IIa/Ib)
zur Bezahlung der Supervision der Pflegenden und der
ehrenamtlicher Helfer

63.750

Finanz„quivalent einer Arzt-Stelle (BAT IIa/Ib) (1 Halbtagsstelle f‚r „rztlichen Konsiliardienst plus je ein viertel Finanz„quivalent f‚r Rufbereitschaftsdienst und
Hospitationsangebot f‚r ƒrzte)

85.000

Finanz„quivalent einer Krankenschwestern-/pflegerStelle (Kr 5a) zur Bezahlung von Aushilfskr„ften f‚r die
Sozialstationen (Hospitationsangebot f‚r Krankenschwestern und -pfleger) (Kr 5a)

28.650

2

•

1

•

Honorare f‚r Fortbildung/ Qualifizierung von Nachtund Sitzwachen
Summe
Sachmittel:
Miete

50.5503

7.200
423.400
Sachmittel in DM/Jahr
5.000

Geratepool (Anschaffungen und Wartung)

10.000

Telefonkosten

3.000

Auto/Fahrtkostenverg‚tung (knapp 10.000 km/Jahr)

4.000

Druckerzeugnisse, Porti, sonstige Verwaltungs-Sachausgaben

5.000

Summe

27.000

9) Anlage (hier nicht wiedergegeben!)
Ergebnis einer Besprechung der Fachberaterin der Diakoniestationen (Schwester
Monika Schutzka) mit den Pflegedienstleitungen der Sozialstationen am 5. September 1989: Einsch„tzung der Pflegedienstleitungen zur Arbeitssituation in den Stationen im Landkreis T‚bingen.
T‚bingen, den 20. Mai 1991

2

Alle Personalmittel wurden auf der Grundlage eines/ einer fiktiven Besch„ftigten im Alter von 31 Jahren, verheiratet, 1 Kind, berechnet.
3
Bereits abgezogen wurden die zu erwartenden Zusch‚sse von Land und Kommune (DM 8.300 bzw.
DM 4.150, Summe DM 12.450 pro Stelle und Jahr).
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Programm der Ausbildung zur Hospizmitarbeiterin (Bremer HospizHilfe)
(hier nicht wiedergegeben, da ‚berholt!)

Informationen zum Hospiz Herborn
(hier nicht wiedergegeben, da ‚berholt!)

Kostenkalkulation f„r das Projekt „Hospiz Rendsburg“
(hier nicht wiedergegeben, da ‚berholt!)
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Stellenbeschreibung der hauptamtlichen Mitarbeiterin der Hospizhilfe des Kirchenbezirks Wiesloch
f‚r das Projekt Sterbebegleitung/Hospizhilfe S‚dliche Bergstra…e
(s.a. Konzeption/Aufgabenbeschreibung des Projekts vom 13.2.90 gs –
besonders Punkt „Wer/a“ – und „Aufgaben der hauptamtlichen MA“)
Die Stelleninhaberin, angestellt mit 1/2 Deputat, (derzeit 19,25 Stunden pro Woche)
= 100%, nimmt folgende Aufgaben wahr.
1. Bildungsarbeit, ‰ffentlichkeitsarbeit
Seminare, Vortr„ge, Informations- und Diskussionsveranstaltungen, selbst„ndig und
in Kooperation mit anderen Institutionen planen, durchf‚hren und auswerten.
Ziele solcher Veranstaltungen:
Das Projekt bekanntmachen, Menschen und Gruppen an der Sache interessieren,
das Thema enttabuisieren, Kenntnisse vermitteln, Engagement und Mitarbeit provozieren.
Themen solcher Veranstaltungen werden sein: (beispielhaft)











Begleitung im Sterben – Hilfe zum Leben
Hospizarbeit – Hintergr‚nde, Absichten und'.Zielrichtungen
Krankheit als Chance
Tod - Herausforderung zum Leben
Tod und was dann – christliche Zukunftshoffnung
Kinder fragen nach dem Tod
Bedingungen w‚rdigen Sterbens
Was ich mir w‚nsche f‚r meine letzten Tage
ƒngste und Hoffnungen am Lebensende
Warum brauchen wir eine Hospizhilfe
Umfang: 25 %

2. Mitarbeiterinnen gewinnen, schulen und beraten
F‚r den Aufbau von Mitarbeitergruppen sollen engagierte und geeignete Mitarbeiterinnen gefunden werden (m‡glichst pro Stadtgebiet eine Gruppe, d.h. f‚r Wiesloch,
Walldorf, Leimen/Nu…loch/Sandhausen). Das hei…t:


Werbung ‚ber Bildungsarbeit und ‰ffentlichkeitsarbeit (auch Zeitungs- und
Rundfunkinterviews) sowie Einzelgespr„che: Menschen an der Aufgabe interessieren und gewinnen.



Bei anschlie…enden Einzelgespr„chen (zusammen mit Mitgliedern der Projektgruppe) Eignung der Betreffenden feststellen, Zu- oder Absagen erteilen.



