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 Oberster Grundsatz ist eine radikale Bewohner- und Patientenorientierung, wozu ins-
besondere die Wahl von Rahmenbedingungen wie Sterbeort, Behandlungsart, Be-
gleiter, Kommunikationsform etc. geh�rt.

 Sterbebegleitung ist intern nur von einem Netzwerk von Akteuren zu leisten, das die 
verschiedenen Berufsgruppen einbezieht.

 Insbesondere der Kommunikation zwischen Pflege und Medizin ist besondere Auf-
merksamkeit zu schenken („Sterben sprechbar machen“/ „Instrumentenloser Bei-
stand“/ „Austherapierte“/ Ethische Entscheidungsstrategien).

 Extern gelten neben den Angeh�rigen vor allem auch Ehrenamtliche als Ressource 
sowie Seelsorgende, Bestatter und andere therapeutische Kr�fte. Angeh�rige sind 
nicht nur in der Begleitung Sterbender zu instrumentalisieren, sondern selber auch in 
die F�rsorge einzubinden.

 Im Pflegeheim geht es nie nur um den Zeitpunkt der Begleitung in den letzten Tagen 
des aktuellen Sterbeprozesses, sondern auch f�r Mitbewohner und Angeh�rige be-
reits lange davor um die antizipatorische Trauer und zahlreiche, im Vorfeld des Ster-
bens zu regelnde Fragen (s.u. Patientenverf�gung) - sowie danach um verschieden-
ste Aspekte von Abschiedsritualen und l�ngerfristigen Gedenkformen.

 Alter und Demenz d�rfen kein Grund sein, Palliativmedizin und -pflege sowie einf�hl-
same Kommunikation zur Verbesserung der Lebensqualit�t vorzuenthalten (Fortbil-
dung sowohl der Pflegekr�fte als auch der versorgenden Haus�rzte).

 Nur mit Unterst�tzung des Tr�gers im Sinn einer lernenden Organisation sind diese 
Strukturen durchf�hrbar.

 Projektmanagement scheint in diesem Zusammenhang eine wichtige Funktion zu er-
f�llen, um unter der Akzeptanz der Mitarbeiter einer Einrichtung im Vergleich von Ist-
und Soll-Analysen Priorit�ten in der Weiterentwicklung hauseigener Abschiedskultur 
zu gestalten. Hierbei ist es h�ufig sinnvoll, mit der Etablierung von eher wenig zeitin-
tensiven Abschiedsritualen zu beginnen, als sofort die personalintensiven Aspekte 
der Sterbebegleitung ins Blickfeld zu nehmen.

 Die Umsetzung obiger Impulse schafft M�glichkeiten, das positive Image der Hospiz-
bewegung in der Bev�lkerung und den b�rgerschaftlichen Anteil eines Freiwilligen-
engagements zu nutzen zur Imageverbesserung der h�ufig sehr negativ in der Pres-
se dargestellten station�ren Sterbeorte. 

 Alteneinrichtungen und z.T. auch Krankenh�user k�nnen hierdurch den Umgang mit 
Alten und Sterbenden in der �ffentlichkeit zur Diskussion stellen und die strukturellen 
Probleme und die Not der Pflegenden in diesem Zusammenhang �ffentlich machen 
und so eine gemeinsame Verantwortung in der �bernahme dieser f�r uns alle zu-
nehmend wichtigen Aufgabe einfordern.

 In Krankenh�usern k�nnen die oben erw�hnten Ver�nderungen palliativer Art Weg-
bereiter sein, unter Einbeziehung ehrenamtlicher Hospizdienste Wahrnehmungs�n-
derungen zu bewirken, die im Hinblick auf die k�nftigen Versorgungsstrukturen auch 
im Krankenhaus ein menschenw�rdiges Sterben erm�glichen.
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