Pers‡nliche und sachliche Schulung/Ausbildung der Mitarbeiterinnen. Dabei
ist besonders wichtig,
-

die je eigene Einstellung zu Sterben und Tod zum Thema machen;

-

lebensgeschichtliche Erfahrungen und Verletzungen zur Sprache bringen;

-

Motivationskl„rung – warum m‡chte ich am Projekt mitarbeiten?!
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-

Vermittlung von Sachwissen psychologischer, physiologischer, medizinischer, theologisch/weltanschaulicher sowie entwicklungs- und kulturbedingter Art.

-

Lernen, „helfende Gespr„che“ zu f‚hren.
Hierbei wird von der Mitarbeiterin erwartet, da… sie selbst die notwendigen individuellen Lernprozesse erlebt hat, eigene Verhaltensweisen kritisch reflektieren kann, ‚ber Sachwissen verf‚gt (wenngleich sie nicht
Allround-Fachfrau sein mu…, sondern andere Fachleute an der Vermittlung von Fachwissen beteiligt), konzeptionell sowie didaktisch/ methodisch planen und handeln kann und Empathie und W„rme hat bzw.
ausstrahlt.



Die Ausgebildeten dann bei ihrer Begleitung von Sterbenden und deren Angeh‡rigen durch die Stelleninhaberin begleiten und beraten. Dies geschieht in
der Regel in regelm„…ig zusammenkommenden Gruppen. Die hierzu notwendigen F„higkeiten sind schon im obigen Abschnitt beschrieben.
Umfang: 30%

3. Aufbau von Gruppen f‚r pflegende Angeh‡rige


Selbst„ndige Initiierung und kontinuierliche Durchf‚hrung von Gruppen f‚r
pflegende Angeh‡rige, um damit Begegnungsm‡glichkeiten Betroffener zu
schaffen, Orte des Austausches, der Ermutigung und Fortbildung zu bieten.



Bei Gruppen- und Einzelgespr„chen kann pers‡nliche Betroffenheit zur Sprache kommen, aufgearbeitet werden, und Lernprozesse k‡nnen in Gang gesetzt werden.



Trauerarbeit w„hrend der Pflege und nach dem Tod des Angeh‡rigen. Diese
Arbeit soll nach M‡glichkeit in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Sozialstationen geschehen.



Schlie…lich soll die Stelleninhaberin regelm„…ige Beratung selbst in Anspruch
nehmen (z.B. durch Supervision, Balintgruppe, Fachgespr„che). Au…erdem
wird erwartet, da… sie zur Fort- und Weiterbildung bereit ist und diese parallel
zum Projekt geschieht.
Umfang: 20%

4. Begleitung Sterbender und deren Angeh‡riger
Die Stelleninhaberin soll mindestens/ in der Regel einen sterbenden Menschen (und
seine Familie) selbst begleiten, um
a) notwendige und erwartete Arbeit zu tun,
b) permanente Praxis zu haben, welche f‚r die Ausbildung und Begleitung ehrenamtliche T„tige sachlich und menschlich wichtig ist,
c) durch die eigene Praxis an der Praxis orientierte Konzeptionsentwicklung vornehmen zu k‡nnen.
Umfang: 10%
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5. Konzeptionsentwicklung/Kooperationspflege


Die im Vorfeld des Projekts erarbeitete Konzeption soll im Lichte der Praxiserfahrung weiterentwickelt werden, um m‡glichst problem- und sachgem„… zu
arbeiten.



Die Stelleninhaberin soll in Zusammenarbeit mit der .Projektgruppe (m‡glichst
bis Ende 1992) eine Konzeption f‚r die Fortf‚hrung der Arbeit vorlegen.



Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen, Personen und Institutionen, um
M‡glichkeiten der Kooperation und Koordination zu nutzen, sowie das eigene
Profil zu kl„ren und zu verdeutlichen.



Dadurch kann auch die Mitfinanzierung von dritter Seite gesichert, bzw. erreicht werden.



Kontaktaufnahme und pflegemit Pflegepersonal und Leitung der Sozial Stationen. ƒrzten, Kliniken, staatlichen und kommunalen Institutionen, Gemeindepfarrern, Wohlfahrtsverb„nden, Initiativgruppen.

Bei diesem Aufgabenbereich ist die Mitarbeit der Projektgruppe wichtig. Von der
Stelleninhaberin wird hierbei besonders Kooperationsbereitschaft und -f„higkeit
erwartet.
Umfang: 10%
6. Die B‚ro- und Verwaltungsaufgaben
werden einerseits vom Sekretariat des Dekanats und andererseits von der Regionalstelle f‚r EB ‚bernommen, so da… der hierf‚r notwendige Aufwand der Stelleninhaberin auf ein Minimum beschr„nkt werden kann.
Umfang: 5%
Aufgaben der hauptamtlichen Mitarbeiterin
1. Informations-, Motivations- und Koordinationsaufgaben
Dies geschieht durch:






‰ffentlichkeitsarbeit
Thematisierung des Themas in kirchlichen Gruppen, Kreisen und Leitungsorganen
Kontaktaufnahme, Kontaktpflege mit Pflegepersonal, ƒrzten, entsprechenden Schulen, Kliniken, Sozialstationen, staatlichen und kommunalen Institutionen u.„.
Offene Veranstaltungen, z.B. Podiumsdiskussionen, Informationsveranstaltungen. Verdeutlichung des christlichen Engagements und seiner Hintergr‚nde.

Kooperations-/Koordinationspartner sind insbesondere:






Mitarbeiterinnen der Sozialstationen
Gemeindepfarrer, Klinikseelsorgerinnen
Kath. Gemeinden und Dienststellen im Einzugsbereich
Politische Gemeinden
ƒrzte – Krankenh„user – Alten- und Pflegeheime
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Wohlfahrtsverb„nde, die im angesprochenen Bereich t„tig sind (z.B. Malteser, AWO)
Initiativgruppen (z.B. Selbshilfegruppe „Frauen nach Krebs“)
Regionalstelle f‚r evang. Erwachsenenbildung

Hierbei soll erreicht werden, da… die Arbeit der verschiedenen Tr„ger optimiert
wird, Konkurrenz verhindert wird, Zusammenarbeit praktiziert wird, und da…
ein „Hilfsverbund“ entstehen kann.
2. Begleitung Sterbender und deren Angeh‡riger,
damit einerseits notwendige Arbeit (im sicher begrenzten Umfang) geschieht und
andererseits Praxis vorhanden ist, welche bei der Begleitung und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen hilfreich „eingesetzt“ werden kann.
3. Aufbau von dezentralen, ehrenamtlichen Mitarbeiter-Gruppen,
die durch gezielte Schulung und sp„tere kontinuierliche Begleitung in die Lage
versetzt werden, in Einzelf„llen Sterbende und deren Angeh‡rige daheim oder in
der Klinik/Pflegeheim hilfreich zu begleiten.
Hier im Besonderen wird eine gute Zusammenarbeit mit anderen Hilfen und
Diensten, die oft die so notwendige praktische, allt„gliche Hilfe leisten (z.B. einkaufen, putzen, bei Arztbesuchen begleiten) notwendig sein.
4. Seminare/Gruppenarbeit
a. Thematisch orientierte Seminare wie z.B. „Hilfe zum Leben – Begleitung im
Sterben“, „Kinder fragen nach dem Tod“, „Krankheit als Chance“.
Unterst‚tzung von Hauspflegeseminaren, wo dies n‡tig und sinnvoll ist.
b. Gruppen f‚r pflegende Angeh‡rige (in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen der Sozialstationen)
Gruppen f‚r Menschen, die einen Angeh‡rigen verloren haben (Trauerarbeit)
Gruppen f‚r Pflegepersonal initiieren, begleiten, erm‡glichen.
In Absprache mit der Begleitgruppe werden Schwerpunkte gesetzt. Mitglieder der Begleitgruppe und weitere qualifizierte Interessierte k‡nnen
Teile der hier aufgef‚hrten Aufgaben ‚bernehmen.
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Beschreibung der Projekts „Sterbebegleitung f„r unheilbar kranke
Menschen“ im Kirchenbezirk Wiesloch
Warum
Wir erleben die Gegebenheiten, wie Menschen heute sterben m‚ssen, als Herausforderung f‚r unser „Kirche-Sein“.
Unsere Maxime: Leben und Sterben soll in W‚rde und in Frieden geschehen –
lebenswertes Leben soll bis zuletzt erm‡glicht sein.
-

Lebenswertes Leben bis zuletzt braucht liebevolle Begleitung von Angeh‡rigen und, wenn dies nicht m‡glich ist, von freiwilligen Helfer/innen und ausgebildetem Pflegepersonal.

-

Lebenswertes Leben braucht gute Versorgung und Betreuung an Leib, Seele
und Geist (medizinisch, pflegerisch, spirituell) durch Menschen, welche hierf‚r
motiviert sind, Zeit haben und Qualifikation besitzen.

-

Lebenswertes Leben soll da m‡glich sein, wo auch bisher gelebt wurde, n„mlich zuhause.

Was
-

Menschen, die mit Sterben und Tod pers‡nlich konfrontiert sind, in dieser existenziellen Auseinandersetzung menschlich-seelsorgerlich begleiten.

-

Die frohe Botschaft von Gottes bedingungsloser Zuwendung Gestalt gewinnen
lassen, indem Menschen in solchen bedrohlichen Grenzsituationen konkrete
Annahme erfahren.

-

Beizutragen zur Entabuisierung des Sterbens (Leben und Sterben sind zwei
Pole menschlicher Existenz)

Wie
-

Durch den Aufbau einer ambulanten, weithin ehrenamtlichen bzw. auf Honorarbasis arbeitenden Mitarbeiterstruktur, welche andere kirchliche Institutionen
und Personen auf Gemeindeebene unterst‚tzt, erg„nzt und, soweit erw‚nscht
und n‡tig, qualifiziert.

-

Hierzu ist die Schaffung einer halben Stelle notwendig. Anstellungstr„ger ist
f‚r die Dauer der dreij„hrigen Projektphase der Kirchenbezirk Wiesloch, Kooperationspartner werden gesucht und erw‚nscht.

Wo
-

Das Projektgebiet sind die Gemeinden des Kirchenbezirks Wiesloch. ‰rtliche
Schwerpunkte sind bei Beginn des Projekts zu setzen (z.B. in Nu…loch/Leimen
oder Wiesloch/Walldorf – je nach g‚nstigen Voraussetzungen und Arbeitsm‡glichkeiten/Notwendigkeiten.

-

Sukzessive kann das T„tigkeitsfeld ausgeweitet werden.
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Wer
a) Die Anzustellende soll
-

‚ber eine einschl„gige berufliche Qualifikation verf‚gen das hei…t
im medizinisch-pflegerischen Bereich
im seelsorgerlichen Bereich
im erwachsenenp„dagogischen Bereich

-

Aktuelle eigene Erfahrungen in der Begleitung von Sterbenden und
ihren Angeh‡rigen haben.

-

†ber Kenntnisse und F„higkeiten bei der Leitung von Gruppen, in
Gespr„chsf‚hrung und im Einzelgespr„ch verf‚gen.

b) Die Begleitgruppe des Projekts, in welcher Fachleute verschiedener Bereiche vertreten sind (Arzt, Krankenschwester, Altenpfleger/in, Erwachsenenbildner, Pfarrer, SozialarbeiterIn – ein interdisziplin„res Team).
Perspektiven
-

Nach der Projektphase soll die Arbeit in eine feste Einrichtung ‚berf‚hrt
werden, deren Organisationsform im Moment nicht festzulegen ist, sondern
den Gegebenheiten angepasst werden soll.

-

Im Blick ist auch die Schaffung einer Hospiz-Einrichtung, in der Sterbende
station„r betreut und begleitet werden k‡nnen.
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Jahresbericht 1990 der Arbeitsgemeinschaft Hospiz, Stuttgart
KURZFASSUNG
HOSPIZ
BEGLEITUNG STERBENDER UND IHRER ANGEH‰RIGEN
Der Arbeitsgemeinschaft Hospiz, getragen von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte, der Evangelischen Diakonissenanstalt Stuttgart und der
Evangelischen Gesellschaft Stuttgart, ist es ein Anliegen, Sterbende und ihre Angeh‡rigen in der letzten Lebenszeit und danach zu begleiten, sie zu unterst‚tzen.
Grundlegend f‚r unsere Arbeit ist die Untersuchung, die 1987 vom Hospizdienst in
Stuttgart durchgef‚hrt wurde. Hiernach w‚nschen sich 75 % der Befragten, zuhause,
in ihrem vertrauten Lebensraum, sterben zu d‚rfen. Wie ist die Hospizbewegung nun
in diesem Jahr auf diese Bed‚rfnisse eingegangen?
Das Hospiz-Telefon
Das Hospiz-Telefon ist montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr besetzt – zu anderen
Zeiten kann eine Nachricht auf einem Anrufbeantworter hinterlassen werden. Der
Anrufbeantworter wird jeden Abend, auch am Wochenende, von den 2 hauptamtlichen Mitarbeitern abgeh‡rt. Auch wird hier die Privat-Nummer der beiden hauptamtlichen Mitarbeiter bekanntgegeben, so da… Menschen in der Krise zu jeder Zeit Hilfe
bekommen k‡nnen. Durchschnittlich kamen im Monat 140 Anrufe.
Die freiwilligen Begleiter
F‚r unser Anliegen, sterbende Menschen und ihre Angeh‡rigen zu begleiten, brauchen wir die Mitarbeit von geschulten, freiwilligen Begleiterinnen. In diesem Jahr hat
ein weiteres Einf‚hrungsseminar f‚r freiwillige Begleiterinnen stattgefunden. Im Jahr
1990 arbeiteten 27 freiwillige Begleiterinnen – davon 3 M„nner – bei uns mit. Die
Gruppen der freiwilligen Begleiter treffen sich alle 2 bis 3 Wochen von 17 bis 20 Uhr
zur Weiterbildung, Supervision, Begleitung und seelischen Unterst‚tzung. Gerade,
wenn wir mit freiwilligen Begleiterinnen arbeiten, halte ich es f‚r sehr bedeutsam,
da… wir eine Gruppe haben, in der sie in einem vertrauensvollen Klima ‚ber ihre
Schwierigkeiten, Verluste und auch Freuden in der Begleitung sprechen k‡nnen.
Betreuung der Sterbenden und ihrer Angeh‡rigen
Im Jahr 1990 begleiteten wir 39 Familien in der Zeit des Sterbens und der Trauer,
von denen 8 Patienten noch leben. Zus„tzlich gab es 10 Anfragen.
In 40 % [der F„lle] nehmen die Angeh‡rigen den ersten Kontakt mit uns auf, von der
Diakonie- oder Sozialstation, von Freunden oder von Vortragen wissen sie von unserem Dienst. In beinahe 50 % der Anfragen wandten sich die beruflichen Helfer, [sowohl] die Mitarbeiter der Diakonie- und Sozialstationen als auch [die Mitarbeiter] vom
Arbeitskreis psychosozialer Krebsnachsorge, an uns. 5 Patienten baten uns selber,
als Betroffene, um die Begleitung. Das durchschnittliche Alter der Patienten war 64
Jahre. Die j‚ngste Patientin war 35 Jahre mit einer achtj„hrigen Tochter – die „lteste
87 Jahre.
Die Dauer der Begleitung reichte von einer Nacht bzw. 1 Besuch bis zu 1 Jahr. Dieser unterschiedliche Zeitraum macht deutlich, welche Anforderungen jede Begleitung
an die freiwilligen Helferinnen stellt. So sind auch die Besuche pro Begleitung sehr
weit gestreut von einem Besuch bis zu 91 Besuchen bei einer jungen Frau, die im
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Sterben lag. Die durchschnittliche Dauer der Begleitung liegt bei 2 Monaten. Die
durchschnittliche Dauer des Besuches liegt bei 3 Stunden. Wir sind sehr dankbar f‚r
die Mitarbeit der freiwilligen Helferinnen, denn durch sie k‡nnen wir Menschen in der
Zeit des Sterbens begleiten.
Uns ist es wichtig, die Familien auch in der Zeit der Trauer weiter zu begleiten. Auch
diese Begleitung sieht immer wieder ganz unterschiedlich aus: bei manchen nur
durch einen schriftlichen Kontakt; sie f‚hlen sich gut von Freunden und anderen Angeh‡rigen unterst‚tzt. Andere hingegen brauchen st„rker unsere Begleitung, sind
durch den Tod des nahen Angeh‡rigen sehr aufger‚ttelt. Dies war in 45 % [der F„lle]
der Fall. Auch schreiben wir jeder Familie zu Weihnachten und zum ersten Todestag,
da gerade hier viele Erinnerungen auftauchen, die den Verstorbenen schmerzlich
vermissen lassen. In diesem Jahr wandten sich mehrere Frauen, die ihren Mann
pl‡tzlich verloren hatten, an unsere Beratungsstelle. Wir griffen ihre Not und ihr Bed‚rfnis nach Gespr„chen auf, indem wir im Dezember eine offene Gespr„chsgruppe
f‚r Menschen, die den Partner verloren haben, anboten.
Ein wichtiges Ereignis in diesem Jahr war f‚r uns alle das Angeh•rigenfest. Im Laufe
dieses Jahres wuchs der Wunsch, alle, die zum Hospizdienst geh‡ren, einzuladen:
also die Angeh‡rigen, die wir in der schwierigen Zeit des Sterbens des Partners oder
Elternteils begleitet hatten, sowie die Angeh‡rigen der freiwilligen Begleiterinnen, die
unsere Arbeit ja indirekt mittragen und nat‚rlich die freiwilligen Begleiterinnen, durch
die unsere Arbeit ja ‚berhaupt erst m‡glich wird. Es war ein Abend, an dem ca. 60
Menschen Schmerz und Verlust – aber auch Dankbarkeit – miteinander teilten.
‰ffentlichkeitsarbeit und Fortbildungsveranstaltungen
Auch in diesem Jahr kamen wieder sehr viele Anfragen nach Vortr„gen und Fortbildungsveranstaltungen. So haben wir 70 Vortr„ge gehalten.
Bei einem Vortrag im Hospitalhof in Stuttgart, bei dem 3 freiwillige Begleiterinnen und
eine betroffene Angeh‡rige ‚ber den Hospizdienst berichteten, kamen ‚ber 500
Menschen. Dies zeigt uns, wie gro… das Interesse der Stuttgarter B‚rger an diesem
Thema ist. Die ‰ffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Hospizbewegung. Menschen k‡nnen sich hierdurch ermutigt f‚hlen, ‚ber Sterben und Tod zu
sprechen, ihre ƒngste und Sorgen zu „u…ern und somit langsam lernen, Sterben und
Tod in das t„gliche Leben zu integrieren.
Finanzierung des Hospizdienstes
Der Hospizdienst besteht aus 2 hauptamtlichen Stellen: einer Psychologin und einer
Sozialarbeiterin. Eine weitere Mitarbeiterin ist zu 25 % im Sekretariat besch„ftigt.
Sehr dankbar sind wir f‚r den Zuschu… der Stadt Stuttgart von DM 20 000,- f‚r die
Schulung und Einsatzorganisation der freiwilligen Begleiterinnen als auch deren
Fahrtkosten. Dankbar sind wir auch f‚r die Spende des Diakonischen Werkes von
DM 70 000,- aus dem Diakonie-Spendenfonds.
Planung einer teilstation„ren und station„ren Hospiz-Einrichtung
Im Verlauf der praktischen Arbeit im ambulanten Hospizdienst stie…en wir immer
wieder an unsere Grenzen, z.B. wenn Kranke alleinstehend und Angeh‡rige zu belastet waren. So verdeutlichte sich die Notwendigkeit einer station„ren Einrichtung f‚r
Menschen, f‚r die eine Einweisung in ein Krankenhaus oder Pflegeheim nicht angemessen ist.
Unser Hauptziel bleibt jedoch, m‡glichst vielen Menschen das Sterben zuhause zu
erm‡glichen. Wir sehen das geplante station„re Hospiz als eine notwendige Erg„nA 19

zung und wollen den ambulanten Hospizdienst weiter ausbauen. Nachdem ein geeignetes Haus gefunden wurde, stehen wir vor der Frage, wie die n‡tigen Umbauma…nahmen sowie die Einrichtung fortlaufend finanziert werden kann. Das Projekt
wurde dem Oberkirchenrat vorgestellt. Gespr„che mit dem Landeswohlfahrtsverband, den Ortskrankenkassen sowie der Stadt Stuttgart wurden aufgenommen.
Stuttgart, 13.05.1991
gez. Dr. Daniela Tausch-Flammer, Leiterin des Hospiz-Dienstes
gez. Hedda Holz, Sozialarbeiterin
Arbeitsgemeinschaft HOSPIZ
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart
Evangelische Diakonissenanstalt Stuttgart
Evangelische Gesellschaft Stuttgart eV
B‚chsenstra…e 34/36, 7000 Stuttgart 1
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Beschreibung eines finnischen Modellprojekts. Diakoniezentrum
und Zentrum f„r freiwillige MitarbeiterInnen in der Diakonie Tampere (P. Szepan)
Tampere ist die drittgr‡…te Stadt Finnlands und hat ca. 180 Tsd. Einwohner. Die
St„dte in Finnland sind verh„ltnism„…ig jung.
Tampere ist gepr„gt durch Industrie (Baumwolle/Stahl), die zur Zeit in Schwierigkeiten steckt. Deshalb besteht z. Zt. eine hohe Arbeitslosigkeit mit entsprechenden Folgeerscheinungen. Es gibt in Tampere 11 ev.-luth. Kirchengemeinden. In jeder Kirchengemeinde gibt es (nach der Kirchenordnung) einen Pastor, einen Kantor, einen
Diakoniemitarbeiter (insgesamt 25 diak. Mitarbeiter/innen auf der ‡rtl. Ebene).
Daneben besteht ein Diakonie-Zentrum f‚r ganz Tampere mit 75 hauptamtlichen
Mitarbeiter/innen und Pastor Anti Lemmetynen als Leiter des Diakonie-Zentrums.
Der Kirchenkreis hat keinen Diakonie-Sekret„r; diesen gibt es als Koordinator und
Helfer f‚r kleinere Orte nur auf Di‡zesan-Ebene. Das Diakoniezentrum hat einen
Jahresetat von 13 Millionen FM, davon 11 Millionen FM aus Kirchensteuern (= 10 %
des Gesamtetats Kirchensteueraufkommen), 2 Millionen aus Geb‚hren, Beitr„gen
u.a. Das Diakoniezentrum macht „flankierende“ Hilfe; Sozialarbeit (z.B. Krankenpflege) wird durch den Staat gew„hrleistet; Altenheime werden u.a. von der Stadtmission
‚bernommen.
Das ZENTRUM F†R FREIWILLIGE MITARBEIT entwickelte sich in den letzten Jahren. Dabei stieg die Zahl der Mitarbeiter/innen seit 1986 von 200 auf ‚ber 700 Mitarbeiter/innen. Neben diesem Zentrum gibt es noch andere kirchliche wie nichtkonfessionelle „Hilfsvereine“. „Motor“ dieser Entwicklung war vor allem eine Mitarbeiterin,
Frau Marit Tamaste. Sie ist von Beruf Krankenschwester gewesen und hat sich
daneben ehrenamtlich engagiert. Sie ist jetzt die einzige hauptamtliche Mitarbeiterin
in dem Zentrum, das in einer ausgebauten Wohnung im Zentrum Tamperes untergebracht ist und „Omas Stube“ (Mummons Kammeri) genannt wird.
Dieser Ort ist so etwas wie eine Begegnungsst„tte, vor allem f‚r ƒltere, aber zugleich auch die Anlaufstelle f‚r alle Mitarbeiter/innen. Die Mitarbeiterschar ist inzwischen in 7 Bezirke aufgeteilt. Jeder Bezirk wird ehrenamtlich geleitet. Jede Bezirksleiterin hat in „Omas Stube“ regelm„…ig Telefondienst und ist zu festen Zeiten dort
erreichbar. Die Leiterin, Frau Tamaste, hat die Aufgabe der Koordinierung und Begleitung der Ehrenamtlichen. Sie betreut und begleitet sie menschlich und geistlich.
Sie bildet innerhalb der Mitarbeiterschaft (zusammen mit dem Pastor) die Zentralfigur.
Prinzipien der Arbeit des Zentrums f‚r die Freiwilligen-Arbeit:
a) Anlauf stelle f‚r Menschen, die sich engagieren wollen.
b) Jeder hat die M‡glichkeit, seinen eignen Einsatzbereich nach seinen W‚nschen und Begabungen zu suchen und zu bestimmen. Er erh„lt die daf‚r n‡tige/ m‡gliche Ermutigung und Unterst‚tzung.
c) Angebot von Gruppenbetreuung und Begleitung (geschieht auch durch Ehrenamtliche), regionale und zentrale Gemeinschaftsveranstaltungen/ Feste,
regelm„…ige Freundes- und Dankesbriefe, Weihnachtsgr‚…e u.a. Bei den regelm„…igen Treffen ist die geistliche, meditative Einstimmung ein wichtiges
Element.
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d) Begleitende Kurse (Supervision) geschieht durch ehrenamtliches Engagement
von ƒrzten, Psychologen, Schwestern u.a.
e) Es gibt Angebote von Ausbildung, etwa durch einen Grundkurs, der 4 Abende
dauert, und Spezialkurse (Seelsorge, Gespr„chsf‚hrung, Arbeit mit Gruppen)
sowie kontinuierliche Begleitung.
f) Mitarbeiter/innen werden auch durch Zeitungsanzeigen und regionale Rundfunksendungen geworben.
Arbeitsgebiete sind u.a.:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Krankenbetreuung (zu Hause und im Krankenhaus)
Sterbebegleitung (zu Hause/Krankenhaus/Hospiz)
Blinden-Helfer
Besuchsdienst f‚r Alte und Familien
Handarbeiten-Shop
Krebskinder-Betreuung
Wochenend-Caf‘ im Pflegeheim
Club f‚r ƒltere in Hochh„usern
Arbeit mit Verwirrten
Betreuungsangebote im Sommer, wenn viele in den Sommerh„usern sind.

Allgemeine Beurteilung:
1. Die Tradition freiwilliger Hilfe scheint in Finnland ungebrochener als in
Deutschland sich gehalten zu haben. Es gibt keine „480 DM-Kr„fte“. Konkurrenz-Gef‚hle zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen sind weniger
festzustellen. In Deutschland wird es darum verst„rkt auf die richtige Motivierung, Ansprache, Werbung und Offenheit f‚r eigenst„ndige Mitarbeit ankommen.
2. Die ehrenamtliche Leitung und Verantwortlichkeit mu… gew„hrleistet sein,
wenn auch wahrscheinlich in unseren Strukturen Anst‡…e und Anf„nge von
hauptamtlichen Stellen erforderlich scheinen.
3. Das Modell Tampere scheint f‚r st„dtische Strukturen eher geeignet zu sein
als f‚r l„ndliche, obwohl bei der zunehmenden Aufl‡sung herk‡mmlicher
Strukturen auch auf dem Lande ‚ber neue Aufgabenbereiche f‚r ehrenamtliche Arbeit nachgedacht werden mu….
4. Die Begleitung und Betreuung Ehrenamtlicher („Supervision“) sollte auch bei
uns st„rker durch Ehrenamtliche geschehen. Hier kann den entsprechenden
Personen die M‡glichkeit zur ehrenamtlichen T„tigkeit gegeben werden.
5. Als Grundausstattung sollten R„ume und Telefon f‚r eine Anlaufstelle zur Verf‚gung gestellt werden, wie sie viele kirchlichen Gemeindeh„user ja bieten.
Wichtig ist die ehrenamtliche Leitung, die mit entsprechenden Kompetenzen
ausgestattet sein m‚…te und die F‡rderungen von Kirchenvorstand und Pastoren erhalten mu….
HOSPIZ
Aus der Betreuung, Begleitung und Besuchsarbeit f‚r Kranke und Sterbende hatte
sich die Idee und Notwendigkeit ergeben, in der N„he des Krankenhauses ein ExtraHaus, ein HOSPIZ, zu errichten. Dabei ist das Hospiz nicht als Sterbeklinik zu verstehen. Sondern die Gr‚nder und Mitarbeiter verstehen es als eine Einrichtung, die
ein menschenw‚rdiges Leben bis zuletzt erm‡glicht. Es wird auch als †bergangseinA 22

richtung genutzt, in der Sterbenskranke f‚r eine Zeit leben k‡nnen, um dann die letzte Zeit ihres Lebens im eigenen Zuhause zu sein. Die Errichtung des Hospizes erschien in Tampere notwendig, da dort verst„rkt Menschen leben, die keine Angeh‡rigen haben, bzw. deren Angeh‡rigen keine M‡glichkeit sehen, ihre Kranken selbst
zu pflegen. Eine Eingliederung ins Krankenhaus erscheint aufgrund der augenblicklichen Situation in den Krankenh„usern weniger menschenw‚rdig als die Einrichtung
eines Hospizes.
Das Hospiz in Tampere ist das erste in Skandinavien. Es besteht seit 3 Jahren. Es
hat 24 Pl„tze (ein Vierer-Zimmer, 5 Doppelzimmer, 10 Einzelzimmer). Es gibt 24 Mitarbeiterinnen in der Pflege sowie ƒrzte. Jede Schwester hat „ihren“ Patienten. Dazu
kommen ca. 25 Ehrenamtliche. Tr„ger des Hospizes ist eine Stiftung, die auch ein
Teil der Kosten ‚bernimmt. Die Unkosten betragen ca. 500 DM pro Tag (Krankenhauskosten ca. 400 DM); der Patient ‚bernimmt, wenn m‡glich, selbst ca. 40 DM.
Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter werden betreut durch eine Honorarkraft,
die in Supervision ausgebildet ist. Im Augenblick sind nur 15 Patienten im Hospiz. Es
werden aufgrund der allgemeinen Wirtschafts-Verschlechterung weniger Patienten
‚berwiesen. Einzugsbereich ist ‚berwiegend Tampere und Umgebung. Zum „Leben
bis zuletzt“ geh‡rt dazu, da… die Patienten auch als Schwerkranke noch in die Sauna
k‡nnen. Es gibt einen Wintergarten, Konzerte und Lesungen. In einer kleinen Teek‚che k‡nnen Kranke und ihre Angeh‡rigen (es kommen auch kleine Kinder mit) sich
etwas bereiten. Auch wenn die Gesamtatmosph„re sehr ruhig ist, ist sie nicht bedr‚ckend. Die Mitarbeiterinnen sind sehr freundlich. Die Belastung, so „u…ern die
Mitarbeiter, ist f‚r sie nicht st„rker als im normalen Krankenhaus.
Auch wenn man als Besucher zun„chst beklommen ist bei dem Gedanken, da… alle
Patienten in absehbarer Zeit sterben werden (Verweildauer ca. 40 Tage), so zeigen
die Angeh‡rigen, Mitarbeiter und Patienten diese Beklommenheit nicht (mehr). Der
Umgang ist herzlich, freundlich; eine Patientin, die besucht wird, spricht voller Humor. Auch wenn ein Hospiz vielleicht gegen‚ber dem Sterben zu Hause immer nur
die schlechtere L‡sung sein mag, kann das Angebot eines Hospizes wie dieses (allerdings kleiner) beispielhaft zeigen, wie der menschenw‚rdige Umgang mit einzelnen Sterbenden aussehen kann.
Eine Integration der Begleitung Sterbender in den verschiedenen Stationen der
Krankenh„user (nicht in einer gesonderten palliativen „Sterbe-Station“!) erscheint
zwar sinnvoller, ist aber in der Regel z.Zt. sowohl aufgrund der Personalsituation als
auch aufgrund der Strukturen unserer Krankenh„user kaum umsetzbar. Die Frage
der Finanzierung m‚…te in Deutschland auch zeigen, da… der Anteil der Spenden in
der Regel sehr hoch ist.
TREFFPUNKT „SCHWARZES SCHAF“ – EINRICHTUNG F†R WOHNUNGSLOSE/
NICHTSESSHAFTE
Im Erdgescho… des Diakonie-Zentrums von Tampere befindet sich eine Art Teestube
f‚r Wohnungslose und Nichtse…hafte. Sie ist von 7-13 Uhr ge‡ffnet. Duschen und
Einkleiden ist nicht m‡glich. Kaffee und Mittagessen werden gegen ein geringes Entgeld angeboten.
Arbeits- und Wohnungsvermittlung wird versucht. Es gibt ein Programm zur Arbeitsbef„higung, das ‚ber 6 Monate geht. Die Teestube wird finanziert aus Spenden und
Kirchensteuermittel. Es gibt ca. 300 „registrierte“ Nichtse…hafte und Wohnungslose.
Es kommen ca. 30 G„ste am Tag. Die 3 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen kennen ca.
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400 verschiedene G„ste. Die Arbeit wird von Ehrenamtlichen unterst‚tzt, wobei „ltere Frauen als f„higste Mitarbeiterinnen gelten.
Im Sommer werden Freizeiten f‚r Wohnungslose angeboten mit Wandern, Fischen,
Rudern. Die Freizeitheime liegen sehr in der Einsamkeit; das n„chste Dorf ist ca. 30
km entfernt.
Pastor Lemmetyinen h„lt am Morgen unseres Besuches mit den Mitarbeiterinnen
und einigen Wohnungslosen und den Besuchern aus Deutschland eine Gedenkfeier
f‚r einen im Alter von 42 Jahren verstorbenen Wohnungslosen, den er am Mittag
beerdigen wird.
Gez.: Szepan

Liste der existierenden station‚ren Hospize in der Bundesrepublik
(nach den Kriterien von Prof. Student)
(hier nicht wiedergegeben, da ‚berholt!)
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